38 deutsche Investoren launchen Initiative zur
Unterstützung weiblicher Gründerteams
Gemeinsam mit insgesamt 38 Partnern rufen der Berliner Startup-Fond für die
Neue Industry JOIN Capital und der Frühphaseninvestor APX die Initiative "VCs
for Female Founders" ins Leben, die Gründerinnen und gemischte Gründerteams
in Finanzierungsfragen berät und unterstützt
Berlin, den 16. Juli 2020: Weibliche Gründerteams sind in Deutschland noch immer stark
unterrepräsentiert. Die Gründe hierfür sind zwar vielfältig, lassen sich unter anderem auch mit
einer Diskrepanz bei der Finanzierungsfrage erklären. Frauen haben es schwerer als Männer,
einen Investor für ihre Idee zu gewinnen. Um einen ersten Schritt in eine gerechtere Zukunft zu
gehen, hat APX in Zusammenarbeit mit JOIN Capital eine Initiative ins Leben gerufen, die
Gründerinnen dabei helfen soll, ihr volles Potenzial zu entfalten und InvestorInnen dazu bewegt,
in weibliche Startups zu investieren.
50,6 Prozent aller Menschen, die 2020 in Deutschland leben, sind weiblich (Statista 2020). Ein
nahezu ausgeglichenes Verhältnis, das sich so allerdings nicht in der Gründerszene
widerspiegelt. Nur 15,7 Prozent aller GründerInnen in Deutschland sind weiblich. Wie die
aktuelle Ausgabe des Female Founders Monitor berichtet, liegt ein Kernproblem in der
Finanzierungsfrage. Mehr als 56 Prozent aller Gründerinnen haben Probleme, überhaupt
Zugang zu Investoren und deren Netzwerk zu bekommen - und das, obwohl weiblich geführte
Startupsnachweislich mehr Gewinn bringen als solche mit männlichen Gründern. Dass dennoch
nur fünf Prozent aller weiblichen Gründerteams, dafür aber knapp ein Drittel aller männlichen
Gründer, bereits von Finanzierungsrunden mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer
Millionen Euro profitiert haben, zeigt, wie ungleich Venture Capital in Deutschland verteilt ist.

APX und JOIN Capital bringen 38 Investoren zusammen, um Frauen bei der Gründung
und in Finanzierungsfragen zu beraten
Um den ersten Schritt in eine gerechtere Zukunft zu gehen und ambitionierte Frauen zu einer
Gründung zu ermutigen, rufen der führende Berliner Frühphaseninvestor APX und der
Startup-Fond für die Neue Industry JOIN Capital die Initiative "VCs for Female Founders" ins
Leben. Erstmalig bringt diese 38 erfahrene Investoren, darunter Intel Capital, SamsungNext,
Speedinvest und UnternehmerTUM, zusammen, um Gründerinnen und gemischte
Gründerteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ihrem Weg zu unterstützen. Im
Rahmen individueller Gespräche beraten die teilnehmenden InvestorInnen Gründerinnen in
Finanzierungsfragen, arbeiten mit ihnen an überzeugenden Pitch-Strategien und stellen
Kontakte zu führenden Fonds her. Die Initiative richtet sich an weibliche Gründerinnen und
gemischte Gründerteams mit digitalem Geschäftsmodell, die sich in der Frühphase vor der
Series A-Finanzierung befinden und ihren Hauptsitz in der DACH-Region haben.
Funding Office Hours: Erstes virtuelles Event am 7. August
Am 7. August haben InteressentInnen erstmals die Gelegenheit, die teilnehmenden
InvestorInnen virtuell kennenzulernen. Alle Gründerinnen und Teams erhalten jeweils 20 bis
30-minütige Slots, in denen sie die Möglichkeit haben, sich persönlich mit verschiedenen
InvestorInnen auszutauschen.

