Guter Start ins 2018er –Start-Ups und Investorinnen feiern die
Investorinnen Awards 2018 und Investorinnen.com Konferenz –
„The Future of Investing“
Fulminante Fortsetzung für den ersten österreichischen Preis für Investorinnen. Am 17.
Jänner 2018 fand neben einer ganztägigen Fachkonferenz ausschließlich für weibliche
Investoren auch die Verleihung des „Investorinnen Award 2018“ im Park Hyatt Vienna
statt, mit dem zum zweiten Mal bereits jene Frauen ausgezeichnet wurden, die sich um
die österreichische Investorinnenszene verdient gemacht haben.
INVESTORINNEN AWARDS – www.investorinnen.com
Gestern Abend wurden alle jene Frauen im „Grand Salon“ des Park Hyatt Hotel Vienna vor
den Vorhang gebeten, die sich um die Österreichische Gründungs- und Investmentszene
verdient gemacht haben. Unter Leitung der renommierten Gründungsinvestorin Regina Hodits
(Wellington Partners) und der sehr charmanten Moderation von Sonja Kato vergab die
prominent besetzte Fachjury zum zweiten Mal in Österreich den „Investorinnen Award“.

In fünf Kategorien wurden folgende Persönlichkeiten von einer namhaften und unabhängigen
Jury, u.a. mit Hansi Hansmann, Daniel Zech, Evenline Steinberger-Kern, Marlis Baurecht,
Regina Hodits, Elfriede Baumann und andere ausgezeichnet:
 in der Kategorie „Seed / Startup“ – Julia Nitsche
 in der Katergorie „Incubator / Accelerator“ – Birgit Hofreiter
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in der Kategorie „International“ – Isabella Hermann-Schön
in der Kategorie „Fund Managerin 2018“ – Doris Agneter
zum 1. Mal in der Kategorie „Special“ – Lisa-Marie Fassl, Nina Wöss und Tanja
Sternbauer von den Female Founders für ihr Engagement und die Vernetzung
weiblicher Gründerinnen

Doris Ritzberger-Grünwald (ÖNB), die als Partnerin den Award an die „Fund Managerin
2018“ übergeben durfte, meinte dazu: „Das Bankengeschäft ist ja sehr eingeschränkt seit der
Finanzmarktkrise und die folgenden Regulierungen - Da sind die Komplementärakteure umso
wichtiger. Der Kapitalmarkt in Österreich ist ja noch relative dünn und die Finanzwelt ist
immer noch großteils männlich besetzt - umso mehr freuen wir uns über diesen Award.“
Am Ende des intensiven und für alle Seiten gewinnbringenden Tages stand schließlich das auf
der Agenda, was sich Investorinnen.com neben bzw. der Etablierung weiblicher
Rollenvorbilder sowie dem Wissenstransfer auf ihre Fahnen geheftet haben – nämlich
Networking. Im informellen Rahmen und herrlichen Ambiente des Park Hyatt Vienna
konnten sich erfahrene und potentielle zukünftige Investorinnen und Player des Start-up
Ökosystems austauschen und vernetzen.
INVESTORINNEN KONFRENZ „The
Future of Investments“
Im mit über 130 TeilnehmerInnen bestens
besuchten Vortragssaal von Deloitte Österreich
fand gestern die von Investorinnen.com
organisierte Konferenz „The Future of
Investing“ statt. Die ausgebuchte
Veranstaltung, die von Edeltraud Stiftinger
(AWS), Tanja Wehsely (Stadt Wien) und
Barbara Edelmann (Deloitte Österrreich)
eröffnet wurde, erfuhr eine erfolgreiche
Neuauflage. Diese meinte dazu: „Frauen
investieren, aber sie investieren anders. Das wissen wir aus unserer Beratungspraxis. Umso
wichtiger ist es, diese Unterschiede sichtbar zu machen und die Frauen entsprechend zu
vernetzen. Genau das tun wir bei der Investorinnenkonferenz.“
Dabei ist der hohe Besucherandrang nicht nur auf den großen Erfolg der Veranstaltung des
Vorjahres zurückzuführen, sondern vielmehr darauf, dass es viele Frauen gibt, die sich mit
dem Gedanken spielen, in der boomenden Startupszene als Investorinnen aktiv zu werden,
diese aber bisher noch nicht mit einem attraktiven Angebot „abgeholt“ wurden.
