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Ein hohes Entwicklungspotenzial
Start-ups – Akteure einer wirtschaftlichen Konvergenz

Emmanuelle Bautista und Lucia Maletz*

» Wirtschaftliche Konvergenz ist zu einem Schlüsselbegriff der deutsch-französi-
schen Beziehungen geworden. Gemeint ist damit eine Annäherung zwischen ei-

nem ökonomisch erfolgreichen Deutschland und seinem französischen Nachbarland,
das sich durch die Einleitung struktureller Reformen eine Wiederbelebung der nationa-
len Wirtschaft zum Ziel gesetzt hat.

* Emmanuelle Bautista ist Attaché für Rechtsfragen, Industrie, Innovation, E-Business und Handelspolitik in der
Französischen Botschaft in Berlin. Lucia Maletz ist Senior Consultant bei Roland Berger Strategy Consultants in
Düsseldorf.

Des entreprises innovantes

Le terme de convergence économique s’est im-
posé dans les relations franco-allemandes, entre
l’Allemagne qui connaît de bons résultats écono-
miques et la France qui, lancée dans la voie des
réformes structurelles, doit actuellement tenir
des objectifs de redressement. Les start-ups sont
de jeunes entreprises innovantes par leur secteur
d’activité, leurs méthodes de commercialisation
ou leur mode de développement, elles possèdent
un fort potentiel de développement qui néces-
site des investissements importants pour finan-
cer leur croissance rapide. Elles sont présentes
dans des secteurs d’avenir et peuvent faire appel
à différentes aides afin de répondre à leurs be-
soins spécifiques. Confrontées aux mêmes pro-

blèmes (obstacles administratifs et juridiques, fi-
nancement des phases de développement et de
croissance, accès Internet), les start-ups peuvent
se révéler être un acteur régional, à la fois en ma-
tière d’emploi et de développement économi-
que.

Elles sont présentes dans des secteurs dits
« d’avenir », comme l’économie numérique et les
biotechnologies, deux secteurs qui font l’objet de
programmes de soutien dans les deux pays
(Feuille de route pour le numérique,  Investisse ments
d’avenir et French Tech en France ; HighTech  Stra -
tegie, Deutschland Digital 2015, Bioökonomie
2030 en Allemagne), dont les start-ups, en plus
des autres aides, peuvent bénéficier.

wie andere Unternehmen (administrative und
rechtliche Hürden, Finanzierung der  Entwick -
lungs- und Wachstumsphase, Internetzugang),
können sie sich als regionale Akteure profilieren,
die innovative Lösungswege beschreiten und da-
mit potenziell sowohl zur Schaffung von  Arbeits -
plätzen als auch zur regionalen wirtschaftlichen
Entwicklung beitragen.

Eines der überzeugendsten Merkmale von
Start-up-Unternehmen ist ihr  Innovationspoten -
zial. Sie sind überwiegend in den sogenannten
„zukunftsweisenden“ Wirtschaftszweigen wie der

Start-up-Unternehmen gelten – sei es aufgrund
ihres spezifischen Wirkungsbereichs, ihrer  Ver -
marktungsmethoden oder ihres  Entwicklungs -
modells – als innovativ, sie besitzen ein hohes
Entwicklungspotenzial, das wiederum nach um-
fangreichen Investitionen verlangt, um das  schnel -
le Wachstum der Unternehmen zu finanzieren.
Start-ups sind in zukunftsorientierten  Wirt -
schaftszweigen angesiedelt und können auf ein
breites Angebot konkreter und auf sie zugeschnit-
tener Unterstützung zurückgreifen. Da sie zudem
mit vergleichbaren Problemen konfrontiert sind
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digitalen Wirtschaft und der Biotechnologie aktiv.
Beide Branchen erhalten sowohl in Deutschland
als auch in Frankreich zunehmend Unterstützung
(HighTech Strategie, Deutschland Digital 2015
oder Bioökonomie 2030 in Deutschland, Fahrplan
für Digitaltechnik und Zukunftsinvestitionen und
French Tech in Frankreich), von der insbesondere
Start-up-Unternehmen neben anderen  Förder -
maßnahmen profitieren können.

