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„Eigenkapital ist eine wesentliche Grundlage für unternehmerische Aktivität.“ Mit diesen Worten leitete Gabriela Pantring, Vorstandsmitglied der 

 Inves titionsbank des Landes Brandenburg (ILB), ihre Begrüßung zum 3. Eigenkapitaltag vor mehr als 130 Gästen ein. Vor Vertretern aus Wirtschaft, 

Finanzbranche und Verwaltung hob sie die Rolle des Förderinstitutes hervor und verwies auf die neu geplanten Eigenkapitalfinanzierungsinstru-

mente und das neue Mikro kreditprogramm für Gründer, kleine und mittlere Unternehmen in Brandenburg.  

S 
chon in ihrem Grußwort stellte ILB-Vorstandsmitglied 
Pantring fest: „Die Förderung von Gründungen und mit-
telständischen Unternehmen in unserem Land hört nicht 

bei Zuschüssen und Darlehen auf, gerade die Stärkung der 
Eigen kapitalbasis wird immer wichtiger.“ Für den Eröffnungs- 
und Impulsvortrag konnten Albrecht Gerber, Minister für Wirt-
schaft und Energie des Landes Brandenburg, und Ulrike Hinrichs, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
Deutscher Beteiligungsgesellschaften (BVK), gewonnen werden. 
Den darauffolgenden Powertalk mit Pantring und Gerber mode-
rierte Hinrichs. Auf die Frage, warum das Wirtschaftsministerium 
das Beteiligungskapital stärken möchte, antwortete Gerber: 
„Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir mit rund 12% eine 
hohe Selbstständigenquote in Ostdeutschland. Zum anderen 
prägen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen 
 unser Land. 95% der Unternehmen beschäftigen weniger als 
50 Arbeitnehmer, sie stellen das wirtschaftliche Rückgrat 

 Brandenburgs dar.“ Deshalb werde man neben dem Mikrokredit-
programm in Höhe von 10 Mio. EUR ebenso neue Fonds mit ei-
nem Volumen von etwa 102,5 Mio. EUR auflegen. „Die Mittel 
 werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
der ILB bereitgestellt“, so Gerber. Der Wirtschaftsminister be-
tonte ferner die hohe Attraktivität des Standorts – auch im 
koopera tiven Zusammenspiel mit der dynamischen Internet-
Hochburg Berlin. Pantring fügte hinzu: „Die ILB konnte über 
ihre Fonds die letzten 20 Jahre mehr als 170 Firmen mit rund 
180 Mio. EUR auf ihrem Wachstumskurs begleiten. Zu diesen 
Mitteln kamen noch mal 300 Mio. EUR von Privatinvestoren hin-
zu. Das sind 5.800 mo derne Arbeitsplätze für die Region.“ Das 
sei der wesentliche  Hebel, um eine Wirtschaft voranzubrin-
gen. Abschließend merkte der Wirtschaftsminister an, dass es 
durchaus Sinn mache, über ein Venture Capital-Gesetz nach-
zudenken. „Wir brauchen eine moderne Gründerkultur auch in 
Deutschland.“

