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PRESSEMITTEILUNG 

 

Europäischer PropTech-Accelerator 

blackprint Booster fördert Exquance, Rentseed und Stegimondo in dritter 

Programmrunde 

• Erstmals beteiligt sich Booster-Fonds an einem PropTech mit sechsstelligem Betrag 

• Insgesamt 61 Bewerbungen aus neun Ländern  

• Stärkere europäische Ausrichtung des Accelerators 

 

Frankfurt am Main, 6. August 2018 – Der europäische Accelerator blackprint PropTech Booster fördert 

in seiner dritten Runde Exquance, Rentseed und Stegimondo. Die PropTechs setzten sich beim 

Auswahltag im Frankfurter TechQuartier vor dem Investment-Komitee des Boosters gegen neun 

weitere Finalisten durch. An allen drei Tech-Unternehmen beteiligt sich der Accelerator nun über 

seinen Fonds – Exquance erhält dabei als erstes Team seit Start des Boosters sogar einen niedrigen 

sechsstelligen Betrag. In den kommenden Monaten arbeiten alle Gründerteams nun gemeinsam mit 

den strategischen Partnerunternehmen daran, ihre Geschäftsmodelle weiter zu schärfen. 

 

„Exquance ist bereits ein sehr ernst zu nehmendes Unternehmen mit einem intelligenten Ansatz und 

einem internationalen Blick auf die Branche. Wir freuen uns, diesmal auch ein derart reifes PropTech 

inhaltlich und finanziell weiterzuentwickeln“, sagt Booster-Geschäftsführer Alexander Ubach-

Utermöhl. Das finisch-russische PropTech hat eine Software für Investment und Asset Manager 

entwickelt, die Datenanalysen und -auswertungen für komplexe Immobilienportfolios übersichtlicher, 

einfacher und effektiver macht. „Damit trifft Exquance einen Nerv. Bisherige Programme dieser Art 

sind nach wie vor zu unübersichtlich. Hier besteht also großer Bedarf nach mehr Transparenz“, erklärt 

Jakob Schulz, der als Senior Program Manager beim Booster für die Vorauswahl der PropTechs 

zuständig ist. Mit Unterstützung des Accelerators will Exquance nun auf dem wichtigen deutschen 

Markt Fuß fassen.  

 

Mehr Bewerbungen aus mehr Ländern als je zuvor 

 

Insgesamt hatten sich für die dritte Booster-Runde 61 Tech-Unternehmen aus neun europäischen 

Ländern beworben – mehr Teams aus mehr unterschiedlichen Nationen als je zuvor. Neben Exquance 

überzeugte auch der „Online-Dachdecker“ Stegimondo aus Berlin das Investment-Komitee. Das 

PropTech erstellt innerhalb weniger Minuten auf Basis von Algorithmen und mit Unterstützung von 

Dachdeckerexperten online Festpreisangebote. Die Umsetzung erfolgt über Partnerunternehmen, die 

komplette Projektsteuerung aber übernimmt das PropTech. Damit schafft Stegimondo einerseits 

Planungssicherheit für die End-Kunden und managt andererseits flexibel und effizient freie Kapazitäten 

der Handwerker.  

 

Das in München ansässige PropTech Rentseed hat derweil eine Plattform für die digitale Verwaltung 

von Mietkautionen entwickelt. Sowohl Mieter als auch Vermieter können über die Rentseed-

Anwendung Zahlungen vornehmen und unkompliziert miteinander kommunizieren. Noch befindet 
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sich das PropTech in einer frühen Phase. Jakob Schulz: „Wir sehen aber großes Potenzial, das 

Geschäftsmodell gemeinsam mit den Gründern und unseren strategischen Partnern weiter zu 

schärfen.“ 

 

Dass sich für die dritte Runde so viele PropTechs beworben hätten, zeigt Booster-Geschäftsführer 

Alexander Ubach-Utermöhl zufolge deutlich, dass das Konzept des Boosters aufgehe. Damit Europa 

mit Blick auf technische Innovationen konkurrenzfähig sein könne, müssten junge Tech-Unternehmen 

europaweit besser gefördert und Marktbarrieren zwischen den Ländern abgebaut werden. Ubach-

Utermöhl: „Mit dem Booster tragen wir dazu bei, indem wir den PropTechs nicht nur Zugang zu Kapital 

verschaffen, sondern sie direkt mit führenden Branchenunternehmen zusammenbringen.  Das sind für 

diese Unternehmen die entscheidenden Voraussetzungen, damit sie im wichtigen deutschen und in 

anderen Immobilienmärkten Fuß fassen können.“  

 

Der blackprint Booster wurde Ende 2016 initiiert. Er bietet PropTechs Zugang zu intensivem Mentoring, 

einem umfassenden Entscheider-Netzwerk in der Immobilienbranche und frischem Kapital. Über 

seinen Fonds beteiligt sich der Booster nicht nur selbst an den teilnehmenden Tech-Unternehmen, 

sondern vermittelt ihnen auch Kontakte für Anschlussfinanzierungen. Getragen wird das Konzept 

durch neun strategische Partner, die über einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren bis zu 2,5 Millionen 

Euro bereitstellen. Die Planungen für eine Fortführung des Konzepts laufen bereits. 

