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CORONAKRISE

Frühphasen örderung „Start-up BW Pre-Seed“
wird ausgeweitet

© Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Das Land will den Gründungsstandort und die Innovationskraft der baden-württembergischen Startups vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie schützen. Deshalb wird die Frühphasenförderung
des Landes von Gründungsvorhaben ausgeweitet.
Das Wirtschaftsministerium plant, sein bewährtes Instrument zur Frühphasenförderung von
Gründungsvorhaben „Start-up BW Pre-Seed“ wegen der Corona-Krise auszuweiten und
krisengeschüttelte Start-ups ebenfalls kurzfristig mit einem rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von
200.000 Euro zu fördern.
„Angesichts der enormen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf fast alle Bereiche der Wirtschaft
müssen wir alles dafür tun, dass der Gründungsstandort und die Innovationskraft Baden-
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Württembergs langfristig gesichert sind“, sagt Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Durch die Corona-Krise seien nicht nur Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet, sondern auch
innovative Start-ups. „Besonders aussichtsreiche Gründungsvorhaben, die den Wirtschaftsstandort
schon morgen entscheidend mitgestalten könnten, dürfen in dieser Krise nicht verloren gehen.“

Gründungsstandort und Innovationskra t des Landes
lang ristig sichern
Zur Unterstützung solle das bundesweit einmalige und stark nachgefragte Programm „Start-up Bw
Pre-Seed“ ausgeweitet werden. Auch Start-ups, die schon die erste Phase – die so genannte Pre-SeedPhase – hinter sich haben, aber aufgrund der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, sollen
Unterstützung erhalten, vorausgesetzt, sie sind nicht älter als fünf Jahre, erklärte Hoffmeister-Kraut.
Bisher sei eine Förderung nur einmal möglich. Der große Vorteil: Es müssten keine neuen Strukturen
zur Antragstellung geschaffen werden. Mit den regionalen Start-up BW Acceleratoren stehe bereits ein
bewährtes und schnelles Verfahren bereit. „Die Acceleratoren haben bereits ihre Bereitschaft
signalisiert, uns bei der Ausweitung des Programms zu unterstützen. Wir sind sehr froh, dass wir
kompetente Partner vor Ort haben, die die Start-ups auch in dieser Ausnahmesituation bestmöglich
unterstützen.“ Zeitnah könne das ausgeweitete Programm an den Start gehen.

Das Pilotprogramm „Start-up BW Pre-Seed“
Das bundesweit einmalige Pilotprogramm „Start-up BW Pre-Seed“ setzt früher als bisherige
Förderungen an und schließt die Finanzierungslücke in der frühen Phase der Unternehmensgründung,
der sogenannten Pre-Seed-Phase. Die eigenen Finanzmittel der Start-ups werden in dieser Phase häufig
aufgebraucht, während private und institutionelle Anleger aufgrund des Risikos oftmals noch
zurückhaltend sind. Wenn der Schritt vom Prototyp zum Markteintritt erfolgen muss, bedeutet das nicht
selten das Aus für viele gute Geschäftsideen. Die Frühphasenförderung trägt dazu bei, dass mehr
aussichtsreiche Start-up-Vorhaben finanzierungsreif für institutionelle Anleger gemacht werden. „Startup BW Pre-Seed“ wird wie ein Wandeldarlehen gewährt und kann einen ersten Kapitalbedarf von bis zu
200.000 Euro abdecken, wovon 80 Prozent vom Land finanziert werden und 20 Prozent von privaten
Ko-Investoren stammen müssen.
Die Auswahl der Start-ups erfolgt in enger Einbindung der Pre-Seed-Partner an aktuell elf Standorten im
Land – erfahrene Start-up-Inkubatoren und Acceleratoren, die innovative Gründungsvorhaben intensiv
betreuen. Start-ups können nur auf Empfehlung eines Pre-Seed-Partners und mit privater KoFinanzierung einen Pre-Seed-Antrag stellen. Seit dem Start des Programms im Dezember 2018 wurden
schon über 70 Gründungsvorhaben gefördert. Das Programm ist ein zentraler Bestandteil der
Landeskampagne „Start-up BW“ des Wirtschaftsministeriums und wird von der L-Bank, der Förderbank
des Landes Baden-Württemberg, betreut.

Start-up BW: „Start-up BW Pre-Seed“
L-Bank: „Start-up BW Pre-Seed“
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