„Alles, was digitalisierbar ist, 

wird digitalisiert“
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„Menschen sind die treibenden Kräfte in den Unternehmen“, 
hob Olav Wilms, ILB-Bereichsleiter für Eigenkapital und Grün-
dung, in seinen einleitenden Worten zum Unternehmensdating 
hervor, als er die Player aus Brandenburg vorstellte. Unter 
 ihnen waren mit asgoodasnew electronics GmbH, Emperra 
GmbH E-Health Technologies, Fiagon AG Medical Technolo-
gies, flightright GmbH, HNF GmbH, Pentracor GmbH, SIK Holz-
gestaltungs GmbH sowie der TRP Bau GmbH insgesamt neun 
Firmen zu Gast. „Die von uns hier mitfinanzierten und anwe-
senden Unternehmen gehören zur Großfamilie der ILB und re-
präsentieren in Summe einen Jahresumsatz von 100 Mio. EUR. 
Sie alle beschäftigen zusammengenommen 700 Mitarbeiter in 
Brandenburg – sie stellen einen wesentlichen Teil unseres Port-
folios dar“, so Wilms. Thomas Krause, ILB-Senior Beteiligungs-
manager fügte bei der Vorstellung der Firmen noch hinzu: „Die 
Unter nehmen konnten in den vergangenen Jahren zusammen 
30 Finanzierungsrunden schließen, 50 Mio. EUR an Eigen- und 
Mezzanine-Kapital konnten ihnen zur Verfügung gestellt wer-
den.“  Ferner seien weitere Finanzierungsrunden geplant. Dann 
star tete der dynamische Talk im Wechselspiel zwischen den 
bei den ILB-Moderatoren und den Vertretern von Start-ups und 
 Mittelstand. „‚Finde den richtigen Moment.‘ Diesen Spruch 
hätte ich gerne in einem Buch als Rat oder Anregung gefunden.“ 
Mit diesen Worten beschrieb Christian Rathgen, Geschäfts-
führer der flightright GmbH, die gegenwärtige Situation des 
 neuen Verbraucherportals für Fluggastrechte. Sodann berich-
tete unter anderem auch Michael Hecken von HNF über  seine 
Erfah rungen mit Venture Capital. „Wir designen unsere  E-Bikes 
selbst, wir haben eigene Ingenieure in unserem Haus. Wir setzen 
auf die Kraft der Marke“, so der Geschäftsführer, „und wollen 
der Tesla der E-Bike-Branche werden. Als wir plötzlich einen 
Auftrag von Daimler Benz auf dem Tisch liegen hatten, konnte 
unsere Vision schließlich auch unsere Investoren überzeugen.“ 
Moderator Krause reichte den Stab an Mathias Bosse, Emperra 
GmbH E-Health Technologies, weiter. Die Firma erschuf ein 

 digitales Medizintechnikprodukt zur besseren und effektive-
ren Diabetes-Behandlung. Bosse hob hervor, wie wichtig es sei, 
jeman den mit an Bord zu haben, der sich als Finanz experte aus-
schließlich den Kapitalgebern widme. „Nur so lassen sich Fi-
nanzierungsrunden adäquat meistern.“ Stephan Cavalar von 
der Fiagon AG Medical Technologies ergänzte: „Als wir  einen 
Großauftrag aus den USA hatten, waren wir froh, die ILB an 
unse rer Seite zu haben.“

Mit Klaus-Peter Gust von der SIK Holzgestaltungs GmbH und 
Frank Wendrich von der TRP Bau GmbH war auch der klassische 
Mittelstand vertreten. Deren Erfahrungen mit Mezzanine-Finan-
zierungen und Nachrangdarlehen prägten die Diskussion. Wie 
wichtig Kreativität auch für Wachstum bei Mittelständlern sei, 
stellte Gust von der SIK Holzgestaltungs GmbH fest. Der ge lernte 
und studierte Holzgestalter und Bildhauer realisiert mit seinem 
Team ästhetisch anspruchsvolle Kinderspielplatzgeräte aus na-
türlichem Robinienholz. Das Besondere: Der Rohstoff befindet 
sich in unmittelbarer Nähe, östlich von Berlin. Gust setzt auf die 
ILB, aber auch auf seine Mitarbeiter. „Meine Mitarbeiter sind 
mein wichtigstes Kapital.“ Diese Unternehmensphilosophie un-
terstütze die ILB. Und sein Erfolgsgeheimnis? „Das von Henry 
Ford: ‚Steh‘ früh auf, arbeite hart und finde Öl!‘“

Digitaler Darwinismus gewinnt an Fahrt
Der aus dem großen Veranstaltungssaal beobachtbare und 
 stürmische Herbstwind passte ideal zum 3. Eigenkapitaltag der 
ILB, der auch Chancen und Gefahren der 4. Industriellen Revolu-
tion zum Thema erkor. Keynote-Speaker und CEO der neuland 
GmbH & CoKG Karl-Heinz Land zeigte in seinem Vortrag auf, 
wie die Digitalisierung auch in Zukunft zu weitreichenden Verän-
derungen unserer Wirtschaftsstruktur beitragen wird. „Alles, 
was sich digitalisieren lässt, wird aus Kostengründen digitali-
siert werden. Alles, was vernetzbar ist, wird vernetzt werden. 
 Alles, was automatisierbar ist, wird automatisiert werden. Der 
digitale Darwinismus ist nicht aufzuhalten.“ Schrittmacher die-
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ser Entwicklung sei das mobile Internet. Es führe zu einer unab-
änderlichen Verschmelzung der Off- und Online-Welt. Die zen-
tralen Treiber hinter einer solchen Entwicklung seien neben der 
Vernetzung durch das Internet of Everything auch die Möglich-
keiten von Big Data sowie die stark zunehmende Maschine-zu-
Maschine-Kommunikation. Das Internet of Everything führe 
Menschen, Prozesse, Daten und Dinge in einer bisher unbekann-
ten Dimension zusammen. Dadurch seien die Verbindungen, die 
Unternehmen über Netzwerke ansteuern können, immer wich-
tiger. „Diese Entwicklungen führen in unserer Gesellschaft zu 
massiven Umwälzungen, und die Triebfeder für die Industrie 4.0 
sind schlichtweg Smart und Big Data. Sie sind der Dampf für 
Google und Co.“, stellte Land abschließend fest. 

