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Klimaschutz: Deutsche Wagniskapitalgeber führen Sustainability Clause ein 
 
Deutschlands führende Wagniskapitalgeber verpflichten sich und      
Portfolio-Unternehmen zur Nachhaltigkeit und leisten einen signifikanten Beitrag zum         
Klimaschutz. Eine Maßnahme, die auch in anderen Start-up-Ökosystemen und         
Industrien Schule machen soll. 
 
Berlin, 19. Januar 2020 - Mehr als 20 führende Venture Capital Unternehmen haben sich 
zusammengetan und eine Klausel für Nachhaltigkeit, die sogenannte “Sustainability Clause” 
entwickelt, mit der künftig alle neu finanzierten Unternehmen zu mehr Klimaschutz 
verpflichtet werden. Zu den Partnern gehören europäische Schwergewichte der VC-Szene 
wie Earlybird, Picus Capital, Project A, Acton Capital, Northzone, Holtzbrinck Ventures, 
Global Founders Capital und Cherry Ventures (gesamte Liste s.u.). 
 
In Zusammenarbeit mit der Initiative Leaders for Climate Action (LFCA) wurde die 
Sustainability Clause entwickelt. "Als Kapitalgeber tragen wir eine große Verantwortung und 
müssen dieser gerecht werden. Junge Unternehmen gestalten unsere gemeinsame Zukunft 
im Zeitalter der Digitalisierung massgeblich mit. Eine nachhaltige Ausrichtung von Anfang an 
liefert einen entscheidenden Einfluss für unsere gemeinsame Chance, die Klimakrise in den 
Griff zu bekommen,” Martin Weber, Partner bei HV Holtzbrinck Ventures. 
 
„Start-Ups bekommen durch ihre Innovationskraft viel Aufmerksamkeit und werden als 
Leuchttürme wahrgenommen. Diese Strahlkraft wollen wir gemeinsam für Nachhaltigkeit in 
der Wirtschaft nutzen. Mit jedem Start-Up werden neue Strukturen geschaffen, wir nutzen 
diese Chance, um Nachhaltigkeit von Tag Eins an fest zu verankern.“ Alexander Samwer, 
Founding Partner von Picus Capital. 
 
Die Sustainability-Clause wird sowohl in zukünftige Termsheets als auch Shareholder 
Agreements -, also dem Regelwerk zwischen Investor und Unternehmen, integriert. Die 
Klausel verpflichtet Unternehmen ihren CO2 Ausstoß zu messen, Reduktionsmaßnahmen 
wie beispielsweise eine Anpassung der Reiserichtlinien (Bevorzugung von Bahn statt 
Flugzeug) oder das Umsteigen auf einen grünen Stromanbieter zu implementieren. 
Außerdem sollen Kompensationsmaßnahmen, also die Finanzierung von Klimaprojekten, 
unter Verwendung der striktesten internationalen Zertifizierungsstandards (Gold Standard 
o.Ä.) evaluiert und in die Budgetplanung mit aufgenommen werden. Die Klausel beinhaltet 
zusätzlich, dass auch Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Kunden für den Klimaschutz 
sensibilisiert werden sollen. 
 
Bereits im Dezember 2019 wurden sowohl im Portfolio von Earlybird als auch von 
Holtzbrinck Ventures die ersten Verträge mit der Klausel geschlossen. “Viele  Unternehmer 
der neuen Generation sind sehr sensibel für den CO2-Footprint ihrer Unternehmen und 
wollen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen und technologischen Möglichkeiten einen positiven 
Beitrag  zur Lösung der Klimakrise leisten. Wir konkretisieren dieses Momentum durch die 
Klausel und LFCA hilft unseren Portfolio-Unternehmen bei der konkreten Umsetzung.” 
erläutert Fabian Heilemann, Partner bei Earlybird und Co-Vorsitzender von LFCA. 
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Jan Christoph Gras Mitgründer von Leaders for Climate Action, sieht die Digitalbranche als 
Zukunftsindustrie wegweisend für das weitere Engagement in Sachen Klimaschutz: "Wenn 
jemand zeigen kann, dass eine schnelle, grüne Transformation möglich ist, dann sind es die 
jungen Unternehmen. Unser Ziel ist es, damit einen Dominoeffekt auszulösen, der weitere 
Industrien und insbesondere auch andere Startup Ökosysteme dieser Welt erreicht - We 
need Climate Action, now!” 
 
