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gerade junge, innovative unternehmen brauchen eine vielfältige finanzierungslandschaft, 
um ihre geschäftsideen umsetzen zu können. die junge wirtschaft arbeitet intensiv daran, 
jungunternehmerinnen und jungunternehmern die Chancen des Crowdfunding zu eröffnen. 
 
tatsache ist: strengere regulierungsvorschriften für die kreditwirtschaft machen vor al-
lem für kleine und mittlere unternehmen den zugang zu finanzierungen immer schwieri-
ger. gerade Crowdfunding bietet die möglichkeit, projekte und unternehmen mittels einer 
großen masse an investoren finanzieren zu können.
 
wir haben bereits erste maßnahmen durchgesetzt, damit junge unternehmen diese neue 
finanzierungsalternative besser nutzen können: mit der erhöhung der prospektpflicht von 
eur 100.000,– auf eur 250.000,– im sommer 2013 konnte eine kernforderung der jungen 
wirtschaft in teilen realisiert werden. damit wurden in einem ersten schritt die rahmen-
bedingungen für Crowdfunding und Bürgerbeteiligungsmodelle verbessert. 
 
mit einer großangelegten, international besetzten Crowdfunding Convention in wien haben 
wir die europäische diskussion über Crowdfunding vorangetrieben. es geht darum, nicht 
nur die risiken, sondern vielmehr die Chancen dieser finanzierungsform in den mittel-
punkt zu stellen. einige europäische staaten, darunter zum Beispiel deutschland, haben 
diese entwicklung bereits erkannt und entsprechende schritte zur umsetzung von guten 
rahmenbedingungen gesetzt.
 
unsere nächsten ziele sind die erhöhung der prospektpflicht auf eur 5 mio., die ein-
führung stufenweiser informationspflichten und eine änderung des einlagenbegriffs im 
Bankwesen-gesetz. gemeinsam mit einer expertengruppe haben wir ganz konkrete vor-
schläge für die zukunft von Crowdfunding in Österreich ausgearbeitet
 
mit dem vorliegenden leitfaden bieten wir einen praxisorientierten überblick über Crowd-
funding und insbesondere über Crowdinvesting, dem eigenkapitalbasierten Crowdfunding. 
je besser das know-how zum thema ist, desto mehr können junge unternehmen ihre 
Chancen nützen. unser ziel ist es, das volle potenzial von Crowdfunding in Österreich zu 
heben. damit ermöglichen wir die gründung von jungen und innovativen unternehmen, 
die schnell wachsen und in folge auch arbeitsplätze schaffen. und davon profitiert ganz 
Österreich.

VorworT
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die grundidee von Crowdfunding ist einfach: wenn viele menschen eine idee mit einem  
jeweils kleinen Betrag unterstützen, kommt dadurch schnell viel geld zusammen. auf  
diese weise können anspruchsvolle und risikoreiche projekte umgesetzt werden, die eine 
einzelinstitution allein kaum finanzieren kann. 

dieses prinzip der „schwarmfinanzierung“ ist nicht neu. schon vor hunderten jahren wur-
de der kapitalbedarf für großvorhaben über viele kleine geldgeber gedeckt. Beispiels-
weise wurde der Bau des wiener stephansdoms überwiegend durch spenden aus der  
Bevölkerung finanziert, nicht durch eine zentrale instanz. auch die schon lange übliche 
stückelung von unternehmensbesitz in form von aktien entspricht dieser grundidee: 
durch die breite streuung relativ kleiner unternehmensanteile wird viel kapital akkumu-
liert. der zugang zur Börse ist allerdings stark reguliert und faktisch nur großen unter-
nehmen möglich. start-ups und kmu hatten daher lange zeit kaum die möglichkeit, sich 
auf diese weise zu finanzieren.

das internet hat eine neue situation geschaffen. spezialisierte Crowdfunding-plattformen 
agieren als marktmacher und vermitteln zwischen ideengebern und unterstützern. sie 
stellen die web-infrastruktur, eine präsentationsfläche und standardisierte finanzierungs-
verträge zur verfügung und unterstützen die durchführung von Crowdfunding-kampagnen 
beratend. auch als start-up oder kleines unternehmen ist es dadurch einfach möglich, 
die eigene innovative idee einer vielzahl potenzieller unterstützer vorzustellen. wenn die 
Crowdfunding-kampagne überzeugt, kann das benötigte kapital für die umsetzung inner-
halb kurzer zeit aufgestellt werden. Crowdfunding als alternative finanzierungform ver-
zeichnet deshalb seit einigen jahren einen regelrechten Boom. 

Crowdfunding ist ein Sammelbegriff. Er umfasst unterschiedliche Formen:

l  Eigenkapitalbasiertes Crowdfunding („equity-based crowdfunding“): die (klein-)in-
vestoren erwerben anteile an einem unternehmen. dies bedeutet, dass sie als miteigen-
tümer an gewinn und verlust sowie an einer möglichen künftigen steigerung des unter-
nehmenswerts anteilsmäßig beteiligt sind. investments sind ab einer relativ geringen 
höhe möglich (normalerweise ab 100 euro pro projekt). im erfolgsfall sind sehr attrak-
tive renditen möglich. es gibt aber natürlich keine garantie. wenn sich das projekt bzw. 
unternehmen schlecht entwickelt, wird die rendite niedrig sein und im schlimmsten fall 
der ganze einsatz verloren gehen.
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l  Kreditbasiertes Crowdfunding („lending-based crowdfunding“): kreditbasiertes Crowd-
funding („Crowdlending“) ist mit einer darlehensfinanzierung vergleichbar. ein kapital-
suchender projektinitiator (unternehmer) leiht sich von einer großen zahl von privat-
personen geld. der prozentsatz der verzinsung wird vorab festgelegt, und die einzelnen 
darlehensbeträge werden nach einer im vorhinein festgelegten zeitspanne vollständig 
zurückgezahlt. die privaten „mikrokredite“ werden zumeist als sogenannte „nachrangige 
dar lehen“ abgewickelt. dies bedeutet, dass das darlehen im insolvenzfall als eigenkapi-
talähnliches kapital gewertet wird.

l  Schenkungsbasiertes Crowdfunding („donation-based crowdfunding“): dies ist die 
ursprüngliche und auch am weitesten verbreitete form von Crowdfunding. es handelt 
sich – vereinfacht gesagt – um spenden, meist für einen guten zweck. auf diese weise 
werden v.a. soziale, politische, wissenschaftliche oder kulturelle projekte finanziert. 
der unterschied zu herkömmlichen spenden besteht darin, dass die spender ganz  
genau darüber informiert werden, wofür die gelder eingesetzt werden. sie erhalten 
für ihr engagement keine direkte gegenleistung. sie sind vielmehr dadurch motiviert, 
eine gute sache zu unterstützen. in Österreich hat sich beispielsweise die plattform re-
spekt.net etabliert. diese hat sich zum ziel gesetzt, die umsetzung kreativer ideen zur 
verbesserung der gesellschaft zu erleichtern. wer ein projekt unterstützen will, kann 
geld, zeit oder wissen spenden.

l  Vergütungsbasiertes Crowdfunding („reward-based crowdfunding“): diese form ist 
dem schenkungsbasierten Crowdfunding sehr ähnlich. der wesentliche unterschied 
besteht darin, dass die unterstützer eine gegenleistung erhalten. diese ist jedoch 
meist nicht monetär, sondern symbolisch-ideell. Beispiele hierfür sind das fertige pro-
dukt vor dem offiziellen marktstart, handsignierte Cds der künstler oder vip-tickets zu 
einer premierenparty. diese können einen hohen ideellen wert haben. der materielle 
wert der gegenleistung liegt jedoch normalerweise deutlich unter der höhe der unter-
stützungsleistung. wie beim schenkungsbasierten Crowdfunding ist der investor auch 
hier vorrangig durch die sache an sich und nicht durch ertragserwartungen motiviert. 
diese form des Crowdfunding wird oftmals zum „pre-selling“ (eine art „vorverkauf“) 
genutzt, um die marktakzeptanz zu testen und die produktion vorzufinanzieren.

die vier grundvarianten treten oft als mischformen auf. häufig sind vor allem kombina-
tionen aus eigenkapitalbasiertem oder kreditbasiertem Crowdfunding mit zusätzlichen 
rewards. 
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info-Box > 
Arten des Crowdfunding

   Eigenkapitalbasiertes Crowdfunding: Crowdinvestor erhält anteile am unternehmen und 
ist an gewinn/verlust bzw. der entwicklung des unternehmenswerts beteiligt

   Kreditbasiertes Crowdfunding („Crowdlending“): rückzahlung und verzinsung der  
„leihgabe“ am ende der festgesetzten laufzeit

   Schenkungsbasiertes Crowdfunding: reine spende (für karitativen zweck bzw. kulturelles 
projekt)

   Vergütungsbasiertes Crowdfunding: unterstützer erhalten Belohnung, deren materieller 
gegenwert in der regel unter der einzahlung liegt 

Crowdinvesting Crowdfunding

Crowd-
funding

reward-
Based

equity-
Based

donation-
Based

lending-
Based

shares 
(or sth. similar)

Crowdinvesting 
in Österreich

equity, mezzanine, debt, ...
↓

return-on-investment driven

interests rewards, 
products, ...

good cause, 
no return

fun/altruistic driven
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der vorliegende leitfaden beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit eigenkapital- und kre-
ditbasiertem Crowdfunding, die in weiterer folge unter dem Begriff „Crowdinvesting“ zu-
sammengefasst werden. Crowdinvesting ist ein instrument der frühphasenfinanzierung 
und stellt insbesondere für junge unternehmen bzw. für kmu mit innovations- und ex-
pansionsprojekten eine attraktive form der projekt- und unternehmensfinanzierung dar. 

andere finanzierungsquellen wie die eigenen ersparnisse, förderungen oder kapital aus 
dem freundes- und Bekanntenkreis (die sogenannten 3f: family, friends and fools) sind 
begrenzt. auch der zugang zu fremdkapital ist oft sehr eingeschränkt, denn unternehmen 
in frühen phasen können meist kaum sicherheiten bieten. für größere Bankkredite kom-
men sie daher in der regel nicht infrage.

dies kann dazu führen, dass erfolgversprechende, unterneh-
merische initiativen unterbleiben oder verzögert werden und 
entscheidende innovations- und wachstumschancen verpasst 
werden. das negativste szenario ist eine existenzbedrohende  
finanzierungslücke. für junge und wachstumsorientierte unter-
nehmen ist daher Beteiligungskapital (auch risiko- oder wag-
niskapital genannt) oft die beste und in vielen fällen die einzige 
finanzierungsform. risikokapital kann von verschiedenen insti-
tutionen bereitgestellt werden:
l   einzelne privatpersonen (z.B. Business angels),
l   spezifische private und öffentliche institutionen (z.B. venture 

Capital fonds, inkubatoren oder akzeleratoren), 
l   unternehmen (entweder als strategischer investor  

oder im rahmen von Corporate venturing) 
l   oder eben von einer größeren gruppe von privatpersonen 

(Crowdinvesting). 

ein wesentliches gemeinsames merkmal dieser finanzierungs-
formen ist, dass es sich dabei für die finanzierten unternehmen 
definitionsgemäß um eigenkapital bzw. eigenkapitalähnliche 
mittel handelt. der mittelzufluss erhöht die eigenkapitalquote 
des unternehmens. eine starke und gesunde eigenkapitalbasis 
erleichtert wiederum verhandlungen mit Banken und förderein-
richtungen.