Der Endspurt fand schließlich in Form eines Investorentalks 
statt. Business Angels tauschten sich zu Opportunitäten und 
Finan zierungsmöglichkeiten aus und gaben zugleich eine Ein-
schätzung ab, welche Geschäftsmodelle derzeit vielversprechend 
sind. Die Runde, die mit Bernd Monitor, Vorstandsmitglied des 
Business Angels Club Berlin Brandenburg e.V., Dr. Rouven West-

phal, Managing Director von der Hasso Plattner Ventures GmbH, 
Olav Wilms, ILB-Bereichsleiter für Eigenkapital und Gründung, 
Dr. Miloš Stefanovi , Geschäftsführer der Mittelständischen 
Betei ligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH, Dr. Klaus 
Stöckemann, Managing Partner Peppermint VenturePartners 
GmbH, sowie Alexander Kölpin, COO und Partner der WestTech 
Ventures GmbH, hochkarätig besetzt war, wurde von Mathias 
Renz, Verlagsleiter des VentureCapital Magazins, moderiert. Im 
Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, ob die Qualität der 
Start-ups und die Venture Capital-Szene sich in den vergangenen 
Jahren verändert hat. „Das Ökosystem für Start-ups ist gereift, 
gute Ideen und Teams zu finden ist aber dennoch kein leichtes 
Unterfangen“, sagte Monitor und fuhr fort: „Deshalb versuchen 
wir bodenständig zu bleiben.“ Gesundheit, Handel, Mobilität – die 
Wachstumsfelder der Zukunft seien breit gestreut, und die Rich-
tung dieses Wachstums sei nicht immer mit absoluter Sicherheit 
vorherzusagen. Eines steht aber heute schon fest: Der nächste 
Eigenkapitaltag der ILB wird 2017 im neuen Geschäftssitz des 
Bankinstitutes am Potsdamer Hauptbahnhof stattfinden.  

francois.baumgartner@vc-magazin.de 
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Die ILB ist die Förderbank des Landes Brandenburg 
und veranstaltet alle zwei Jahre den Eigenkapitaltag in Potsdam. 
Wie bewerten Sie in der Rückschau den 3. Eigenkapitaltag in 
Brandenburg?
Wilms: Der 3. Eigenkapitaltag war von Anfang an als Gesprächs-
plattform für den direkten Austausch zwischen allen Akteuren 
geplant. Diese Zielsetzung haben wir erreicht. Die ILB konnte 
ihren 130 Gästen einen profunden Einblick in das Finanzie-
rungsgeschehen in Brandenburg sowie in die Investitionsaktivi-
täten der durch die ILB gemanagten Fonds geben. Das Feedback 
unserer Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden sowie von 
Inves toren, Unternehmern und Gründern als auch der Presse 
war wirklich positiv. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 

 Welche Trends im Hinblick auf innovative Geschäfts-
modelle sehen Sie? Wer sind die Trendsetter?
Wilms: Die Trends sind vielfältig und es gibt eine Vielzahl span-
nender Themen. Mit unseren Finanzierungsinstrumenten kön-
nen wir fast jeden Trend bedienen. Wir investieren mit Venture 
Capital und eigenkapitalnahen Finanzierungsinstrumenten in 
die Früh- und Wachstumsphase unterschiedlichster Unterneh-
men. Auch Mezzanine-Finanzierungen in Form von Nachrang-
darlehen bieten wir an. Die branchenübergreifende Entwick-
lung, die wir beobachten können, lautet: Digitalisierung. Hierzu 
zählen unter anderem auch Smart und Big Data, die höhere 
Produktvielfalt und die Fokussierung auf perfekt individuali-
sierte und kundenzentrierte Dienstleistungen. Alle diese Verän-
derungen vollziehen sich in einem rasanten Tempo und führen 
dazu, dass auch die Datenbasis für Unternehmen größer wird. 
Demzufolge werden die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit 
wichtiger werden. Geschäftsmodelle, die diese Entwicklung 
berück sichtigen und proaktiv fortschreiben, haben gute Erfolgs-
aussichten und nachhaltige Wachstumsperspektiven. 

