
Mit der ,,Crowd" zur Finanzierung
KONZEPTE Crowdlending und Crowdinvesting:Was verbirgt sich hinter diesen alternativen Modellen / Für Jungunternehmer interessant

Von Henning Irek

ALSFELD. Der Ursprung liegt in Ame-
rika. 2003 wurde dort die erste Inter-
netplattform gegründet, die sich dem
sogenannten,,Crowdfunding" widme-
te. Die Idee dahinter ist, dass viele User
über das Internet erreicht werden, die
sogenannte ,,crowd", um eine Ge-
schäftsidee von Unternehmen oder
künstlerische Projekt e zu unterstü tzen.

Und zwar nicht nur ideell, sondern
mit Geld, in einer Höhe, die sie selbst
bestimmen. Was vor 15 fahren in den
USA seinen Anfang nahm, ist inzwi-
schen auch in Deutschland angekom-
men, wenn auch noch ausbaufähig. ,,In
Amerika wissen 100 Prozent, was
Crowdfunding ist, in Deutschland ha-
ben etwa 60 Prozent schon mal etwas
davon gehört und 50 Prozent wissen
was es ist", beschreibt Prof. Dr. Monika
Schuhmacher, Professorin für Techno-
logie-, Innovations-, Gründungsma-
nagement an der )ustus-Liebig-Univer-
sität Gießen, in einem Gespräch mit
unserer Zeitung.

Wobei dieser Prozentsatz in Alsfeld
und Umge-

das Crowdfunding der VR Bank, mit
der das Geldhaus Vereine und gemein-
nützige Projekte unterstitzt. Inzwi-
schen haben aber auch Unternehmer
und Gründer in Deutschland die Chan-
cen von ,,Crowdfunding" und seinen
Varianten entdeckt.

Bei,,Crowdlending" und,,Crowdin-
vesting" suchen auch schon alteinge-
sessene Unternehmen neuen Finanzie-
rungsmöglichkeiten für Projekte und
Investitionen. Dabei erhalten die Geld-
geber allerdings im Gegensatz zum
klassischen Crowdfunding eine Gegen-
leistung in Form einer verzinsten Rück-
zahlung des eingesetzten Kapitals oder
als stiller Teilhaber. Wobei auch diese

Finanzierungsmodelle, aus Sicht von
Unternehmensberater Holger Feick in
Zukunft nicht die klassischen Banken
ablösen werden.,,Mischfinanzierungen
werden der Standard werden, uffi Ge-

samtfinanzierungen zu sicherl", ist er
sich aber mit Blick in die Zukunft si-

cher. Er selbst begleitet derzeit einen
Unternehmer aus der Region bei seiner
Suche nach Geldgebern nach diesem
Modell, da ,,die Banken nicht die kom-
plette Summe aufbringen wollten".

Für Professorin Schuhmacher kön-
nen sich Finanzierungen durch Ban-
ken oder Varianten von Crowdfunding
durchaus ergänzen. ,,Sie machen At
unterschiedlichen Zeitpunkten Sinn."

fe nachdem ob ein
Start-Up noch in

der Gründungsphase oder schon etab-
lierter sei. Es liege aber auch an der
Mentalität der Gründer, welche Form
der Finanzierung gewählt wird.

,,Oft werden Start-Ups erst einmal
nebenbei gegründet, da ist für Gründer
ein Bankkredit eine weniger attraktive
Finanzierungsform", meint sie auch
mit Blick auf viele ]ungunternehmer,
die aus dem studentischen Umfeld ent-
stammen. Auch deshalb gibt es erste
Gedanken an der |ustus-Liebig-Univer-
sität, eine eigene Crowdfunding-Platt-
form ^t entwickeln. Wobei Schuh-
macher bei vielen jungen Gründern
durchaus auch eine bewusste Entschei-
dung gegen die Banken und für die Fi
nanzierung durch viele beobachtet.
Während das klassische' Crowdfun-
ding-Modell bei jungen Gründern eine
interessante Finanzierungsoption sei,
komme das Crowdinvesting oder
Crowdlending in diesem Bereich sehr
selten vor.

Noch sei auch die Gründung von
Unternehmen auf Basis des Crowdfun-
ding im Bereich der IHK Gießen-Fried-
berg eher die Ausnahme. Freya Ruth,
Stellvertretende Leiterin des Ge-

schäftsbereiches Exis tenzgrindung der
Industrie- und Handelskammer sieht
hier durchaus Nachholbedarf. Nicht
zuletzt deswegen war die IHK Koope-
rationspartner des ersten hessischen
Crowd-Days in Friedberg, bei dem In-

teressenten und erfolgreiche Gründern
zusammenkamen. Aber auch eine Aus-
bildgng zum Crowdfunding-Manager
bietet die IHK inzwischen an.

,,Der richtet sich an Berater und
Gründer, damit sie eine systematische
Herangehensweise an dieses Thema er-
halten können." Allerdings zeige ihre
Erfahrung, dass es, ,,wenn das drum he-

rum beim Gründer stimmt, es keine
Probleme gibt". So sei auch die IHK
durchaus daran interessiert, dass bei
Gesprächen über Unternehmen aus

der Region, die mit dem Thema Crow-
dfunding. erfolgreich waren, mehr Na-
men fallen, als der von Christoph
Seipp, der mit ,,MV Kolter" inzwischen
Decken mit lokalen Motiven in ganz
Deutschland vertreibt.

An diesem Beispiel zeigtsich für Prof.
Dr. Schuhmacher ein weiterer Vorteil
des Crowdfunding. Erst wenn sich ge-

nügend Interessenten für eine Idee fän-
den, werde dies auch tatsächlich herge-
stellt. So sei das Crowdfunding auch

,,ein guter Markttest, denn es wird
schnell klar, ob sich viele für eine Idee
oder ein Produkt interessieren." Um

das erreichen ru
können, rät
Prof. Dr.
Schuhmacher,
die Produktidee

so slm-
pel wie

CROWDFUNDING

Crowdfunding, von englisch crowd für

,(Menschen-)Meng€', und funding für

,Finanzierung', deutsch auch Schwarm-

finanzierung, ist eine Art der Finanzie-

rung. Mit dieser Methode der Geldbe-

schaffung lassen sich Projektq Produk-

te die Umsetzung von Geschäftsideen

und vieles andere mit Eigenkapital ver-

sorgen. Eine so finanzierte Unterneh-

mung und ihr Ablauf werden auch als

eine Aktion bezeichnet. Ihre Kapitalge-

ber sind eine Vielzahl von Personen - in

aller Regel bestehend aus lnternetnut-
zern, da zum Crowdfunding meist im
World Wide Web aufgerufen wird.
(Quelle: Wikipedia)

möglich auf den Plattform en daruustel-
len und ebenso klar wie einfach in
einem Video ^t 

präsentieren und zn

kommunizieren. Da auf den Plattfor-
men im Vorhinein festgelegt werden
muss, in welchem Zeitraum ein be-

stimmter Geldbetrag, ZuS&mmenge-
kommen sein
muss. ,,Man
muss die Men-
schen schnell
begeistern
und darf kei-
ne Angst vor
dem Scheitern
haben."
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Kenner der Crowd-Funding-
ldee (von links) Professorin
Monika Schuhmachel Holger
Feick und Freya Ruth.
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