Der Risikokapitalratgeber der 
Jungen Wirtschaft „Angels, VC & 
Co. – Alternative Finanzierungen 
abseits von Banken und Förderun-
gen“ liefert einen umfassenden 
Überblick über die verschiedenen 
Risikokapitalformen, ihre Vor- und 
Nachteile und Hinweise für die 
Ansprache von Investoren.
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Besonderheiten von Crowdinvesting im Vergleich zu den anderen Formen der  
Risikokapitalfinanzierung sind:

l  der kapitalbedarf wird durch eine große zahl von kleinen investoren gedeckt. deren 
mitspracherechte bei unternehmerischen entscheidungen sind in der regel sehr ein-
geschränkt. folglich können unternehmen ihre gründungs- oder wachstumsprojekte 
ohne einflussnahme einzelner größerer investoren umsetzen.

l  Crowdfunding bietet die möglichkeit, auch projekte und geschäftsideen zu finanzieren, 
die für die finanzierung durch „typische“ risikokapitalgeber (noch) nicht infrage kom-
men. dadurch, dass die einzelnen investments niedrig sind, können die Crowdinvesto-
ren auch in projekte mit besonders hohen Chance-risiko-positionen investieren, wie 
dies z.B. in den frühen phasen der unternehmensgründung der fall ist.

l  eine Crowdfunding-kampagne kann darüber hinaus als marktforschungs- und/oder 
marketinginstrument genutzt werden. das unternehmen erhält unmittelbares feed-
back von potenziellen kunden und bereits vor markteintritt aufmerksamkeit in der re-
levanten zielgruppe.

wie bei allen innovationen gibt es auch in Bezug auf Crowdinvesting Befürworter und geg-
ner. proponenten sehen darin einen wichtigen impuls für die unternehmensfinanzierung 
in Österreich, die durch Bankenfinanzierung und einen schwach ausgeprägten privaten 
risikokapitalsektor gekennzeichnet ist. daneben wird als argument oft die „demokrati-
sierung der finanzierung“ gesehen. durch Crowdinvesting kommen direkte Beziehungen 
zwischen privatleuten und aufstrebenden, innovativen und dynamischen unternehmen zu-
stande. idealerweise führt dies dazu, dass eine breite Bevölkerungsschicht für unterneh-
merische aktivitäten und innovation sensibilisiert wird. gerade für ein land wie Österreich, 
das in Bezug auf die einstellungen zu unternehmertum und den „entrepreneurial spirit“ 
im vergleich zu ländern wie z.B. den usa oder China nachholbedarf hat, kann dies wichtig 
sein.

kritiker betonen dagegen die risiken dieser finanzierungsform für anleger. sie weisen 
darauf hin, dass die investments natürlich nicht die sicherheit von sparbüchern haben und 
der eingesetzte finanzierungsbetrag zur gänze verloren gehen kann. als investor sollte 
man sich daher klarmachen, was Crowdinvesting genau bedeutet und welche Chancen und 
risiken mit einer konkreten finanzierung verbunden sind.

Der rechtliche Rahmen für Crowdfunding in Österreich

Crowdinvesting ist als finanzierungsalternative (für unternehmen) und veranlagungsform 
(für privatpersonen bzw. investoren) noch relativ jung in Österreich. die ersten spezialisier-
ten plattformen nahmen im jahr 2013 ihre tätigkeit auf. sie leisteten – z.t. in intensiver ab-
stimmung mit den relevanten stakeholdern wie finanzmarktaufsicht, konsumentenschutz 
und wirtschaftskammer – gemeinsam mit der jungen wirtschaft pionierarbeit für die 
schaffung eines klaren rechtlichen fundaments. mit dem alternativfinanzierungsgesetz 
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(altfg) trat im september 2015 der erste umfassende rechtliche 
rahmen für diese finanzierungsoptionen in kraft. die im august 
2018 erfolgte novellierung des sogenannten „Crowdfunding-
gesetzes“ beinhaltete eine lockerung der informationspflichten 
und eine anhebung der wertgrenzen von Crowdfunding sowie 
eine vereinfachung des zusammenwirkens zwischen altfg und 
kapitalmarktgesetz (kmg). 

gemäß der aktuellen gesetzeslage (stand: juni 2019) entfällt bis 
zu einem finanzierungsbetrag von 250.000 euro die prospekt-
pflicht, also die verpflichtung, informationen über die art, den 
gegenstand und die risiken des investments zu veröffentlichen. 
ab 250.000 euro und bis zu einem emissionsvolumen von zwei 
millionen euro ist ein einfaches informationsblatt pflicht. ab 
zwei millionen bis zu fünf millionen euro ist bei veranlagungen 
ein vereinfachter prospekt zu erstellen. Bei wertpapieren (d.h. 
Crowdinvesting im engeren sinne) ist bereits ab zwei millionen 
euro ein prospekt nach kmg zu erstellen. der anwendungsbe-
reich des altfg endet beim absoluten grenzwert von fünf milli-
onen euro pro jahr. ab dieser schwelle ist das kapitalmarktge-
setz (kmg) anzuwenden.

die maximale investitionssumme für einen Crowdinvestor liegt 
bei 5.000 euro pro projekt und jahr (ausgenommen sind profes-
sionelle anleger und juristische personen). emittierende unter-
nehmen tragen entsprechende informationspflichten gegenüber 
ihren Crowdinvestoren, z.B. Bereitstellung des jeweiligen jah-
resabschlusses.

Substanzgenussrecht: Eigenkapitalba-
siertes Crowdfunding wird zumeist über 
sogenannte „Substanzgenussrechte“ 
umgesetzt. Das sind Vermögensrechte, 
die das emittierende Unternehmen 
dem Crowdinvestor als Gegenleistung 
für seine Beteiligung überlässt. Sie 
gewähren je nach Ausgestaltung etwa 
die Beteiligung am Gewinn bzw. am 
Liquidationsgewinn. Typische Mitglied-
schaftsrechte wie Stimmrechte gibt es in 
der Regel nicht. 

Nachrangdarlehen: Im Rahmen 
von kreditbasiertem Crowdfunding 
(„Crowdlending“) werden typischer-
weise sogenannte „Nachrangdarlehen“ 
begeben. Im Falle der Insolvenz des 
Darlehensnehmers erhält der Geldgeber 
(Crowdinvestor) erst dann sein Geld zu-
rück, wenn davor alle anderen Gläubiger 
bedient wurden („Nachrangklausel“). 
Für den Kapitalgeber bedeutet dies ein 
gesteigertes Risiko. Es wird in der Regel 
mit höheren Zinsen entgolten. 
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info-Box > 
Crowdinvesting in Österreich

Crowdinvesting hat international und auch in Österreich in den letzten jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. projekte über den „schwarm“ zu finanzieren, liegt klar im trend. 

2013 nahmen die ersten vier österreichischen Crowdinvesting-plattformen (1000x1000,  
Conda, green roCket und regional funding) ihre tätigkeit auf. das kapitalvolumen, das 
durch sie 2013 aufgebracht bzw. vermittelt wurde, betrug etwa 750.000 euro. aktuell sind  
bereits 17 plattformen aktiv (stand: juni 2019). 

laut einer analyse von „CrowdCircus.com“ wurden im jahr 2018 117 Crowdinvesting-kampa-
gnen erfolgreich abgeschlossen und ein investitionsvolumen von 38,2 millionen euro vermit-
telt. das entspricht einer vervielfachung um den faktor 50 seit 2013. mit stichtag 31.12.2018 
wurden seit dem start dieser finanzierungsform in Österreich insgesamt etwa 111 millionen 
euro und mehr als 300 projekte finanziert. Besonders großes interesse verzeichnet jüngst der 
immobiliensektor: fast 70% der im jahr 2018 eingesammelten investorengelder (28 mio. euro) 
flossen in 75 immobilienprojekte. 

Crowdinvesting hat sich damit als attraktive alternative finanzierungsform in Österreich  
etabliert. es stellt jedoch eine anlageform mit erhöhtem risiko dar. dies zeigt sich beispiels-
weise daran, dass einige bekannte start-up-Crowdinvesting-projekte insolvenz anmelden 
mussten. die folgende tabelle gibt einen überblick über die 15 größten Crowdinvesting-kam-
pagnen in Österreich (exkl. immobilien, stand: juni 2019): 

PRojEKtnAmE                          # InVEStoREn FInAnzIERung       DAuER KAtEgoRIE PlAttFoRm

(Quelle: www.crowdcircus.com)

   fk austria wien arena invest 633 € 1 499 000 4 tage sport & fitness Conda
   schlossalm neu 310 € 1 483 584 3 tage freizeit & touristik 1000x1000
   greenstorm 573 € 1 218 800 172 tage energie Conda
   adeo alpin hotels 436 € 1 203 800 76 tage freizeit & touristik Conda
   oekostrom ag 452 € 1 110 000 1 tag energie Conda
   sk rapid investor 5 623 € 1 000 000 98 tage sport & fitness Conda
   sk rapid investor 7 490 € 1 000 000 98 tage sport & fitness Conda
   sk rapid investor 9 507 € 1 000 000 98 tage sport & fitness Conda
   hanfgarten 830 € 955 900 63 tage pflanzen & Botanik green roCket
   niceshop 370 € 810 500 63 tage e-commerce & online-Business lion roCket
   swimsol 500 € 767 650 65 tage energie green roCket
   kaahée 2 672 € 763 600 52tage essen & trinken Conda
   neovoltaic 348 € 726 100 107 tage technologie Conda
   techbold 394 € 696 400 115 tage it & kommunikation Conda
   eXYtron ii 487 € 648 100 106 tage energie green roCket
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Es gibt drei Hauptakteure im Crowdinvesting:

l  Projektträger ist das unternehmen, das kapital sucht. es tritt mit seinem projekt an 
eine plattform heran und versucht zunächst, diese davon zu überzeugen, dass sie ihn 
aufnimmt. normalerweise wird dafür ein ausgereifter Businessplan/pitch deck benö-
tigt. hat sich das unternehmen mit der plattform auf eine zusammenarbeit vertraglich 
geeinigt, müssen die benötigten unterlagen/informationen zusammengestellt und die 
kampagne vorbereitet werden. im erfolgsfall, wenn also die finanzierung zustande 
kommt, erhält es von der plattform das kapital der investoren. im weiteren verlauf 
ist der projektträger vertraglich verpflichtet, investoren und plattform regelmäßig zu 
informieren und – je nach konkreter ausgestaltung der finanzierung – gewinne bzw. 
zinsen auszuzahlen und das eingeworbene kapital am ende der laufzeit an die Crowd-
investoren zurückzuzahlen.