Über Leaders for Climate Action: 
Leaders for Climate Action ist ein Zusammenschluss aus mehr als 300 der führenden 
DigitalunternehmerInnen in Deutschland und zunehmend auch Europa. Alle Supporter der 
Initiative haben sich dem “Green Pledge” verpflichtet und engagieren sich damit 
unternehmerisch und persönlich aktiv für den Klimaschutz. Neben dem Ziel große Teile der 
Digitalbranche klimaneutral zu machen, fordert die Initiative die sofortige Einführung einer 
lenkungswirksamen CO2-Bepreisung sowie den Ausbau hin zu einer 100% erneuerbaren 
Energieversorgung. 
 
Pressekontakt & Ansprechpartner: 
Pressematerial, inklusive Team Bilder und Logo, erhalten Sie es hier. Für zusätzliche 
Informationen melden Sie sich gerne bei:  
 
Doreen Rietentiet (PR) 
rietentiet@dwr-eco.com 
 
Philippe Singer (Geschäftsführer) 
philippe@leadersforclimateaction.com 
+49 174 3424471 
 
Leaders for Climate Action e.V. (i.Gr.) 
Albrechtstraße 22  
10117 Berlin 
 
 
Liste der teilnehmenden Wagniskapitalgeber: 
 

Name 
Total Funds 
Raised* Description 

Project A Ventures 
€470m 
2012-2019 

Project A is an operational VC in the digital technology space, 
providing financing and operational support by a team of 100 
experts. 

Northzone 
1568m 
(1996-2019) 

Northzone is an early stage venture capital fund. Since 1996, 
we have been chosen by exceptional entrepreneurs as a 
long-term partner for growth. So far, we have invested in over 
130 companies, injecting some 200 years of collective 
operational and investment experience into businesses that 
truly make a difference. 

Earlybird €572m Earlybird ist ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf 

https://www.leadersforclimateaction.com/members
https://www.leadersforclimateaction.com/members
https://drive.google.com/drive/folders/1iEoI1vJILxyi5ub8edQjPHH6l3seBUNp?usp=sharing
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2012-2018 Technologieunternehmen in Europa. Der 1997 gegründete 
Kapitalgeber konzentriert sich auf Investments in 
verschiedenen Wachstumsphasen der 
Unternehmensentwicklung und bietet seinen 
Portfoliounternehmen nicht nur finanzielle Mittel, sondern 
auch strategische und operative Unterstützung sowie den 
Zugang zu einem internationalen Netzwerk und zum 
Kapitalmarkt. Earlybird verwaltet Fonds in den Bereichen 
digitale Technologien in Ost- und Westeuropa, sowie in 
Health Technologies. Mit einem verwalteten Kapital von über 
1 Mrd. Euro, sieben Börsengängen sowie 22 Trade Sales 
zählt Earlybird zu den erfahrensten und erfolgreichsten 
europäischen Wagniskapitalgebern.  

Picus Capital  n/a 

Picus Capital ist eine Early-Stage Technologie 
Investmentgesellschaft mit einer langfristigen 
Investmentphilosophie. Picus arbeitet dabei eng und 
unternehmerisch mit ambitionierten Gründern zusammen, um 
große und international erfolgreiche Marktführer aufzubauen. 
Dabei fokussiert sich Picus insbesondere auf Technologie 
Investments in den Bereichen Real Estate, Finance, Human 
Resources, Renewable Energy, Mobility und Health. 

HV Holtzbrinck Ventures 
€955,9m 
2011-2018 

Seit 2000 investiert HV Holtzbrinck Ventures über 
verschiedene Generationen von Fonds in Internet- und 
Technologieunternehmen und ist einer der erfolgreichsten 
und finanzstärksten Frühphasen- und Wachstumsinvestoren 
Europas. HV hat sich bereits an mehr als 190 Unternehmen 
beteiligt, darunter Zalando, Delivery Hero, FlixMobility und 
Scalable Capital. Die Summe aller HV Fonds beträgt 
insgesamt 1,1 Mrd. €. HV unterstützt Startups mit Kapital 
zwischen 500.000 € und 50 Mio. € und ist damit einer der 
wenigen Risikokapitalgeber in Europa, der Unternehmer über 
alle Wachstumsphasen hinweg finanzieren kann. 

Cherry Ventures 
€325m 
2016-2019 

Cherry Ventures is a Berlin-based seed and early-stage fund, 
founded by a team of entrepreneurs with substantial 
experience in building fast-scaling technology businesses. 
Cherry targets disruptive and fast-growing technology 
startups and has been among the earliest backers of 
companies like Flixbus, Auto1, INFARM, Flaschenpost, 
AMBOSS, Quandoo or Tourradar.  

