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Crowdfunding –  

der neue Trend zur 
Unternehmens-

finanzierung 
1. Zum Thema 

„Wenn mir jeder Österreicher einen Euro geben würde, hätte ich 8,4 Millionen 
Euro.“ Von diesem Gedanken war die Tischlerin Isabel Philipp schon als kleines 

Kind fasziniert (Steindorfer 2014, Die Presse). Crowdfunding – im 

deutschsprachigen Raum auch als Schwarmfinanzierung bekannt – folgt genau 
diesem Prinzip: Benötigtes Kapital soll mittels kleiner Beträge von einer Vielzahl 

von Personen generiert werden. 

Besonders bei Jungunternehmern stößt die neue Finanzierungsalternative auf 

Interesse. Sie leiden darunter, dass ihre innovativen Geschäftsideen aufgrund 
fehlender Erfahrungswerte schwer einzuschätzen sind und es ihnen nicht möglich 

ist, bankmäßige Sicherheiten zur Verfügung zu stellen. Somit ist das Erhalten 

eines Bankkredits, wenn überhaupt, nur zu sehr unattraktiven Konditionen und in 
begrenzter Höhe wahrscheinlich. 

Für Start-up-Unternehmen kann Crowdfunding als eine Art 

„Anschubfinanzierung“ gesehen werden und auch etablierten Unternehmen soll 
die Möglichkeit gegeben werden, sich über den „Schwarm“ zu finanzieren 

(Schönwitz 2013: 76). 

Ein weiterer Grund für das steigende Interesse an Crowdfunding ist die Tatsache, 

dass sich Investoren als „ein unwichtiges Rädchen“ fühlen, wenn sie in Aktien 
oder Fonds investieren, und sie ihr Geld nicht anonym arbeiten lassen wollen, 

sondern selbst entscheiden wollen, was damit geschieht. 

2. Lehrer/inneninformation zum Thema „Crowdfunding“ 

Dieses Kapitel fasst in der Literatur vorherrschende Definitionen zusammen, 

beschreibt die Entwicklung des Crowdfundings und stellt dessen Arten vor. 
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2.1. Definition, Entwicklung und Modelle 

Definition 

„Crowdfunding involves an open call, essentially through the Internet, for the 

provision of financial resources either in form of donation or in exchange for 

some form of reward and/or voting rights.” (Belleflamme et al. 2010: 5) 

Der Definition von Belleflamme et al. (2010: 5) kann man entnehmen, dass das 

Einsammeln von Kapital meist über eine Internet-Plattform stattfindet, welche 

als Intermediär zwischen den Kapitalnehmern und den Kapitalgebern auftritt. 
Mittels dieser Plattform hat die finanzierungssuchende Partei die Möglichkeit, sich 

den Kapitalgebern – auch als Crowd oder Schwarm bezeichnet – zu präsentieren. 

Die Kapitalgeber dienen als Quelle zur Finanzierung eines Unternehmens, eines 

Projektes oder schlichtweg einer Idee (Moritz/Block 2014: 60). Ob und welche 
Vergütung für die Finanzierung erfolgt, hängt vom jeweiligen 

Finanzierungsmodell ab (detaillierte Informationen zu den Finanzierungsmodellen 

sind im Unterkapitel 2.2 zu finden). Primäres Ziel des Crowdfundings ist es, die 
Finanzierungslücke in der Frühphase der Start-up-Unternehmen zu reduzieren 

(vgl. z.B. Schönthaler 2012: 2), jedoch soll ebenso mittelständischen 

Unternehmen die Möglichkeit gegeben sein, sich über die Crowd zu finanzieren 
(Schönwitz 2013: 76). Aufgrund der anhaltenden geringen 

Finanzierungsfreudigkeit der Banken stellt das Crowdfunding besonders für 

Jungunternehmer eine immer bedeutendere alternative Finanzierungsform zu 

Bankkrediten dar (Bartl et al. 2014: 1). 

Entwicklung 

Die Idee der Kapitalaufbringung durch viele kleine Beträge wurde bereits im Jahr 

1885 von Joseph Pulitzer umgesetzt. Initiiert durch seinen Artikel in der Zeitung 

New York World, wurden für den Bau der Freiheitsstatue 100.000 US-Dollar in 
kleinen Beträgen eingesammelt. Bei einer Investition ab einem US-Dollar wurde 

man mit einer Miniatur der Freiheitsstatue belohnt (Schmitt/Doetsch 2013: 

1451). 

Die Initiierung einer Finanzierung mittels Crowdfunding im 21. Jahrhundert denkt 
nicht mehr an den Einsatz der Print-Medien, sondern bedient sich vielmehr dem 

Internet. Die ersten Internetplattformen im Musiksektor machten es für Musiker 

interessant, ihre Werke durch Crowdfunding zu finanzieren. Filmindustrie, 
Journalismus u.a. folgten, bis 2010 auch eine Diskussion über die Finanzierung 

von Unternehmen über den Schwarm startete (Moritz/Block 2014: 58). 

