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Arbeitsgruppe 3: Encouraging Innovation in Cybersecurity
Die öffentliche Hand ist gefordert
Deutschland investiert zu wenig Geld in Innovationen im Bereich
Cybersecurity. Start-ups haben große Schwierigkeiten, Kapital zu gewinnen,
um ihre Ideen geschäftsfähig zu machen. Insbesondere der öffentliche
Auftraggeber fehlt als Leitkunde, um Innovationen in der digitalisierten Welt
voranzutreiben.
Die Investitionsbereitschaft in Security-Innovationen ist in Deutschland und
generell in Europa zu gering. Eine Investitionskultur, wie sie etwa im USamerikanischen Silicon Valley oder im israelischen Tel Aviv, dem
zweitgrößten Innovationschauplatz der Welt zu beobachten ist, fehlt völlig.
Unternehmen im Silicon Valley stellen jährlich Wagniskapital in Höhe von
schätzungsweise 15 Milliarden Euro bereit. In Tel Aviv beläuft sich das
Investment auf rund 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Investoren in Deutschland
stellen im gleichen Zeitraum weniger als 700 Millionen Euro Venture Capital
zur Verfügung.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch inländische
Innovatoren ihr Glück in der Ferne suchen. Wer eine große Idee hat, ist
nahezu gezwungen, Risikokapital im Ausland zu sammeln, um überhaupt
eine Chance zu haben, sie in ein Geschäft zu verwandeln. An klugen Köpfen
und guten Ideen mangelt es nicht in Deutschland. Alleine das fehlende Kapital
und die zu schwache Risikobereitschaft investierender Unternehmen sowie
der öffentlichen Hand verhindern, dass hierzulande so viele innovative
Produkte und Technologien entwickelt werden, wie es der Erfindergeist
möglich machte.
Investoren in Deutschland bremsen Innovationen häufig aus, indem sie sich
zu sehr auf Risikominimierung und Kostenreduktion fokussieren, bevor die
eigentliche Aufgabe – die Verwirklichung der innovativen Idee – erledigt ist.
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Mitunter zermürbt das den Gründergeist und erstickt gute Ideen bereits im
Keim. Häufig erwarten Investoren, dass ein Innovator belegt, innerhalb von
zwei Jahren ein fertiges Produkt vorweisen zu können, bevor sie eine
Beteiligung in Erwägung ziehen.
Erfolgreiche Start-up-Beispiele zeigen, dass diese Zurückhaltung und
Ungeduld nicht unbedingt angebracht sind: Das Start-up Pinterest etwa wurde
innerhalb von vier Jahren mit rund 750 Millionen US-Dollar unterschiedlicher
Kapitalgeber finanziert. Seit der letzten Finanzierungsrunde wird es mit fünf
Milliarden Dollar bewertet. Wann das Unternehmen Gewinn macht, ist unklar.
Auch das 2010 gegründete Start-up Flipboard erhielt in zwei
Finanzierungsrunden etwa 100 Millionen US-Dollar Kapital und wird heute mit
etwa 800 Millionen Dollar bewertet. Wer in der digitalisierten Gesellschaft eine
gute Idee hat, muss sie schnell auf den Markt bringen, auch wenn sie sich
erst nach Jahren finanziell rentiert.
„Unternehmen mit wirklich großen Ideen können nicht mit einem Kredit
der Sparkasse finanziert werden.“
Erhält ein Start-up in Deutschland nach mühevollem Werben um Investoren
schließlich Risikokapital in Höhe von 500.000 Euro, ist das viel zu wenig, um
ein Unternehmen aufzubauen. Zudem müssen Gründer sich das Startkapital
häufig durch eine viel zu hohe Fremdbeteiligung erkaufen. Bleiben ihnen nach
der Finanzierung nur noch zehn Prozent am eigenen Unternehmen, leidet die
Motivation. Um erfolgreich zu sein, muss ein Innovator für sein Unternehmen
und seine Idee brennen. Wird er durch Kapitalbeteiligungen zu sehr an den
Rand gedrängt, leidet sein Engagement und gefährdet den Erfolg.
Um Innovationen in Deutschland zu ermöglichen, muss sich die
Investitionskultur ändern. Würden Unternehmen ein Prozent ihres
Einkaufsvolumens auf Umsätze mit Start-ups verwenden, stünde ausreichend
Kapital für die Förderung notwendiger Innovationen zur Verfügung. Auch die
öffentliche Hand sollte sich deutlich mehr einbringen und Risikokapital
bereitstellen. Im Silicon Valley und in Tel Aviv gehen insbesondere Security2

Innovationen vielfach auf die Finanzierung durch das Militär oder staatliche
Sicherheitsorganisationen zurück. Beteiligungen durch die öffentliche Hand
sind auch in Deutschland und in Europa erforderlich, um innovative
Sicherheitsprodukte zu ermöglichen.
Nicht zuletzt ist es Aufgabe der Industrie, den Markt weiter über die
Bedrohungslage im Cyberraum aufzuklären. Dafür ist eine
unternehmensübergreifende Zusammenarbeit erforderlich, bei der die
Beteiligten Informationen über Sicherheitsvorfälle miteinander austauschen –
auch, wenn niemand gerne zugibt, dass sein eigenes Unternehmen Ziel oder
Opfer eines Angriffs wurde.
Gefordert sind mehr Transparenz, mehr Mut zum Risiko und ein durchweg
höheres Engagement bei der Vergabe von Risikokapital.
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