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2021 wird sportlich: core elements und advisoryteam® gehen gemeinsame Wege 

advisoryteam® investiert in core elements und unterstützt die Gründer beim Markteintritt 

Düsseldorf, 20.01.2021 – advisoryteam at3 GmbH hat in das Stuttgarter Start-up core elements investiert. Auch 
wenn die Investition bereits in 2020 angedacht war, verzögerten sich die Prozesse 
leicht durch die aktuelle Corona Situation. Das Team von core elements 
vergrößert nun die CoCoVestment Familie mit ihren integrierten, in Zukunft auch 
smarten Produkten im Fahrradmarkt. "Das ist nicht unser erstes Start-Up, bei dem 
der Prozess komplett ohne persönliches Meeting stattgefunden hat, auch wenn es 
selbst in unserer Branche ungewöhnlich ist, Investitionsentscheidungen ganz ohne 
persönliches Treffen zu fällen. Dennoch haben uns Idee und Gründer direkt 
überzeugt“ sagt Claus Boche, Gründer und CEO von advisoryteam®. 

"advisoryteam® ist kein typischer, rein finanziell engagierter Investor. So arbeiten 
wir u.a. in Interimsmandaten innerhalb der Unternehmen, in die wir investieren. Daher sind die Persönlichkeiten 
der Gründer eines der wichtigsten Kriterien für unsere Anlageentscheidung, da wir die gleichen Werte und 
Überzeugungen teilen sollten – ebenso wie ein ähnliches Verständnis für das Geschäft. Tolle Ideen und 
Geschäftspläne sind oft nur die halbe Wahrheit: besonders das Gründerteam muss gut zusammenpassen ", fährt 
Claus Boche fort. "Trotz der widrigen Umstände und der räumlichen Distanz konnte uns das Team von core 
elements überzeugen." 

core elements ist ein Start-up aus Stuttgart, das integrierte Komponenten für Fahrräder entwickelt, die sich zu 
datenverarbeitenden elektronischen Lösungen rund um das Erlebnis „Smart Bike“ ausbauen lassen. Das Spektrum 
umfasst heute Stauraum- und Reparatursetlösungen, und reicht zukünftig von der drahtlosen Vernetzung zwischen 
Fahrrad und Smartphone, einer Powerbank zum Laden von GPS-Geräten oder Smartphones bis hin zu einem GPS / 
LTE-m-Tracker-Diebstahlschutz. Die zum europäischen Patent angemeldeten Lösungen werden unter dem 
modularen "core ready" -System vermarktet und sind "unsichtbar" im Fahrrad verbaut, d. H. Sie ändern das Design 
des Fahrradherstellers nicht. Eine Ausrichtung zu smarter Erfassung von Gesundheitsdaten ist durchaus denkbar 
und öffnet die Tür zu einem der größten Wachstumsmärkte – die digitale Gesundheit.  

„Durch innovative Produkte mit einfachster Bedienung motivieren wir mehr Menschen zum alltäglichen 
Fahrradfahren. Absolut nutzerorientierte Produkte bringen Sicherheit, Komfort und Spaß. Die core elements 
Produkte sollen mit innovativen Detaillösungen ein ganz neues Erlebnis beim Biken bieten“ sagt Andreas Macke, 
Geschäftsführer von core elements. 

Über advisoryteam® 

advisoryteam® ist ein Hybridunternehmen basierend auf den Säulen "Co-Founding" und "Consulting Services". Als 
Team von Digitalisierungs-/IT- und Health-Experten hat advisoryteam® eine besondere Begeisterung für 
innovative, technologie- bzw. datengetriebene Produkte und Dienstleistungen. Außerdem glaubt das Unternehmen 
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an den langfristigen Erfolg von Geschäftsmodellen, die das Leben für Menschen und ihre Umwelt einfacher, 
gesünder und nachhaltiger gestalten. Der CoCoVestment-Ansatz von advisoryteam® liegt darin, Erfahrungen und 
Kompetenzen aus Produkt- sowie Projektgeschäft zu vereinen, und in eigene (Mit-)Gründungen sowie externe 
Beteiligungen nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Wissen und Ressourcen zu investieren. Dabei 
kann dies in Projektform, als mittelfristige Investition mit klarer Exit-Strategie, oder auch als langfristige 
Partnerschaft gestaltet sein. advisoryteam® wurde 2019 gegründet und hat seitdem mehr als 16 Start-ups 
unterstützt und in 6 von ihnen investiert bzw. diese mitgegründet. Das aktuelle Portfolio umfasst Unternehmen 
wie Anuma, core elements, jommi, Meeting Buddy, Side Sleep Technologies, oder auch die Arbeitsgruppe 
APPROVE. Mehr Information: https://www.advisoryteam.de/  

Über core elements 

core elements ist ein Start-up aus Stuttgart, das smarte, integrierte Komponenten für Fahrräder entwickelt, die mit 
intelligenten Lösungen verbunden werden. Das Spektrum reicht von der drahtlosen Vernetzung zwischen Fahrrad 
und Smartphone, einer Powerbank zum Laden von GPS-Geräten oder Smartphones bis hin zu einem GPS / LTE-m-
Tracker-Diebstahlschutz. Kernelemente richten sich an den Markt für Alltags- und Freizeitfahrer sowie Pendler mit 
Anforderungen an Design, Komfort, Bedienbarkeit, Technologie und Sicherheit. 

 

 


