
 

 

 

Zugang zu ungenutzter Life-Science Innovation in Europa 

Mit dem Venture Centre of Excellence (VCoE) & 

The Sustainable Development Umbrella Fund (SDUF) 

 

 

Investitionsangebot in SDUF Health: 

• The Venture Centre of Excellence (VCoE), ist ein einzigartiges Programm, das von EIT Health, European 

Investment Fund (EIF) und der Europäischen Union gegründet wurde, um einen exzellenten Zugang zu 

europäischen Life-Science-Start-ups und wachsenden Unternehmen zu bieten. 

• Das VCoE zielt darauf ab, eine kooperative Beziehung zwischen den Akteuren des Life-Science-Marktes 

zu schaffen, die verschiedenen Interessengruppen miteinander zu verbinden (Pharma- und 

Medizintechnikunternehmen, Versicherungsgesellschaften, Life-Science-Fondsmanager, Forscher und 

Unternehmer) und so letztlich Ko-Investitionsmöglichkeiten zu schaffen. 

• Das VCoE wird privilegierten Zugang zu europäischen Life-Science-KMU und Start-ups in den Bereichen 

Medizintechnik, Diagnostik, digitale Gesundheit, Therapeutika, Impfstoffe aus allen EU- und EU Horizon 

angehörenden Ländern bieten. 

• Das VCoE Programm wird von der Europäischen Kommission mit 150 Millionen Euro unterstützt.  

• VCoE-Teilnehmer werden gebeten, jeweils 5 Mio. EUR zu investieren (aufteilbar auf bis zu fünf 

Teilnehmer), um an dem Programm teilzunehmen. Es handelt sich um eine Token-Investition, die von der 

Europäischen Kommission dreifach verstärkt wird und in eine Auswahl von Life-Science-Fonds fließt, die 

vom EIF ausgewählt wurden – es ist jedoch viel mehr als eine Finanzinvestition, es ist eine strategische 

Investition, die Zugang zu einer exklusiven Life-Science-Plattform mit über 5.000+ Unternehmen bietet. 

• Das VCoE-Programm ist exklusiv und auf 20 Partner begrenzt. Aus der Perspektive der Ko-Investitionen 

funktioniert es nicht wie ein Dachfonds, da die Ko-Investitionen auf der Grundlage der einzelnen Geschäfte 

und auf Ermessensbasis zwischen den Mitgliedern verwaltet werden. 
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Einzigartiges Angebot 

 

• Venture Centre of Excellence (VCoE) bietet eine einzigartige Gelegenheit, schnellen und 

effizienten Zugang zu Innovationen, Erkenntnissen und Kapazitäten in Life-Science & 

Gesundheit in ganz Europa zu erhalten.  

• Als langfristiger Investor in europäische Life-Science hat der EIF das starke Wachstum und 

die Entwicklung des europäischen Marktes beobachtet.  Er bietet eine vielfältige Auswahl an 

Life-Sciences-Unternehmen sowie strukturelle Vorteile gegenüber den USA. 

• European Life Sciences VC bietet eine einzigartige Kombination aus hoher gesellschaftlicher 

Wirkung und überdurchschnittlicher Rendite. Gesellschaftliche Wirkung wird erzielt durch 

europäische Forschungs- und Innovationsvorhaben, die einen ungedeckten medizinischen 

Bedarf decken. Hervorragende und nachgewiesene Renditen, wie die Erfolgsbilanz des EIF 

zeigt, die durch die starke Entwicklung der europäischen LS-Marktteilnehmer untermauert 

wird, verlangen nach offener Innovation und der Stärke der europäischen Forschung. 

• VCoE verbindet den Gesundheits- und Pharmasektor mit Europas VC-gestützter Life-Science 

Innovationen. Mit EUR 150 Mio. Unterstützung durch die Europäische Kommission bietet 

VCoE Zugang zu VC-Fonds-Investitionen und damit einen effizienten Zugang zu 

Innovationserkenntnissen. Die potenzielle Innovationskapazität wird durch eine exklusive, 

vertrauensbasierte Gemeinschaft qualifizierter und motivierter Akteure gefördert und durch 

eine KI-Plattform verbessert. 

• Dank des Netzwerks des EIF wird das VCoE Zugang zu Life-Science-Venture-Capital-

Fondsmanagern in allen europäischen Ländern bieten, darunter etablierte Teams, aber auch 

neue Fondsmanager – mit Ausrichtung auf Unternehmen in der Frühphase bis in die 

Spätphase. 