Zwar hat Crowdfunding im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen noch keine 
bedeutende Größe erreicht, nimmt man jedoch eine Weiterentwicklung der 

momentanen Wachstumsraten an, so könnte sich dies mittelfristig ändern 

(Schmitt/Doetsch 2013: 1451). Die US-Firma Massolution veranschaulicht die 

Entwicklung des Crowdfunding Volumens jährlich in ihrem Crowdfunding Industry 
Report. Für das Jahr 2012 ergab sich ein beeindruckendes Bild, das unter 

http://venturebeat.files.wordpress.com/2013/04/2013cf-crowdfunding-world-

map.png online abrufbar ist. 

http://venturebeat.files.wordpress.com/2013/04/2013cf-crowdfunding-world-map.png
http://venturebeat.files.wordpress.com/2013/04/2013cf-crowdfunding-world-map.png
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Im Jahr 2012 wurden 2,7 Milliarden US-Dollar an Kapital mittels Crowdfunding 

eingesammelt. Dies entspricht einem Wachstum von 81% zum Vorjahr. Die 

Größe der grünen Kreise symbolisiert, wie stark das Crowdfunding-Volumen in 
den einzelnen Kontinenten zugenommen hat. Für 2013 prognostizierte 

Massolution ein Gesamtvolumen von 5,1 Milliarden US-Dollar (Massolution 2013: 

6). Das Statistik-Portal statista.com bestätigt diese Prognose (Statista 2014: 
online). 

Finanzierungsmodelle 

Laut Moritz und Block (2014: 61) kann eine Unterscheidung der 

Ausprägungsformen des Crowdfundings anhand der Verwendung der finanziellen 

Mittel und der Rückflüsse an die Kapitalgeber vorgenommen werden. Diesem 

Ansatz folgend unterscheidet Beck (2014: 28) grob vier verschiedene 
Finanzierungsmodelle: 

(1) Crowddonating (spendenbasiert) 

Der Unterschied zur klassischen Spendensammlung für karitative und soziale 
Projekte liegt in der Abwicklung über das Internet bzw. meist über eine 

Internetplattform. Es erfolgt keine Gegenleistung – weder finanziell noch 

materiell – des Kapitalnehmers an den Kapitalgeber, Danksagungen oder die 
positive Erwähnung der Kapitalgeber sind jedoch nicht ungewöhnlich 

(Moritz/Block 2014: 61). 

(2) Crowdsupporting (belohnungsbasiert) 

Es werden primär kreative Projekte (Filme, Musikalben etc.) ohne Erhalt 
einer monetären Gegenleistung unterstützt. Vergütet werden kann das 

Supporting durch eine Vielzahl an Varianten. Möglich ist eine vorgezogene 

Lieferung von z.B. einer Musik-CD oder die namentliche Nennung des 
Kapitalgebers im Vorspann eines Films (vgl. Dorner 2012:17, ebenso Bartl et 

al. 2014: 5). 

(3) Crowdlending (fremdkapitalbasiert) 

Bei diesem Modell erfolgt die Vergabe von Peer-to-Peer-Krediten. Dies 
geschieht zwischen Privatpersonen, ohne Einschaltung einer Bank, weshalb 

die Kreditnehmer weniger Zinsen zahlen müssen und die Kreditgeber mehr 

Zinsen erhalten, als bei einer Abwicklung über den Bankensektor 
(Kaltenbeck, 2011: 10). Neben Privatpersonen ist es auch Unternehmen 

möglich, einen Kredit von einer Vielzahl kleiner Geldgeber zu erhalten (Mach 

et al. 2013: 1). Der Geldgeber erhält dabei keine Beteiligung an dem 
unterstützten Unternehmen, sondern wird zum Gläubiger, der einen 

Anspruch auf Verzinsung und die Rückzahlung des Kreditbetrags nach Ablauf 

der Laufzeit hat (Beck 2014: 26f). 

(4) Crowdinvesting (eigenkapitalbasiert) 
Von einem eigenkapitalbasierten Crowdfunding spricht man dann, wenn der 

Investor für sein Investment am Unternehmen (zumeist ein Start-up-

Unternehmen) beteiligt wird, d.h., er erhält Vermögensanteile des 
Unternehmens. Beim Crowdinvesting werden, anders als bei den übrigen 

Finanzierungsmodellen des Crowdfundings, immer Unternehmen finanziert 

(Beck 2014: 27f.). Im folgenden Kapitel wird auf diese Form des 
Crowdfundings genauer eingegangen. 
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2.2. Crowdinvesting 

Dieses Kapitel gibt einen Einblick in den Ablauf eines Crowdinvesting-Prozesses 
und stellt dessen Hauptakteure vor. Die verschiedenen Beteiligungsformen 

werden besprochen und rechtliche Bedingungen in Österreich sowie den USA 

analysiert. Abschließend werden drei österreichische Crowdinvesting-Plattformen 

vorgestellt. 

