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Teilnahmebedingungen  
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Version 6.12.2019 

 
Der Social Entrepreneurship Venture Capital Funds (nachfolgend „SE-Fonds“) wird von der fair-

finance Gruppe (nachfolgend „fair-finance“) gegründet und in Kooperation mit dem SENAT DER 

WIRTSCHAFT Österreich entwickelt.  

Präambel  

Der SE-Fonds verfolgt das besondere Ziel, Unternehmen, die mit ihren ökonomisch, sozial, kulturell 

und/oder ökologisch ausgerichteten Geschäftsmodellen innovative Lösungsmechanismen für 

gesellschaftliche (einschließlich ökologische) Herausforderungen anbieten und somit eine in diesem 

Sinne erkennbar positive Wirkung – einen Social Impact – erzielen und zusätzlich bereits einen 

gewissen Track Record vorweisen können, in ihrer Wachstumsphase auf dem Weg zu einer 

profitablen und langfristigen Marktpositionierung zu unterstützen. Grundsätzlich ist die 

Anlagestrategie des SE-Fonds gerade nicht von Profiterzielung oder -maximierung gekennzeichnet, 

sondern von der Investition in Projekte, die Unternehmertum mit nachhaltig gesellschaftlichem 
Mehrwert verbinden. 

Solche sozialunternehmerischen Personen oder Gesellschaften können sich um eine Investition des 

SE-Fonds bewerben (nachfolgend „BewerberInnen“) und unterliegen in diesem Fall den folgenden 
Teilnahmebedingungen: 

Zum Ablauf der Einreichung  

Die Einreichung der BewerberInnen erfolgen über ein standardisiertes Einreichformular (samt 

individueller Beilagen) auf der Homepage www.se-fonds.at (siehe hierzu auch weiter unten). Nach 

der Übermittlung der Unterlagen durch die BewerberInnen erfolgt zuerst eine formale Vorprüfung 

und Aufbereitung der Unterlagen vom SENAT DER WIRTSCHAFT (nachfolgend „SENAT“), der die 

Einreichungen an die ehrenamtlichen Mitglieder des Impact-Beirats des SE-Fonds weiterleitet. Dieser 

Impact-Beirat tagt jedenfalls einmal im Quartal und beurteilt den Social Impact der BewerberInnen . 

Im Falle eines als ausreichend signifikant beurteilten Social Impacts sowie eines tragfähigen 

Businessmodells, spricht der Impact-Beirat eine Empfehlung an den Manager des SE-Fonds aus, der 

nach einer wirtschaftlichen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfung unter Mitwirkung des Impact Hub 

Vienna sowie weiterer Experten, die finale Investment-Entscheidung trifft. Eine Rücknahme der 

Einreichung ist bis zum Beginn dieser Due-Diligence-Prüfung jederzeit kostenfrei möglich. Bei einer 

späteren Rücknahme der Einreichung auf alleinige Initiative der Social EntrepreneurInnen behält sich 

der SE-Fonds vor, den BewerberInnen eine Abgeltung des entstandenen Aufwands, maximal EUR 

10.000,- zu verrechnen. 
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Für die Einreichung ist das online unter www.se-fonds.at zur Verfügung gestellte Einreichformular zu 

verwenden. Die Bewertung erfolgt ausschließlich aufgrund des ausgefüllten Einreichformulars und 

weiterer eingereichter Unterlagen; zusätzliche Information, wie z.B. Information von der Homepage 
der einreichenden BewerberInnen werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. 

Zur Einreichung zugelassen sind BewerberInnen , die alle der folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

• Regionaler Geschäftsfokus auf Österreich oder Deutschland, Sitz in Österreich oder 

Deutschland. 

• Der Businessplan muss einen üblichen Unternehmerlohn abdecken und eine attraktive 

Wertsteigerung der potentiellen SE-Fonds Investition über die geplante Laufzeit zeigen. 

• Proof of Concept (d.h. ein Meilenstein, an dem die prinzipielle Durchführbarkeit 

eines  Vorhabens bewiesen wurde) ist bereits erfolgt, gewisser Track Record vorhanden. 

• Social Impact ist klar erkennbar und überprüfbar. 

 

Die Einreichungen werden insbesondere in Bezug auf die folgenden inhaltlichen Kriterien geprüft:  

• Fokus des Geschäftsmodells auf soziale/ökologische Wertschöpfung. 

• Nachvollziehbarer und überzeugender Businessplan, fundiertes finanzielles und belegbares 

Geschäftsmodell. 

• Etwaige Skalierungsmöglichkeiten. 

• Hohe Umsetzungs- und Kommerzialisierungschance. 