Deutsche und französische Start-ups verzeich-
nen momentan ein enormes Wachstum, sehen
sich infolgedessen jedoch oft mit Schwierigkeiten
bei der Deckung ihres Finanzbedarfs konfrontiert.
So trifft der wirtschaftliche Nachwuchs auf  Hür -
den bei der Bewilligung von Bankkrediten, der
Unterstützung durch Hilfsprogramme oder bei
der Werbung um Risikokapital. Letztere  Finan -
zierungsquelle ist wie auch die sogenannten  Busi -
ness Angels (BA) unabdingbar für Start-ups, die
sich in der Entwicklungs- und Wachstumsphase
befinden, da verfügbares Risikokapital eine  Hebel -
wirkung auslöst und weitere Investoren anzieht.

Zugleich haben Start-up-Unternehmen einen
erheblichen Bedarf an qualifizierten  Arbeitskräf -
ten. Ihr Potenzial zur Schaffung von  Arbeitsplät -
zen ist dadurch besonders hoch. So beschäftigt ein
deutsches Start-up-Unternehmen vom ersten Jahr
an vier Mal mehr Arbeitnehmer als ein anderes
neu gegründetes Unternehmen. Von besonderer
Bedeutung ist dieses Potenzial für die  Beschäf -
tigung junger Arbeitnehmer, die von unkonven-
tionellen und dynamischen Arbeitsbereichen im
Feld der neuen Technologien besonders angezo-
gen werden. So handelt es sich bei 16 % der unbe-
fristeten Verträge in französischen Start-up- Un -
ternehmen um Erstanstellungen.

Auf der Suche nach Unterstützung

Die Finanzierungsschwierigkeiten der Start-up-
Unternehmen sind letztlich auf ihr eigenes  Ge -
schäftskonzept zurückzuführen: So ist beispiels-
weise ihr hohes Wachstumspotenzial von schnellen
und risikoreichen Investitionen abhängig. Dass
Start-ups vorrangig in der Technologiebranche
tätig sind, deren Produkte bereichsübergreifend
Anwendung finden, ist zwar einerseits von Vorteil.
Zugleich verlangt diese Ausrichtung jedoch ein
neues Geschäftsmodell, das sich Investoren, die
eher eine konventionelle, branchenorientierte
Wirtschaft gewohnt sind, erst zu eigen machen
müssen. Der Lebenszyklus eines Start-up- Un -
ternehmens umfasst mehrere Phasen: Gründung,
Entwicklung, Wachstum sowie Expansion. Die
öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen decken
bislang hauptsächlich die Gründungsphase ab.

Die auf die Gründungs-Finanzierung folgen-
den kritischen Phasen sind auf Investitionen des
Risikokapitals (Venture Capital, VC) und der
Business Angels (BA) angewiesen, die sich indes so-
wohl in Frankreich als auch in Deutschland bis-
lang eher zurückhaltend zeigten. Darüber hinaus
muss zwischen dem Risikokapital für die  Indus -
trialisierung und der Kapitalentwicklung für die
Expansion unterschieden werden. Die Business
Angels decken zumeist die Anfangs-Finanzierung
ab und ergänzen somit die öffentlichen Hilfen,
während die Venture Capitals eher in der  In -
dustrialisierungs- und Expansionsphase aktiv wer-
den.

Deutsch-französischer Zukunftsdialog

Die Texte geben ausschließlich die Meinung
der Autoren wieder. Sie sind im Rahmen des
2007 gegründeten Deutsch-französischen  Zu -
kunftsdialogs entstanden, der von der  Deut -
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP), dem Studienkomitee für deutsch-
französische Beziehungen (Cerfa) des Institut
français des relations internationales (Ifri) und
der Robert Bosch Stiftung gemeinsam organi-
siert wird.

Der Zukunftsdialog ist ein Programm für
Berufseinsteiger und Doktoranden mit einem
vielfältigen Angebot: Drei Seminare in  Deutsch -
land, Frankreich und einem dritten  Partner -
land, ein aktives Netzwerk, der Austausch mit
Experten zu aktuellen Fragestellungen der
deutsch-französischen, europäischen und euro-
mediterranen Beziehungen und die  Veröffent -
lichung eigener Texte, parallel zu den DGAP-
analysen und den Notes du Cerfa (Ifri).

www.zukunftsdialog.eu
www.dialogue-avenir.eu
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Bürokratische Hürde