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Frauen sind bisher in der Startupszene als
Gründerinnen mit lediglich 2% Anteil vertreten,
auch als Business Angelinas, Seed Investorinnen
oder Fondmangerinnen / Venture Capitalists
zählen sie zu einer verschwindenden Minderheit.
Die Initiative Investorinnen.com hat sich
vorgenommen, dies so rasch wie möglich zu
ändern.
Mit der Initiatorin Sophie Martinetz (Gründerin
und Geschäftsführerin Seinfeld Professionals/
Northcote Recht), Selma Prodanovic (Gründerin
und CEO 1millionstartups) und Irene Fialka (CEO INiTS) hat sich ein Dreigespann an
geballter Frauen Power gefunden, dieses Vorhaben auch in die Tat umzusetzen.
Know-How Transfer, Bewusstseinsbildung und Networking standen daher auf der Agenda
der Konferenz. Die spannende Key Speech von Kiana Mardi (Aldin) eröffnete fachlich die
Veranstaltung und gab einen interessanten Überblick über die Investmenttrends in
Deutschland bzw. in ganz Europa.
Weiter ging es mit der Paneldiskussion „Investment-Management unterschiedlicher Phasen“,
an der Julia Nitsche (Start-up Investorin), Wolfgang
Fallmann (Seriengründer), Regina Hodits
(Wellington Partners) und Sabine Fleischmann
(Constantia New Business) teilnahmen.
Bei dem neuen „World Cafe“ Format bekamen 5
ausgewählte Start-ups (Unispotter, CVTec,
ToxPhacts, MoonVision, Zoomsquare) die
Möglichkeit, potentielle Investments in einer kurzen
Pitch-Runde vorzustellen – danach konnten die
interessierten Investorinnen noch weitere Fragen
stellen bzw. anschließend Gespräche zum Einstieg in das Investment führen.
Nach einem Kurzüberblick über die verschiedenen Inkubatoren in Österreich, den Irene
Fialka (INiTS) gab, präsentierte Susanne Reithofer (Vielantrophie) die BürgerinnenStiftungsidee. Darauf folgte eine angeregte Diskussion, an der neben Irene Fialka auch
Magdalena Hauser (IECT), Lisa Fassl (AAIA/FemaleFounders) und Gabriele Tatzberger
(Wirtschaftsagentur Wien) teilnahmen. Dazu Irene Fialka (INiTS) „Ziel von The Future of
Investing ist eine Community und ein Klima zu schaffen, in dem Frauen über das Investieren
in Startups ganz offen diskutieren und das gleich an konkreten Fällen – bei der Diskussion
nehmen alle wahnsinnig viel voneinander mit.“
Ein besonderes Highlight war weiters die Gegenüberstellung der beiden Positionen „Mein
Investor und ich – eine Gründerin erzählt“ mit Eva Prieschl-Grassauer (Marinomed –
Biotech) und „Mein Start-up und ich“ – eine Investorin erzählt“ mit Nicole Schepanek
(Aureus).
Den krönenden Abschluss bildete das Panel „Reporting“, das mit hochkarätigen VertreterInnen
der jeweiligen Bereiche zum großen Erfolg der Veranstaltung beitragen konnte. Auf der Bühne
erörterten Marlies Baurecht (AWS), Anneliese Egger (Deloitte), Isabella de Krassny (Donau
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Invest) und Sophie Martinetz (Gründerin und CEO Seinfeld Professionals) ihre Anforderungen
an die Gründerinnen im Reporting-Bereich.
Fotos schicken wir gerne auf Anfrage.
FOTOCREDIT: Copyrightangabe: www.kacy.at
PRESSEKONTAKT:
Sophie Martinetz, T: +436649747272
s.martinetz@seinfeldprofessionals.at
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