• Dank des Netzwerks von EIT Health werden VCoE-Mitglieder einer exklusiven Life-Science-

Community beitreten, die den Austausch von und den Zugang zu Co-Investment-

Möglichkeiten, halbjährliche exklusive Mitgliederversammlungen, Zugang zu einem vom EIT 

geprüften Angebot an Start-ups und Unterstützungsdiensten und maßgeschneiderten 

Instrumenten der künstlichen Intelligenz, die von Skopai bereitgestellt werden. 
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Wichtige Kennzahlen 

 

• Finan ielle  eistung: Obwohl die Token-Investition eher strategisch als finanziell ist, strebt sie 

einen IRR von 8 bis 10 % an – mit dem Ziel, Co-Investitionsmöglichkeiten auszulösen. 

• Finaler Abschluss: 29.12.2022 

                    

 

• European Investment Fund (EIF) ist einer der größten und renommiertesten europäischen 

Private-Equity- und Risi o apital-Investoren mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem 

Investitionsvolumen von 35 Billionen EUR in über 1.200 PE- und VC-Fonds, die  MU in ganz 

Europa unterstützen. 

• Eigentumsverhältnisse1: 61% EIB, 31% Europäische Kommission, 8% andere öffentliche und 

private Finanzinstitutionen, die durchweg AAA2 geratet sind. 

• EIT Health ist ein Netzwerk erstklassiger Gesundheitsinnovatoren, das von der Europäischen 

Union als Teil von Horizon Europe unterstützt wird. EIT  ealth  urde 2015 als „ no ledge 

and Innovation Community“( IC) des European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

gegründet. 

• The VCoE ist die erste Abteilung eines ambitionierten Programms für nachhaltige Entwicklung, 

das vom Sustainable Development Umbrella Fund (SDUF Health) verwaltet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 As of 29 12 2 21 https://    eif org/ ho_ e_are/shareholder/index htm 
2 https://    eif org/ ho_ e_are/credit_rating/index htm 
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3 VCoE  community management

 I Plattform
VCoE bietet seinen Mitgliedern einen unvergleichlichen Zugang zu den 
europäischen Transa tionen im Bereich Life-Science und  esundheits esen 

Scouting

Beschaffung

Syndi ation Ex lusiv f r VCoE  itglieder

  ebcra ler für  ünstliche Intelligenz mit breitem Spe trum

 Ermöglicht den Vergleich von Start -ups mit der globalen  on urrenz

 Enthält ein geprüftes Portfolio ver nüpfter Start -ups über EIT  ealth

 Tieferer Einblic  auf Pre-Due-Diligence -Ebene 

 Von Experten geprüfte Informationen

 Zusammenstellung eines dis retionären Portfolios über EIT  ealth -
Unternehmenspartner

 Eine maßgeschneiderte Umgebung mit  ünstlicher Intelligenz

 Ermöglicht maßgeschneiderte Investitionsszenarien für Mitglieder
 Bietet Zugang zu potenziellen Transa tionen außerhalb des Portfolios
 Besteht aus a tiven und neuen Portfolios (so ie Deal-Empfehlungen) 

über teilnehmende VC -Fonds

Po ered by
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5 Sustainable Development Umbrella Fund   ealth Compartment

 aftungsausschluss

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) 

 urde 1    gegründet und hat sich zu 

einem führenden  nbieter von 

Risi ofinanzierungen für  MU und 

mittelständische Unternehmen in ganz 

Europa ent ic elt.
Er führt seine   tivitäten ent eder aus eigenen Mitteln oder 
aus Mitteln der Europäischen Investitionsban , der 
Europäischen  ommission, der EU-Mitgliedstaaten oder 
anderer Dritter durch.

Er verbessert den Zugang von  MU zu Finanzmitteln, indem er 
gezielte Finanzprodu te für Intermediäre  ie Ban en, 
Bürgschafts - und Leasinggesellschaften,  nbieter von 
Mi ro rediten und private Beteiligungsfonds ent ic elt und 
anbietet.  uf diese  eise unterstützt er die Umsetzung der 
Politi  der Europäischen Union, insbesondere in den Bereichen 
Unternehmertum, Technologie, Innovation und regionale 
Ent ic lung.

