Pressemitteilung vom 19.11.2012
Crowdinvesting in den Mittelstand – bankless24
eröffnet Anlegern erstmals die Möglichkeit, direkt
in den deutschen Mittelstand zu investieren
Mit bankless24.de ist heute, am 19. November 2012, ein
Angebot gestartet, das erstmals in Deutschland Anleger und
Mittelstand auf einer Plattform zusammen bringt.
Unternehmen emittieren auf bankless24.de standardisierte
Genussrechte. Anleger können bereits ab 100 Euro in
mittelständische Unternehmen investieren. Damit ist
beiden Seiten geholfen: mittelständische Unternehmen
erhalten eine Alternative zu klassischen Finanzierungen.
Anlegern wird erstmals die Möglichkeit eröffnet, direkt in
den deutschen Mittelstand zu investieren – ihnen wird
damit der Zugang zu unternehmerischen Beteiligungen in
einer nie dagewesenen Breite verschafft.
Darmstadt, 19. November 2012. Kleine und mittlere Unternehmen stehen seit
jeher vor der Herausforderung, ihr Wachstum zu finanzieren. Anleger sehen sich
zunehmend mit der Schwierigkeit konfrontiert, attraktive Anlagemöglichkeiten zu
finden.
Mit bankless24.de ist heute die erste Plattform an den Start gegangen, die
beiden Gruppen Alternativen bietet. „Es ist uns gelungen, kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), einer Gruppe, die in Deutschland für 40% des Umsatzes aller
Unternehmen steht, Finanzierungsalternativen zu schaffen. Damit eröffnen wir
gleichzeitig Anlegern eine vollkommen neue Anlageklasse“, erläutert Dirk Littig,
Gründer und Geschäftsführer von bankless24.
So geht’s: Mittelständler stellen sich und ihr Finanzierungsprojekt auf der
Plattform mit einem Factsheet, ihren Finanzdaten sowie den Details zum
Finanzierungsprojekt vor. Anders als bei den bisher bestehenden
Crowdinvesting Plattformen sind die Unternehmen bei bankless24 nicht auf
Beträge bis 100.000 Euro limitiert, sondern können Finanzierungsprojekte im
Bereich mehrerer Mio. Euro realisieren. Registrierte Nutzer können dann
innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen bereits ab 100 Euro Teilbeträge in das
Projekt investieren. Die Finanzierung kommt zustande, wenn 75% des
Maximalvolumens erreicht sind. Für Transparenz und Sicherheit sorgen das
Rating unseres Partners Creditreform Rating AG und die Abwicklung über ein
Treuhandkonto bei unserem Partner Fidor Bank AG. Während der Laufzeit der
Finanzierung werden die Anleger regelmäßig über die wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens informiert.

Die ersten Finanzierungsprojekte sind bereits auf der Plattform zu finden und
starten in wenigen Tagen. Sowohl Anleger als auch Unternehmen können sich
bereits jetzt auf http://www.bankless24.de registrieren.
Mittelständischen Unternehmen stehen meist nur wenige Alternativen der
Wachstumsfinanzierung zur Verfügung. Oftmals besteht das gesamte Vermögen
der Unternehmer aus der Firma, Sicherheiten sind knapp, das Eigenkapital hält
nicht mit dem Wachstum Schritt. Der Zugang zu Bankfinanzierungen wird
zunehmend schwerer. Insbesondere die verstärkte Regulierung bedingt durch
die Finanzkrise verschärft diese Situation noch einmal deutlich, da die Banken
infolge steigender Eigenkapitalanforderungen weniger Finanzierungsvolumen
bereitstellen
können.
Mittelständischen
Unternehmen
sind
die
Finanzierungswege, die größeren Unternehmen offen stehen, allein schon
wegen der oft hohen Einmalkosten versperrt. Dabei verfügen viele dieser
Unternehmen über ausgezeichnete geschäftliche Perspektiven.
Auf der anderen Seite verfügen Anleger, insbesondere Kleinanleger, kaum über
attraktive Anlagemöglichkeiten. Vermeintlich sichere Anlagen weisen nur
niedrige Renditen auf, Anlageklassen mit höheren Renditen sind oft erst ab
größeren Anlagebeträgen verfügbar oder aber intransparent und riskant. Daher
verfügen insbesondere Kleinanleger kaum über Zugang zu breit gestreuten
unternehmerischen Investitionen.
bankless24 führt beide zusammen.
Über bankless24
Die bankless24 GmbH mit Sitz in Darmstadt betreibt die Online-Plattform
bankless24.de, auf der mittelständische Unternehmen Genussrechte emittieren
und Anleger bereits ab 100 Euro in den Mittelstand investieren können. Dem
Mittelstand
wird
damit
eine
Alternative
zu
klassischen
Finanzierungsinstrumenten erschlossen. Anleger erhalten erstmals die
Möglichkeit, breit in den Mittelstand zu investieren. Beide Seiten profitieren.
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