Konnte das Land Brandenburg bisher von der dyna-
mischen Entwicklung Berlins profitieren? Und wozu wird diese 
führen?

Im vergangenen Jahr machte der brandenburgische Beteiligungsmarkt einen großen Schritt nach vorne. Belief sich 2013 das von Venture Capital- 

und Buyout-Fonds in Brandenburg investierte Kapital noch auf ein Volumen von 20,18 Mio. EUR, so flossen laut dem Branchenverband BVK 2014 

bereits 105,46 Mio. EUR in Unternehmen aus der Region. Zwar konnte sich auch Brandenburg dem deutschlandweit schwächeren ersten Halb-

jahr 2015 nicht entziehen, doch gelang es den dort ansässigen Unternehmen, im zweiten Quartal dieses Jahres immerhin doppelt so viel Kapital 

einzusammeln wie in den ersten drei Monaten 2015.

„Brandenburg und Berlin 

sind sehr unterschiedlich – 

und profitieren voneinander“

Wilms: Die Metropole Berlin und das Flächenland Brandenburg 
sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Schon deshalb können wir 
voneinander lernen und profitieren, ohne uns miteinander ver-
gleichen zu müssen. Die gesamte Hauptstadtregion ist inzwi-
schen eine Start-up-Hochburg. Ferner belegt das Land Branden-
burg gemäß den Zahlen des BVK bei Venture Capital-Invest-
ments deutschlandweit im ersten Halbjahr 2015 immerhin den 
sechsten Platz. Das ist für ein Flächenland mit 2,5 Millionen 
Einwohnern ziemlich gut, erst recht, wenn man das Brutto-
inlandsprodukt des Bundeslandes berücksichtigt. Sowohl der 
Frühphasen- als auch der Wachstumsfonds bestätigen die posi-
tive Entwicklung Brandenburgs. Beide wurden in Summe von 

Olav Wilms

ist Bereichsleiter Eigenkapital/Gründung der ILB. Die ILB ist die 

Förderbank des Landes Brandenburg.
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50 Mio. EUR auf 62,5 Mio. EUR aufgestockt und sind bereits voll-
ständig ausfinanziert. Die neuen Fonds werden deshalb noch 
größere Volumina haben. Ich gehe davon aus, dass sich diese 
Entwicklung nicht nur verstetigen, sondern sogar positiv fort-
setzen wird. 

Sie haben vor fünfeinhalb Jahren einen Frühphasen-
fonds aufgelegt. Worauf liegt der Investitionsschwerpunkt, wie 
sieht die Zwischenbilanz aus?
Wilms: Mit dem Frühphasenfonds wurden in Summe 24 Start-ups 
finanziert. Das ist aus meiner Sicht ein eindrucksvoller Beleg für 
die positive Wirkung regional fokussierter Frühphaseninvest-
mentvehikel und deren Bedarf. Der Investitionsschwerpunkt bei 
diesem Fonds lag eher im IKT-Bereich. Medtech-Start-ups bei-
spielsweise wurden aufgrund der größeren Finanzierungsbe-
darfe eher über den Wachstumsfonds finanziert, da hier auch der 
Einsatz von Co-Investmentmitteln zum Tragen kommt. Der Früh-
phasenfonds hat seine Investitionsperiode von 2010 bis 2014 
und unser Wachstumsfonds von 2009 bis 2015 gehabt. Das Volu-
men des Frühphasenfonds wurde in dieser Zeit von 20 Mio. EUR 
auf 25 Mio. EUR und das des Wachstumsfonds von 30 Mio. EUR 
auf 37,5 Mio. EUR erhöht. 

