
FEEDING THE FUTURE
Start-ups als Heilmittel für Innovationen?



Wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft 

bringt …

„WOW!“

Aber eines kann ich uns allen heute bereits vorhersagen: We will look back in 10 years and say one word …



FOOD IS THE NEW TECH



Technologische Singularity  



Source Havard Busines Review 11/2016

Online / Offline … wie unterscheiden wir uns … ? 



„Food Tech will save the World“*

*) Bruce Friedrich, Executive Director The Good Food Institute 

Clean Meat
Culture Kitchen

Farm to Fork

Food waste Tracking

Precision Agriculture
Drones

Internet of Things

3D Printing

Recipes

Indoor Farming

Food Blockchain



Too big to fail ? …. „Negatives Wachstum“  zum ersten Mal seit 40 jahren..



The Grocer Magazine 09/2017



Hackathons





1 Million für neuartigen Zuckerersatz, der den Geschmack nicht verändert

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen, besseren Zutaten und wissen, dass gute Ideen von überall kommen können.“

Robert Long

Coca-Cola 7.9.2017



Campbell investiert 125 Millionen in einen Fonds spezialisiert auf Food Startups, um 
zukünftiges Wachstum sicherstellen zu können 

(Harvard Business Review „Why big companies should collaborate with startups“ 25.2.2016)





Unser Umfeld und der Wettbewerb haben uns konditioniert, Organisationen immer   

besser, effizienter, billiger und schneller zu gestalten.

• Straffer Kostenstruktur

• Fehlerminimierung / -eliminierung

• Fokus auf erfolgsrelevante Bereiche

• Prozessstandardisierung

Schneller. Öfter. Besser.

Die Zukunft wird jedoch wesentlich variantenreicher und schnelllebiger sein.

Sind Startups eine Lösung?



Start up`s  und Corporates  - wie denken wir voneinander ? 



Ja, aber …. 

„Unser Business ist einzigartig“ 

Startups Lösungen sind zu einfach. Sie kennen unseren 
Markt nicht und sind nicht professionell. Und selbst wenn 
die Idee funktioniert, wie kann das skalieren in unserem 
Umfeld? 

„Alles gut und schön, aber …“

… das Business- oder das Preismodell sind völlig illusorisch. 
Und überhaupt: Wie wollen die Jungs je eine Marke 
aufbauen (mit unserem Geld)? Was passiert, wenn die Idee 
groß wird und wir sind nicht dabei?

„Who are those guys?“ 

Was passiert, wenn dasTeam die Lust verliert und 
möglicherweise Pleite geht? Soll ich unser Know-how 
überhaupt weitergeben?



Auswahlkriterien für Startups … gibt es die überhaupt? 

• Fokus auf Kunden/Marktnutzen … „educating the customer“ ist teuer und selten 
erfolgreich

• Oft gesagt und trotzdem richtig . „it’s the team - stupid!“ 

• Innovationsgrad des Projekts (no copycats) 

• Timings (wollen und können wir so lange warten/finanzieren?)

• Technologie (passend zur Kernexptertise, Beitrag leisten) 

Am Ende daher : 
Wer, macht was für wen, warum und wann?
Und wer bezahlt das?



Wie kann es denn gehen - Erfahrungen aus der Praxis 

Als Unternehmen:
WARUM? Welche Probleme soll die Startup-Crew zu lösen helfen und wie passt dass 
in die Langzeitstrategie?
WIE? Man kann einen Junior Partner auch „zu Tode“ umarmen. Zu viel Nähe und 
Liebe erdrücken eine junge Crew. Andererseits: „Geld alleine“ ist auch zu wenig. Und 
das Wort SAP sollten Sie auch vermeiden ;-)
WER? Startup-Kooperation ist „Chefsache“, die Teams brauchen Top Level-Support. 

Als Startup: 
OFFEN! Und hier vor allem die Offenheit, von etablierten Unternehmen zu lernen. 
Beratungresistenz ist völlig falsch.
FORDERND! „Ask what you want and you get what you need“ ist effizienter für alle 
und damit besser als auf die „richtige Gelegenheit“ zu warten.
PRO-AKTIV! Kommunikation ist alles - auch wenn es schmerzt …



Matchentscheidend. Ein klares Ziel. Der Kunde.

• Von Beginn an müssen die Prioritäten klar sein, denn auch Startups müssen Geld verdienen. Es 

liegt in der Natur der Sache, dass kein unmittelbarer Profit erwartbar  ist - dennoch muss ein 

profitabler Business Case darstellbar sein. 

• KPIs und Milestones sind essenziell. Die gemeinsame Steuerung des Ventures muss auf 

vereinbarten und messbaren Größen erfolgen.  

• Das Ziel muss immer eine Wertvergrößerung für beide Teile sein. „Nice to have“-Projekte sind 

kein Startup-Venture sondern „Social Impact“ -Investments .

• Technologie kann und wird den direkten Kundenkontakt nie ersetzen können. Die Stärke der 

Startups ist die Nähe zum Markt … diese gilt es - auch im Wachstum - zu bewahren. 



Wie kann sich ein Unternehmen engagieren? 

• Direkte Beteiligung mit aktivem Management: Entscheidend sind klare Termsheets, 

Ressourcen-Bereitstellung und pro-aktive Kooperation.

• Incubator / Accelerator Modelle mit Beteiligungsoption zu einem späteren Zeitpunkt (first right 

of refusal): Wichtig dabei ist auf das Startup angepasstes Programm - die Aussage „One size 

fits all“ trifft auf Startups nicht zu.

• Indirekte Beteiligung über eine Fondskontruktion (Intern/extern): Auslagerung der day to day-

Aktivitäten and externe Spezialisten bei gleichzeitigem Mitspracherecht im Investmentboard 

und Anschlussfinanzierungsoptionen. 



Startups sind keine „Silver Bullets“, aber sie haben eine Menge einzubringen

• Speed to market 

• Out of the box-Denken

• Innovationsprozess außerhalb bestehender Strukturen (IFS, BRC etc)

• Internationale Skalierung durch Co-Manufacturing-Struktur

• Viraler Markenaufbau 

• Und am Ende die Möglichkeit, tatsächlich Geld zu verdienen ….. (ETA … 60/40) … 



IDEAS ARE EASY - IMPLEMENTATION IS HARD …  
(GUY KAWASAKI)

AND 

THE DIFFERENCE BETWEEN SUCCESSFUL AND 

NON-SUCCESSFULL ENTREPRENEURS IS SHEER 

PERSEVERANCE ….. (STEVE JOBS) 



HEINRICH@CLEVERCLOVER.VC

Let‘s talk!


