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Der
Himmel über den Fi-

nanzmärkten zeigt sich
wieder freundlich; die

Wirtschaft beginnt allmählich
Fuss zu fassen. Allerdings ist es
für viele Unternehmen nicht
einfach, den Vorwürtsgang einzu-
legen. Der Weg Ist holprig und
wird länger sein, als vielen lieb ist.
Zunächst fassen die Frühzykliker
neuen Mut. Galt der Fokus in den
letzten Monaten vorab der Auf-
rechterhaitung des operativen Ge-
schäfts und der Liquiditätssiche-
rung, orientieren sich heute auch
viele Wachstumsunteniebmen
wieder nach vorne.
Als unterstützend erweist sich die
leicht entspannte Situation bei
der Finanzierung von neuen Pro-
jektenundinvestitionen. Das
spüren auch die Jungunterneh-
metz deren prioritäre Technolo-
gie- und Dienstleistungsportfolios
grosses Wertsteigerungspotenzial
in Aussicht stellen.
Das Nachstossen und die Etablie-
rung von jungen Firmen sind für
die gesunde Entwicklung der

INVESTOR

Investieren in
Innovationen
lohnt dreifach

Volkswirtschaft von grosser Be-
deutung. Sie bilden die Grundlage
zukünftigen Wachstums. Um die
Rahmenbedingungen möglichst
«Mehr Institutionelle

könnten einen Beitrag an
das volkswirtschaftliche
und damit an ihr eigenes
Wachstum leisten.»
optimal zu gestalten, ist es des-
halb vordringlich den Firmen-
geist, die Innovationskraft und die
Bereitstellung von genügend
Wachstumsicapital zu fördern.

Das Beifügen von Venture Capital
in ein diversifizlertes Portfeullle
macht für langfristig orientierte
Investoren, die Risiken tragen
können, dreifach Sinn. Zum einen
bietet die Anlagekategorie attrak-
live Renditechancen. Zum ande-
ren kurbelt neues Kapital die Kon-
junkturentwlckhmg an. Das lnves-
tierte Geld kommt vielen innova-
tiven Jungunternehmen zugute,
die oft als Zulieferer oder Partner
die Wettbewerbsfähigkeit von
Grossunternehmen beeinflussen.
Schliesslich korrelieren Private-
Equity-Investitionen -. natürlich
unter der Voraussetzung, dass die
Vehikel eigenkapitalfinanziert
sind - nur wenig mit dem breiten
Aktienmarkt.

Einige institutionefle Investoren,
namentlich Pensionskassen, ha-
ben die Anlageklasse Private
Equ!ty und Venifire Capital be-
reits für sich entdeckt. Doch
könnten durchaus mehr institutio-
neUe Investoren einen Beitrag an
das volkwirtschaftliche und damit
letztlich an ihr eigenes Wachstum
leisten. Zudem richten viele Jung-
unternehmen ihre Geschäftskon-
zepte gezielt nach den grossen
Trends und Herausforderungen
unseres Jahrhunderts aus. Als Bei-
spiele gelten die aufstrebenden
Cleantech-Unternehmen, die
übr attraktive Wachstumschan-
cen verfügen und zudem wert-
volle Beiträge zur Lösungvon ak-
Wellen sozialen und ökologischen
Fragen leisten. Die Schweiz ver-
fügt über zahlreiche innovative
Firmen, die In den Bereichen Son-
nenenergie, Wasserversorgung
oder Mobilität Pionierarbeit leis-
ten. Eine Investition lohnt sich -
auch im übertragenen Sinn.
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