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Investorinnen Sind Nicht Oft
Vor Dem Vorhang –

Das Ändern Wir
Hiermit!

I

m Februar 2013 wurde
Investorinnen.com von Sophie
Martinetz (Gründerin, FutureLaw) initiiert. Gemeinsam mit
Irene Fialka (CEO INiTS) und
Selma Prodanovic (Gründerin und
CEO 1millionstartups, Entrepreneur
& Philanthropist) engagieren sich
seitdem drei starke Frauen in dem
sonst Männer-dominierten Startup
Ökosystem für diese Plattform zum
Austausch zu den Themen Female
Investments und Unternehmerinnen
im 21.Jahrhundert.
Ziel ist die Etablierung weiblicher
Rollenbilder in der Öffentlichkeit durch
Konferenzen Awards und regelmäßige
Roundtables. Als unabhängige NonProfit Plattform ist Investorinnen.com
nicht auf Gewinn ausgerichtet und
verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke. Hier können sich Interessierte
aktiv vernetzen und gemeinsam einen
Unterschied machen.
Von Frauen gegründete TechStart-ups sind nämlich nicht oft zu
finden. Frauen sind in der Szene
als Gründerinnen mit lediglich laut
Austrian Startup Monitor 2018
nur mit 12% Anteil vertreten.
Auch als Business Angelinas, Seed
Investorinnen oder Fondsmangerinnen
/ Venture Capitalists zählen sie zu
einer verschwindenden Minderheit –
nicht nur auf nationaler, sondern auf
internationaler Ebene. Selbst Länder
mit ausgeprägter Start-up-Szene und
einer risikoaffinen Investitionskultur
können kaum weibliche Business
Angels vorweisen. „Viele Frauen
agieren jetzt bereits als Mentorinnen,
ohne sich als Business Angels zu
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sehen. Und sie machen das ganz im
Stillen“, sagt Prodanovic. Dabei sind
weibliche Vorbilder wichtig, sowohl für
angehende Gründerinnen als auch für
Business Angels.
Die Initiatorinnen möchten mit
der Investorinnen.com eines
erreichen: weniger über die
schwache Frauenquote in der
Gründerszene jammern, und mehr
dagegen unternehmen. Aus ihrer
Beratungspraxis wissen sie: Frauen
investieren, aber sie agieren anders
und es könnte viel mehr sein.
Dementsprechend wichtig ist es, diese
Unterschiede und v.a. das Potential
sichtbar zu machen und die Frauen
entsprechend zu vernetzen. Die
Plattform wird genutzt um interessante
Einblicke in die Investmenttrends
nicht nur im deutschsprachigen
Raum, sondern in ganz Europa zu
geben und sich zum InvestmentManagement unterschiedlicher
Phasen auszutauschen. Start-Ups
wird eine Möglichkeit zu geben, ihre
Projekte in kurzen Pitch-Runden
vorzustellen. Das ist nicht nur eine
einzigartige Gelegenheit sich vor einer
außergewöhnlichen Investorinnen
Runde zu präsentieren, sondern
gibt auch den Investorinnen die
Gelegenheit gemeinsam mit und über
konkrete potentielle Investments zu
diskutieren.
Die von Jahr zu Jahr größere
Teilnehmerinnen Zahl macht den
Bedarf an so einer Plattform deutlich:
Es gibt viele Frauen, die sich mit
dem Gedanken spielen, in der
Startupszene als Investorinnen aktiv
zu werden. Diese Form der Interaktion

