
Beteiligungskapital: Die NASA brachte Alexander Linden auf die Idee, die erste 
Crowdsourcing-Plattform der Welt zu gründen – doch ohne öffentliche Fördergelder 

wäre das Unternehmen nie Realität geworden.

Und es hat Klick gemacht

D
ie Initialzündung 
für die Geschäfts-
idee von Clickwor-
ker lieferte die 
NASA. Die US-Welt-
raumbehörde hatte 

zur Jahrtausendwende eine Fülle 
von Mars-Fotos ins Internet ge-
stellt mit der Bitte an Freiwillige, 
anhand einer bereitgestellten 
Software bei der Vermessung des 
fernen Planeten behilflich zu 
sein. Tatsächlich fand sich eine 
riesige Zahl von Unterstützern, 
die der NASA eine Menge Arbeit 
abnahmen – und stolz waren, ih-
ren Beitrag leisten zu können. 

Die Idee, so dachte sich der 
Informatiker und Technologie-
berater Alexander Linden, müss-
te doch auch auf Projekte der 
Wirtschaft übertragbar sein, und 
so gründete er 2005 mit der 
human grid GmbH ein speziell 
auf dieses Ziel gerichtetes Unter-
nehmen, das heute am Markt 
auch unter dem Namen Click-
worker auftritt. Es war gleichzei-
tig die Geburtsstunde der ersten 
europäischen Plattform für 
„Crowdsourcing“. 

Der Begriff, der die Worte 
„Outsourcing“ und „Crowd“ zur 
„Auslagerung auf die Menge“ ver-

bindet, signalisiert, worum es 
geht. Firmen können damit Teile 
anstehender Arbeiten auf eine 
riesige Gemeinschaft von Inter-
netnutzern auslagern und so 
Dienstleistungen flexibel und 
ohne Fixkosten abrufen. Bei 
Clickworker stehen dafür heute 
bereits Tausende solcher Free-
lancer – vom Studenten bis zum 
Schüler und vom nebenberuflich 
Tätigen bis zum Rentner – bereit, 
deren Fachkenntnisse das Unter-
nehmen in Qualifizierungsver-
fahren gezielt testet. 

Erfolgreich wurde die Ge-
schäftsidee auch, weil sich früh-
zeitig Kapitalgeber fanden. Be-
reits zwei Jahre nach der Grün-
dung stellte die vom Förderins-
titut NRW.Bank, von der Sparkas-
se Dortmund und von privaten 
Investoren getragene SeedCapital 
Dortmund gemeinsam mit dem 
High-Tech-Gründerfonds (HTGF) 
die Startfinanzierung in Form von 
Beteiligungen bereit. „Ohne die 
öffentlichen Fördergelder für den 
Aufbau der Technologie und die 
Organisation wäre das Unterneh-
men nicht aus den Startlöchern 
gekommen“, sagt Geschäftsführer 
Christian Rozsenich. In den Fol-
gejahren konnte Clickworker das 
Geschäft, unterstützt von weite-
ren Finanzierungsrunden, Stück 
für Stück ausbauen und zudem 
neue Investoren gewinnen. Ne-
ben der SeedCapital und HTGF 
investierten im Jahr 2010 auch die 
KfW, die Förderbank des Bundes, 
die Corporate Finance Partners 
CFP & Founders Investments so-
wie private Investoren insgesamt 
3,5 Mio. Euro. 

Im gleichen Jahr eröffnete 
das Essener Unternehmen eine 
Niederlassung in den USA, und 
nach einer erneuten Finanzie-

rungsrunde über 4,25 Mio. Euro 
im Jahr 2011 waren im April die-
ses Jahres erstmals mehr als 
200 000 Freelancer registriert. 
Gleichzeitig nehmen immer neue 
Firmen die Dienste der Plattform 
in Anspruch. Der Autohersteller 
Honda etwa ließ anlässlich der 
Konstruktion eines Fahrzeugs mit 
integrierter Software zur Erken-
nung von Straßenhindernissen 
10 000 Fotos verschiedener 
Verkehrssituationen bearbeiten. 
Der Internet-Gutscheinanbieter 
Groupon wiederum gab den Auf-
trag, Tausende von suchmaschi-
nenoptimierten Angebotstexten 
zu erstellen. 

Mehr als Finanzierer

Das sind nur zwei Beispiele 
von vielen, und die Förderinsti-
tute unterstützen das Wachstum 
nicht nur mit Kapital. „SeedCapi-
tal und HTGF stehen uns auch 
beim Aufbau von Kundenbezie-
hungen, der Kontaktanbahnung 
zu anderen Start-ups und der Prä-
sentation des Unternehmens in 
der Öffentlichkeit zur Seite“, sagt 
Geschäftsführer Rozsenich. 

