
 � den letzten Jahren hat die Zahl der Business Angels in Deutsch-

land deutlich zugenommen – nicht zuletzt dank staatlicher Förder-

möglichkeiten. Privatpersonen investieren zunehmend in innovative, 

Erfolg versprechende Start-ups. Die Möglichkeiten, sich mit dem  

Privatvermögen am Unternehmensaufbau zu beteiligen, sind dabei 

ebenso vielfach wie die Persönlichkeiten, die investieren.

Carsten Maschmeyer kennt in Wirtschafts-Deutschland jedes Kind. 

Auch in der Start-up-Szene spielt der Selfmade-Millionär eine  

immer größere Rolle. Über seine  Beteiligungsgesellschaft Alstin hat  

er sich in den vergangenen Jahren an jungen Unternehmen wie  

Orderbird, Barzahlen, Crossvertise oder Papagei.tv beteiligt. 
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die Wirtschaft weltweit. Deutschland hat sich mit seiner Energie-

wende in die internationale Vorreiterrolle begeben. Die Kritik an 

den gestiegenen Kosten sowie die Rückschläge in der klassi-

schen Fotovoltaik und Windenergie haben zwar ihre Bremswir-

kungen. Experten sehen aber nach wie vor beste Chancen für 

Cleantech-Investments.
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Facebook (facebook.com/

VentureCapitalMagazin) und 

Twitter (twitter.com/vc_magazin)!
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