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Neue Investitionsmöglichkeiten 
Als erfolgreicher Unternehmer ist vorausschauendes Pla-
nen gefragt.  Durch jahrelange Erfahrung in der Führung 
von Unternehmen haben Mittelständler die besondere 
Qualität, Chancen zu erkennen, wenn sich diese ergeben. 

Die stetig wachsende Startupwelt bietet Ihnen eine sol-
che Gelegenheit. Doch wie erkenne ich, welche Investiti-
onen sich lohnen und was der Markt überhaupt zu bieten 
hat? Die Startupwelt ist sehr dynamisch und täglich kom-
men neue Startups hinzu. 

Da fällt es leicht, den Überblick zu verlieren und sich von 
der Fülle an Informationen erschlagen zu fühlen. Wir von 
AllVentures haben es uns deshalb zum Ziel gemacht, Ihnen 
bei Ihrer Suche unter die Arme zu greifen.  

Mit unserer Hilfe verschaffen Sie sich einen bran-
chenspezifischen Überblick und finden, wonach Sie suchen 
– unkompliziert und schnell. 

Eine neue Welt wartet auf Sie
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Springen Sie in eine 
neue Welt
Sie haben gute Gründe
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Mit Mut gemeinsam ans Ziel
Mischen Sie mit – in der Industrie von morgen. Helfen 
Sie, diese zu gestalten und ihnen Ihre Werte und Erfah-
rung mitzugeben. Durch Ihre Beteiligung an einem Startup 
haben Sie nicht nur die Chance, an innovativen Ideen teil-
zuhaben, sondern können diese durch Ihre Expertise sogar 
weiterentwickeln und verbessern. Sie sichern sich dadurch 
Anteile an neu aufkommenden Geschäftsmodellen und 
Marktsegmenten, die es vorher noch nicht gab. 

Auf AllVentures.net finden sich viele gelistete Startups 
aus den verschiedensten Branchen. Täglich entdecken jun-
ge Unternehmen unsere Plattform und stellen ihre span-
nenden Projekte und ihre Vorstellung für die Zukunft vor. 

Wir wünschen uns viele Mittelständler, die diese Star-
tups in Deutschland auf ihrem Weg in die Zukunft beglei-
ten. Sorgen Sie durch Ihren Einsatz dafür, dass aus Ideen 
erfolgreiche Unternehmen werden. 

Startups zum Erfolg verhelfen



Unsere Plattform AllVentures.net



Wir listen Startups 
für Investoren 

Viele spannende Startups
suchen Kapital

Noch nie war Investieren in Startups so einfach
Das Konzept von AllVentures ist einfach erklärt: Wir listen Finanzierungsgesuche aktueller Unternehmen am Markt und 

bieten Investoren aus dem Mittelstand Zugang zu dieser Liste. Somit sehen wir uns als ersten umfänglichen Marktplatz, 
der den aktuellen Markt überschaubar macht.

Seit einem Jahr gibt es AllVentures und wir listen bereits einen großen Teil des aktuellen Startup-Markts. Zum Teil be-
stehend aus Projekten, die erst an den Markt gehen bis hin zur Wachstumsfinanzierung oder bald auch den Nachfolgern, 
ist bei AllVentures alles zu finden. 

Neben den verschiedenen Zeitpunkten der Finanzierungssuche reduziert sich AllVentures nicht auf einzelne Branchen. 
Wir listen vielfältige Unternehmen, welche Finanzierung benötigen. Dadurch wird der Markt umfassend transparent.

AllVentures wächst sehr stark in allen Branchen. So ist zum ersten Mal möglich, bei Bedarf sogar eine gesamte Branche 
zu finanzieren. Der aktuelle Markt beträgt jährlich ca. 1-2 Mrd. €. Auf AllVentures haben sich bislang Startups mit mehr 
als 400 Mio. € Finanzierungsgesuchen angemeldet. 

Wie im Immobilienbereich seit Langem üblich haben wir mit AllVentures ein vergleichbares Portal auch für Startups 
etabliert. Gegenüber der bisherigen Ansprache, in der Startups zum Investor – von Tür zu Tür – laufen mussten, war es 
an der Zeit, die Anspracherichtung zu drehen und damit die Effizienz der Finanzierungssuche für Startups deutlich zu 
erhöhen. 

Wir freuen uns mit AllVentures beiden Seiten – den Kapital suchenden Startups sowie den zukunftsorientierten Mittel-
ständlern – eine Brücke bauen zu können.

Wir bringen beide Welten zusammen – in vielen Branchen

a AllVentures
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Schnell finden, was Sie interessiert 
Vom 3D-Druck über neue Lichtfasermaterialien für Häuser 
der Zukunft bis hin zum klassischen Maschinenbau – auf 
AllVentures gibt es keine Ausnahmen und wir sind für alle 
Branchen zugänglich – bald sogar europaweit. Ständig lis-
ten sich neue Startups auf AllVentures. 

Als registrierter Investor bleiben Sie immer auf dem neu-
esten Stand und verpassen keine Neuheiten mehr. Über un-
sere Filterfunktion sind Sie in der Lage, nicht nur ihnen be-

reits bekannte Unternehmensfelder zu erforschen, sondern 
auch gänzlich neue zu entdecken. Neben Medizin, Kom-
munikationstechnologie und E-Commerce finden Sie bei 
uns auch Zugang zu neuartigen Branchen wie CleanTech, 
Digital Health und Biotechnologie. Durch unsere Übersicht 
können Sie schnell und einfach Dynamiken in der Szene er-
kennen. Sie können auf Erfolgskonzepte aufspringen und 
sich frühzeitig direkt daran beteiligen. 