l   die Plattform dient als vermittler zwischen dem projektträger (unternehmen) und den 
projektsponsoren (Crowdinvestoren). sie wählt unter den anfragen, die sie von unterneh-
men erhält, jene projekte aus, mit denen sie eine Crowdfunding-kampagne durchführen 
möchte. im rahmen der vorselektion werden die machbarkeit und unternehmerische 
logik der projekte sowie das unternehmerteam umfassend analysiert („due diligence“). 
die plattform hat ein hohes interesse daran, ihrer Crowd erfolgversprechende projekte 
zu präsentieren, denn das macht sie selbst attraktiv. plattform und unternehmen arbei-
ten in der vorbereitung, durchführung und nachbereitung der finanzierungskampagne 
meist eng zusammen. viele plattformen bieten zusatzservices, z.B. unternehmensbe-
ratung oder den zugang zu einem netzwerk an mentoren und experten (z.B. rechtsan-
wälte, marketing- und pr-unterstützung u.ä.). die plattform sammelt die von den inves-
toren/anlegern einbezahlten Beträge und zahlt die summe an das unternehmen aus. 
voraussetzung dafür ist, dass die sogenannte „fundingschwelle“ erreicht wurde. wurde 
dieser vorab definierte mindestbetrag nicht erreicht, werden die einbezahlten Beträge 
wieder an die investoren zurücküberwiesen. nach erfolgreicher finanzierung vertritt 
die plattform – i.d.r. als treuhänder – die rechte der investoren und stellt sicher, dass 
die vertraglichen verpflichtungen des unternehmens (v.a. informationspflichten und die 
auszahlung der gewinnanteile/zinsen) eingehalten werden.

wIe fUNkTIoNIerT CrowdINVeSTINg?
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l   die Projektsponsoren sind privatanleger, die jeweils ein oder mehrere projekte finan-
zieren. sie registrieren sich auf der plattform und selektieren die angebotenen pro-
jekte. überzeugt sie eines, dann überweisen sie das geld und werden damit – je nach 
der jeweiligen finanzierungsform - (mit-)eigentümer oder kreditgeber, sofern die fun-
dingschwelle erreicht wird (s.o.). ist die finanzierung erfolgreich, dann werden sie ab 
diesem zeitpunkt regelmäßig über die entwicklung des projekts bzw. unternehmens 
informiert und erhalten gewinn- bzw. zinszahlungen. 

funktionsweise Crowdinvesting 

CRowD-
InVEStIng- 
PlAttFoRm

StARt-uP/Kmu

gewinne aus laufender 
geschäftstätigkeit/unterneh-
menswertsteigerung werden 
an die plattform überwiesen

investoren überweisen 
kleinbeträge an die plattform

finanzierungsbetrag wird an 
unternehmen durch die 
plattform ausgeschüttet

renditen werden aliquot 
der unternehmensanteile 

an die investoren durch die 
plattform ausgeschüttet

wir suchen 
finanzierung!

wir wollen 
geld anlegen!

wEB 2.0

C

C

C C
C

C
C

C

C

C

C

C
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ende des 19. jahrhunderts wurde ein erstes größeres – und 
sehr bekanntes – projekt über eine Crowdfunding-initiative  
finanziert: die freiheitsstatue. dieses geschenk frankreichs an 
die usa sollte auf einem sockel errichtet werden. leider fehlte 
dem „american Committee for the statue of liberty“ rund die 
hälfte des benötigten kapitals. der zeitungsherausgeber jo-
seph pulitzer initiierte daraufhin mithilfe seiner zeitung „the 
world“ einen spendenaufruf, an dem sich mehr als 120.000  
kapitalgeber beteiligten und so die notwendige investitions-
summe von $ 102.000,– (nach heutigem wert rund eur 1,7 mio.) 
aufbrachten. die meisten investoren beteiligten sich mit weit 
weniger als einem dollar pro person.
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für welche unternehmertypen und welche geschäftsmodelle eignet sich Crowdinvesting 
grundsätzlich als finanzierungsform? nicht jedes projekt und nicht jedes unternehmen 
kommt dafür infrage.

zunächst ist zu beachten, dass das finanzierungsvolumen zwischen etwa 25.000 und max. 
2.000.000 euro liegen sollte. wird der grenzwert von zwei million euro überschritten, sind 
gemäß altfg bereits umfassendere informationspflichten zu erfüllen. darüber hinaus gibt 
es verschiedene kriterien, die erfüllt sein sollten, wenn man eine Crowdinvesting-kampagne 
plant:

l    die geschäftsidee bzw. das produkt/die dienstleis-
tung sollte klar, verständlich und überzeugend sein. 
zielgruppe ist eine vielzahl sehr unterschiedlicher  
privatpersonen. man sollte bei ihnen kein spezifisches 
expertenwissen und keine detailkenntnisse in Bezug auf 
technologie oder industrie voraussetzen. es handelt 
sich in der regel eben nicht um spezialisierte profi-an-
leger. Crowdinvestoren suchen projekte, die sie verste-
hen, bei denen sie klar erkennen können, wie man sie 
umsetzen kann, und bei denen sie den möglichen er-
folg selbst einschätzen können. dabei kann es sich um 
projekte von wachstumsgetriebenen start-ups oder um 
projekte bestehender unternehmen mit einem regiona-
len fokus handeln. wichtig ist: es sind projektvorschlä-
ge, die geeignet sind, eine hinreichend große „Crowd“ 
zu mobilisieren. die erfahrung zeigt, dass vor allem  
geschäftsideen erfolgreich sind, die auf einen B2C-
markt zielen, also konsumgüter und an endkunden ge-
richtete dienstleistungen.

l     es ist erkennbar, dass das unternehmerteam (bzw. der Entrepreneur) die notwen-
digen fähigkeiten, kompetenzen und erfahrungen für die umsetzung der geschäfts-
idee mitbringt. der entrepreneur bzw. das team müssen vermitteln können, dass sie 
das projekt mit kreativität, energie und fachlicher kompetenz gegen widerstände und 
probleme zum erfolg führen können. wichtig ist: es genügt nicht, dass das team über 
diese fähigkeiten tatsächlich verfügt – es muss in der lage sein, die attraktivität des 
projekts überzeugend zu „verkaufen“. das heißt, das team insgesamt (oder zumindest 
der für die investoren erkennbare entrepreneur) muss gut und authentisch kommuni-
zieren können. der enthusiasmus derer, die das produkt vermarkten, sollte spürbar 
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CrowdINVeSTINg AUS SIChT VoN  
kAPITALSUCheNdeN UNTerNehmeN

„Wenn man eine Finanzierung 
sucht, sollte man schauen, was 
damit zusammenhängt. Jede 
Finanzierung ist anders. Mit jeder 
Finanzierung sind andere Dinge 
verbunden.“ 

Paul Pöltner, CONDA
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und ansteckend sein. schließlich will der Crowdinvestor darauf vertrauen können, dass 
das team schwierigkeiten meistern und kunden gewinnen kann. 

l       entscheidend ist auch die Bereitschaft zu transparenz und lang-
fristigem Commitment. im rahmen einer Crowdfunding-kam-
pagne werden wichtige unternehmensrelevante informationen 
wie der Businessplan und das geschäftsmodell einem potenziell 
großen publikum zugänglich gemacht. damit muss man einver-
standen sein. geheimniskrämer werden keine investoren finden. 
auch nach einer erfolgreichen finanzierung ist das unterneh-
men verpflichtet, seine Crowdinvestoren bzw. darlehensgeber 
regelmäßig zu informieren, z.B. jahresabschlüsse bereitstel-
len und die gewinner mittlung offenlegen. für unternehmen aus 
Branchen, in denen geheimhaltung einen bedeutenden wettbe-
werbsfaktor darstellt, ist Crowdinvesting daher keine sinnvolle  
finanzierungsmöglichkeit.

l      das geschäftsmodell sollte den machbarkeitsnachweis („proof of Concept“) bereits er-
bracht haben. positive erste kennzahlen überzeugen mehr als versprechen. obwohl 
viele investoren projekte in frühphasen akzeptieren: auf eine bloße idee hin wird kaum 
jemand geld ausgeben wollen. ein hieb- und stichfester Businessplan, erste kunden 
oder andere belastbare indikatoren für den möglichen erfolg stellen eine sinnvolle  
Basis dar.

insbesondere für start-ups sind auch die folgenden kriterien relevant:

l     das produkt/die dienstleistung besitzt ein alleinstellungsmerkmal. 
l     der markt ist ausreichend groß und nicht zu umkämpft. idealerweise wächst er noch 

oder entsteht erst gerade.
l     das geschäftsmodell ist durchdacht und skalierbar, d.h., es erlaubt ein schnelles 

wachstum des unternehmens.
l     das produkt hat bereits marktreife, d.h., der großteil der entwicklungsleistung ist 

abgeschlossen.

die frage der prinzipiellen eignung von Crowdinvesting für das eigene unternehmen ist 
der erste schritt. der zweite ist die abwägung der spezifischen vor- und nachteile.

tIPP: Informationsseite „Crowdfunding für österreichische unternehmen“
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Crowd-
funding_fuer_oesterreichische_unternehmen.html

„Neben der guten Idee sind für uns 
Person und Kommunikationsfähig-
keit am Wichtigsten.“ 