Global Founders Capital n/a 

Founders drive incredible opportunity in the world, and we are 
their greatest advocates. That’s because our team has built 
multi-billion dollar technology businesses from scratch and 
has thrived through all the twists and turns of 
entrepreneurship along with it. Over the past two decades, 
we have backed over five hundred entrepreneurs worldwide. 
Facebook, LinkedIn, Slack, Eventbrite, Canva, Away Travel, 
HomeAway, Zalando, Revolut, Funding Circle, Lazada, 
Traveloka, Trivago, Jumia, HelloFresh, and Delivery Hero 
represent a few of our global successes. Global Founders 
Capital  invests out of seventeen offices worldwide. 
https://www.globalfounders.vc. 

Acton Capital 
€523m, 
2010-2019 

Acton Capital is a leading growth venture capital investor in 
Europe. Since 1999, the Acton team backs digital startups 
worldwide on their way to market leadership. With two 
decades of investment experience and a deep understanding 
of tech-enabled business models, the team has invested 
600+M EUR in nearly 90 companies across five fund 
generations. 
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Westtech Ventures n/a 

Pre-seed and seed-stage Venture Capitalist in Berlin focused 
on investing in B2B SaaS, Developer Tools, Enterprise 
Software, MediaTech and EduTech startups. 

DvH Ventures n/a 

Dieter von Holtzbrinck Ventures (DvH Ventures) ist einer der 
führenden Frühphaseninvestoren in Europa und beteiligt sich 
an technologieorientierten Startups, die disruptive Produkte 
und Dienstleistungen entwickeln - von FinTech, InsurTech 
und BigData bis Kunst und Kultur, von Aus- und 
Weiterbildung bis Mobile Advertising. 

Vito Ventures n/a 

Vito Ventures is an early stage deep-tech VC firm based in 
Munich focusing on investments across  
Europe in areas such as machine intelligence, robotics and 
autonomous systems and frontier hardware models  
in the field of new space or quantum computing. 

Atlantic Labs n/a 

Atlantic Labs ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital 
Investor, der sich an Technologieunternehmen in der Seed- 
und Early-Stage-Phase beteiligt. Die 
Investitionsschwerpunkte liegen auf den Themen Digital 
Health, Future of Work, Mobility und Industrial Tech. Neben 
Kapital unterstützt Atlantic Labs seine Beteiligungen mit 
eigener operativen Erfahrung aus dem erfolgreichen Aufbau 
von Startups.  

Unternehmertum Venture 
Capital 

 (Partners) 
€107m, 
2012-2018 

Unternehmertum Venture Capital Partners (UVC Partners) ist 
eine early-stage Venture Capital-Gesellschaft mit Sitz in 
München und Berlin, die gezielt in technologiebasierte 
Startups in den Bereichen Industrial Technologies, Enterprise 
Software und Mobility investiert. Pro Investitionsrunde werden 
€ 0,5 - 3 Mio. investiert und in erfolgreiche Beteiligungen bis 
zu € 12 Mio. insgesamt. urch die Partnerschaft kann UVC 
Partners Startups einen einzigartigen Zugang zu Talenten, 
Kunden und Partnern bieten. Zum Portfolio gehören 
Investments wie Blickfeld, Carjump (Free2Move), FlixBus, 
KONUX, TWAICE und Vimcar. 

btov Partners 
€450m, 
2011-2019 

btov is a European venture capital firm, managing about EUR 
450m in institutional funds, partner funds and direct 
investments of private investors. btov teams in St.Gallen, 
Berlin, Munich and Luxemburg jointly with seasoned 
entrepreneurs back Start-ups with teams willing to make the 
difference. 
btov is among the largest and oldest venture capital firms in 
Europe. Founded in 2000, originally as online matching 
platform named “BrainsToVentures”, btov has pioneered 
venture capital investment solutions for private, corporate and 
institutional investors. We share their risk since we invest 
significantly in our funds and have “skin in the game”. 

Ananda Ventures 
(Impact) €50m, 
2018 

Ananda Impact Ventures is one of Europe’s leading impact 
investment funds with offices in Munich and London. We 
invest in companies with a positive impact at their core, 
addressing the pressing social and environmental challenges 
of our times. Investment fields include digital health, 
education technology, sustainability and future of work. 

Rheingau Founders k.a 

Rheingau Founders ist ein in Berlin-ansässiger Venture 
Capital Fonds mit dem Fokus auf Pre-Seed und Series-A 
Investments in Europa. Insbesondere neue, disruptive 
Geschäftsmodell in den Umfeldern InsurTech, PropTech 
sowie E-Health liegen im Blickpunkt von Rheingau Founders. 
Das seit 2011 aktive Team hat bislang rund EUR 40 Mio. 
investiert und einen Net Asset Value von über EUR 90 Mio. 
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erzielt.  