und der Austausch mit erfahrenen
Investorinnen trägt dazu bei, diese
"abzuholen".
Bei der jährlich stattfindenden
Preisverleihung im Anschluss an
die Investorinnen.com Konferenz
werden weibliche Persönlichkeiten
ausgezeichnet, die sich in der
Branche durch besondere Leistungen
und mit erfolgreichen Investments
hervorgetan haben. Sie steht
heuer unter der Schirmherrschaft
von Bundesministerin Margarete
Schramboeck, die die Award
Ceremony persönlich eröffnen wird.
„Mittlerweile ist das Investorinnen.
com Netzwerk auf eine beträchtliche
Größe angewachsen und die
Initiative weit bekannt“, freut sich
Initiatorin Martinetz. So sind bei den
Events regelmäßig die „Big Player“
vertreten - wie AWS, die AAIA, die
Wirtschaftsagentur Wien, das IECT,
BDO, oder Donau Invest. Dazu
Fialka (INiTS): „Ziel von The Future
of Investing ist eine Community und
ein Klima zu schaffen, in dem Frauen
über das Investieren in Startups und
Unternehmen offen diskutieren, und
das gleich an konkreten Fällen – bei
der Diskussion nehmen alle viel
voneinander mit.“
Mit Sophie Martinetz, Selma
Prodanovic (und Irene Fialka hat sich
ein Dreigespann an geballter Frauen
Power gefunden, die ihr Vorhaben
auch in die Tat umsetzen. Know-How
Transfer, Bewusstseinsbildung und
Networking stehen daher ganz oben
auf der Investorinnen.com-Agenda.
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Vorwort

"Vielen Dank an unsere Sponsoren und
Partner die uns unterstützt haben den
Investorinnen Award auch 2019 wieder
möglich zu machen. Danke besonders
an die ÖNB, Wirtschaftsagentur, Uniqua
Ventures, aws und die Erste Bank. Wir
freuen uns heuer auch Bundesministerin
Frau Dr. Margarete Schramböck und
Herrn Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny
Gouverneur der Österreichischen
Nationalbank begrüßen zu dürfen."

A

ls wir die Investorinnen vor mehr als
fünf Jahren gegründet haben, waren wir
selbst ein "Start-Up" . Inzwischen freut
es uns sehr, dass die InvestorInnen
Awards jedes jahr wieder erfolgreich
Frauen, die das Unternehmen/Start-Up Ecosystem
aktiv mitgestalten vor den Vorhang hole. mit den
Awardkategorien "Start-Up, Growth, Accelerator,
Fund Managerin" sind vier Kernbereiche des
Ecosystems abgebildet. Auch heuer hatten wir
wieder zahlreiche Nominierungen und der Jury fällt
es nie einfach eine Entscheidung zu treffen. Auch
hier nochmal ein grosses Dankeschön an unsere
einzelnen Jurymitglieder für Ihre Zeit und Expertise.
Auf ein gutes 2019 Jahr mit vielen Investments und
guten Deals.
Mit besten Grüßen

•Sophie Martinetz, Irene Fialka und
Selma Prodanovic
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Sophie Marie Werner Creative Director
Viel Arbeit und Herzblut sind
in dieses Magazin geflossen
und wir hoffen, dass Sie sich
mit jenem in der Hand, noch
besser an dieses großartige
Event erinnern können werden.
Ein großes Dankeschön an alle
helfenden Hände und auf ein
weiteres erfolgreiches Jahr.
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Selma
Prodanovic

Irene
Fialka
"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. Dabei nehmen alle
wahnsinnig viel voneinander mit.“
Irene Fialka (CEO INiTS)

Wichtig ist es, eine Positionierung
anzustreben und demzufolge die
Schritte anzupassen. Wir müssen
klarstellen: wo wollen wir hin, und
welche Rolle wollen wir einnehmen.“
Selma Prodanovic (Entrepreneur & Philanthropist)
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Uniqua Ventures freut sich die

Investorinnen Awards
2019 zu unterstützen

N E XT GENERATI ON LAWYER I NG.

www.northcote.at

Bisherige
Gewinnerinnen
Herr Kalla, Erste Bank, Lena Gansterer, Hansi
Hansmann – Bester Accelerator 2017
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Irene Fialka, Linda Villarreal-Paierl, Hansi
Hansmann – Growth/Internationalisation 2017

Gabriele Tatzberger, Eveline Steinberger-Kern,
Hansi Hansmann, Sonja Kato

Alle Gewinnerinnen mit Jury und
Investorinnen

Special Award
Female Founders: Lisa Fassl, Tanja Sternbauer,
Nina Woss

Birgit Hofreiter (TU Wien) , Martina Dennich
(Frau in der Wirtschaft) - Bester Accelerator
2018