 

Zur Bereitstellung der Investition  

• Die Entscheidung über die Investition obliegt ausschließlich dem 

SE-Fonds bzw seinem Manager. 

• Die Investition kann in unterschiedlicher Form erfolgen, wie etwa 

durch Unternehmensbeteiligungen oder nachrangige 
Wandeldarlehen. 

• Das vom SE-Fonds zur Verfügung gestellte Kapital beträgt 

zwischen EUR 200.000 und EUR 500.000 je Investment. 

• Bei einer Investition werden Einmalgebühren idHv 1 % des 

bereitgestellten Kapitals, mindestens EURؘ 5.000,- zur Deckung 

der Due Diligence-Kosten sowie eine laufende Gebühr von 1% - 

2% p.a. für Betreuungsleistungen (Controlling, Business Coaching, 

etc.) vom bereitgestellten Kapital einbehalten bzw. verrechnet. 

• Konsequenzen bei signifikantem Nicht-Erreichen der definierten 

Meilensteine werden im Vertrag über die Investition definiert. 

• Laufendes Coaching während der Fondslaufzeit durch verschiedene Experten nach Bedarf. 

• Am Ende der vereinbarten Laufzeit (geplant sind derzeit acht Jahre mit einer 

Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre) kann ein Rückkauf seitens der BewerberInnen 

oder ein Verkauf an andere Stakeholder (MitarbeiterInnen, KundInnen etc.) bzw. an Dritte 

http://www.se-fonds.at/
http://www.se-fonds.at/
http://www.se-fonds.at/
http://www.se-fonds.at/
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(nachhaltige InvestorInnen wie zB andere Gesellschaften der fair-finance-Gruppe) erfolgen; 

es sind aber auch andere Exitszenarien denkbar. 

 

Datenschutz  

Der Schutz der sensiblen Daten der einreichenden BewerberInnen hat höchste Priorität. Diese Daten 

werden daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (wie DSGVO) 

verarbeitet. Ausführliche Informationen zur Verarbeitung der im Zuge der Einreichung 

bekanntgegeben Daten finden sich in der Datenschutzinformation. 

Sonstiges   

Die einreichenden BewerberInnen garantieren, dass die eingereichten Inhalte nicht Rechte Dritter 

verletzen (z.B. Urheber- Leistungsschutzrechte, Patentrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte, 

Namensrechte, etc.) und geben auch ihre Zustimmung, dass die eingereichten Inhalte im Rahmen 

des oben beschriebenen Prozesses von allen Beteiligten in diesem Prozess verwendet werden 

können. Diese Beteiligten unterliegen dabei der Vertraulichkeit. 

Weiters stimmen die einreichenden BewerberInnen zu, dass der SENAT, fair-finance, der SE-Fonds, 

RPCK ǀ Rastegar Panchal und der Impact Hub Vienna im Rahmen externer Kommunikation zu 

Marketingzwecken ihre Namen und/oder Namen der Projekte und das Faktum der Bearbeitung ihrer 

Einreichungen nennen können. Die Verwendung von im Rahmen des Due-Diligence Prozesses 

erstellten Foto- und Filmaufnahmen ist ebenso zulässig, wobei die BewerberInnen diese im Einzelfall 

freizugeben haben. 

Das geistige Eigentum an den Einreichungen bleibt zu jedem Zeitpunkt beim Urheber. 

Der SE-Fonds behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Eine solche 

Änderung ist umgehend bekannt zu geben. Die Bekanntgabe kann auch durch Veröffentlichung auf 

der Webseite vom SE-Fonds erfolgen. 

In jeder Phase der Einreichung durch die BewerberInnen obliegt dem SE-Fonds die alleinige 

Entscheidung über die weitere Vorgangsweise, dazu gehören insbesondere aber nicht ausschließlich 

eine jederzeitige und begründungslose Unterbrechung, Aussetzung oder generelle Einstellung der 

konkreten Einreichung oder des generellen Einreichungsprozesses. Sämtliche Entscheidungen des SE-

Fonds oder seines Managers sind nicht anfechtbar. 

Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen 

Teilnahmebedingungen wird das für Wien sachlich zuständige Gericht vereinbart. Es gilt 

ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen 

Privatrechts. 

Kontakt  
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich  
Bundesgeschäftsstelle  
Rotenturmstrasse 5-9 | 1010 Wien | Österreich Tel.: 

+43 1 505 3548 | Fax: +43 1 505 3548-20 

office@senat-oesterreich.at 

www.senat-oesterreich.at  

https://senat-oesterreich.at/wp-content/uploads/2017/08/Teilnahmebedingungen_SEF.pdf
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