
Der deutsche VC-Markt ist nicht nur im europäischen Vergleich, sondern auch 
international im Rückstand.



Das steht so, Wort für Wort, in der KfW Venture Capital Studie.





Ein Vergleich mit verschiedenen Ländern zeigt, wie weit wir da im Hintertreffen liegen.




 Pro 10 Dollar, die in Deutschland investiert werden, fließen in Großbritannien 27 
Dollar.




 In China sind es 41 Dollar




 Und in den USA – nicht sehr überraschend – ist der Abstand am größten: Pro 10 
Dollar in Deutschland werden dort 52 Dollar investiert



Ein Teil der Gründe davor ist, dass sich die Investitionen in zukunftsträchtigen, aber 
teils auch sehr kapitalhungrigen Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Big Data und 
HealthTech sehr zurückhalten.



Der relative Anteil solcher Investitionen ist im deutschen VC-Markt einfach extrem 
gering.



Ein Lichtblick gibt die Studie allerdings: Seit der Corona-Krise konnte kein signifikanter 
Rückgang der Investitionstätigkeit von VCs festgestellt werden.Kann ich so aus 
meiner persönlichen Erfahrung heraus bestätigen - aber das kann sich natürlich 
schnell drehen.





Die KfW-Studie ist in jedem Fall sehr empfehlenswert. Link in den Comments. 



#vc #venturecapital #investments #startup


BEGINN: Direketer Einstieg ins Thema. Oft ein Statement oder 
eine offene Frage. Möglichst direkt formulieren.

HINFÜHRUNG: Kontext geben. Hier eignet sich eine Story / ein 
Aufhänger oder ein Beispiel sehr gut.

HAUPTTEIL: Die Kernargumente werden in mehreren kurzen 
Absätzen niedergeschrieben.



Wichtig: Möglichst direkt und klar formulieren. Keine 
Allgemeinplätze, sondern greifbare Tipps / Informationen / 
Zahlen / Daten / Fakten benennen.

SCHLUSS: Offene Frage oder kurze Zusammenfassung. Auch 
ein Ausblick bietet sich hier an.

Der Standard-Post

 Kurze Sätze.


 Fokus auf konkrete Inhalte, Allgemeinplätze 
vermeiden.


 Aus der Ich/Wir-Perspektive formulieren.


 Stell Dir vor, Du schriebst den Post für einen guten 
Freund. Vermeide den erhobenen Zeigefinger.


 Bezug zum Kunden und seinem Geschäft 
herstellen.


 Wenn Zahlen verwerndet werden: Nach 
Möglichkeit die Quelle der Statistik im Text kurz 
angeben (etwa in Klammern oder als Kommentar) 


 “Man sollte sich die 80-20-Regel zu eigen 
machen”


 “Ich bin ein großer Freund der 80-20-Regel”
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The German VC market lags in a European comparison as well as globally. 



This fact is stated in the KfW Venture Capital Study. 



A comparison with various countries shows how far behind we’ve fallen.



For every 10 dollars invested in Germany, 27 dollars flow into the UK.



 In China, the figure is 41 dollars.



 And in the U.S. – not very surprisingly – the gap is the widest: For every $10 
invested in Germany, 52 dollars are invested there.



Part of the reason is that investment is promising but in some cases, capital-hungry 
areas such as Artificial Intelligence, Big Data, and HealthTech are very restrained.



The relative share of such investments is ridiculously low in the German VC market.



The study does provide one glimmer of light, though: no appreciable drop in venture 
capitalists' investing activity has been noticed since the Corona crisis.



I can attest to this from personal experience, although things can potentially change 
quickly.






In any event, it is strongly advised to read the KfW report. Link in the comments. 



#vc #venturecapital #investments #startup


BEGINNING: Direct entry into the topic. Often a statement or 
an open question. Phrase as directly as possible.

INTRODUCTION: Give context. A story / a hook or an example 
is very suitable here.

MAIN PART: Write down the core arguments in several short 
paragraphs.



Important: Write as directly and clearly as possible. No generalities, 
but tangible tips / information / numbers / data / facts.

CONCLUSION: Open question or summary. You can also 
include a viewpoint. 

For Social Posts

 Short sentences.


 Focus on detailed content, and avoid 
generalities.


 Write from the I/we perspective.


 Imagine you are writing a post for a good friend. 
Avoid any finger-wagging.


 Reference the customer and their business.


 When using numbers: In the text, briefly cite the 
statistic's source (perhaps in brackets or as a 
comment), if you can.


 "You should adopt the 80-20 rule."


 "I am a great supporter of the 80-20 rule".
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VC market in

GERMANY

For every $10 invested in Germany, 
52$ are invested in the USA