Mit den "Funding Office Hours" möchten APX und JOIN Capital Gründerinnen einen sicheren
Raum bieten, in dem sie ihren Fragen stellen, Ideen einbringen und Zweifel offen äußern
können.
"Chancengleichheit ist vielschichtig und lässt sich natürlich nicht an einem Nachmittag
herstellen", erklärt Melanie Schröder, Director Portfolio und Finance bei APX. "Wir verstehen
unser Engagement als einen ersten Schritt in die richtige Richtung und möchten dazu beitragen,
dass Gründerinnen ihr volles Potenzial entfalten können. Entscheidend dafür ist die Erkenntnis
bei InvestorInnen, dass Investments in von Frauen geführte Startups wirtschaftlich sehr
erfolgreich sein können."
Mira Kamp, Investment-Analystin bei JOIN Capital und Mit-Initiatorin, ergänzt: "Mit der Initiative
möchten wir einen Impuls geben, der langfristig dabei hilft die Ungleichheiten beim Zugang
finanzieller Ressourcen und Netzwerken zwischen männlich und weiblich geführter Startups zu
überwinden. Da es bei Finanzierungsrunden vor allem darauf ankommt, wie Gründerinnen ihre
Idee präsentieren und ihre Unternehmen positionieren, möchten wir gemeinsam an Strategien
arbeiten, die sowohl den ambitionierten und innovativen Geschäftsmodellen gerecht werden als
auch InvestorInnen überzeugen."
Anmeldungen für das erste Event werden bis Dienstag, den 28. Juli, hier entgegengenommen.
APX und JOIN Capital wollen nun mit der gemeinsam gegründeten Initiative, so vielen
Interessentinnen wie möglich die Chance auf eine persönliche Beratungsstunde mit einem VC
ermöglichen. Da die Gespräche virtuell stattfinden, sind Gründerinnen in ihrer Ortswahl völlig
unabhängig.
Mehr Informationen zur Initiative finden Sie hier im Medium-Artikel (Englisch).

Über JOIN Capital:
JOIN Capital (https://www.join.capital) hat den Trend hin zur intelligenten Vernetzung von Maschinen und
autonomen Prozessen mithilfe von KI erkannt und will eine globale Veränderung in der Industrie einleiten.
Die in Berlin ansässige Venture-Capital-Firma hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, europäische Early
Stage-Startups in den Bereichen Industry Deep Tech, Proptech und Enterprise SaaSzu fördern und zu
Wachstum zu verhelfen. JOIN Capital setzt dabei auf eine nachhaltige und breit angelegte
Zusammenarbeit. So unterstützt das VC Startups nicht nur mit einer Investmentsumme von bis zu 3
Millionen Euro und einem breit aufgestellten Netzwerk, sondern auch mit den eigens entwickelten
Programmen Select & JOIN o
 der JOIN & Perform s owohl beim Thema HR als auch bei der
KPI-Festlegung. Als Antreiber und Förderer unterstützt das Team so seit 2014 GründerInnen dabei ihre
visionären Ideen voranzutreiben. Zu den derzeitigen Investements gehören unter anderem Proxyclick,
Flexciton oder auch Valispace.

Das Managing-Trio hinter JOIN Capital besteht aus Jan Borgstädt, Tobias Schirmer und Sebastian von
Ribbentrop. Gemeinsam haben sie über zehn Jahre Erfahrung als Startup-Gründer und können auf mehr
als 20 Jahre als VCs zurückblicken.

Über APX:
APX ist der führende Frühphaseninvestor mit Accelerator-Programm für Early Stage-Startups in Europa.
Mit Sitz in Berlin investiert APX branchenübergreifend in Teams mit digitalen Geschäftsmodellen und
unterstützt sie mit 50.000 Euro Kapital sowie Zugang zu einem umfassenden Netzwerk - oftmals als erster
Investor. Darüber hinaus bietet APX seinen Startups ein individuelles Accelerator-Programm, um
Anschlussfinanzierungen zu sichern.
APX ist ein Joint Venture von Axel Springer und Porsche und hat seit 2018 in mehr als 50 Unternehmen
mit Gründern aus über 20 Ländern investiert. APX ist der Nachfolger des Axel Springer Plug and Play
Accelerators, der von 2013 bis 2017 erster Investor in mehr als 100 Startups wie bspw. das
Fintech-Unicorn N26 war.
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