
Das Forum Für 
Wachstumsunternehmen 

unD Privatinvestoren 

unser netzWerk

Der Business angels Frankfurtrheinmain e.v. zählt zu 
den größten Business-angel-netzwerken in Deutsch-
land. Gegründet im Jahr 2000 durch Privatinvestoren 
sowie institutionen aus Frankfurt und der rhein-main-
region (wie ihk Frankfurt, technologiestiftung hessen 
und Wirtschaftsförderung Frankfurt) sind wir seither 
kontinuierlich gewachsen.

in knapp zehn Jahren haben wir uns in Fachkreisen 
einen guten ruf erarbeitet. er basiert u.a. auf unserer 
matching-veranstaltung, in der sich alle ein bis zwei 
monate innovative unternehmen präsentieren. unsere 
mitglieder investieren regelmäßig und meist zu  
mehreren.

vernetzt sind wir mit Partnern in Wirtschaft, 
Forschung und Lehre, mit kammern und vielen 
anderen.

kontakt

Business angels 
Frankfurtrheinmain e.v. 
Börsenplatz 4 
60313 Frankfurt
t 069.21 97-15 91
F 069.21 97-35 91
www.ba-frm.de 
info@ba-frm.de 

  
  
  
  
 
 
unser Partner:

unsere FörDerer:

„aLLes, Was sich auF 
innovationen GrünDet, 
auF neuen iDeen, 
ist immer auch 
GetraGen von 
LeiDenschaFt.“

Gabriele Fischer, chefredakteurin Brand 1



aLs GrünDer oDer unternehmner 
suchen sie einen Business anGeL? 
 
sie wollen ihr unternehmenskonzept umsetzen, das 
deutliche Wettbewerbsvorteile und Wachstums- 
potenziale beinhaltet. und sie benötigen noch einen 
investor, der nicht nur die finanzielle Lücke ausfüllt, 
sondern auch die realisierung unterstützt.

schauen sie auf unsere homepage. Dort finden sie 
informationen zu unserer vorgehensweise sowie die 
Bewerbungsunterlagen.

Wir sind nicht auf die region rhein-main oder auf 
bestimmte Branchen beschränkt und wir sind offen für 
die volle Bandbreite von high-tech über Low-tech bis zu 
no-tech (also z.B. Dienstleistungen und kultur).

Gehen sie den nächsten schritt jetzt und überzeugen sie 
uns mit ihrem Businessplan!

sie sinD Business anGeL oDer 
WoLLen es WerDen? 
 
sie finden bei uns: 

 innovative unternehmen aus verschiedensten 
 Branchen.

 mitinvestoren.

 Den austausch mit anderen Business angels.

 mehr know-how als Privatinvestor.

nehmen sie einfach kontakt zu uns auf! Wir stehen 
ihnen für nähere informationen gern zur verfügung. 
Besuchen sie unsere veranstaltungen und lernen sie 
uns und unsere mitglieder kennen. sie treffen auf 
Business angels mit einem breit gefächerten 
erfahrungsschatz.

Gerne begrüßen wir sie!

Private investoren, Die aktiv  
investieren! 
 
ein Business angel sucht unternehmer(-teams) mit 
innovativem Produkt oder Geschäftsmodell und mit 
Wachstumspotential. Dabei ist er nicht auf high-tech 
fixiert. er verfügt in der regel selbst über unter- 
nehmerische erfahrung.

Für eine Beteiligung am künftigen erfolg investiert er in 
vielversprechende unternehmer gleich dreifach: 

 eigenes kapital.

 know-how.

 Persönliches netzwerk.

volkswirtschaftlich kommt Business angels eine
besondere Bedeutung zu. Denn junge innovative
unternehmen treffen aufgrund des hohen unter- 
nehmerischen risikos bei Banken oft auf zurückhaltung.
auch für venture capital sind sie häufig noch zu klein.
Business angels hingegen investieren schon in frühen
unternehmensphasen risikotragend.

„statt unaBLässiG
Den verLust Der aLten 
inDustrien zu 
BeJammern, müssen Wir 
uns einFach Dem 
aBenteuer steLLen, 
neue inDustrien zu
entWickeLn.“

„es macht mir sPass, 
etWas zu schaFFen, 
Was keiner Je Gesehen 
hat.“

„JeDe schöPFunG ist 
ein WaGnis.“

John naisbitt, trendforscher roland emmerich, regisseur christian morgenstern, schriftsteller


