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Eigenkapital 2.0 im Mittelstand

© privat

Die schweizerische Plattform investiere.ch setzt auf echte Beteiligung statt Crowdfunding. Dirk Elsner stellt sie vor.

28. Feb 2012 von Dirk Elsner

Finanzierung über das Internet entwickelt sich derzeit zu einer ernstzunehmenden Finanzierungsalternative für
bestimmte Unternehmensformen. Über die hier bereits vorgestellten Plattformen Seedmatch [1] und Innovestment
[2] wurden in den letzten Wochen bereits diverse Startups mit Kapital versorgt. Innerhalb bemerkenswert kurzer

Zeit konnten hier das sogenannte funding abgeschlossen werden. Der erfolgreiche Verlauf der Verfahren erregte
erneut Aufmerksamkeit - nicht nur unter Spezialisten.

Neben den Plattformen, die sich vorwiegend auf Eigen- und Nachrangkapital konzentrieren, wird über
Kreditbörsen wie Smava [3] oder Auxmoney [4] Fremdkapital direkt zwischen Kapitalnehmern und -gebern
vermittelt. Daneben gibt es projektbezogene Finanzierungen wie für das Filmprojekt Stromberg [5]. Bei der
Plattform Kickstarter [6] steht indes nicht die finanzielle Gegenleitung im Vordergrund.

Deutsche Obergrenzen

Klassische Kapitalsammelstellen werden dabei nicht benötigt - damit sind Banken, Fonds oder
Beteiligungsgesellschaften gemeint. Die jeweilige Online-Plattform sorgt lediglich dafür, dass die Mittel direkt
zwischen Geldgebern und Geldnehmern fließen. In Deutschland beschränken sich die Plattformen
bedauerlicherweise noch auf betragliche Obergrenzen. So begrenzt Smava Kredite auf 50.000 Euro und
Seedmatch und Innovestment auf 100.000 Euro. Die Gründe dafür liegen in den Vorgaben der
Finanzmarktregulierung: Eine Überschreitung dieser Grenzen setzt einige weitergehende Vorbereitungen voraus.

Juristisch bestehen indes keine Probleme.

Diese Beschränkungen existieren in dieser Form in der Schweiz nicht. So hat sich dort mit investiere.ch [7] eine
interessante Plattform etabliert. Das Angebot richtet sich an Unternehmen in der Frühphase mit einem bereits

beträchtlichen Kapitalbedarf von mindestens 500.000 Schweizer Franken (CHF), das entspricht etwa 414.000

http://www.cfoworld.de/
http://www.cfoworld.de/
http://www.cfoworld.de/eigenkapitalfinanzierung-20
http://www.cfoworld.de/eigenkapital-durch-crowdinvestments
http://www.smava.de/
http://www.auxmoney.de/
http://www.myspass.de/myspass/specials/stromberg-kinofilm/
http://www.kickstarter.com/
http://investiere.ch/


7.8.2014 Eigenkapital 2.0 im Mittelstand

http://www.cfoworld.de/print/eigenkapital-20-im-mittelstand/ 2/3

Euro. Der maximale Betrag pro Finanzierungsrunde beträgt 2,5 Millionen CHF, also etwa 2.070.000 Euro. Das
Verfahren ist damit nicht auf kleinere Gründungsfinanzierungen zugeschnitten, die sonst unter dem Begriff

crowdfunding zusammengefasst werden.

Echte Beteiligung statt Crowdfunding

Kriterien bei investiere.ch sind insbesondere ein existierender proof-of-technology oder proof-of-market. Die
Investitionsminima liegen bei 6.000 bis 10.000 CHF pro Investor. Im Vergleich zu traditionellen Business-Angel-
Clubs oder Fonds handelt es sich zwar um geringe Beträge, sie liegen aber deutlich über denen von Seedmatch

und Innovestment. Diese Plattformen sprechen daher eine wesentlich breitere Masse an.

Tatsächlich liegen die verlangten Mindestinvestitionen bei investment.ch zu hoch, um noch von crowdfunding zu
sprechen. Die Plattform legt nach eigenen Angaben Wert darauf, dass Investoren eine echte unternehmerische
Beteiligung eingehen. Die Plattform startete vor zwei Jahren, sie wurde von der Verve Capital Partners AG [8] in

Zug gegründet. Bisher hat die Plattform neun Unternehmen mit einer Gesamtsumme von etwa 1,8 Millionen CHF
kofinanziert. Die Gesamtsumme aller Runden betrug nach Angaben des Unternehmens etwa 9,4 Millionen CHF.
Bis heute konnte jedes auf der Plattform angebotene Unternehmen erfolgreich finanziert werden.

Zugriff auf vollständige Daten

investiere.ch arbeitet bei der Auswahl und Finanzierung der Unternehmen eng mit erfahrenen Experten aus der
Industrie und professionellen Investoren zusammen. In dem Pool von investiere.ch befinden sich Schweizer

Business Angels und Chief Executive Officer (CEO) von Unternehmen im Swiss Market Index (SMI). Zudem
gehören dem Pool auch Privatinvestoren an, die venture captial bereitstellen. Die Anleger investieren also stets

zusammen mit professionellen Koinvestoren, sprich: Banken, venture capital-Fonds oder andere Angel-Clubs.

Bei investiere.ch erhalten Kleininvestoren in Absprache mit dem Unternehmer vollständigen Zugriff auf die Daten
der due diligence, also unter anderem auf den vollständigen Business-Plan und das term sheet. Interessierte

Investoren erhalten demnach einen Vorteil gegenüber den übrigen Investoren, die sich einzig an den Informationen
orientieren, die auf der Webseite öffentlich sichtbar sind.

investiere.ch legt den Investoren sogar den persönlichen Kontakt zum Unternehmer nahe und ermöglicht auch

online den Austausch in einem internen Forum. Zusätzlich werden Veranstaltungen organisiert, auf denen sich
Unternehmen interessierten Investoren in einem persönlichen Rahmen vorstellen können und Fragen beantworten.

Keine Wachstumsfinanzierung

investiere.ch orientiert sich mit seinem Konzept deutlich stärker als die in Deutschland gestarteten Plattformen am
tatsächlichen Kapitalbedarf mittelständischer Unternehmen. Leider schließt das Schweizer Unternehmen die

normale Wachstumsfinanzierungen aus. Gerade hier sehe ich aber einen besonderen Bedarf für diese neue
Finanzierungsform.

--- Dirk Elsner war mehrere Jahre Bereichsleiter einer Bank und Geschäftsführer

einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Heute berät er für die Innovecs GmbH
[9] Banken und mittelständische Unternehmen. Daneben betreibt er privat das

preisgekrönte [10] Finanzblog Blick Log [11]. Sie erreichen ihn per E-Mail unter

dirk.elsner(at)innovecs.de.

---Die Serie im Überblick:

Teil 1: Was ist Social Forecasting? [12] (21. Mär 2012)

Teil 2: Lagerarbeiter schlägt Verkaufsprofi [13] (26. März 2012)
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Teil 3: Überlegenes Wissen im Intranet [14] (10. Apr 2012)
Teil 4: Grenzen von Social Forecasting [15] (12. Apr 2012)

---Die letzten Beiträge von Dirk Elsner:

Das bessere Rating [16] (8. März 2012)

Ratings aus der Black Box [17] (2. März 2012)
Eigenkapital 2.0 im Mittelstand [18] (28. Februar 2012)

Der neue Zwang zur Transparenz [19] (20. Februar 2012)
Kreditdaten für Jedermann? [20] (13. Februar 2012)
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