Doris Ritzberger- Grünwald, Regina Hodits,
Hansi Hansmann – Fund Managerin 2017

Isabella Hermann-Schön – Growth/
Internationalisation 2018

Doris Agneter - Fund Managerin 2018
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Gewinnerinnen
der letzten Jahre

Doris Agneter Fund Managerin 2018
1.) Warum ist es aus deiner Sicht wichtig,
das Engagement von Investorinnen
hervorzuheben?
Obwohl es in den letzten Jahren eine positive
Entwicklung bei der Anzahl von Investorinnen
in Österreich gibt, sind wir Investorinnen
dennoch unter repräsentiert. Deshalb müssen
wir gemeinsam verstärkt daran arbeiten, unser
Netzwerk zu erweitern um mehr Sichtbarkeit
zu erlangen.
2.) Wie hat sich das Image der
Unternehmerinnen und Investorinnen in den
letzten Jahren gewandelt?
In den vergangenen Jahren zeigt sich ein
starker Trend in Richtung weiblicher StartupGründungen in Österreich. Aufgrund der
Erfolge dieser Gründerinnen, wie zB Katharina
Klausberger von Sphock und der guten Arbeit
der Investorinnen, hat sich das Image auf
einem hohen Niveau stabilisiert.

4.) Was wünscht du dem Investorinnen
Award/ der Investorinnen Konferenz für die
Zukunft?
Ich wünsche dem Investorinnen Award,
dass er auch in Zukunft von einem starken
Wettbewerb geprägt wird. Dies zeigt die
zunehmende Anzahl von aufstrebenden
Investorinnen im Land. Für mich war die
Auszeichnung im vergangenen Jahr die
Bestätigung für die harte und erfolgreiche
Arbeit der letzten Jahre.

3.) Wie kann man selber konkret einen
Unterschied machen?
Wir Frauen müssen lernen, kalkulierte
Risiken einzugehen und mit einem starken
Selbstbewusstsein unsere Ideen in den
Markt tragen. Nur so können wir in einer
hoch komplexen und von einem starken
Wettbewerb beherrschten Geschäftswelt
erfolgreich sein. Hier helfen erfolgreiche
Gründerinnen und Investorinnen als Vorbild
für eine positive Entwicklung der weiblichen
Gründer- und Finanzierungsszene.
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1.) Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, das Engagement von
Investorinnen hervorzuheben?
Um die unternehmerischen Möglichkeiten und Potentiale der
Investorinnen sichtbar zu machen.Es soll auch gezeigt werden,
daß sich unternehmerische Selbständigkeit lohnt und neben der
persönlichen Zufriedenheit auch ein wichtiger gesellschaftlicher
Beitrag (Arbeitsplätze) geleistet wird.
2.) Wie hat sich das Image der Unternehmerinnen und
Investorinnen in den letzten Jahren gewandelt?
In eine positive Richtung da viele erfolgreiche Beispiele gezeigt
werden konnten und damit auch eine merkliche Verbesserung der
Rolle der Frauen in der Gesellschaft erreicht wurde.

Linda VillarrealPaierl - International
Expansion 2017

3.) Wie kann man selber konkret einen Unterschied machen?
Persönliches Engagement zahlt sich aus und macht den
Unterschied. Selbständig zu werden und Unternehmerin zu sein ist
natürlich auch eine besondere Herausforderung aber andererseits
mit viel Freude und positiver Energie verbunden.
4.) Was wünscht du dem Investorinnen Award/ der Investorinnen
Konferenz für die Zukunft?
Viel Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen und natürlich
"positiv thinking". Selbst in schwierigen Situationen nicht den
Mut zu verlieren und durch die Möglichkeiten der Vernetzung
zusätzliche Kraft zu schöpfen.