Trotz diverser Fördermöglichkeiten stoßen Start-
up-Unternehmen auf zahlreiche Hindernisse, vor-
nehmlich bürokratischer Natur, die von Land zu
Land variieren. Die Dauer einer  Unternehmens -
gründung liegt in Frankreich mit sieben Tagen un-
ter dem OECD-Durchschnitt, während die
Durchschnittsdauer für eine  Unternehmensgrün -
dung in Deutschland 15 Tage beträgt. Trotz etli-
cher Fortschritte beklagen die französischen Start-
ups beispielsweise die lange Frist für die  Er -
langung des Titels Jeune Entreprise Innovante (JEI)
und die von Region zu Region variierende Dauer
bei der Bearbeitung der Unterlagen. Die deut-
schen Start-up-Unternehmen betonen die juristi-
schen Hindernisse, wie beispielsweise Probleme
beim Datenschutzrecht, beim Urheberrecht, bei
den Steuerkonditionen sowie bei der  Arbeitsre -
gelung für Beschäftigte aus Nicht-EU-Ländern.

Darüber hinaus sind Start-up-Unternehmen
noch stärker als konventionelle Unternehmen auf
einen qualitativ hochwertigen Internetzugang an-
gewiesen. Jedoch weist die digitale Infrastruktur
sowohl in Deutschland als auch in Frankreich re-
gional zum Teil beträchtliche qualitative  Unter -
schiede auf. Die Regierungen beider Länder ha-
ben daher Entwicklungsprogramme zur  flächen -
deckenden Breitband-Internetverbindung in die
Wege geleitet.

Anregungen

Aufbauend auf diesen Feststellungen können
mehrere Entwicklungsmöglichkeiten angeregt  wer -
den, um die ökonomische Konvergenz im Bereich
der Start-up-Unternehmen zu fördern.
� Gründung eines deutsch-französischen  För -
derprogramms für die Anfangs-Finanzierung:
Deutschland und Frankreich haben etliche  För -
dermaßnahmen auf den Weg gebracht, die sich in-
des nicht immer an den realen Bedürfnissen der
Start-ups orientieren. Daher erweist sich ein  Aus -
tausch über Best Practices als dringend notwendig,
um die Effizienz der Maßnahmen steigern zu kön-
nen. Fördermaßnahmen eines Landes könnten
für Unternehmensgründer des anderen Landes
geöffnet werden, zum Beispiel im Falle des be-

währten deutschen Programms Exist. Zudem soll-
te eine gemeinsame Finanzierung in Form eines
deutsch-französischen Programms eingerichtet
werden, das sich speziell am Bedarf der Start-up-
Unternehmen in beiden Ländern ausrichtet und
dabei sowohl finanzielle Hilfe als auch Beratungs-
und Coaching-Angebote bereitstellt. Solch ein  Pro -
gramm könnte zu Beginn vor allem in den  Grenz -
regionen eingesetzt werden und sich dort auf das
bereits existierende Wirtschaftsnetz stützen.

� Private Investitionen in Industrialisierung und
Expansion fördern:Die öffentliche Finanzierung
kann den Finanzbedarf der jungen Unternehmen
allein nicht decken, daher ist für die Entwicklung
der Start-ups ein garantierter Zugang zu  Privat -
investitionen unabdingbar. Eine deutsch-franzö-
sische Plattform könnte eine Zusammenführung
der verschiedenen Akteure ermöglichen und zu-
sätzlich durch die Einrichtung einer speziell an

Difficultés

Les start-ups françaises et allemandes connais-
sent une forte croissance. Ces jeunes pousses
ont donc des besoins conséquents en finance-
ment souvent difficiles à couvrir. Les start-ups
rencontrent ainsi des difficultés pour obtenir
des prêts bancaires, des aides dans le cadre de
programmes de soutien et pour faire appel au
capital-risque. Cette dernière source de finan-
cement, tout comme les business angels (BA),
est capitale pour les start-ups dans leur phase de
développement et de croissance, car elle pro-
duit un effet levier attirant d’autres investis-
seurs.