 Das Wirtschaftsministerium des Landes Branden-
burg hat ein Mikrokreditprogramm mit einem Volumen von 
10 Mio. EUR als Starthilfe für Gründer und Jungunternehmer 
auf den Weg gebracht. Für die Früh- und Wachstumsphase sowie 
für Mezzanine-Kapital werden zudem neue Fonds ins Leben ge-
rufen. Diese werden in Summe ein Fondsvolumen von insgesamt 
102,5 Mio. EUR vorweisen. Was hat sich geändert? Und wann 
werden diese Vehikel einsatzbereit sein?
Wilms: In unserem neuen Fonds werden wir alle Mittel für die 
Frühphasen- und Wachstumsfinanzierung zusammenführen. 
Durch den künftig von der ILB allein gemanagten Fonds können 
höhere Finanzierungsvolumina pro Unternehmen bereitgestellt 
werden. Außerdem werden wir in der Lage sein, die Unterneh-
men länger zu begleiten. Das sorgt für eine höhere Verlässlich-
keit. Der Frühphasen- und Wachstumsfonds wird mit 70 Mio. EUR 
ausgestattet sein, der Mezzanine-Fonds wird ein Volumen von 
32,5 Mio. EUR haben. Das Mikrokreditprogramm läuft sepa-
rat. Das neue Gesamtvolumen der Fonds hat sich im Vergleich 
zu den Vorgängerfonds damit um 20 Mio. EUR erhöht. Das zeigt 
die positive dynamische Entwicklung des Marktes auf. Im 
Hinblick auf das Funding werden die beiden Fonds durch euro-

päische Strukturfondsmittel (EFRE) finanziert. Die natio nale Co-
Finanzierung in Höhe von 20,5 Mio. EUR wird erstmalig und voll-
ständig durch die ILB bereitgestellt. Wir hoffen, dass die Vehikel 
noch in diesem Jahr starten werden.

 Wie verteilt sich Ihr Engagement prozentual auf 
KMUs und Gründer? In welche Branchen sind Sie derzeit inves-
tiert?
Wilms: Bei der Mittelallokation haben wir bei den abgeschlosse-
nen Fonds etwa ein Drittel in Gründer und zwei Drittel in KMUs 
investiert. Im Hinblick auf Venture Capital- und Frühphasen-
investments liegt der derzeitige Schwerpunkt bei Medizintechnik 
und IKT. Dennoch verfolgen wir als öffentlicher Investor einen 
breiten und branchenneutralen Ansatz. Bei Mezzanine-Finan-
zierungen sind wir natürlich stark auf positive Cashflows und 
positive Branchenerwartungen fokussiert. Auch die klassische 
Nachfolgeregelung bei KMUs ist für uns ein dauerhaftes Thema. 

 Was nehmen Sie persönlich für den nächsten Eigen-
kapitaltag 2017 mit?
Wilms: Der Eigenkapitaltag soll auch weiterhin alle zwei Jahre 
das Thema Venture Capital-Finanzierungen in Brandenburg be-
sonders hervorheben. Wir werden auch weiterhin versuchen, 
Trends aufzuzeigen. Wichtig ist mir die Botschaft, dass wir auch 
künftig ausreichend Mittel haben werden, um Brandenburger 
Start-ups und wachsende Unternehmen professionell begleiten 
zu können.

Vielen Dank für das Interview, Herr Wilms. 

francois.baumgartner@vc-magazin.de
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Der kurze Produktlebenszyklus von Consumer Electronics wie Smartphones, Tablets oder Digitalkameras stellt ihr nibelungisches Lindenblatt dar. Die 

asgoodasnew electronics GmbH hat das erkannt. Der Online-Händler mit Sitz in Frankfurt an der Oder setzt in diesem Bereich auf Refurbishment 

und das Kundenversprechen, das da heißt: 3x30.

Neustart durch Wertschöpfung

W 
as passiert eigentlich mit den ausgewechselten Pre-
mium- und Hightech-Geräten, die „so gut wie neu“ 
sind? Entsorgen? Nein. Die Zauberworte lauten: 

 Verkauf und Ankauf der Ware. Dann Generalüberholung, Auf-
wertung und das Produkt am Markt erneut anbieten. Und 
eben dieses Geschäftsmodell hat sich die brandenburgische 
 asgoodasnew electronics GmbH auf die Fahnen geschrieben. 
Das von Christian Wolf im Jahr 2008 gegründete Unternehmen – 
zunächst mit dem Fokus auf den Ankauf hochwertiger Ware – 
setzt seither für die professionelle Aufbereitung von Digital-
geräten auf einen technologiegestützten und standardisierten 
Wertschöpfungsprozess.

