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bankless24
startet
Mittelstandsinitiative
Mittelstand finanziert Mittelstand

–

bankless24 ist die Crowdinvesting Plattform für den
Mittelstand. Ganz bewusst addressiert bankless24 diese
Zielgruppe nicht nur als Finanzierungsnachfrager, sondern –
neben Privatanlegern – auch als Anleger. Der Mittelstand,
also die Unternehmen, die in ihrer Breite das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft darstellen, finanziert sich so
gegenseitig – vollkommen bankunabhängig.
Darmstadt, 6. Juni 2013. In Deutschland gehören über 99% aller Unternehmen
der Gruppe der sogenannten KMU (Klein- und mittelständische Unternehmen
mit einem Umsatz bis 50 Mio. Euro) an. Das sind mehr als 3 Mio.
Unternehmen, die fast 40% des Umsatzes aller Unternehmen erzielen und ca.
60% aller Arbeitnehmer beschäftigen. Ein beachtlicher Teil dieser vielfach
innovativen
Unternehmen
steht
immer
wieder
vor
vielfältigen
Finanzierungsherausforderungen,
insbesondere
wenn
es
um
die
Finanzierung des Wachstums geht. Auf der anderen Seite verfügen viele
mittelständische Unternehmen über liquide Mittel, für die es im
gegenwärtigen Umfeld wenig attraktive Anlagemöglichkeiten gibt.
Was liegt also näher als die Finanzierung mittelständischer Investitionen
durch mittelständische Unternehmen?
Mit dieser Frage im Fokus hat bankless24 nun die Initiative „Mittelstand
finanziert Mittelstand“ gestartet, die bei ersten Veranstaltungen bei Industrieund Handelskammern bereits auf sehr positive Resonanz gestoßen ist. Die
Teilnehmer zeigten sich sehr interessiert an der Kombination beider Seiten –
bankenunabhängiger Investition und Finanzierung. In den kommenden
Monaten wird bankless24 auf weiteren IHK-Veranstaltungen die
Mittelstandsinitiative in den Markt tragen.
Mittelständischen Unternehmen stehen meist nur wenige Alternativen der
Wachstumsfinanzierung zur Verfügung. Oftmals besteht das gesamte
Vermögen des Unternehmers 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, u.a. infolge der Finanzkrise, verschärft diese Situation noch
einmal deutlich. Dabei verfügen viele dieser Unternehmen über
ausgezeichnete geschäftliche Perspektiven.
Gleichzeitig zeichnet auch viele mittelständische Unternehmen eine
beachtliche
Kapitalkraft
aus.
Oftmals
sind
Anlagebedarf
und
Finanzierungsbedarf im Mittelstand im Zeitablauf nur unterschiedlich

gewichtet. Jahr für Jahr werden in mittelständischen Unternehmen Rücklagen
für Pensionszusagen oder für Investitionen gebildet, es werden stille
Reserven gelegt. Die Anlage dieser Mittel erfolgt meist mangels Alternativen
zu wenig attraktiven Konditionen.
„Einen Teil dieses Kapitals anderen mittelständischen Unternehmen zugänglich zu
machen und dabei den Investoren gleichzeitig ein attraktives Renditepotenzial zu
eröffnen, war ein wesentlicher Grund, bankless24 zu gründen“, betont Dirk Littig,
Gründer und Geschäftsführer von bankless24.
Neben den bereits auf bankless24 verfügbaren Projekten, befinden sich
zahlreiche attraktive Finanzierungsprojekte von hoch innovativen
Unternehmen im 7-stelligen Euro-Bereich in Vorbereitung. „Selbst wenn nur
1% der Unternehmen in Deutschland 10.000 Euro jährlich in andere
mittelständische Unternehmen investieren, wird ein Volumen von mehr als 300
Mio. Euro im Jahr generiert“, beschreibt Dirk Littig das Potenzial dieses
Marktes.
Insgesamt bietet die Initiative „Mittelstand finanziert Mittelstand“ für alle
Beteiligten – Investoren und Emittenten – ungeahntes Potenzial, um den
deutschen Mittelstand auch in Zukunft weltweit erfolgreich zu positionieren,
Wachstumspotenziale auszuschöpfen und so weiterhin das Rückgrat für eine
positive gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land zu sein.
Über bankless24
Die bankless24 GmbH mit Sitz in Darmstadt betreibt die Online-Plattform
bankless24.de, auf der mittelständische Unternehmen Genussrechte
emittieren und Anleger – sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen –
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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