Eveline Steinberger-Kern - Start-Up 2017
1.) Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, das Engagement
von Investorinnen hervorzuheben?
Ich begrüße jede Initiative, die dazu beiträgt, die
Bekanntheit und vor allem auch die Bedeutung weiblicher
Investorinnen zu steigern. Im mindset der Meisten ist die
Gruppe der Investoren noch sehr männlich besetzt – wie
viele Berufe im Tech Bereich im Übrigen auch (was ich
sehr kritisch sehe). Ich bin grundsätzlich eine Verfechterin
diese festgefahrenen Bilder zu brechen, denn dies ist
ein essentieller Schritt dahin, auch mehr Menschen zu
motivieren, diese Stereotype aktiv zu verlassen. Das Bild
der Investorinnen zu stärken kann und wird auch dazu
beitragen, dass weitere Frauen den Schritt wagen selbst
Gründerin oder Investorin zu werden. Das Zeug dazu
haben sie.
2.) Wie hat sich das Image der Unternehmerinnen und
Investorinnen in den letzten Jahren gewandelt?
Zunächst einmal ist überhaupt ein Image entstanden.
Dies auch dank solch wichtiger Initiativen wie dem
Award. Unternehmenerinnen und Investorinnen wurden
und werden zunehmend sichtbar und sie werden auch
viel breiter aufgestellt wahrgenommen denke ich. Aber
natürlich gibt es noch viel zu tun.
3.) Wie kann man selber konkret einen Unterschied
machen?
Weibliche Investorinnen bringen – wie in vielen anderen
Lebensbereichen– einen anderen Blickwinkeln in
Investitionsentscheidungen mit ein. Und hier spreche
ich sicher nicht von soft elements wie man vielleicht
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kurzerhand vermuten
könnte. Investorinnen
können genauso knallhart
high tech Unternehmen
analysieren und challengen
wie männliche Investoren,
aber eben anders.
Möglicherweise ist für
eine weibliche Gründerin
der pitch gegenüber
einer Investorin weniger
abschreckend. Wenn dies dazu beiträgt, dass mehr Frauen
den Schritt wagen ihre Träume und Ideen zu verwirklichen
dann freut mich das zusätzlich. Bei den Startups, die ich
hinsichtlich Investition bewerte, begeistert es mich immer
Frauen an Board – wenn schon nicht als Gründerinnen
dann zumindest in zentralen Funktionen – zu haben.
4.) Was wünschen Sie dem Investorinnen Award/ der
Investorinnen Konferenz für die Zukunft?
Der Award ist eine ganz wichtige Initiative in Österreich
und sollte nicht nur hier noch größer und bekannter
werden, sondern auch grenzüberschreitend an Bedeutung
gewinnen. Gerade im CEE Raum tut sich so viel – wir
sehen wirklich spannende Startups und eine durchaus
weibliche high-tech community. Auch dort müsste
frühzeitig das Engagement von Investorinnen vor den
Vorhang gebracht werden.
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1.) Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, das Engagement
von Investorinnen hervorzuheben?
Damit auch Frauen als Kapitalgeberinnen in der
Öffentlichkeit wahrgenommen werden und Zugang zu
noch mehr interessanten Investitionsprojekten (Deal Flow)
erhalten. Die Investorinnen, die ich kenne sind zudem
extrem engagiert für ihre Portfoliounternehmen. Die
Firmen erhalten also wirklich „smart money“.
2.)Wie hat sich das Image der Unternehmerinnen und
Investorinnen in den letzten Jahren gewandelt?
Durch bekannte Start-Ups und Exits von Unternehmen,
die von Frauen gegründet wurden, werden zukünftige
Gründerinnen motiviert zu starten oder weiterzumachen.
In der öffentlichen Wahrnehmung muss das noch breiter
sichtbar werden.