Für  eitere Informationen besuchen Sie bitte            

                             

Dieses Do ument stellt  eine  erbung für ein Finanzprodu t oder eine Finanzdienstleistung 

dar. Bei diesem Do ument handelt es sich um eine allgemeine Leistungser lärung in Bezug 

auf den EIF, die ausschließlich zu allgemeinen Informationsz ec en erstellt und verbreitet 

 ird.  eine der in diesem Do ument enthaltenen Informationen stellt eine  nlageberatung, 

eine  ufforderung des EIF oder seiner verbundenen Unternehmen zur Förderung, zum  auf 

oder Ver auf von Finanzprodu ten oder -dienstleistungen,  ertpapieren, Futures,  ptionen 

oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer anderen Strategie dar. Die 

hierin enthaltenen Preisangaben und sonstigen Informationen spiegeln möglicher eise nicht 

die tatsächlichen Preise oder  erte  ider, die zum Zeitpun t der Bereitstellung oder zu dem 

Zeitpun t, zu dem der Empfänger ein bestimmtes  ertpapier oder ein anderes Instrument 

 aufen oder ver aufen möchte, auf dem Mar t verfügbar  ären.  lle in diesem Do ument 

enthaltenen Informationen  önnen sich  ederzeit ändern. Bitte beachten Sie, dass die frühere 

 ertent ic lung der in diesem Do ument er ähnten Portfolios  ein verlässlicher  in eis 

auf die zu ünftige  ertent ic lung dieser Portfolios ist. Die Empfänger dieses Do uments 

haben dire t ihr Interesse am Erhalt dieses Do uments vom EIF be undet , und die 

 bermittlung dieses Do uments erfolgte aufgrund der Be undung eines solchen Interesses. 

Dieses Do ument  urde  edem Empfänger zu allgemeinen Informationsz ec en 

ausgehändigt und ist nur für den persönlichen  ebrauch bestimmt. Dementsprechend  erden 

die Empfänger dieses Do uments darauf hinge iesen, dass sie dieses Do ument nicht an 

andere Personen  eitergeben dürfen, es sei denn, der EIF hat schriftlich et as anderes 

vereinbart.

55Sustainable Development Umbrella Fund   ealth Compartment

 aftungsausschluss

F r mehr Informationen besuchen Sie bitte:     eithealth eu  

               

EIT  ealth ist ein  etz er erst lassiger  esundheitsinnovatoren mit rund 150

Partnern und  ird vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT),

einer Einrichtung der Europäischen Union, unterstützt.  ir arbeiten

grenzüberschreitend zusammen, um neue Lösungen zu ent ic eln, die den

europäischen Bürgern ermöglichen, länger und gesünderzu leben.

Da die Europäer sich der  erausforderung der zunehmenden chronischen

 ran heiten und Multimorbidität stellen und versuchen, die Möglich eiten zu

nutzen, die die Technologie bietet, um über  onventionelle  nsätze zur Behandlung,

Prävention und gesundenLebens eise hinauszu achsen, brauchen  ir Vorden er,

Innovatoren und effiziente  ege, um innovative  esundheitslösungen auf den

Mar t zu bringen.

EIT  ealth geht auf diese Bedürfnisse ein.  ir bringen alle relevanten   teure des

 esundheits esens über die europäischen  renzen hin eg zusammen und achten

darauf, alle Seiten des   issensdreiec s einzubeziehen, damit Innovation an der

Schnittstelle von Forschung, Bildung und  irtschaft zum  utzen der Bürger

stattfinden  ann.

EIT  esundheit  emeinsam für ein gesundesLeben in Europa.

EIT  ealth  urde 2015 als   no ledge and 

Innovation Community  ( IC) des Europäischen 

Instituts für Innovation und Technologie (EIT) 

gegründet. Das EIT setzt sich aus verschiedenen 

 ICs zusammen, die sich  e eils auf einen 

anderen Se tor oder Bereich der Innovation 

 onzentrieren -in unserem Fall auf  esundheit 

und  ltern. 

Die Idee hinter den EIT- ICs ist, dass Innovation 

am besten gelingt,  enn die richtigen Leute 

zusammengebracht  erden, um Fach issen 

auszutauschen. Das so genannte 

  issensdreiec   beruht auf dem  rundsatz, dass 

ein optimales Umfeld für Innovationen 

geschaffen  ird,  enn Experten aus  irtschaft, 

Forschung und Bildung zusammenarbeiten.

                                    
                            


