Rekordzeit ein Elektromobil und finanziert das Projekt in Eigenregie.
Staat, Banken und Automobilkonzerne schauen staunend zu.

SPEZIAL: MITTELSTANDSFINANZIERUNG
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chim Kampker will die
Massen mobilisieren – mit
einem kostengünstigen
Elektroauto
namens
„Streetscooter“, entwickelt von mittelständischen Automobil-Zulieferern. Ende 2012 soll über eine eventuelle Serienproduktion entschieden werden. Und es sieht so aus,
dass Kampker dies allein mit Hilfe
eines privatwirtschaftlichen Finanzierungsmodells schaffen könnte.
Der Geschäftsführer der Streetscooter GmbH, einer Ausgründung
der RWTH Aachen, hat erst gar
nicht mit Bankdarlehen zur Finanzierung des Forschungs- und Entwicklungsprojekts gerechnet und
weder auf Bürgschaften, Fördergelder oder eine Start-up-Finanzierung über Wagniskapital (Venture
Walter Stadlbauer
Capital) spekuliert. Kampker setzte
München
auf Gesellschafterbeteiligungen: Eigen- statt Fremdkapital lautete
seine Devise. „Das Unternehmen
sollte unbelastet von Hypotheken
starten – um frei zu sein für die Entwicklungsarbeit. Der ungewisse

Investition Die deutsche Wirt-

A

schaft will laut Zweitem Bericht
der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) bis zum Jahr
2015 etwa 17 Milliarden Euro in
Forschung und Entwicklung von
Elektromobilität investieren.

Subvention 3,8 Milliarden Euro
Subventionen soll der Staat für
technische Leuchtturm- und
Schaufensterprojekte bereitstellen, die Elektromobilität für den
Bürger erfahrbar machen. Die
NPE rechnet bis zum Jahr 2020
mit rund 30 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Ausgang ist Teil des Projekts. Niemand wusste zu Anfang, wohin es
führt – nur, dass am Ende ein Ergebnis vorhanden sein muss.“ Dieses
Ergebnis ist nun da – in Form eines
fahrbaren Prototyps, gezeigt auf
der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Die
Kanzlerin zeigte sich dort beeindruckt von der Firmeninitiative,
die das Fahrzeug privatwirtschaftlich auf den Weg gebracht hat.
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intelligent finanzieren
DasInnovationen
Elektroauto
Banken vergeben
kaum noch Wagniskapital

„Banken haben sich seit dem Zusammenbruch der New Economy
gänzlich aus dem Risikokapitalbereich zurückgezogen. Für sie zählt
nur, dass laut Businessplan ausreichend Ertrag generiert werden
kann, um die Zins- und Tilgungsraten zu erbringen“, sagt Lothar
Päbst, Unternehmensberater und
Geschäftsführer der auf den Mittelstand spezialisierten Ad Bonum
Strategieberatung GmbH.
Doch Ertragszahlen liefert das
Streetscooter-Projekt noch nicht.
„Keine Bank hätte so ein Start-up fi-
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Streetscooter bei der Probe-

Das Elektromobil fährt der
nanziert,
aber auch keine Venturenicht nur der ElektroanIdealerweise setzen
Unternehmer Neuerungen mit
Eigenkapital
um.Denn
Förderprogramme
bietenfahrt:
Unterstützung.
Animation Auch soll es ein KreKonkurrenz davon – ganz ohne
Capital-Gesellschaft, die von An- trieb wird viele Geschäftsmodelle

fasziniert die Branche
I
ditprogramm der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) geben.
Die zinsgünstigen Darlehen sollen Privatleute ab 2012 zum Kauf
von Elektrofahrzeugen animieren. Für Kredite von bis zu
30 000 Euro werden 2,5 Prozent
Zinsen jährlich fällig.

fang an eine Renditeerwartung

verändern – auch der Karosserie-

zesse nicht gerade locker. Die Bilanzdaten vieler mittelständischer
Unternehmen haben sich verschlechtert und die Kapitalbeschaffung von Banken und Investoren ist
deutlich teurer als vor der Krise;
häufig gibt es frisches Geld nur gegen hohe Sicherheiten – beim
Thema Innovation schon fast ein Paradoxon. Denn wer in Innovationen investiert, begibt sich auf unsicheres, risikoreiches Terrain. Je radikaler der Innovationsprozess,
desto höher das Risiko. Doch hat
die radikale Innovation am Ende
des Tages Erfolg, lassen Reputation
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