Reinhard Willfort, 1000x1000
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VoR- unD nACHtEIlE FüR KAPItAlSuCHEnDE untERnEHmEn

abgesehen von der möglichkeit, auf diese weise überhaupt eine finanzierung zu erhalten, 
bietet Crowdinvesting weitere mögliche vorteile und Chancen:

l      zusätzliche Services der Plattformen („Smart money“): die meisten plattformen stel-
len ihren unternehmen ein netzwerk an mentoren zur verfügung, bieten marketing- 
und pr-services, Businessplan-Beratung und unterstützen beim verfeinern des ge-
schäftsmodells.

l      Standardisierte Verträge: Crowdinvesting-plattformen bieten den unternehmen ein 
fixes und bewährtes rechtliches rahmenwerk für die finanzierung. für den (jung-) 
unternehmer schafft dies sicherheit und reduziert den rechtlichen und organisatori-
schen aufwand, der normalerweise mit der Beteiligung eines privatinvestors einher-
geht.

l      marktforschung/Feedback: eine Crowdinvesting-kampagne stellt eine gute möglich-
keit dar, schon frühzeitig herauszufinden, ob das grundkonzept und geschäftsmodell 
bei der zielgruppe bzw. am markt ankommt – gegebenenfalls können noch anpassun-
gen vorgenommen werden. 

l      PR- und marketing-wirkung: Bereits vor dem eigent-
lichen markteintritt erhält das unternehmen aufmerk-
samkeit in der relevanten zielgruppe. Crowdinvestoren 
können wichtige „Botschafter“ des unternehmens wer-
den. dies kann dadurch geschehen, dass sie persönli-
che netzwerke zur verfügung stellen oder das start-up 
über weiterempfehlungen unterstützen.

l       wisdom of the crowd: gerade private investoren weisen oft eine große Bereitschaft 
zum engagement für „ihr“ kleines, aber aufstrebendes unternehmen auf. neben feed-
back zum produkt können sie auch vielfältige hinweise und anregungen zur unterneh-
mensentwicklung geben und agieren auf diese weise als kostenlose „Consultants“. die 
weisheit der masse kann erstaunlich hilfreich sein.

l      geringer Kontrollverlust: in der regel behalten die unternehmer die kontrolle über 
ihr start-up bzw. unternehmen. anders als bei anderen risikokapitalfinanzierungen, 
bei denen mit den unternehmensanteilen auch umfassende mitbestimmungsrechte 
übertragen werden, ist bei den meisten Crowdinvesting-plattformen die mitbestim-
mung der investoren bzw. darlehensgeber vertraglich ausgeschlossen. ihre mitwir-
kungsrechte werden i.d.r. über einen treuhandvertrag geregelt. als treuhänder tritt 
die vermittelnde plattform oder ein unabhängiger rechtsanwalt, notar oder steuerbe-
rater auf und vertritt die interessen der investoren.

„Durch Crowdfunding kann ich 
Markenbotschafter gewinnen.“

Peter Garber, GREEN ROCKET
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eine finanzierung durch Crowdinvesting hat natürlich nicht nur vorteile. folgende mögli-
che nachteile und risiken gilt es aus unternehmersicht zu berücksichtigen:

l      wissensabfluss: Crowdfunding ist ein transparentes finanzierungsmodell. Bedingung 
der teilnahme eines unternehmens ist bei allen plattformen die offenlegung von ge-
schäftsmodell, finanzplanung etc., also von daten, die man ansonsten eher nur einem 
kleinen kreis zugänglich machen würde. dies kann dazu führen, dass mitbewerber und 
potenzielle imitatoren bereits zu einem zeitpunkt informiert werden, in dem das pro-
jekt von der eigenen marktreife noch weit entfernt ist. auf diese weise kann man kost-
bare entwicklungs- und ideenvorsprünge verspielen.

l      Keine Finanzierungsgarantie: soziale systeme haben eigene gesetze – gerade im in-
ternet. typisch sind bei Crowdfunding beispielsweise herdeneffekte und sogenannte 
matthäus-effekte („wer hat, dem wird gegeben“). dies hat oft extreme konzentrationen 
zur folge: einige wenige projekte überschreiten ihre finanzierungsziele um ein vielfa-
ches, während viele andere kaum unterstützer finden. dies bedeutet, dass die kapital-
aufbringung immer mit einer gewissen unsicherheit behaftet ist – unabhängig von der 
projektqualität. man sollte also aus einer nicht erfolgreichen Crowdfunding-kampagne 
nicht sofort den schluss ziehen, dass das projekt schlecht ist. vielleicht hatte man ein-
fach nur pech.

l       Öffentliches Scheitern: wenn die kampagnenziele nicht erreicht werden, passiert dies 
sehr öffentlich. die Breitenwirksamkeit, die einer der wichtigsten und entscheidends-
ten aspekte des Crowdfundings ist, kann im fall eines scheiterns unangenehm sein 
und zu einer self-fulfilling-prophecy werden. schlimmstenfalls wird die unterneh-
merreputation beschädigt, und man verprellt andere potenzielle geldgeber.

l      Angst vor Kontrollverlust: manche unternehmer befürchten, am ende einer erfolg-
reichen Crowdinvesting-kampagne hunderten anteilseignern gegenüberzustehen, die 
mitspracherechte einfordern. die genauen formalen regelungen sind zwar abhängig 
vom plattformkonzept, doch alle namhaften österreichischen plattformen schließen 
eine mitbestimmung der investoren weitgehend aus. das risiko, dass es trotz der feh-
lenden formalen rechte sowie dem streubesitz informell zu einer gewissen einfluss-
nahme kommen kann, kann jedoch nie völlig ausgeschlossen werden. 

l      Hoher zusatzaufwand durch „Entertainment“: Bei der projektvorstellung auf der 
plattform müssen komplexe zusammenhänge einfach und verständlich aufbereitet 
werden. in einem kurzen video sollen alle eckdaten griffig vermittelt werden. die idee 
und das gründerteam sollen sympathisch und unterhaltsam wirken. dies bedingt einen 
hohen medialen aufwand, der mit dem eigentlichen projekt nicht viel zu tun hat.
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Auswahl und Ansprache der richtigen Plattform

am anfang steht die (innovative) geschäftsidee, die idealerweise bereits in einem über-
zeugenden Businessplan bzw. pitch deck dargestellt ist. in diesem punkt unterscheidet 
sich Crowdinvesting nicht von der ansprache anderer finanzierungspartner. wenn die o.g. 
voraussetzungen erfüllt sind und aus sicht des unternehmerteams die vorteile dieser fi-
nanzierungsform die nachteile überwiegen, ist der erste schritt die wahl der am besten 
geeigneten plattform. es ist ratsam, sich diese entscheidung sorgfältig zu überlegen. ein 
selbstverständliches k.o.-kriterium ist dabei, dass die plattform alle rechtlichen voraus-
setzungen erfüllt, um als vermittler tätig sein zu dürfen. 

hier lohnt sich ein Blick auf die website des fachverbands 
finanzdienstleister der wko. dort sind alle österreichi-
schen plattformen aufgelistet, die sich auf freiwilliger Ba-
sis zur einhaltung der „standes- und ausübungsregeln für 
Crowdinvesting-plattformen“ verpflichtet haben (https://
www.wko.at/branchen/information-consulting/finanz-
dienstleister/standes-und-ausuebungsregeln-ci.html).

auswahl und ansprache der richtigen plattform 

erstkontakt zu und Bewertung durch plattform (vorselektion)

vorbereitung der kampagne (finanzierungsangebot,  
unternehmens- bzw. projektinformationen) (gemeinsam mit plattform)

durchführung der kampagne  
(minimalziel: erreichen der fundingschwelle)

laufende zusammenarbeit (laufende informationen an investoren  
und dividenden- bzw. zinszahlungen)

rückzahlung der Beteiligungs- bzw. darlehensbeträge 
an die Crowd am ende der laufzeit

1

2

3

4

5

6

wie erhält man ein Crowdinvestment?
prozess aus sicht des kapitalsuchenden unternehmens
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träger des Crowdinvesting-gütesiegels (stand: juni 2019): 
   www.1000x1000.at
   www.area2invest.com 
   www.beton-gold.at
   www.conda.eu
   www.crowd4climate.org
   www.crowd4energy.com
   www.dagobertinvest.at
   www.dasertragreich.at
   www.evercrowd.com
   www.finnest.com
   www.firstcap.eu
   www.greenrocket.com
   www.homerocket.com
   www.lionrocket.com
   www.reval.co.at
   www.regionalfunding.at
   www.rendity.com

darüber hinaus sollte man bei der auswahl einer geeigneten plattform 
die folgenden kriterien prüfen:

l       hat die plattform eine bestimmte ausrichtung (z.B. Branche, unternehmensphase, geo-
graphischer fokus)? wurde zu dieser Spezialisierung bereits eine entsprechende Crowd 
aufgebaut? wie gut passt sie zum kapitalsuchenden unternehmen und zum projekt? 

l       welche Reichweite hat die plattform? wie groß und vor allem wie aktiv ist die partizipie-
rende „Crowd“? dabei sollte nicht nur die gesamtzahl der user, sondern insbesonde-
re das aktivitätsniveau auf der plattform beachtet werden: 150 hochaktive user können  
wesentlich wertvoller sein als 5.000, die sich zwar irgendwann registriert, danach die 
plattform aber nicht mehr besucht haben.

l       welche zusatzservices bietet die plattform? manche plattformen verweisen auf ein gro-
ßes netzwerk an mentoren und Beratern, die den unternehmern zur verfügung stehen. 
andere verlassen sich stärker auf die „wisdom of the Crowd“ und bieten den unterneh-
men die Chance, ihre idee den usern zu präsentieren und bereits vor der finanzierungs-
kampagne feedback einzuholen. wichtig ist, dass die vorstellungen und Bedürfnisse des 
unternehmens mit den von der plattform angebotenen services zusammenpassen.

l       wie hoch sind die Kosten und wie ist die kostenstruktur der plattform (managementfees, 
listing-gebühren, transaktionsgebühren…)? insbesondere die kostenstruktur erlaubt 
hinweise auf das jeweilige geschäftsmodell einer plattform und liefert anhaltspunkte 
für die Beurteilung der Qualität und intensität der zusammenarbeit vor, während und 
nach einer finanzierungskampagne.

„Man muss die Plattform gut 
auswählen, sodass sie optimal zum 
Unternehmen passt. Uns war zum 
Beispiel ein Nachhaltigkeitsfokus 
wichtig.“ 

Daniel Reinhardt, Swimsol
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die informationen dazu sind auf den jeweiligen websites der plattformen zu finden. umfang-
reiche Brancheninformationen liefert außerdem die plattform „CrowdCircus“ (www.crowd-
circus.com). um darüber hinaus weitere informationen, hintergrundinfos und tipps zu einer 
bestimmten plattform zu erhalten, empfiehlt es sich, unternehmen zu kontaktieren, die be-
reits mit der plattform zusammengearbeitet haben. 

