
 

 

Wachstumsfonds Bayern 

1. Wachstumsfinanzierung junger, innovativer Unternehmen 

Seit 2015 stehen mit dem Wachstumsfonds Bayern Finanzierungs-
instrumente für alle Phasen der Unternehmensentwicklung zur Verfügung. 
Ein solch umfassendes Engagement ist deutschlandweit einzigartig. 

 

Finanzierungsinstrumente bei BayernKapital. Bild: StMWi. 

Damit ein Unternehmen erfolgreich wachsen kann, ist auch nach der Grün-
dungsphase eine passende Finanzierung notwendig. Bankfinanzierungen 
sind meist nicht geeignet, da – vor allem bei Start-Ups – keine entsprechen-
den Sicherheiten vorhanden sind.  

»  Innovative Start-ups und KMU sind typischerweise auf Wagniskapital 
angewiesen. 

2. Erwartungen werden übertroffen 

Der Wachstumsfonds ist ein voller Erfolg: 

»  Mitte 2016 werden acht Beteiligungen realisiert sein. Das ursprüngli-
che Ziel von fünf Beteiligungen pro Jahr wird deutlich übertroffen. 

»  Bei den bisher geprüften und realisierten Beteiligungen generiert jeder 
Euro des Wachstumsfonds 7 bis 8 € privatwirtschaftliche Investiti-
onen. Die ursprüngliche Erwartung einer 2,5-fachen Hebelwirkung wird 
ebenfalls deutlich übertroffen: 
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»  Die bis Mitte 2016 eingeplanten Beteiligungen in Höhe von 18 Millio-
nen € werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 130 bis 
146 Millionen € mobilisieren: 

3. Eckpunkte des Wachstumsfonds Bayern 

»  Der Wachstumsfonds ist mit Mitteln in Höhe von 100 Millionen € ausge-
stattet. Pro Unternehmen können 2 bis 8 Millionen € investiert werden. 
Das ermöglicht mehr und größere Finanzierungen für innovative bayeri-
sche Start-ups und KMU. Der Wachstumsfonds spricht damit auch ganz 
bewusst den Mittelstand an, den Motor der bayerischen Wirtschaft.  

»  Der Wachstumsfonds erweitert die staatlichen Beteiligungsmöglich-
keiten auf die Wachstumsphase innovativer Unternehmen wie z. B. 
den Eintritt in neue Absatzmärkte, den Ausbau von Produktionskapazitä-
ten oder den Aufbau professioneller Vertriebsstrukturen. 

»  Die Beteiligungen erfolgen nur gemeinsam mit privaten Wagniskapi-
talgebern (VC-Gesellschaften, Corporate-VCs, Family Offices, Business 
Angels) zu gleichen Bedingungen wie diese („pari passu“). Das heißt: 
Bei einem Ausfall wird keine Seite bevorzugt behandelt. 

4. Eine Erfolgsgeschichte 

Die in Würzburg ansässige vasopharm GmbH konnte mit Hilfe des Wachs-
tumsfonds Investitionen in Höhe von 20 Millionen € mobilisieren. 

»  vasopharm ist ein forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen, das 
auf Medikamente für die Behandlung von Schädel-Hirn-Traumen spezia-
lisiert ist (Gehirnverletzungen in Folge eines starken Schlags oder Sto-
ßes auf den Schädel z.B. bei Unfällen oder Stürzen). 

»  Die Investitionen werden vornehmlich für die klinische Entwicklung und 
die behördliche Marktzulassung von vasopharms wichtigster Substanz 
VAS203 eingesetzt. 

Weitere Informationen für interessierte Unternehmen und Investoren 
finden Sie unter: www.bayernkapital.de  