Dr. Regina Hodits ist Managing Partner bei Wellington
Partners Life Sciences (WPLS) und vertritt die WPLSFonds in den Boards von Ayoxxa, Carisma Therapeutics,
Endostim, GTX Medical, Themis und TRiCares. Sie
war Gründungsinvestorin von Rigontec (von MSD
erworben), Sapiens (von Medtronic erworben),
Middle Peak Medical (von Symetis / Boston Scientific
erworben) und externe Direktorin des Respiratory
TA Boards von GlaxoSmithKline. Ihr Fokus liegt auf
Wagnisfinanzierungen im Early-Stage-Bereich und
Growth Deals in der Life Science-Branche. Sie ist derzeit
Sprecherin des Vorstandes des Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK).
Vor ihrer Tätigkeit bei Wellington Partners leitete Regina
als Partnerin den Life Science Bereich von Atlas Venture
in Europa. Von 2000 bis 2004 war sie bei Apax Partners
verantwortlich für Healthcare Investments in Deutschland,
in den Jahren 1997 bis 2000 arbeitete sie für McKinsey.
Regina sammelte Erfahrung im Biotech Sector an der
Universität Wien und dem MRC Cambridge, wo sie mit
britischen Biotech-Unternehmen zusammenarbeitete.
Regina studierte Chemietechnik in Wien hat in Biochemie
promoviert.
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3.) Wie kann man selber konkret einen Unterschied
machen?
Offen sein, Informationen sammeln, sich zu Problemen
austauschen und sich gegenseitig weiterhelfen. Jede/r hat
einen anderen Blick oder anderen Zugang zu Themen und
kann mit neuen Ideen und Kontakten weiterhelfen.
4.)Was wünschen Sie dem Investorinnen Award/ der
Investorinnen Konferenz für die Zukunft?
Breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Aufbau
eines großen Netzwerks, das auch abseits zwischen den
Konferenzen im Austausch ist.

Isabella Hermann-Schön International Expansion 2018

Regina Hodits - Fund
Managerin 2017

Durch Initiativen wie die regelmäßigen InvestorinnenLunches, Investorinnen Konferenz und Awards
sind die Frauen im Direktbeteiligungsbereich
branchenübergreifend sehr gut vernetzt und unterstützen
sich gegenseitig, das zeichnet das Ökosystem in
den letzten Jahren aus. Eine weitere Vernetzung
mit Eigentümerinnen und Managerinnen etablierter
Unternehmen ist aus meiner Sicht der nächste Schritt,
um einen positiven Effekt auf die Gesamtwirtschaft zu
erzielen.
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Lena Gansterer - Best Accelerator 2018
1) Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, das Engagement
von Investorinnen hervorzuheben?
Ich finde es ganz allgemein wichtig das Engagement und
die Aktivitäten von Frauen genauso zu zeigen und zu
würdigen wie das bei Männern der Fall ist (und umgekehrt).
In einigen Branchen sind Frauen noch unterrepräsentiert
und speziell in der Finanz- und Investmentbranche ist
das so. Insofern finde ich es toll, dass es Formate wie
“Investorinnen” gibt, wo sich Investorinnen austauschen
und gegenseitig stärken können.
2) Wie hat sich das Image der Unternehmerinnen und
Investorinnen in den letzten Jahren gewandelt?
Gute Frage. Ich würde sagen, dass Frauen in diesen Rollen
ein präsenteres Thema geworden sind und mehr vor den
Vorhang treten. Als ich vor einigen Jahren auf meiner
ersten Investorenkonferenz war, habe ich es “Pinguinfest”
genannt - es waren fast nur Männer im Anzug da.
Mittlerweile sieht man bei der gleichen Veranstaltung
auch immer mehr Frauen. Weltweit werden immer mehr
Frauen zu Wohlstand kommen – durch eigenen Verdienst
oder weil sie erben (was früher oft nicht der Fall war) und
insofern werden InvestorINNEN immer wichtiger werden.
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3) Wie kann man selber konkret einen Unterschied
machen?
Einfach machen! Die Frage ist natürlich nur individuell
zu beantworten, aber wenn man eine Idee hat, soll
man sie starten, wenn man die finanziellen Mittel zu
investieren hat, soll man diese einsetzen. Ich denke,
jede von uns hat etwas zu bieten und sollte sich nicht
davon abbringen lassen. Dabei sollte man auch bedenken
welchen Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft frau mit ihren
Investmententscheidungen leistet (#impactinvestment)
– der Einsatz von finanizieller Mittel ist da nämlich ein
bedeutender Hebel!
4) Was wünscht du dem Investorinnen Award/ der
Investorinnen Konferenz für die Zukunft?
Aktuell brauchen wir auch noch viele Vorbilder und es
wäre toll, wenn mehr Frauen bereit wären von ihren
Investmentaktivitäten zu sprechen. Ich hoffe, dass die
Investorinnen Konferenz dies noch mehr fördert und vor
allem, dass es jedes Jahr immer mehr Investorinnen und
Frauen in allen Investorinnen Award-Kategorien gibt – so
dass es als Jurymitglied immer schwieriger wird die Beste
zu prämieren!
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JURY M E M B E R S