Bei der kontaktaufnahme mit einer plattform sollte beachtet werden, wie und mit welchen 
informationen diese kontaktiert werden möchte. die entsprechenden informationen dazu 
sind normalerweise auf den jeweiligen plattform-websites zu finden.

tIPPS: 
l     auf der website des fachverbands finanzdienstleister der wko gibt es eine liste aller 

österreichischen plattformen, die das „gütesiegel für Crowdinvesting-plattformen“ tra-
gen: https://www.wko.at/branchen/information-consulting/finanzdienstleister/standes-
und-ausuebungsregeln-ci.html 

l     die plattform „CrowdCircus“ (www.crowdcircus.com) liefert umfassende und aktuelle 
daten zum Crowdfunding-geschehen in Österreich.

Erstkontakt und Bewertung

wenn die Crowdinvesting-plattform nicht jede idee automatisch veröffentlicht, kommt es 
zu einer Vorselektion durch die Betreiber der Plattform. sie beruht auf unterschiedlichen 
kriterien. für die plattform ist dabei das ziel leitend, der eigenen Community von aktuellen 
und angestrebten investoren möglichst attraktive projekte zu präsentieren. 

teilweise erfolgt die Bewertung in mehreren stufen. dies bedeutet, dass es nach der  
prüfung der unterlagen und des Businessplans/pitch decks auch zu einem persönlichen 
kontakt kommt. diese situation entspricht in etwa der prüfung durch einen Business  
angel oder venture Capitalist. für das kapitalsuchende unternehmen gilt es, kompetent, 
überzeugend und authentisch aufzutreten. im jw-leitfaden „angels, vC & Co.“ sind dazu 
hinweise zu finden.

das unternehmen sollte jedoch nicht nur den plattformbetreiber überzeugen, sondern 
auch selbst herausfinden, ob aus eigener sicht eine zusammenarbeit sinnvoll ist. man 
sollte nicht vergessen: Crowdinvesting bedeutet, dass man sich in strategisch wichtigen 
entscheidungen mit der plattform einigen muss. im erfolgsfall arbeitet man langfristig 
zusammen. hierfür ist eine vertrauensbasis entscheidend. ein bedeutendes kriterium ist 
daher die „Chemie“. jenseits der harten fakten sind es immer menschen, die zusammen-
arbeiten und gemeinsam ein projekt erfolgreich durchführen – oder eben nicht. wenn man 
das gefühl hat, dass die konstruktive und vertrauensvolle zusammenarbeit mit einer platt-
form schwierig wird, dann sollte man lieber eine andere wählen, selbst wenn alle anderen 
parameter erfüllt sind. 
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„Man muss sehr viel für eine 
Crowdinvesting-Kampagne vorberei-
ten, vor allem Texte und Dokumente 
wie etwa einen Businessplan.“ 

Daniel Reinhardt, Swimsol 

„Der Unterschied zu herkömmlichen 
Finanzierungsformen ist, dass die 
Kommunikation beim Crowdfunding 
meist nur in eine Richtung geht. Es 
gibt keinen Gesprächspartner, der 
einem sagt, was unverständlich ist 
oder eventuell fehlt. Deshalb muss 
man beim Crowdfunding perfekte, 
vollständige Unterlagen vorlegen.“ 

Wolfgang Pröglhöf, 
regionalfunding.at

Vorbereitung der Kampagne

sobald sich unternehmer und plattform einig werden, sollte die fi-
nanzierungskampagne vorbereitet werden. dazu zählt die Erstellung 
des konkreten Finanzierungsangebots bzw. der finanzierungsver-
träge. gegebenenfalls wird dazu eine unternehmensbewertung nötig 
sein, um auf ihrer Basis die anteilshöhe des Crowd-investments zu 
ermitteln. die „stückelung“ der investments erfolgt – je nach platt-
form – zumeist in schritten von 50 oder 100 euro.

ein wichtiger vorbereitungsschritt ist die festlegung der sogenann-
ten „Fundingschwelle“ und des „Fundinglimits“ (auch: fundingziel). 
die fundingschwelle ist die mindestsumme, die erreicht werden muss, 
damit eine finanzierung zustande kommt. das fundinglimit ist die ma-
ximalsumme, die insgesamt investiert werden kann. der Businessplan 
sollte darlegen, dass das projekt mit jedem Betrag im angestrebten 
korridor grundsätzlich umsetzbar ist. damit ist klar, dass ein brei-
ter korridor, also eine sehr niedrige fundingschwelle kombiniert mit 
einem hohen fundinglimit („wir nehmen alles zwischen einem und 
1.000.000 euro“), kaum überzeugen dürfte. typischerweise wird der 
Bereich also eher schmal sein. setzt man beide werte nun eher nied-
rig an, dann ist zwar die wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche kam-
pagne hoch, aber das volumen selbst ist auch im erfolgsfall klein. for-
dert man viel, setzt also den korridor hoch an, dann steigt das risiko, 
dass die finanzierung gänzlich scheitert. zur orientierung empfiehlt 
es sich, projekte zu analysieren, die dem eigenen ähnlich sind und be-
reits erfolgreich finanziert wurden. die meisten Crowdinvesting-platt-
formen bieten unterstützung bei der erstellung der unternehmensbe-
wertung und beim festlegen von fundingschwelle und fundinglimit.

Fundingschwelle: Die Fundingschwelle ist der Betrag, der bei einem Crow-
dinvesting mindestens eingeworben werden muss, damit die Projektfinan-
zierung zustande kommt und die von der Crowd zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel an den Projektträger ausbezahlt werden. Wird sie nicht 
erreicht, veranlassen die Crowdfunding-Plattformen meist eine direkte 
Rückzahlung der eingesammelten Gelder an die Crowdinvestoren.

Fundinglimit (auch: Fundingziel): Das ist der Maximalbetrag, der im 
Rahmen eines Crowdinvesting eingeworben werden soll.
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darüber hinaus werden jene Informationen zusammenge-
stellt und aufbereitet, die den potenziellen investoren als 
entscheidungsgrundlage zur verfügung gestellt werden 
sollen. dabei handelt es sich zumeist um eine kompakte 
darstellung des Businessplans. typische elemente sind 
die Beschreibung der geschäftsidee und des geschäftsmo-
dells, des unternehmerteams, von markt und wettbewerb, 
der marketingplan und (ein grober) finanzplan. die kurzbe-
schreibungen sind auf der plattform normalerweise öffent-
lich zugänglich. detaillierte Beschreibungen und sensible 
informationen (wie etwa die genaue finanzplanung) können 
in der regel nur von registrierten mitgliedern im geschütz-
ten Bereich der plattform eingesehen werden.

ein besonders wichtiges element der darstellung des pro-
jekts ist der „online-pitch“. die meisten plattformen sehen 
hierfür einen kurzen videoclip vor. ziel des online-pitches 
ist die möglichst verständliche und überzeugende dar-
stellung der geschäftsidee. viele Crowdinvestoren sehen 
sich die detaillierten projektbeschreibungen und finanzie-
rungsangebote erst an, wenn der video-pitch sie überzeugt 
hat. während ein guter Clip zwar noch keine garantie für 
den erfolg der kampagne bietet, bedeutet ein schlechter 
Clip beinahe mit sicherheit das aus. (siehe auch kasten 
„hinweise zur gestaltung des online-pitch“)

„Das Erreichen der Fundingschwelle 
brachte uns eine extreme Dynamik, 
da von diesem Zeitpunkt an die 
Finanzierung des Projekts sicher-
gestellt war.“

Stefan Ponsold, SunnyBAG

„Es muss eine Geschichte dahinter 
sein, sodass ein emotionaler Hin-
tergrund da ist. Der Investor muss 
sich mit dem Projekt identifizieren 
können. Crowdinvesting ist nicht 
bloß eine Finanzierungsgeschichte, 
sondern eine Herzensangelegen-
heit.“ 

Franz Schafflinger, 
Schlossalm Neu
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hinweise > 
zur gestaltung des online-Pitch

    K.I.S.S. Keep It Short and Simple! vermeiden sie übertrieben komplizierte technische Be-
schreibungen, zu hohen detaillierungsgrad und „fach-Chinesisch“. stellen sie sich ihren 
unternehmens-pitch ein wenig wie einen werbespot im tv oder eine anzeige in der zeitung 
vor – wie würden sie diese anlegen, um kunden von den vorzügen ihres produkts zu über-
zeugen? 

   Seien Sie authentisch! sie sind von ihrem produkt begeistert – bringen sie das ruhig so rüber.

   Das Video – Ihre Chance, zu beeindrucken und einen „Da-muss-ich-dabei-sein!“- 
Eindruck zu machen. 

 –  erklären sie, was sie vorhaben – wo sie stehen, welche schritte sie bereits hinter sich ge-
bracht haben und welche noch vor ihnen liegen. lassen sie den zuseher an ihrer reise 
teilhaben.

 –  unterhaltsamkeit und professionalität in der videoerstellung sind hilfreich, aber nicht 
unbedingt pflicht. wenn sie zu den naturtalenten gehören, die es mit der handkamera 
zuhause schaffen, die menschen mitzureißen, wird eine eher laienhafte machart des  
videos den erfolg ihres unterfangens nicht unbedingt schmälern. sich tipps und hilfe bei 
darauf spezialisierten agenturen zu holen, kann aber auch nicht schaden.

 –  wichtiger ist auf jeden fall, dass sie bereits vor Beginn der dreharbeiten wissen, was (in-
halt!) sie wem (zielgruppe!) wie (form!) mitteilen wollen. vermeiden sie leere phrasen, 
die weder etwas aussagen, noch an jemanden konkret gerichtet sind. jedes video braucht 
einen spannungsbogen, also eine geschichte, die erzählt wird. erstellen sie auch für  
einen zwei-minuten-Clip ein drehbuch, in dem sie kamerapositionen, licht, schnitt und 
hintergrundmusik (auf musikrechte & akm achten!) festhalten.

 –  sehen sie sich einige videos von kampagnen an, die erfolgreich finanziert wurden. und 
dann vergleichen sie sie mit videos von erfolglosen kampagnen. sie werden die unter-
schiede erkennen.