Der Vertrieb und Verkauf der wie neu an-
mutenden Ware findet über die beiden 
hauseigenen Internetportale sowie andere 
 Online-Marktplätze statt. Erstere firmieren 
unter den Namen  asgoodasnew und Wir-
kaufens. „Unsere Prozessexzellenz im 
 Bereich Beschaffung und Aufwertung konn-
ten wir durch einen weiteren Wettbewerbs-
vorteil ergänzen“, sagt Daniel Boldin, CEO 
von asgoodasnew. Er setze auf das Verspre-
chen 3x30.  Damit sind 30% günstigere 
Preise im Vergleich zur Neuware, 30 Tage 

Rückgaberecht und 30 Monate Garantie für alle Smartphones, 
Tablets, Laptops und Digitalkameras gemeint. Und: Das Angebot 
gilt ebenso für Markenprodukte wie etwa Samsung oder Apple. 
Boldin: „Dieser 3x30-Vorteil für alle asgoodasnew-Produkte, die 
technisch und optisch so gut wie neu sind, überzeugt unsere 
Kunden.“ Und genau dieser Vorteil sei in Deutschland konkur-
renzlos. „Die Kombination aus Markenprodukt,  hoher Ersparnis, 
Sicherheit und Langlebigkeit sowie dem 
 Gefühl, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, 
kommt beim Kunden an.“ Die Geschäfts-
zahlen scheinen dem CEO recht zu geben: 
2012 erzielte das Unternehmen einen Um-
satz von 15 Mio. EUR. 2015 soll dieser mit 
30 Mio. EUR doppelt so hoch sein. Auch 
der Aufsichtsratsvorsitzende und ILB-Se nior 
Beteiligungsmanager Thomas Krause zeigt 
sich überzeugt vom Geschäftsmodell: „Es 
unterscheidet sich aufgrund seiner Wert-

schöpfungstiefe und der  neuen Produktklasse im Premium-
bereich deutlich von einem reinen E-Commerce-Unternehmen 
mit gebrauchter Ware. Aus diesem Grund setzen wir als Inves-
torengruppe auch in Zukunft auf die Marke asgoodasnew und 
schreiben die Erfolgsgeschichte zusammen fort.“ 

Mit MVP Munich Venture Partners und MCI Management konn-
ten Anfang 2015 zwei neue Investoren gewonnen werden. Diese 
beteiligten sich zusammen mit den Altinvestoren Ventech Capi-
tal, PDV Inter-Media Venture GmbH, Seven Ventures und der 
Inves titionsbank des Landes Brandenburg an asgoodasnew. Die 
Kapitalauffrischung betrug 11 Mio. EUR. „Die Mittel der jüngsten 
Finanzierungsrunde fließen aktuell in den Ausbau unserer 
Marktführerschaft für wiederaufbereitete Hightech-Produkte 
 sowie in die strategische und operationale Umsetzung unserer 
Marktplatz-Expertise“, so Boldin. Damit solle das weitere Wachs-
tum der asgoodasnew electronics GmbH in Brandenburg abgesi-
chert werden. „Wir werden im Unternehmen investiert bleiben“, 
ergänzt Krause. Für die nächsten drei Jahre werde man auch 
inter nationale Ansätze verfolgen und weitere Vertriebsoffen-
siven unterstützen. 

francois.baumgartner@vc-magazin.de 

Thomas Krause,

ILB

Daniel Boldin,

asgoodasnew

Das 3x30-Versprechen der asgoodasnew electronics GmbH ist in Deutschland konkurrenzlos.
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Für Unternehmen auf Wachstumskurs

Wir stärken Ihr Eigenkapital.

Wer in Brandenburg technologieorientierte Unternehmen gründen oder Wachstumschancen 

nutzen will, den unterstützen wir mit Eigenkapital und eigenkapitalnahen Finanzierungen. 

Bisher haben wir mit rund 180 Millionen Euro mehr als 170 Unternehmen auf ihrem Wachs-

tumskurs begleitet. Wir sind Teil Ihres Erfolgs. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.