Mit AllVentures sind Sie aktuell dabei



Mehr als 400 Mio. € auch aus Ihrer Branche
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Immobilien      

Maschinen- / Anlagenbau    

Elektrotechnik / Elektronik  

Nahrungs- / Genussmittel    

CleanTech      

Industry Automation     

Land- / Forstwirtschaft / Fischerei  

Biotechnologie / Pharma    

Textilien / Bekleidung    

Eisen / Stahl / Leichtmetall  

Gastronomie / Hotellerie    

Energie / Gas / Wasser / Umwelt

Chemie / Werkstoffe    

Nanotechnologie      

Mittelständler finden Startups 

In zahlreichen  
Branchen

Aktuelle Zahlen finden Sie auf AllVentures.net



Mehr als eine Liste
Ein einfacher Zugang zu wichtigen Details

Kurzpräsentation, Kennzahlen u.v.m.
Die AllVentures-Startup-Liste ist die erste, die den deut-
schen Markt der Kapitalgesuche großflächig transparent 
macht und somit Investoren einen Gesamtüberblick ver-
schafft. Was aber ist für einen Investor denn eigentlich 
wichtig? Auf jeden Fall ein Branchenbezug, denn Investo-
ren gehen gerne dahin, wo Sie sich auskennen. Danach ist 
die Summe entscheidend. Allerdings kommt jetzt erst der 
wichtige Punkt.

Die entscheidenden Daten findet man bei AllVentures.net 

auf einen Blick. Wie im Schaubild rechts sehen Sie, wie eine 
Liste auf AllVentures.net im Ganzen aussieht. Zusätzlich 
können die Startups ergänzende Informationen hochladen.

Zu jedem Startup können Sie ein individuelles Star-
tup-Profil aufrufen und einsehen. So bekommen Sie als  
Investor eine ausführliche Beschreibung über das Unter-
nehmenskonzept, den Ansprechpartner und Kennzahlen 
über den Markt. Ein Pitch-Deck und ein One-Pager runden 
das Bild für Sie in leicht verständlichen Worten ab.

Das Wichtigste auf einen Blick
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Kurzübersicht


One Pager


Kontaktdaten


Favoriten

 
Branchen


Pitchdeck


Data Sheet


Unternehmens-

konzept


Persönliche 

Notizen


Finanzierungs-

volumen

Auf AllVentures.net haben Sie alles rund um viele Startups im Blick



Flexibilität, die  
begeistert
Lernen Sie Startups von innen kennen



Startups sind besser als ihr Ruf 
Seit dem Boom der Startupszene gibt es auch viele Vor-
urteile. Vorurteile gegenüber den alten Mittelständlern und 
auch gegenüber den chaotischen Startups. Kulturelle Un-
terschiede, die sich bisher nicht überbrücken ließen. Aber 
räumen wir mit den Vorurteilen auf:

Zwar sind Startups oft anders und ihnen fehlt die un-
ternehmerische Erfahrung, aber sie entscheiden unfassbar 
schnell und sind so auch schnell am Markt. Sie haben sehr 
flache Hierarchien und sind sehr offen für Neues. Kreati-
vität entfaltet sich und bietet neue strategische Angriffs-
punkte im Markt. Das ist doch eine tolle Sache für die Mit-
telständler, da sie mit einer Beteiligung den eigenen Markt 
weiter ausbauen können. Mit dem richtigen Know-How 

ergibt sich so eine äußerst produktive Kooperation. 
Wir glauben, dass eine Zusammenarbeit hohe Potenziale 

hat, da die Schwachstellen der Startups durch die Erfah-
rung der Mittelständler ganz gezielt ausgeglichen werden 
können.

Und der Mittelstand? Der ist doch alt, hat lange Ent-
scheidungswege und weiß gar nichts von der digitalen 
Welt? Das mag auch zu Teilen stimmen, allerdings bringt 
der Mittelstand Kapital und langjährige Erfahrung mit. 
Vielleicht kennt sich der typische Mittelständler nicht im 
Online-Marketing aus, weiß dafür aber, was dem Kunden 
schon seit 20 Jahren gefällt und wie man richtig Vertrieb 
macht.

Gemeinsam Potenziale nutzen
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Jetzt informieren
Und Startups zum Erfolg führen

Melden Sie sich jetzt an

Nun ist es an der Zeit, dass Sie aktiv werden.
Entdecken Sie die Vorteile von AllVentures und lassen Sie 

sich begeistern. Warten Sie nicht länger und investieren 
Sie, solange der Markt noch die Möglichkeit dazu bietet. 
Die Dynamiken der Startupwelt bieten dafür ideale Voraus-
setzungen. 

Haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Finanzierungs-
gesuchen und Investitionsmöglichkeiten in die Star-
tup-Szene. 

Lesen Sie schon heute, was die Zukunft bringt, und stel-
len Sie dann die Weichen für morgen. Investieren Sie in 
Startups Ihrer Branche und informieren Sie sich jetzt. 

Entdecken Sie täglich neue Startups
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