   Vermitteln Sie klar und deutlich, was an Ihrem Projekt attraktiv ist! die rendite eines at-
traktiven projekts ist schwer einzuschätzen. achten sie darauf, dass der erste eindruck gut 
ist. dies erreicht man, wenn das vorhaben leicht verständlich ist und die kompetenz der ak-
teure bzw. die innovativität des produkts oder geschäftsmodells schnell deutlich wird.

    Erzählen Sie keine märchen! gerade bei einem medium wie einem videoclip könnte man 
auf die idee kommen, in erster linie „künstlerisch“ vorzugehen. dies würde nahelegen, vor 
allem auf emotionale elemente zu setzen und sachinformationen zurückzustellen oder gar 
zu verzerren. ein pitch ist jedoch keine Casting-show. natürlich will man aufmerksamkeit 
und interesse potenzieller investoren gewinnen. aber es geht am ende immer darum, die 
sachliche vorteilhaftigkeit des investments deutlich zu machen. interessenten werden sich 
im nächsten schritt ihre schriftlichen unterlagen genauer ansehen. es ist kein vorteil, 
wenn sie den eindruck haben, im pitch wurden märchen erzählt.
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wenn die kampagne erst einmal läuft, sind nachträgliche 
änderungen kaum möglich. dies hat zwei gründe. erstens 
laufen die kampagnen nur über einen relativ kurzen zeit-
raum. üblich sind wenige wochen. allein schon deshalb sind 
adaptierungen sehr schwierig. vor allem aber haben mei-
nungsbildungsprozesse eine hohe dynamik, und es gibt eine 
stark ausgeprägte tendenz zur selbstverstärkung. einen 
schlechten ersten eindruck zu korrigieren ist sehr schwer. 
so wie ein guter start zu einem „Buzz“ führen kann, der das 
projekt zu einem selbstläufer macht, kann ein schlechter 
Beginn zu einer entscheidenden schwächung führen, selbst 
wenn das unternehmen nachbessert. 

es empfiehlt sich daher, sich die nötige zeit zu nehmen und 
die kampagne lieber sorgfältig zu planen als mit einer halb-
ausgegorenen idee live zu gehen – und zu scheitern. ent-
scheidend ist vor allem die frühzeitige Bestimmung der 
zielgruppe, an die sämtliche kommunikationsmaßnahmen 
angepasst werden. es gibt viele Beispiele für Crowdfunding-
kampagnen, die diesen schritt versäumt haben. sie kommu-
nizieren undifferenziert „breit hinaus“ – mit dem ergebnis, 
dass sich niemand wirklich angesprochen fühlt. natürlich 
genügt es nicht, die zielgruppe nur zu bestimmen. entschei-
dend ist, dass man sie aktiv mobilisiert – idealerweise schon 
vor dem eigentlichen start der kampagne. Bei all diesen 
schritten ist das unternehmerteam selbst gefordert. die 
plattform wird zwar unterstützend zur seite stehen, es liegt 
aber vor allem am unternehmen selbst, initiativ und kreativ 
zu sein.

„Bei Crowdinvesting gibt es keine 
zweite Chance auf einen ersten 
Eindruck.“ 

Christiane Holzinger, 
Junge Wirtschaft

„Kapitalsuche passiert – egal in 
welchem Kanal – nie von selbst und 
muss immer gut geplant sein!“ 

Paul Pöltner, CONDA
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„Unternehmen, die sich für Crowdinvesting entscheiden, unterschätzen meist das notwendige Engagement.  
Man darf die Kontaktaufnahme und Face-to-Face-Kommunikation keinesfalls vernachlässigen. Es reicht definitiv 
nicht aus, das Projekt mit einem tollen Logo auf die Plattform hochzuladen. Man muss Engagement zeigen.“  
 Wolfgang Pröglhöf, regionalfunding.at

Durchführung der Kampagne

wenn die vorbereitungen abgeschlossen sind, geht die Kam-
pagne live. nun haben die anleger für einen begrenzten 
zeitraum die möglichkeit, das projekt direkt über die platt-
form zu finanzieren. dies wird ihnen so leicht wie möglich 
gemacht. meist funktioniert die überweisung des finanzie-
rungsbeitrags einfach per mausklick. 

wichtig ist, dass die unternehmer sich in dieser phase aktiv einbringen und die kampagne 
nicht etwa sich selbst überlassen. die wenigsten investoren stoßen ganz von alleine auf pro-
jekte. auch der erwünschte social-media-schneeballeffekt stellt sich nicht von selbst ein. 
der unternehmer ist daher gefordert, das eigene netzwerk zu aktivieren, neue kontakte zu 
erschließen und zu mobilisieren. wer passiv abwartet, verliert.

währenddessen werden (hoffentlich) die ersten investoren bzw. kreditgeber geld auf das 
treuhandkonto einzahlen. ein erster meilenstein ist die fundingschwelle. ist sie erreicht, 
dann ist die kampagne erfolgreich, d.h., das bis dahin gesammelte kapital kann dem unter-
nehmen auch tatsächlich zur verfügung gestellt werden. die kampagne ist abgeschlossen, 
wenn entweder die vorab definierte zeit abgelaufen oder das fundinglimit erreicht ist.

sobald alle investoren das geld einbezahlt haben sowie nach ablauf des 14tägigen rück-
trittsrechts, das den Crowdinvestoren gesetzlich zusteht, wird das gesammelte kapital 
(abzüglich der transaktionsgebühren) an das unternehmen ausbezahlt. 

„Die Investoren fragen viel, und 
man muss immer rasch antworten.“ 

Daniel Reinhardt, Swimsol
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laufende zusammenarbeit (Post-Investment-Phase)

nach ablauf der kampagne bleibt der entrepreneur mit der plattform verbunden und 
stellt dieser regelmäßig informationen und Berichte über den geschäftsfortschritt zur 
verfügung, die wiederum an die Crowdinvestoren weitergereicht werden. hierbei gilt es 
zu beachten, dass es gesetzliche mindestanforderungen zur informationsweitergabe 
gibt (z.B. jahresabschluss und ad-hoc-meldungen bei „wesentlichen“ ereignissen). die 
meisten plattformen fordern von den unternehmen eine umfassendere informationspo-
litik (z.B. quartalsweise Berichterstattung). manche plattformen bieten zur Betreuung 
ihrer Crowd auch spezielle services und möglichkeiten, sich auf wunsch aktiv in die ent-
wicklung des „eigenen“ projekts einbringen zu können.

ansprechpartner ist jedenfalls weiterhin die plattform. 
diese nimmt i.d.r. als treuhänder die rechte der Crowd-
investoren wahr und muss regelmäßig über den fortgang 
des projekts informiert werden (in manchen fällen agie-
ren auch rechtsanwälte, notare oder steuerberater als 
treuhänder). darüber hinaus bieten die meisten platt-
formen „ihren“ unternehmen auch für die zeit nach ab-
schluss einer Crowdfunding-kampagne eine reihe von 
Beratungsleistungen (z.B. unterstützung bei nachfolgen-
den finanzierungsrunden) an.

Investitionsende

nach ende der vorab festgelegten laufzeit des Crowdin-
vestments erfolgt – im falle von Crowdlending – die rück-
zahlung der eingesammelten darlehensbeträge an die 
investoren. 

„Man muss dem Investor das  
Gefühl vermitteln, Teil des Projektes 
zu sein.“ 

Franz Schafflinger, 
Schlossalm Neu
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aus sicht eines potenziellen investors ist Crowdinvesting eine geldanlage unter risiko. die 
genaue höhe des finanzierungsbeitrags bestimmt jeder Crowdinvestor für sich selbst. im 
normalfall liegt er zwischen 100 und 5.000 euro (das ist der maximalbetrag, den privatper-
sonen gemäß alternativfinanzierungsgesetz pro jahr in ein einzelnes projekt investieren 
dürfen). als gegenleistung erhält der geldgeber – je nach konkreter ausgestaltung der fi-
nanzierung – bestimmte rechte, etwa die aliquote Beteiligung am jährlichen gewinn (bzw. 
verlust), an zuwachs bzw. verringerung des unternehmenswertes sowie ggf. am liquidati-
onsgewinn. im falle von Crowdlending besteht anspruch auf jährliche zinszahlungen. da-
rüber hinaus stehen dem Crowdinvestor bestimmte informationsrechte zu (mindestens die 
jährliche übermittlung des jahresabschlusses, normalerweise aber mehr und intensivere 
informationen). stimmrechte für die Crowdinvestoren, z.B. im rahmen von gesellschafter-
versammlungen, sind typischerweise nicht vorgesehen.

eine partizipation am gewinn und die damit verbundene Chance auf eine attraktive rendite 
bedeutet im umkehrschluss auch eine partizipation am möglichen verlust des unterneh-
mens. gerade bei einem innovativen start-up ist es möglich, dass es scheitert. für den 
Crowdinvestor kann dies bedeuten, dass er seinen einsatz komplett verliert. es besteht 
jedoch keine nachzahlungspflicht, das heißt, das risiko ist auf die höhe der investition 
beschränkt. Bei einem engagement als Crowdinvestor sollte man sich dieses risikos be-
wusst sein und sich die frage stellen, ob man den totalverlust des eingesetzten Betrags 
verschmerzen kann. man sollte nur das geld einsetzen, auf das man im zweifelsfall auch 
verzichten kann.

wer eine investition erwägt, sollte die projekte sorgfältig nach sachargumenten auswäh-
len. wer sich ausschließlich auf sein Bauchgefühl verlässt oder blind anderen investoren 
folgt, geht ein erhöhtes risiko ein. naturgemäß wirkt auch eine konzentration in ein einzi-
ges investment risikoerhöhend. eine streuung in ein portfolio an projekten kann insofern 
eine gute idee sein. auf diese weise können eventuelle ausfälle aus einem unternehmen 
durch höhere renditen aus anderen unternehmen ausgeglichen werden. es ist jedoch 
wichtig, immer zu betonen, dass es keinerlei erfolgsgarantien gibt.

insgesamt ist Crowdinvesting eine veranlagungsmöglichkeit für menschen, die früh an  
einer neuen idee partizipieren und start-ups oder kmu mit innovativen projekten unter-
nehmerisch unterstützen möchten. Crowdinvesting bietet eine möglichkeit, nahe am un-
ternehmerischen geschehen dran zu sein und teil einer großen erfolgsstory zu werden 
– und nicht zuletzt entscheidenden anteil daran zu haben. man kann einen Beitrag dazu 
leisten, dass eine geschäftsidee, die man selbst nützlich und wertvoll findet, in die welt 
kommt. 
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Vor- und nachteile für Investoren

Crowdinvesting ist eine möglichkeit, kapital anzulegen. sie ist nicht grundsätzlich besser 
oder schlechter als andere veranlagungsalternativen. wichtig ist, dass man realistische 
vorstellungen hat und die spezifischen Charakteristika dieser veranlagungsform zu den 
eigenen zielen und präferenzen passen.

