viMUM sichert sich Kapital in Millionenhöhe
•
•

Das Investment fließt in innovative Online-Angebote für werdende und junge Eltern.
Das Startup überzeugt Mitglieder des Business Angels FrankfurtRheinMain und
institutionelle Kapitalgeber.

Frankfurt am Main, 23.10.2020 – Große Freude herrscht bei den Gründerinnen von viMUM. Das
Start-Up hat die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und sich eine siebenstellige Summe
gesichert. Damit blickt das Unternehmen in eine rosige Zukunft und auch alle werdenden Eltern in
Deutschland können sich freuen. viMUM ebnet einen neuen Weg für die Geburtsvorbereitung: Es
bietet fundierte Onlinekurse im sogenannten Hybridmodell für werdende Eltern an, also Kurse on
demand kombiniert mit persönlicher Beratung.
Die Gründerinnen von viMUM hinterließen bei einem Pitch im Juli vor den Business Angels
FrankfurtRheinMain (BA-FRM) einen sehr guten Eindruck. Sie konnten drei Business Angels als starke
Partner für sich gewinnen: die Powerfrauen Judith Kölzer-Söding und Sunhild Theuerkauf von
Lebenswerk² und den IT-Profi Dirk Franke - die beiden letzteren sind BA-FRM Mitglieder. Darüber
hinaus haben es die Gründerinnen geschafft, die BayBG (Bayerische Beteiligungsgesellschaft) mit ins
Boot zu holen. Das frische Kapital soll in zusätzliche Mitarbeiter, in die Weiterentwicklung der ITPlattform und den Ausbau der Produktpalette investiert werden.
Dr. Judith Kölzer-Söding und Sunhild Theuerkauf sind mit ihrer Gesellschaft Lebenswerk² Business
Angels der ersten Stunde bei viMUM und erläutern: „viMUM hat mit der multimedialen eHealth
Plattform für werdende und junge Eltern eine Antwort auf ein gesellschaftliches Problem gefunden.
Uns begeistert, wie beherzt das Gründerteam die Chancen der Digitalisierung ergriffen hat: viMUM
ist es gelungen, die über Jahre hinweg in einem Hebammenkompetenzzentrum gewonnene
Erfahrung als analoger Kursanbieter sehr erfolgreich in die digitale Welt zu überführen und als
innovative E-Health Plattform zu skalieren. Mit der Positionierung als Anbieter mit höchsten
Qualitätsstandards differenziert sich viMUM und empfiehlt sich als kompetenter Partner der
Krankenkassen.“ Auch Dirk Franke, der als Business Angel in Karlsruhe lebt, aber bundesweit aktiv ist,
äußert sich begeistert: „Mich hat die Leidenschaft und die Power der beiden erfahrenen
Gründerinnen für das gerade in der heutigen Zeit hochaktuelle eHealth-Thema sofort angesprochen.
Die enge Zusammenarbeit mit den Krankenkassen ist für alle Beteiligten ein echter Mehrwert und
unterstützt die bedarfsgerechte Weiterentwicklung.“
Ulrike Jäger, Mitgründerin von viMUM, fand den Umgang von BA-FRM mit ihrem Unternehmen sehr
angenehm und bemerkenswert, dass das Netzwerk auch jenseits des Events gut funktioniert.
Andreas Lukic, Vorstandsvorsitzender der BA-FRM dazu: „Das Investment in viMUM zeigt, dass unser
Netzwerk für Startups und Investoren gleichermaßen, weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebiets
hinaus attraktiv ist. Dass Business Angels aus unseren Reihen sich bei dem eHealth Start-up viMUM
engagieren, freut uns besonders, da wir in diesem Bereich aktuell ein Cluster aufbauen.“.
Der Business Angels FrankfurtRheinMain e.V. bietet Startups seit 20 Jahren monatlich in MatchingVeranstaltungen die Gelegenheit, vor Business Angels zu pitchen. Mit über 150 Mitgliedern gehört er
zu den aktivsten Business Angels Netzwerken in Deutschland. Er vernetzt Business Angels
untereinander, aber auch mit institutionellen Koinvestoren sowie in das Gründungsökosystem RheinMain. Das Netzwerk verfolgt das Ziel, das Wachstum vielversprechender Startups zu beschleunigen.

Der Business Angels FrankfurtRheinMain e.V. ist eines der aktivsten BA-Netzwerke in Deutschland.
Er vernetzt seit 20 Jahren Business Angels untereinander, aber auch mit institutionellen
Koinvestoren. Monatlich bietet der Verein die Möglichkeit, branchenübergreifend spannende
Startups aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus anderen Regionen kennenzulernen. S.a. www.bafrm.de.
Frank Müller, geschäftsführendes Mitglied des Vorstands, T. +49 6126 . 509 8026, info@ba-frm.de
Business Angels FrankfurtRheinMain e.V., Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt, T. +49 69 . 2197, 1591

Lebenswerk² investiert in Unternehmen und ergreift dabei Wachstumschancen, hilft in
Nachfolgesituationen, gestaltet Veränderungen im Gesellschafterkreis oder realisiert den Traum von
unternehmerischer Unabhängigkeit. Nähere Informationen zu Lebenswerk² finden Sie unter
www.lebenswerk2.de.

Dirk Franke bietet als bundesweit aktiver, erfahrener Business Angel Investitionen, Kontakte &
Coaching für ehrgeizige, innovative B2B Tech Startups (Pre-Seed, Seed- und Growth-Phase) in den
Bereichen IT, Softwareentwicklung, Industrielle Technologie, Logistik, Mobility, AI, Wearables &
eHealth auf ihrem dynamischen Weg zur Marktführerschaft. Mails an dirk@franke-ac.com, weitere
Infos finden Sie unter: https://www.linkedin.com/in/dirk-franke/

Nähere Informationen zur viMUM GmbH finden Sie unter https://www.vimum.com/.