 NORBERT HOFMANN
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IN BADEN-WÜRTTEMBERG 
FOLGT MAN KEINEN 
TRENDS. MAN SETZT SIE.
@ Die L-Bank ist die Staatsbank für Baden-Württemberg. Sie unterstützt im traditionell innovativen 
 Süd westen junge Familien, Gemeinden und den Mittelstand. Auf diese Weise wird Baden- Württemberg 
noch lebens- und liebenswerter für seine Bewohner und noch attraktiver für seine Unternehmen. Wie 
wir dem Land den nötigen Rückenwind geben, lesen Sie auf www.l-bank.de

Starker Partner
Investitionen: In Rheinland-Pfalz stehen kleine und mittlere 

Betriebe im Mittelpunkt der regionalen Förderbank – vom Start-up 
bis zum etablierten Unternehmer.

Z
u Beginn dieses Jahres ist 
die neue Investitions- 
und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB) aus der 

Fusion der Landestreuhandbank 
Rheinland-Pfalz (LTH) mit der 
ISB GmbH hervorgegangen. Als 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
vereint sie Wirtschafts- und 
Wohnraumförderung unter ei-
nem Dach. Entstanden ist eine 
Förderbank mit modernen 
Strukturen, die sowohl für die 
künftigen politischen als auch 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen optimal aufgestellt ist. 

Das neue Haus ist der För-
derphilosophie der beiden Vor-
gängerinstitute treu geblieben. 
In Sachen Wirtschaftsförderung 
bedeutet dies, dass nach wie vor 
die kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) in Rheinland-
Pfalz im Mittelpunkt stehen. Die-
se machen rund 99 % der rhein-
land-pfälzischen Wirtschaft aus. 
Als „Partner des Mittelstands“ ist 
es Aufgabe der ISB, diese KMUs 
im Land mit zinsgünstigen Dar-
lehen, Bürgschaften, Beteiligun-
gen und Zuschüssen zu unter-
stützen – vom Start-up bis zum 
etablierten Unternehmen. 

Ein Klassiker ist zum Bei-
spiel das Mittelstandsförde-
rungsprogramm der ISB. Es bie-
tet über den „Unternehmerkre-
dit RLP“ den KMUs, die seit min-
destens drei Jahren am Markt 
aktiv sind, mittel- oder langfris-

tige Finanzierungen von Inves-
titionen und Betriebsmitteln zu 
einem günstigen Zinssatz an. 
Mit dieser Förderung können 
 Investitionsvorhaben von bis zu 
2 Mio. Euro finanziert werden. 
Daneben unterstützt die ISB mit 
ihrem „ERP-Gründerkredit RLP“ 
durch besonders niedrig ver-
zinste Darlehen speziell die 
 Vorhaben von Existenzgründern 
und jungen Unternehmen in-
nerhalb der ersten drei Jahre 
nach Unternehmensgründung. 
Für die Antragsteller führt der 
Weg in beiden Fällen ganz be-
quem über die eigene Hausbank. 
Diese nimmt den Förderantrag 
entgegen und leitet ihn an die 
ISB weiter. 

Ob eine Investition sinnvoll 
ist, entscheidet sich häufig erst 
nach einer fundierten Beratung. 
Daher arbeitet die ISB mit Part-
nern und Multiplikatoren in ei-
nem eng verzahnten Netzwerk 
zusammen. Dazu gehören unter 
anderem die rheinland-pfälzi-

schen Ministerien für Wirtschaft 
und Finanzen, die Kammern 
des Landes mit ihren Starterzen-
tren sowie die regionalen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften. 
Über ihre Produkte „Beratungs-
programm für Existenzgründer“ 
und „Mittelstands-Beratungs-
programm“ bezuschusst die ISB 
die Beratung von Existenzgrün-
dern sowie kleinen und mittle-
ren Unternehmen durch externe 
Experten. Die Unternehmer und 
Gründer erhalten so die Mög-
lichkeit, über das Tagesgeschäft 
hinaus die Weichen für die zu-
künftige Entwicklung ihres Un-
ternehmens zu stellen. 

Neue Technologien, die zu-
nehmende Globalisierung und 
ein verschärfter Wettbewerb – 
auch kleine und mittlere Unter-
nehmen müssen sich mit grund-
legenden Veränderungsprozes-
sen auseinandersetzen. Hinzu 
kommen weitere Herausforde-
rungen wie der Fachkräfteman-
gel, der demografische Wandel 
und die Energiewende. Mit einer 
gezielten Förderung und maß-
geschneiderten Finanzierungs-
möglichkeiten hilft die ISB klei-
nen und mittleren Unterneh-
men, ihre Vorhaben auch in die-
sen Zeiten zu verwirklichen und 
weiter zu wachsen – ein starker 
Partner eben.

ULRICH DEXHEIMER, SPRECHER 
DES VORSTANDS DER ISB

KMUs machen 
rund 99 % der 
rheinland-
 pfälzischen 
Wirtschaft aus.

Die Menge macht’s: Ähnlich wie bei diesen Fischen profitiert das Unter-
nehmen Clickworker vom „Schwarm“ der teilnehmenden Freelancer.

Crowdsourcing 
verbindet die 
Worte Out-
sourcing und 
Crowd zur 
Auslagerung von 
Arbeit auf eine 
Gemeinschaft 
von Internet-
nutzern. 

FO
T

O
: 

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S