Vorteile:
l        Attraktive Renditen: Crowdinvestoren haben die Chance auf attraktive renditen, da 

das investitionsrisiko naturgemäß höher ist als bei konservativeren veranlagungsfor-
men. so lag das rendite-spektrum von Crowdinvesting-kampagnen im jahr 2018 zwi-
schen 4% und 8% Bruttorendite p.a., d.h. vor steuern. die durchschnittliche (angebote-
ne) Bruttorendite betrug etwa 6% p.a. (Quelle: crowdcircus.com).

l       teil des Innovationsgeschehens sein: privatpersonen können auf diese weise in direk-
ten kontakt mit zukunftsweisenden start-ups und innovativen kmu treten. viele Crow-
dinvestoren berichten, dass ihnen diese interaktion und die möglichkeit, sich hier aktiv 
einbringen zu können, spaß macht.

l       geringe Investitionsbeträge möglich: anders als etwa bei einer Business-angel-fi-
nanzierung kann man sich auch mit relativ geringen Beträgen einbringen (meist schon 
ab 100 euro).

l       Keine Kosten: Bei allen namhaften österreichischen plattformen ist der erwerb von 
anteilen für Crowdinvestoren derzeit kostenlos. die transaktionsgebühren werden von 
den kapitalwerbenden unternehmen getragen.

l       Sicherheit und transparenz: der treuhänder steht als unabhängiger „player“ dafür 
ein, dass die erstellung des jahresabschlusses und die gewinnermittlung einwandfrei 
und vertragskonform erfolgt und die investoren die ihnen zustehenden gewinnantei-
le bzw. zinszahlungen auch tatsächlich erhalten. dies ist ein vorteil gegenüber einer 
möglichen direkten Beteiligung am unternehmen. hier muss sich der investor um die-
sen wichtigen punkt selbst kümmern, was sich bei einem niedrigen investment kaum 
lohnen dürfte.

nachteile: 
l       Hohes Investitionsrisiko: da die projekte oft sehr innovativ sind bzw. sich in frühen 

phasen befinden, ist das risiko besonders hoch – bis hin zum möglichen totalausfall 
der investition. laut einer analyse der deutschen datenbank für Crowdinvestments, 
crowdinvest.de, beträgt die ausfallrate unter den 313 seit 2011 in deutschland durch-
geführten start-up-Crowdinvestments 17% (stand: august 2019). 

l        Analyseaufwand: Bei der analyse der möglichen projekte müssen wesentliche sach- 
von unwesentlicher information getrennt, werbende argumente und positive ein-
schätzungen der kapitalsuchenden unternehmen kritisch geprüft und ergänzende 
informationen eingeholt oder abgeschätzt werden. dafür ist ein gewisser aufwand  
nötig. es stellt sich die frage, wie sich der aufwand zum möglichen ertrag verhält. 

l        langer Finanzierungshorizont erforderlich: die Behaltedauer beträgt bis zu zehn 
jahre, und die möglichkeit, die anteile weiterzuverkaufen, ist beschränkt. die flexibili-
tät als investor ist also stark eingeschränkt. 
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suche nach projekten 
(überblick Crowdinvesting-geschehen und analyse plattformen)

auswahl von projekten (informationen zu projekten und 
finanzierungsangeboten)

investition (nach registrierung auf plattform einfach möglich; überweisung 
des Beteiligungsbetrags; Beteiligung kommt zustande, wenn 
fundingschwelle überschritten wird; wenn nicht: geld zurück)

phase der Beteiligung (regelmäßige informationen und Beteiligung 
am unternehmensergebnis)

investitionsende (rückzahlung des investments an die Crowdinvestoren)

1

2

3

4

5

ablauf eines Crowdinvestment-prozesses
prozess aus der perspektive eines potenziellen investors

Suche nach Projekten

in einem ersten schritt ist es empfehlenswert, sich einen überblick über das Crowdin-
vesting-geschehen und die Besonderheiten der einzelnen Plattformen zu verschaffen. 
auf deren websites finden sich informationen zu den jeweiligen investitionsschwerpunkten 
(z.B. fokus auf bestimmte unternehmenstypen, Branchen oder regionen), zur vorauswahl 
von projekten, der ausgestaltung des funding-prozesses sowie der rechte und pflichten 
von plattform, investor und projektträger. diese sind eine gute entscheidungsgrundlage 
für die frage, welche plattformen man für die suche nach projekten nutzen möchte.

neben allgemeinen informationen werden auf den platt-
formen insbesondere auch aktuelle (sowie abgeschlossene 
und künftige) Finanzierungsprojekte vorgestellt. die zur 
finanzierung „freigeschalteten“ projekte haben normaler-
weise bereits eine vorselektion durch die plattform-Betrei-
ber durchlaufen und wurden dabei als „investment ready“ 
und attraktiv eingestuft.

verschiedene informationen sind im regelfall öffentlich zugänglich:
l der „online-pitch“ (kurzvideo),
l ein steckbrief zur geschäftsidee (markt, team, zielkunden, geschäftsmodell) und
l  eckdaten zum investitionsangebot (unternehmenswert, Beteiligungsform und  

laufzeit).

„Es ist, wie wenn ich mir ein Auto 
kaufe. Das kaufe ich auch nicht 
einfach. Ich informiere mich zuerst 
gründlich darüber.“ 

Paul Pöltner, CONDA
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um zugang zu detaillierteren informationen über die projekte zu erhalten, muss man sich 
auf der jeweiligen plattform registrieren. verlangt werden dabei üblicherweise name und 
adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, Bankkontodaten und die kopie eines lichtbild-
ausweises. die plattformen sind gesetzlich verpflichtet, für jeden investor ein anlegerpro-
fil zu erstellen. nach erfolgreicher registrierung wird der investor von der plattform zur 
umfassenden nutzung freigeschaltet. man kann sich damit detaillierter über projekte in-
formieren und erhält zugang zu sensiblen daten wie z.B. der finanzplanung. registrierung 
und plattformnutzung sind in der regel kostenlos. 

Auswahl von Projekten

die aktuellen und zukünftigen projekte werden auf den plattformen 
übersichtlich beworben. der investor hat die möglichkeit, sich über 
Präsentationen, Videos und Businesspläne ein Bild zu machen. die 
Bewerbungsvideos sind essenziell für einen ersten eindruck: gefällt 
mir die geschäftsidee grundsätzlich und verstehe ich sie? halte ich 
das gründerteam für kompetent und motiviert? auch das jeweilige ge-
schäftsmodell und die finanzpläne sollten genau analysiert werden. die 
unternehmerische historie kann als weiterer indikator für die investi-
tionsentscheidung herangezogen werden: haben die unternehmer be-
reits unternehmerische erfahrungen gesammelt, oder ist das die erste 
gründung? haben sie bereits unternehmen zum erfolg geführt, oder 
sind sie mit früheren geschäftsideen gescheitert? dabei besonders 
wichtig: was waren die gründe für das scheitern? 

die werbenden unternehmen sind verpflichtet, den gesamten Businessplan offenzulegen 
und die fragen der investoren zu beantworten. während einer Crowdinvesting-kampagne 
bieten unternehmen oder plattform häufig informationsveranstaltungen bzw. (online-)
vernetzungsmöglichkeiten für investoren an. diese möglichkeit des direkten kontakts zum 
unternehmer(team) sollte genutzt werden, um fragen zu stellen und mehr über die ge-
schäftsidee zu erfahren.

Investition

hat man sich für ein bestimmtes projekt entschieden, dann ist die nächste frage natürlich, 
welchen Betrag man investieren möchte. innerhalb der von einer plattform definierten 
minimal- und maximalbeträge für ein investment (zumeist zwischen 100 und 5.000 euro) 
ist der investor in seiner entscheidung frei.

„Als Investor sollte ich mich ein - 
ge hend mit der Investition  
beschäftigen und mir Projekt-
informationen an sehen. Und dabei  
immer die Frage stellen:  
‚Verstehe ich die Investition?‘“

Daniel Horak, CONDA
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hat man sich registriert, ist die eigentliche investition bei den meisten plattformen einfach 
online per mausklick möglich. Bis zu 14 tage nach erfolgter investition kann ein investor 
sie wieder rückgängig machen (gem. § 8 fern-finanzdienstleistungs-gesetz). der auf ein 
treuhandkonto einbezahlte Beteiligungsbetrag wird von einem treuhänder verwaltet. der 
treuhänder stellt sicher, dass das eingesammelte kapital nach erfolgreichem abschluss 
der kampagne an das unternehmen fließt. wenn ein projekt die finanzierungsschwelle 
nicht erreicht, stellt der treuhänder sicher, dass die investoren ihre Beiträge zurückerhal-
ten. je nach vertraglicher ausgestaltung der jeweiligen plattform agiert als treuhänder 
entweder die plattform selbst oder ein unabhängiger notar, rechtsanwalt oder steuerbe-
rater.

im normalfall hat der investor hohes interesse daran, dass die finanzierungsschwelle er-
reicht wird. nur so wird das eigene investment wirksam. es kann daher sinnvoll sein, dass 
auch die investoren in ihren jeweiligen netzwerken für das projekt werben und versuchen, 
weitere anleger dafür zu interessieren. 