Grazia  n/a 

Grazia ist einer der erfahrensten deutschen VCs und hat in 
den letzten 20 Jahren auch zahlreiche Impact Start-Ups von 
der Gründung bis hin zum IPO oder Exit begleitet. Wir sind 
unabhängig und investieren vorwiegend eigene Gelder im 
Rahmen einer Evergreen-Struktur. Wir verstehen uns als 
„Lebenszyklus-Investor“, der Unternehmen über alle 
Lebensschritte begleitet. Unser Erstinvestment beträgt in der 
Regel 0,5 bis 2,0 Mio. EUR, wobei wir mehrere Millionen als 
Reserve für die Anschlussphasen zurückhalten. Unsere stark 
selektive Portfolio-Auswahl ermöglicht dabei eine hohe 
Betreuungsintensität. 

Tengelmann Ventures n/a 

TEV is a Venture Capital firm focused on early growth stage 
opportunities in the areas of Consumer Internet, Digital 
Services and Software & Technology. 

Paua Ventures  €40,5m, 2015 
Investor fully supporting start-ups through a proactive 
partnership that reaches far beyond mere capital injection. 

Redstone n/a 

Redstone ist ein führender Tech VC aus Berlin. Über das 
VCasaService Geschäftsmodell arbeitet Redstone mit 
Corporate Venture-Fonds europäischer Top Unternehmen. 
Wir stehen für unternehmerische Erfahrungen, 
Investitionstalent und einen datengetriebenen 
Entscheidungsansatz. Redstone ist der Corporate Venture 
Capital Partner für Innovation, digitale Geschäftsmodelle und 
Startup Investitionen.  

Senovo n/a 

Senovo (www.senovo.vc ) focuses on early stage B2B SaaS 
investments. The team of five investment professionals 
invests across Europe, with offices in Munich and Berlin. 
They generally get involved soon after product launch during 
the Series A and bring in their expertise on scaling B2B SaaS 
companies. The team invests up to EUR 3m in financing 
rounds of EUR 1-5m and plans reserves to participate in later 
rounds. Senovo usually syndicates as lead- or co-investor 
with other European VCs. 

Target Partners 330m 

Mit 330 Millionen Euro Kapital unter Management zählt 
Target Partners zu den führenden Venture 
Capital-Investoren. Target Partners finanziert junge 
Technologieunternehmen. Die Partner sind langjährig 
erfolgreiche Unternehmer, Manager und Investoren aus 
Europa und den USA, die selbst Unternehmen gegründet 
oder geführt und Technologieprodukte entwickelt oder 
verkauft haben. Target Partners unterstützt Gründer mit 
Kapital, Know-how und einem großen Netzwerk in der 
Entwicklungsstrategie und bei der internationalen Expansion. 

Berlin Ventures n/a 

Berlin Ventures is looking for outstanding teams with a 
disruptive idea. As entrepreneur-driven pre-seed and seed 
investor we offer primary funding with ‘hands on’ support in all 
relevant areas. Berlin Ventures sees itself as a sparring 
partner with their portfolio companies having the necessary 
entrepreneurial background alongside their profound 
knowledge and network. 

Visionary Club n/a 

Visionaries Club is a Berlin-based VC fund backed by a group 
of leading digital founders and family business entrepreneurs 
focused on opportunities in the B2B space. 

Cavalry Ventures n/a 

Cavalry Ventures ist ein unternehmerischer VC Fonds aus 
Berlin mit Fokus auf Angel- und Seed-Investments in Europa. 
Die sechs Gründungspartner haben mehrfach marktführende 
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Unternehmen, wie Delivery Hero, Tradeshift oder plista 
finanziert, gegründet, aufgebaut und verkauft. Diese 
Erfahrungen und ihr daraus gesammeltes Know-how teilen 
sie nun mit ehrgeizigen Gründern schnell wachsender 
Technologieunternehmen, die so bereits in einer sehr frühen 
Phase vom starken Mehrwert der Kavallerie profitieren. 

Helvetia Ventures n/a 

Helvetia Venture Fund invests in start-ups from the insurtech 
segment and in companies whose business models link to or 
support Helvetia’s insurance business 

June.Fund n/a 
Global technology investor, backed by leading industrial 
minds. 

Iris Capital n/a TBA 

 
*Quelle: https://dealroom.co/ 


