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TRANSAKTIONEN

S TA RT- U P D U E  D I L I G EN C E

Neue Geschäftsmodelle bringen ein 

Höchstmaß an Unsicherheit mit sich: Ist die 

gute Idee tatsächlich profitabel? Wir helfen 

bei der Einschätzung.

NUTZEN

Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der die Entwicklung 

des Energiemarktes seit 30 Jahren begleitet und all seine Facetten 

kennt. Aus den unterschiedlichen Bedürfnissen der Marktteilnehmer 

können wir ableiten, ob das Start-up eine Lösung bietet, die 

Nachfrage finden wird. Wir entwickeln mit Ihnen ein Verständnis für 

die Innovation und schätzen die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells 

ein.

VORGEHENSWEISE

Zunächst geht es darum zu verstehen, welche Art von Produkt das 

Start-up anbietet. Neben klassischem Deskresearch ist dafür 

erfahrungsgemäß immer auch ein Austausch mit den Gründern 

notwendig, um deren Sicht und Motivation zu verstehen. 

Im nächsten Schritt betrachten wir das Produkt aus der Kunden-

perspektive und prüfen, welcher Bedarf für die gebotene Problem-

lösung besteht. 

Wir analysieren den potenziellen Markt und bilden die Wirkungsweise 

des Produktes in diesem nach, um dessen Interaktion in sowie mit 

diesem Markt zu verstehen. Daraus lassen sich sowohl Schnittstellen 

zu direkten Konkurrenten erarbeiten, als auch komplementäre 

Lösungen für dasselbe Problem finden. 

Darauf aufbauend prüfen wir das Erlösmodell an der Kundenschnitt-

stelle. Dabei kalkulieren wir sowohl die Zahlungsbereitschaft der 

Kunden, als auch eine potenzielle Mengenabschätzung für den 

Hochlauf. 

Demgegenüber steht die Entwicklung der Kosten. 

Als letzten Schritt erarbeiten wir im Rahmen eines Business Plans 

eine Einschätzung zur finanziellen Entwicklung. 

PROJEKTERGEBNISSE

Sie erhalten von uns in einem Quick Check frühzeitig eine erste 

Einschätzung zu den wesentlichen Chancen und Risiken und dem 

grundsätzlichen Potenzial. 

Im Due Diligence Bericht gehen wir dann so umfassend, wie Sie es 

wünschen, in die Tiefe. Wir analysieren und erläutern nicht nur die 

potenziellen Chancen und Risiken, sondern stellen auch die 

möglichen finanziellen Optionen in Hochlaufszenarien dar. 
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