Beteiligung als Crowdinvestor

nach dem erfolgreichen abschluss einer kampagne wird das eingesammelte kapital 
vom treuhänder an das unternehmen überwiesen. der Crowdinvestor erhält rechte und 
pflichten. hinsichtlich der ausgestaltung des jeweiligen finanzierungsmodells (z.B. ver-
schiedene arten von genussrechten oder nachrangdarlehen) können sich die Crowdinves-
ting-plattformen voneinander unterscheiden. die unterschiede liegen aber mitunter im 
detail. die aus investorensicht wesentlichen punkte und grundlegenden gemeinsamkeiten 
der plattformen sind folgende:

l  Finanzierungsmodell: für investoren von besonderem interesse ist die frage, unter 
welchen umständen und in welcher höhe (jährliche) zinszahlungen zu erwarten sind. 
gibt es einen fixen zinssatz? erfolgen auszahlungen nur dann, wenn ein unterneh-
mensgewinn erwirtschaftet wird? gibt es Bonuszahlungen für die investoren, wenn 
bestimmte, vorab festgelegt ziele erreicht werden? Bin ich an der entwicklung des un-
ternehmenswertes beteiligt? was passiert im falle einer insolvenz?

l  Informationsrechte: investoren haben einen rechtsanspruch auf zumindest jährliche 
information in form eines jahresabschlusses und auf wichtige ad-hoc-meldungen zur 
geschäftstätigkeit. die meisten plattformen verpflichten „ihre“ unternehmen jedoch 
vertraglich dazu, mit den investoren noch regelmäßiger und umfassender zu kommu-
nizieren. häufig sind umfassende quartalsweise Berichte zum aktuellen und geplanten 
geschäftsverlauf, also nicht nur finanzkennzahlen.

l  weiterverkauf bzw. Kündigung der Investition: Bis zu einem gewissen grad ist der 
preis für Crowdinvesting-anteile verhandlungssache zwischen den vertragspartnern – 
es gibt (noch) keinen offiziellen markt dafür. Bei manchen plattformen fallen kosten für 
den verkauf von unternehmensanteilen an. eine kündigung ist i.d.r. erst nach mehre-
ren jahren möglich.
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Investitionsende

nach ablauf der festgelegten laufzeit des Crowdinvestments erfolgt die rückzahlung an die 
investoren. die Crowdinvestoren werden von der plattform rechtzeitig darüber informiert 
und haben die möglichkeit, ihre Bankdaten nochmals zu überprüfen und zu aktualisieren. 

Auswahl Crowdinvesting-Plattform

eine zentrale rolle bei dieser finanzierungsform nimmt die Crowdinvesting-plattform als 
vermittler zwischen unternehmen und Crowdinvestoren ein. sie stellt die technische infra-
struktur zur verfügung, unterstützt bei der vorbereitung und durchführung der kampagne 
und nimmt oftmals als treuhänder die rechte der investoren wahr. Bei der auswahl einer 
geeigneten plattform sollte zunächst auf deren seriosität geachtet werden. 

wo findet man die österreichischen Plattformen

auf der website des fachverbands finanzdienstleister der wko finden sie alle österreichi-
schen plattformen aufgelistet, die sich auf freiwilliger Basis zur einhaltung der „standes- 
und ausübungsregeln für Crowdinvesting-plattformen“ verpflichtet haben:

https://www.wko.at/branchen/information-consulting/finanzdienstleister/crowdinvesting-
plattformen.html



A
U

Sg
ew

ä
h

LT
e 

Cr
o

w
d

IN
Ve

ST
IN

g
-

Pr
oj

ek
Te

 A
U

f 
eI

N
eN

 B
LI

Ck



40

all i need  (Conda)

https://www.conda.eu/startup/all-i-need/

das 2010 gegründete wiener unternehmen „all i need“ bietet natürliche teege-
tränke in dosen als alternative zu energy drinks an und bestritt zwei erfolgreiche 
Crowdinvesting-kampagnen: bei der ersten kampagne im jahr 2014 investierten 
237 Crowdinvestoren mittels substanzgenussrecht knapp 194.000 euro. die zweite 
kampagne wurde 2015/2016 durchgeführt, wobei 391 personen via nachrang-
darlehen insgesamt 500.000 euro investierten. im herbst 2018 wurde all i need 
Beverage gmbh von einem deutschen fruchtsafthersteller übernommen und alle 
Crowdinvestoren inkl. anteil an der steigerung des unternehmenswerts ausbe-
zahlt.

Beerjet – die vollautomatische revolution  
des Bier-ausschanks (Conda)

https://www.conda.eu/startup/beerjet/ 

das innovative und patentierte konzept des Beerjets zapft Bier vollautomatisch 
und in unvergleichlicher geschwindigkeit: die hochleistungszapfanlage zapft 
vollautomatisch bis zu 1.000 Bier pro stunde. ziel der gestarteten Crowdinvesting-
kampagne war es, die eingeworbenen mittel in die optimierung der produktions-
prozesse, den internationalen marktaufbau sowie in umfangreiche marketingmaß-
nahmen zu investieren. 

603 investoren stellten dem oberösterreichischen start-up über ein nachrang-
darlehen im winter 2015/2016 insgesamt 590.000 euro zur verfügung (laufzeit:  
7 jahre, Basiszinssatz: 4,5%, unternehmenswertbeteiligung: am laufzeitende). 

greenstorm  (Conda)

https://www.conda.at/startup/greenstorm-2/

greenstorm vermittelt kostenlos e-Bikes an hotels, welche diese an ihre gäste 
verleihen können. im gegenzug stellen die hotels greenstorm übernachtungs-
gutscheine für leerstehende hotelzimmer bereit. diese verkauft greenstorm dann 
am gutscheinmarkt. am saisonende werden die gebrauchten e-Bikes ermäßigt an 
endkunden weiterverkauft. da für Banken weder e-Bikes noch hotelgutscheine  
sicherungswerte für einen kredit darstellen, führte greenstorm 2017/2018 die 
erste Crowdinvesting-kampagne durch. dabei konnte das unternehmen 573 in-
vestoren gewinnen, die insgesamt 1.218.800 euro investierten (nachrangdarlehen, 
verzinsung mind. 6% p.a., laufzeit: 5 jahre). ein weitere Crowdinvesting- 
kampagne wurde im märz 2019 abgeschlossen: 420.500 euro von 169 investoren 
(nachrangdarlehen, verzinsung mind. 6% p.a., laufzeit: 5 jahre).
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hanfgarten   (green roCket)

https://www.greenrocket.com/hanfgarten

hanfgarten vertreibt ausgewählte Cannabis produkte wie CBd-Blüten, tropfen, 
hanfpflanzen und vieles mehr. innerhalb von zwei monaten konnte das unterneh-
men im frühjahr 2018 830 investoren für sich überzeugen und so eur 955.900,–  
lukrieren (partiarisches nachrangdarlehen, laufzeit: 10 jahre).

niceshops    (lion roCket)

https://www.lionrocket.com/niceshops

niceshops entwickelt und betreibt onlineshops in verschiedenen produktsegmen-
ten und versendet mittlerweile fast 9.000 pakete pro tag an zwei millionen kunden 
weltweit. mithilfe der Crowdinvesting-kampagne im jahr 2018 sollten die mittel für 
den ausbau des stammsitzes im steirischen saaz aufgebracht werden. innerhalb 
von zwei monaten wurden 810.500 euro von 370 investoren in das projekt investiert 
(nachrangdarlehen, zinssatz: 5% p.a., laufzeit: 5 jahre).

schlossalm neu   (1000x1000)

https://1000x1000.at/skigastein-1

das projekt „schlossalm neu“ der gasteiner Bergbahnen stellte ein „Blitz-Crowd-
funding“ dar: innerhalb von nur drei tagen wurde das fundingziel von 1,5 mio. euro 
erreicht. aufgrund des großen interesses wurde bereits kurz nach der ersten kam-
pagne eine weitere gestartet, in deren rahmen weiter 1,6 mio. euro eingesammelt 
werden konnten. „wir wussten: okay, jetzt müssen wir schnell reagieren. das 
interesse ist da, wir dürfen es nicht verlieren. wir haben gleich eine vormerkliste 
online gestellt, um diese potenziellen investoren noch mit ins Boot zu nehmen. so 
wurde dann unser folgeprojekt gestartet.“ (mag. franz schafflinger, vorstand der 
gasteiner Berg bahnen ag)

swimsol – tropical solar power (green roCket)

https://www.greenrocket.com/swimsol

swimsol entwickelt und installiert auf Basis seiner patentierten technologie 
schwimmende solarplattformen. das unternehmen versorgt damit etwa die ma-
lediven mit Ökostrom aus solaranlagen. im rahmen der im frühjahr 2018 durch-
geführten Crowdinvesting-kampagne wurden die mittel für die installation einer 
weiteren schwimmenden solaranlage für das four seasons auf landaa giraavaru 
(malediven) eingeworben. innerhalb von zwei monaten stellten 500 investoren den 
gesamtbetrag von 767.650 euro in form eines qualifizierten nachrangdarlehens 
für das projekt zur verfügung (laufzeit: 5 ½ jahre, verzinsung: 5,5%). 



aws Connect
Matching-Services
für Start-ups, Corporates & Investoren
neutrale Online-Plattform mit Mehrwert

Einfach und schnell Kontakte knüpfen

zu InvestorInnen, kooperationswilligen KMUs, 
Großunternehmen, internationalen Netzwerkpartnern

Kooperationen starten

mit Start-ups Innovations-
impulse gewinnen.

Investment-Chancen nutzen

fundiert & strukturiert, die optimale Basis 
für erfolgreiche Investments

Details unter
www.awsconnect.at

Dank

Besonderer dank gilt dr. nadine moser für das feedback und die wertvollen anregungen und  
nicole grausam für die unterstützung bei der erstellung der zweiten auflage dieses leitfadens!

Autoren

rudolf dömötör (wu gründungszentrum)
nikolaus franke (institut für entrepreneurship und innovation, wu wien)
angelika rütgen-dömötör (innovationsmotor e.u.)

ImPRESSum

medieninhaber: junge wirtschaft Österreich, wiedner hauptstraße 63, 1045 wien

im interesse der besseren lesbarkeit wurde auf die schreibweise der weiblichen form (z.B. jungunter-
nehmerin) verzichtet. wir legen jedoch wert auf die feststellung, dass die Broschüre weiblichen und 
männlichen Benutzern gleichermaßen gerecht wird. alle rechte vorbehalten. nachdruck – auch auszugs-
weise – ist nur mit Quellenangabe und gegen übersendung von zwei Belegexemplaren gestattet. trotz 
sorgfältiger prüfung sämtlicher Beiträge in dieser Broschüre sind fehler nicht auszuschließen, und die 
richtigkeit des inhalts ist daher ohne gewähr: eine haftung der autoren oder der medieninhaber ist aus-
geschlossen.



aws Connect
Matching-Services
für Start-ups, Corporates & Investoren
neutrale Online-Plattform mit Mehrwert

Einfach und schnell Kontakte knüpfen

zu InvestorInnen, kooperationswilligen KMUs, 
Großunternehmen, internationalen Netzwerkpartnern

Kooperationen starten

mit Start-ups Innovations-
impulse gewinnen.

Investment-Chancen nutzen

fundiert & strukturiert, die optimale Basis 
für erfolgreiche Investments

Details unter
www.awsconnect.at



Start-up? Step in!
der richtige Partner
für deine Idee. 

organisiert

kommunikativ begeistert

inspiriert

vernetzt

www.gruenderservice.at


