
8.1.2 VC braucht ein spezifisches Anreizsystem auf allen Ebenen

obachtet und vom AAl als eigentliches gesamtwirtschaftliches Ziel
einer österreichischen VC-Initiative angesehen wird.

Nach der Meinung des AAl ist die Einbringung dieser über die
reine Finanzierung hinausgehenden Leistungen am besten gewährlei-
stet, wenn die VCs und die von ihnen in die Kontrollorgane der Be-
teiligungsnehmer Entsandten große Erfahrung im Aufbau und in der
Führung von Unternehmen in neuen und wachsenden Märkten des
Inlands, vor allem aber auch des Auslandes, haben.

Für Österreich bedeutet dies, daß von Anfang an alle Anstrengun-
gen gemacht werden müssen, diese nicht im Überfluß und wenn,
dann vor allem in Industrie und Gewerbe vorhandene Fä.higkeiten zu
mobilisieren und sich nicht ~ wie bei traditionellen Finanzierungen
üblich ~ auf den engen und naturgemäß einseitig spezialisierten
Kreis der Banken zu beschränken. Anfä.ngliches Zögern und Skepsis
in Industrie und Gewerbe sollten nicht zur Einstellung der Bemühun-
gen führen und als Bestätigung der ursprünglich geäußerten Skepsis
vorschnell akzeptiert werden, sondern Anlaß zu verstärkten Bemü-
hungen sein, Interesse an einer Teilnahme zu wecken. Die Teilnahme
umfaßt dabei sowohl die Bereitstellung finanzieller Mittel für VCs,
den Kauf von Unternehmens anteilen bei Verkauf durch VCs, als
auch den Einsatz initiativer, erfahrener Manager aus dem industriell-
gewerblichen Bereich für eine Tätigkeit im österreichischen VC-Ge-
schäft. Besonderer Wert sollte auf Erfahrungen in ausländischen
Märkten/Unternehmen/VC-Unternehmungen gelegt werden.

Ziel allen Handeins auf den drei Ebenen von VC ~ den Geldge-
bern (Investoren), den Geldsammlern und Beteiligungsmanagern
(VCs) und den Beteiligungsnehmern ~ muß letztlich das Erwirt-
schaften einer möglichst hohen Rendite sein. Dies kann nur durch
Eingehen überdurchschnittlich hoher Risken geschehen. Eine gewisse
Begrenzung der Verlustmöglichkeit ist dabei durch die bevorzugte
Verwendung spezifischer gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen so-
wie durch Risikoausgleich im Rahmen eines Portfolios von Beteili-
gungen gegeben. Die Erfolgschancen werden ceteris paribus umso
größer sein, je mehr die Beteiligungsentscheidung von Managern mit
speziellem Wissen und speziellem Talent getroffen werden können,
die in möglichst direkter Weise an der Höhe der erzielten Gesamtren-
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