 

 

 
Was sind PropTechs? 
PropTech-Unternehmen lösen unter Anwendung von Technologien mit innovativen, skalierbaren und digitalen 
Geschäftsmodellen Ineffizienzen in der Immobilienwirtschaft. Der Begriff PropTech leitet sich dabei von Property 
Technology ab. 

 
Über den blackprint PropTech Booster 
Der blackprint PropTech Booster wurde als erster deutscher PropTech-Accelerator mit Sitz in Frankfurt am Main 
durch die Beteiligungsgesellschaft blackprintpartners und Marc Stilke, Aufsichtsratsvorsitzender der LichtBlick 
SE, im Herbst 2016 initiiert. Ziel ist es, in je sechsmonatigen Programmrunden mit bis zu zehn komplementären 
Industriepartnern junge innovative, digitale und skalierbare Geschäftsmodelle mit Immobilienbezug zu fördern. 
In Runde eins waren dies die PropTechs Bespaced, Habitalix, Moderan und Roomhero. In Runde zwei konnten 
sich ALLVR, S!MPLIFA, VRnow und wohnungshelden qualifizieren. In der dritten Runde hat sich der Booster an 
Exquance, Rentseed und Stegimondo beteiligt. 
Bis heute ist der Accelerator in seiner Form europaweit einmalig. Der Accelerator bietet Gründern während des 
Programms direkten Zugang zu Kapital und stellt für eine schnelle Anschlussfinanzierung Kontakt zu Business 
Angels und Venture-Capital-Investoren mit Immobilienfokus her. Neben zielgerichtetem Coaching und der Hilfe 
beim Netzwerkaufbau stehen schließlich vor allem die durch das blackprint-Booster-Team strukturierten und 
moderierten Pilotprojekte mit den strategischen Partnern im Mittelpunkt. Dazu zählen Aareon AG, Commerz 
Real AG, Deutsche Reihenhaus AG, Goldbeck Gruppe, NAI apollo group, Obotritia Capital KGaA, Techem GmbH 
und Vonovia SE. Sie stellen über zwei Jahre bis zu 2,5 Millionen Euro für den Booster zur Verfügung. Die 
Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle unterstützt den Accelerator zudem mit ihrer Beratungsexpertise. 
www.blackprintbooster.de  
www.twitter.com/PropTechBooster  
 
 
Über blackprintpartners 
Die blackprintpartners GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Immobilienwirtschaft zu digitalisieren und damit von innen heraus zu erneuern. Über verschiedene Aktivitäten 
und Formate bringt sie PropTechs und etablierte Unternehmen gezielt zusammen und schafft so die 
Rahmenbedingungen für neue, innovative Partnerschaften. Als Beteiligungsgesellschaft investiert 

http://www.blackprintbooster.de/
http://www.twitter.com/PropTechBooster
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blackprintpartners seit 2015 zum einen alleine oder zusammen mit befreundeten Investoren in innovative 
Geschäftsideen und zukunftsfähige Startups in der Immobilienwirtschaft. Ende 2016 hat das Unternehmen zum 
anderen mit dem blackprint PropTech Booster den führenden europäischen PropTech-Accelerator an den Start 
gebracht und 2017 mit der „FUTURE: PropTech I Berlin“ die erste große, interaktive Digitalkonferenz in 
Deutschland initiiert. Einzelnen Unternehmen geben die Experten von blackprintpartners darüber hinaus etwa 
durch Digitalworkshops Hilfestellung bei der Implementierung von digitalen, innovativen Strategien. Gründer 
von blackprintpartners sind die Feldhoff Gruppe und der Unternehmer Alexander Ubach-Utermöhl.  
www.blackprintpartners.de  
 
 
Pressekontakt 
Tom Zeller / Christina Michaelis  
Managing Partner / Senior Associate 
Feldhoff & Cie. GmbH 
Eschersheimer Landstraße 55 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: +49-69-2648677-15 / -233 
Mobil: +49-176-10430063 / +49-176-47825539 
Mail: tz@feldhoff-cie.de / cm@feldhoff-cie.d 
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