
GREAT IDEAS NEED 
LANDING GEAR AS 
WELL AS WINGS. Neil Armstrong

ROTONDA BUSINESS ANGELS e.V.



Wir helfen ambitionierten Gründern, 
zukünftige Märkte von Grund auf 
neu zu gestalten.
Die Rotonda Business Angels wurden gegründet, um mit Tatkraft, Wissen 
und finanziellen Ressourcen junge Unternehmen zu unterstützen, die 
angetreten sind, um die Welt zu verändern. 

Als engmaschiges Netzwerk erfahrener Privatinvestoren liegt unser 
Fokus auf ambitionierten Unternehmen, die sich in der Gründungs- oder 
Wachstumsphase befinden und ihre Entwicklung von Beginn an 
professionell vorantreiben wollen. 

Für Gründer wollen wir eine erste Adresse im Raum NRW sein, die dabei 
hilft, Chancen (und Risiken) zu erkennen sowie nachhaltige Zugkraft am 
Markt zu entfalten.
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Wir glauben, die Zukunft gehört 
denen, die sie hinterfragen und 
ihren Wandel aktiv beeinflussen.
Wir glauben, die Zukunft gehört Unternehmen, die durch mutiges Handeln 
und klares Denken potentiell marktverändernde Ideen entwickeln und 
umsetzen. 

Daher investieren wir nicht nur unser eigenes Kapital, sondern vor allem 
auch unsere Erfahrung und operative Unterstützung bei strategischen 
Entscheidungen und tagesaktuellen Geschäftsprozessen.
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Wir begleiten unsere Beteiligungen 
aktiv durch die frühen Phasen 
unternehmerischen Wachstums.
Wir investieren mit Voraussicht und Sorgfalt. Denn wir wissen aus eigener 
Erfahrung, dass Unternehmen in der Aufbauphase weit mehr als Kapital
benötigen, um sich erfolgreich zu entwickeln. 

Daher begleiten wir Gründungen Schulter an Schulter bei jedem 
wichtigen Schritt des Wachstumsprozesses. Mit dieser Investitionsethik 
unterscheiden wir uns von anderen Netzwerken, denn wir verkörpern 
Werte, die in Form und Umfang in Deutschland ihresgleichen suchen.

4 UNSER ANSPRUCH ROTONDA BUSINESS ANGELS e.V.  © 2017    



Wir bündeln Erfahrung aus über 
100 Investments in allen Branchen 
und Grössenordnungen.
Und wir verfügen dank unseres eng gewobenen Netzwerks über Kapital 
in substantieller Höhe, so dass wir – kurz- und langfristig – die meisten 
Finanzierungsbedarfe decken können. 

Aus dieser Position heraus bevorzugen wir, – lange vor institutionellen 
Anlegern und mit einer limitierten Anzahl an Co-Investoren – in chancen-
reiche Unternehmen zu investieren und diese auch partnerschaftlich zu 
begleiten.

Wir wissen, dass sich dieses Handeln auszahlt, zu beiderseitigem Vorteil.
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Wir sind stets auf der Suche nach 
rastlosen Köpfen, die Märkte 
herausfordern –
...mit neuen Technologien oder einfach mit intelligenten Lösungsideen. 

Wir sind aber auch vorausschauend genug, dass wir diese Ideen mit 
unserem Know-how herausfordern – schließlich haben wir schon einiges 
gesehen.

Das beschleunigt den Lernprozess in der Start-Up-Phase und führt häufig 
zum gemeinsamen Erfolg, oder aber zur Einsicht, eine Idee besser zu 
überdenken oder sogar fallen zu lassen.
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Wir sind ausgesprochen schnell 
und entscheidungsfreudig.

Denn wir nutzen – wen wundert’s – neueste Technologien, um uns in 
Echtzeit miteinander auszutauschen und schnell ein umfassendes Bild 
über das Potential eines Investments zu erlangen. So reagieren wir in 
kürzester Zeit auf Anfragen und lassen mit einer Entscheidung nicht lange 
auf uns warten.

Wir mögen auch kurze Wege und sind gerne in unmittelbarer Reichweite 
unserer Beteiligungen. Daher engagieren wir uns vor allem im Großraum 
Köln und Nordrheinwestfalen. Das erleichtert die Abstimmung und 
beschleunigt operative Prozesse. 
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Was kannst du tun?

In Kontakt gehen und Unterlagen zukommen lassen, die wir unmittelbar 
an allen Mitglieder verteilen:

• Vorstellung der Gründungsidee.
• Ausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen.
• Absender ist einer der GründerInnen.
• Kapitalbedarf und Finanzplanung sind dargestellt.

Ansprechpartner: Dr. Carl Henning Reschke | 
Mail: startups@rotondabusinessangels.de
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LUCK IS WHAT HAPPENS, 
WHEN PREPARATION 
MEETS OPPORTUNITY. SENECA THE YOUNGER

LET’S MEET.

peterrost@rotondabusinessangels.de
Tel. 0221 64000686 . Mob. 0151 1849 2056

ROTONDA BUSINESS ANGELS E.V.


