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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Crowd Investing 

Crowd Investing 
 
Crowd Investing gilt als innovative Form der Finanzierung in Zeiten, in denen viele 
Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler kaum noch Geld am Finanzmarkt erhalten. Die 
Banken haben aufgrund rechtlicher Vorgaben immer größere Schwierigkeiten, Kredite zu 
vergeben. „Crowds“ sind private Sammelgruppen oder -stellen, die Geld einsammeln und dann 
Unternehmen, Gründern oder auch bestimmten Projekten (Filmvorhaben etwa) zur Verfügung 
stellen.  
 
Die Crowd-Investments werden dann als Darlehen vergeben, wobei in Deutschland aktuell 
„nachrangige Darlehen“ die gängigste Form sein sollen. Das bedeutet, die Belastung für 
Kreditnehmer ist nicht so hoch, da auch andere Darlehensgeber am Markt auf höhere 
Sicherheiten zurückgreifen könnten.  
 
Für Crowd-Investoren, also diejenigen, die Kapital einzahlen, erhöht sich demnach das Risiko. 
Beteiligung am Gewinn des Kreditnehmers 
 
Die meisten Formen dieser Crowd-Finanzierung jedoch laufen darauf hinaus, dass die 
Kreditgeber, also die „Crowds“, am Ende vom Erfolg des Kreditnehmers partizipieren. Crowd-
Investoren beteiligen sich typischerweise auch schon mit kleineren Beträgen an solchen 
Projekten und können als Gegenleistung teils von Rabatten der Kreditnehmer profitieren oder 
auch den engen Austausch mit den „Nehmern“ eintreten. 
 
Die Ausgestaltung kann variieren: So liegt die Beteiligungsdauer von bei 5 Jahren oder mehr, 
sofern Gründer das Crowd-Investment beanspruchen. Immobilienprojekte haben oft eine kürzere 
Beteiligungsdauer.  
 
Entscheidend ist jedoch weniger die Laufzeit, als vielmehr die Beteiligungsbedingung zum 
Thema Kündigungen: In der Regel ist es nicht möglich, die Beteiligungen (und damit die 
Kredite) zu kündigen. Das Risiko tragen daher vor allem die Kreditgeber, weniger die 
Kreditnehmer. 
 
Unternehmerische Informationen 
 
Kreditgeber oder Crowd-Beteiligte haben jedoch oft die Möglichkeit, sich über den Stand der 
Projekte zu informieren bzw. informieren zu lassen. Dafür haben die Anbieter dieser 
Beteiligungsmodelle Regelungen erlassen. 
 
Unter dem Strich steht: Kreditnehmer müssen - abhängig vom Investor - damit rechnen, 
gelegentlich über den Stand der Dinge in geregelter Form berichten zu müssen. Beispielsweise 
pro Quartal. 
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Beteiligungsplattformen 
 
„Geber“ wie „Nehmer“ können sich an Plattformen wenden, um von solchen Modellen zu 
profitieren. Als Kreditnehmer ist das Risiko wesentlich geringer als für die Kreditgeber. Es gibt 
unseriöse Plattformen bzw. Anbieter, bei denen die finanzierten Projekte nicht so gut gelaufen 
sind wie versprochen. Dies betrifft dann jedoch lediglich die Investoren. 
 
 
Als Kreditnehmer kommen solche Plattformen in Frage: 
• www.auxmoney.com 
• www.lendico.de 
• www.kapielndo.de 
• www.fundingcircle.com/de 
• www.crosslend.com 
• www.smava.de 
• www.giromatch.com 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