Les start-ups ont également des besoins im-
portants en main-d’œuvre qualifiée. Il est inté-
ressant de relever le potentiel de création d’em-
plois de start-ups. Une start-up allemande
emploie ainsi quatre fois plus de salariés dès la
première année qu’une autre entreprise nouvel-
lement créée. Ce potentiel est d’autant plus in-
téressant pour l’emploi des jeunes, souvent at-
tirés par un environnement non  conven -
tionnel, dynamique et fondé sur les nouvelles
technologies. Ainsi, 16 % des CDI dans les
start-ups françaises sont des premiers emplois.
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Start-ups gerichteten deutsch-französischen Messe
ergänzt werden, die ein Zusammentreffen von
Unternehmensgründern und potentiellen  Inves -
toren ermöglicht. Sogar eine binationale „Lange
Nacht der Start-ups“ nach dem Vorbild einer ähn-
lichen Veranstaltung in Berlin wäre im Rahmen
dieser Messe vorstellbar. Die Messe könnte ab-
wechselnd in Deutschland und Frankreich statt-
finden, und zwar nicht nur in den jeweiligen
Haupt- und Großstädten, sondern auch im länd-
lichen Bereich, um auf diese Weise die lokale
Dynamik anzukurbeln und die Entwicklung der
Start-up-Unternehmen sowohl im urbanen als
auch im ländlichen Raum zu fördern.
� Breitbandausbau beschleunigen: Eine qualita-
tiv hochwertige digitale Infrastruktur ist für die
Entwicklung der Start-up-Unternehmen unent-
behrlich. Deutschland und Frankreich haben ehr-
geizige Entwicklungsprogramme zum flächen-
deckenden Breitbandinternetzugang initiiert. Auch
die Europäische Union hat eine Digitale Agenda

verabschiedet, die den flächendeckenden  Inter -
netzugang zu einem der Hauptziele bis 2020 er-
klärt. Doch trotz dieser Initiativen bleiben starke
regionale Ungleichheiten bestehen, sodass ein  groß -
angelegtes Programm notwendig ist, um die  Ent -
wicklung der Netzinfrastruktur im Rahmen der
digitalen Agenda für Europa zu beschleunigen.
� Eine deutsch-französische Initiative zur  Ent -
wicklung eines europäischen Marktes: In Berlin
und Paris ist die Konzentration von Start-up-
Unternehmen sehr hoch, beide Städte gelten als
Standorte mit hohem Potenzial. Indes tun sie sich
schwer, eine gewisse wirtschaftliche Größe zu er-
reichen und ausländische Investoren anzuziehen.
Umso mehr empfiehlt es sich daher, im Rahmen
einer deutsch-französischen Initiative nationale
Grenzen zu überwinden und stattdessen einen eu-
ropäischen Markt zu entwickeln. Dabei sollte der
Fokus zuerst auf den großen Städten liegen, um
vor der Ausweitung in ländlichere Gebiete einen
soliden Kooperationsrahmen zu schaffen.

Le B.A.-BA
Les business angels (BA) sont des particuliers in-
vestissant leur capital propre dans les start-ups et
mettant à disposition leurs compétences, expé-
rience et réseau. Les BA allemands investissent
de façon privilégiée dans les TIC, les sciences de
la vie, les technologies médicales, les technolo-
gies environnementales et l’énergie. Le minis-

tère de l’Economie tente par ailleurs de favoriser
ce type de financement, avec la mise en place en
2013 du dispositif Investitionszuschuss  Wagnis -
kapital, une aide représentant 20 % de l’investis-
sement privé dans les start-ups sous condition
que cet investissement soit effectif pendant trois
ans et corresponde à une augmentation de capi-
tal entre 10 000 et 250 000 euros.

Propositions
� Mettre en place un programme de soutien
franco-allemand pour la phase d’amorçage ;
� Encourager les investissements privés pour
l’industrialisation et l’expansion ;
� Accélérer le développement de la couverture
Internet à haut et très haut débit ;
� Mettre en place une initiative franco-alleman-
de pour le développement d’un marché euro-
péen des start-ups.

Paris et Berlin concentrent de nombreuses
start-ups et font partie des villes à fort potentiel.
Même si des progrès sont à faire, notamment
face aux villes américaines et canadiennes, elles
se classent respectivement au 11e et 15e rang

mondial et 2e et 3e rang européen. Les start-ups
françaises et allemandes ont donc un fort poten-
tiel en termes de croissance, de création d’em-
plois et d’innovation. Il convient de dépasser
l’échelle nationale et de développer un marché
européen des start-ups. Une initiative franco-al-
lemande en ce sens pourrait s’inscrire dans la
campagne européenne Start-up Europe et dans
l’agenda numérique. Elle pourrait, dans un pre-
mier temps, prendre la forme d’un axe numé-
rique Paris-Berlin, auquel les autres capitales
européennes pourraient être associées. S’appuyer
sur les grandes villes permettrait de mettre
en place un cadre solide de coopération avant
d’élargir aux autres zones géographiques.