Einige unserer

Jury-Mitglieder
JOHANN HANSMANN
Dr. Johann 'Hansi' Hansmann, ein ehemaliger Top Executive der multinationalen
Pharmaindustrie, erfolgreicher Gründer-CEO und Serienunternehmer ist ein
österreichischer Superangel mit mehr als 40 aktiven Portfoliofirmen in ganz Europa, davon
mehr als 20 Lead Investments, die in der www.hansmengroup.com zusammengefasst
sind. Hansi begleitete schon drei seiner hansmengroup members (Runtastic, Shpock und
mySugr) zu den bisher spektakulärsten Startup-Exits in Österreich. 2016 wurde Hansi
von EBAN als 'bester europäischer early stage investor' ausgezeichnet. Zudem ist Hansi
Präsident und Mitgründer der AAIA , der Austrian Angel Investment Association.

ELFRIEDE BAUMANN
Elfriede Baumann ist
Wirtschaftsprüferin und war
bis Ende 2017 Partnerin und
Geschäftsführerin von EY und ist jetzt
Senior Advisor und Aufsichtsrätin
der Bundestheaterholding und
Stiftungsvorständin der TUW
Foundation.

MARLIS BAURECHT
Marlis Baurecht, aws
Geschäftsfeldleiterin
Entrepreneurship, Schutzrechte,
Seedförderungen
„Als aws Geschäftsfeldleiterin
freut es mich, Investorinnen sowie
innovative Unternehmerinnen bei
der Finanzierung in allen Phasen zu
unterstützen.“

Candace Johnson is a global infrastructure, network and innovation expert and
entrepreneur. She is co-initiator of SES/ASTRA and architect of SES Global,
one of the world’s largest satellite systems. She is also founding President of
Europe Online Investments S.A., the world’s first internet-based online service
and satellite broadband network, and founder of Loral Cyberstar-Teleport Europe,
Europe’s first independent private trans-border satellite communications network.
Ms. Johnson is also founding President of the VATM, the Association of Private
Telecom Operators in Germany and founding President of the Global Telecom
Women’s Network (GTWN). She has continued to be a long-time Member of the
Board of Directors of all of these companies and organizations at various times
throughout the years. Recently, she has helped launch the Global Board Ready
Women initiative.
Investorinnen Awards 2019

CANDACE JOHNSON
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7%

15%

16.2%

...IN AUSTRIA
Nur ca. 7% aller Start-Ups in
Österreich, werden von Frauen
gegründet. International liegt der
durchschnittliche Wert bei 15%.
In Österreichs Top 200 Unternehmen
sind 16.2% der Boardroom Position von
Frauen gefüllt.

3 SCHRITTE FÜR
FORTSCHRITT
Verbesserung der Verhandlungstechniken, sowie
Präsentationstechniken
Kreiere Netzwerke getragen von weiblichen
Unternehmerinnen um gegenseitige Unterstützung
zu finden
Forciere Know-How Austausch
.

...FEMALE
INVESTMENTS
20%

14%
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Nur rund 20% der 320000 Angel
Investors in den Vereinigten Staaten
sind weiblich, in Großbritannien lediglich
14%.
Das Investment Unternehmen Fidelity
fand heraus, dass weibliche
Investorinnen 0,4% besser verformten
als ihre männlichen Counterparts.
Sounds like a call to action to me!
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Ein großes

Dankeschön

an all unsere
Partner
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