
 

 

VIWA Invest GmbH informiert: Startup-Unterstützung ist heute ein ganzheitliches Projekt 

 

Investoren wie die VIWA Invest GmbH unterstützen Start-ups längst nicht nur finanziell. 

Auch ihre Expertise ist gefragt, vor allem wenn es um Neugründungen geht. Die Erfahrung 

zeigt: Ein kompetenter Partner von Beginn an ist ein entscheidender Faktor für die 

langfristig erfolgreiche Unternehmensplanung. 

 

Eine gute Idee und viel Engagement sind nach wie vor Kernfaktoren, wenn es um die Gründung eines 

Unternehmens geht. Wer nicht innovativ denkt und von seinem eigenen Produkt oder einer 

Dienstleistung nicht überzeugt ist, wird es schwer haben, Unterstützer, Geschäftspartner und 

Abnehmer für seine Sache zu gewinnen.  Damit ein Startup langfristig auf dem Markt bestehen und 

sich vergrößern kann, reicht der gute Wille allein allerdings selten. Expertise zu 

Unternehmensplanung, -führung und der jeweiligen Branche muss her – Investoren wie die VIWA 

Invest GmbH stehen hier für eine aktive Unterstützung bereit. 

Die unterschiedlichen Entwicklungsphasen eines Startups bedeuten jeweils eigene 

Herausforderungen. Während es zum späteren Zeitpunkt oft um umfangreichere Kapitalbeträge 

geht, die beispielsweise zur Einführung eines neuen Produkts oder zur Umsetzung eines größeren 

Projekts beitragen, ist vor allem in der Gründungsphase neben Geld vor allem auch Wissen gefragt. 

Breit aufgestellte Förderer, zu denen die ViWa Invest GmbH zählt, sind hier der optimale Partner. Bei 

ihnen handelt es sich um echte Insider: Sie haben bereits zahlreiche Startups auf ihrem Weg zum 

Erfolg begleitet und wissen daher, was alles bedacht werden muss und an welcher Stelle Risiken 

warten. Statt bürokratischer Vorgaben werden hier Erfahrungen und ein ausgezeichnetes Gespür für 

das Potenzial eines jungen Unternehmens geboten. 

Ein kompetenter Geldgeber und Berater in der Startphase ist häufig der Schlüssel zu künftigen 

Finanzierungen. Er kann dabei helfen, das vorhandene Finanzierungskonzept auszubauen und zu 

konkretisieren. Durch seine oftmals vielfältigen Erfahrungen ist er auch in Punkto Produktqualität, 

Entwicklungsmanagement und PR eine große Hilfe.  

Die ViWa Invest GmbH begleitet Startups durch die kritische Zeit der Gründung und gibt ihnen das 

Wissen an die Hand, dass für Finanzplanung, Personalentscheidungen, Qualitätsmanagement und 

Vermarktung notwendig ist. Mit der umfangreichen Unterstützung gelingt es dem Startup nicht nur, 

sich am Markt zu halten und erste Kunden zu gewinnen. Auch für die langfristige Entwicklung wird 

hier vorgesorgt, sodass das Jungunternehmen zum ganzheitlichen Erfolgsmodell werden kann. 

Mehr zum Konzept und Leistungen der VIWA Invest GmbH finden Sie unter: 

http://www.viwainvestgmbh.net  

 

 



 

 

Über die ViWa Invest GmbH 

Die ViWa Invest GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen und wurde im Jahr 2007 durch die 

Geschäftsführer Christian Wagner und Darko Vipic gegründet. Seitdem ist ViWa auf vielen 

verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv. Hauptsächlich investiert das Unternehmen in innovative und 

großartige Ideen. Sitz der ViWa Invest GmbH ist Nürnberg. 

 

 

Pressekontakt 

ViWa Invest GmbH 

Christian Tiemann 

Dorfäckerstraße 25 

90427 Nürnberg 

E-Mail: info@viwa.de 

Telefon: 0800 8889111 

Internet: http://viwa.de 

 