2.2.1. Definition 

Wie bereits erwähnt, investieren Kapitalgeber beim Crowdinvesting in 

Unternehmen, erhalten im Gegenzug Anteile an diesen und hoffen auf zukünftige 

Erlöse aus ihrer Investition (Kortleben/Vollmar 2012: 6). Den finanzierten 

Unternehmen wird Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Dieser Mittelzufluss 
erhöht die Eigenkapitalquote des Unternehmens, was wiederum positive 

Auswirkungen auf spätere Verhandlungen mit Banken und Fördereinrichtungen 

haben kann (Franke et al. 2014: 10). Die Abwicklung erfolgt wie beim 
Crowdfunding über Internet-Plattformen. Dort haben kapitalsuchende 

Unternehmen die Möglichkeit, ihren Business-Plan einer breiten Masse zu 

präsentieren, ihre Idee zu vermarkten und so Interessenten an Land zu ziehen 
(Bartl et al. 2014: 7). 

2.2.2. Hauptakteure 

Beim Crowdinvesting erfolgt ein Aufeinandertreffen dreier Parteien: zum einen 

Unternehmen als Kapitalnehmer, zum anderen die „Crowd“ als Kapitalgeber und 

zusätzlich Internet-Plattformen als Kapitalvermittler zwischen den beiden 
erstgenannten Parteien (Moritz/Block 2014: 62). Beck (2014: 69ff.) beschreibt 

diese Interakteure folgendermaßen: 

Kapitalnehmer 

Crowdinvesting ist für Unternehmen besonders dann relevant, wenn sie mit 

einem Mangel an anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten konfrontiert sind. Es 

ist jedoch auch vorstellbar, dass eine andere Finanzierungsmöglichkeit gegeben 

ist, diese jedoch aufgrund des Einforderns umfänglicher Mitspracherechte oder 
hoher Beteiligungen der Investoren für den Unternehmer unattraktiv erscheint. 

Kapitalnehmer tragen die Wunschvorstellung, möglichst niedrige Beträge an die 

Kapitalgeber auszahlen zu müssen und ihnen nur geringe Mitsprache-, 
Informations- und Kontrollrechte zukommen zu lassen. Diese Zielsetzungen sind 

konträr zu dem, was sich Kapitalgeber wünschen. Deshalb ist es wichtig, eine 

Balance zwischen den Interessen dieser beider Parteien zu finden, um nicht 
Gefahr zu laufen, dass nur unzureichend Investoren gewonnen werden können. 
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Kapitalgeber 

Es ist anzunehmen, dass die Kapitalgeber beim Crowdinvesting dem Internet 
gegenüber aufgeschlossen und auch bereit sind, Transaktionen über das Internet 

abzuwickeln. Des Weiteren sind sie nicht komplett risikoavers. Die typischen 

Crowdinvestoren sind laut einer Tatsachenerhebung Anfang 2013 „mehrheitlich 

männlich, im Durchschnitt 39 Jahre alt, beruflich in einer finanzierungs- oder 
innovationsnahen Branche tätig und haben bereits Erfahrung am Kapitalmarkt 

gesammelt.“ (Klöhn/Hornuff 2013: 34) Wie bereits angemerkt, sind die 

Zielsetzungen der Crowd konträr zu denen der Kapitalnehmer. So wollen 
Kapitalgeber möglichst hohe Rückflüsse in Relation zu ihrem investierten Kapital 

generieren und Mitsprache-, Kontroll-, und Informationsrechte erhalten. 

Kapitalvermittler (Plattformen) 

Eine Internet-Plattform, mit der Funktion eines elektronischen Marktplatzes, 

stellt den Intermediär zwischen Kapitalnehmer und Kapitalgeber dar. Die 

Aufgaben der Plattformen konzentrieren sich auf die Bereitstellung von 
Informationen für Geldgeber und -nehmer sowie auf die Systematisierung und 

Erleichterung der Kommunikation zwischen ihnen. Neben den Businessplänen der 

kapitalsuchenden Unternehmen wird oft auch ein Imagefilm über deren Projekte 

veröffentlicht. Für Plattformen ist es essenziell, viele erfolgreiche Projekte über 
die Bühne zu bringen, um einen guten Ruf aufzubauen bzw. diesen zu bewahren 

und in weiterer Folge hohe Zahlungen aus Provisionen zu erhalten. Im Regelfall 

werden 5 bis 10% an Provision für die vermittelten Finanzierungsbeträge 
erhoben. 

2.2.3. Ablauf 

Aufgrund der Vielzahl an vorhandenen Plattformen besteht ebenso eine Vielzahl 

an Möglichkeiten, wie ein Crowdinvesting-Prozess ablaufen kann. Die folgende 

Abbildung stellt einen idealtypischen Ablauf dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealtypische Schritte beim Crowdinvesting, eigene Darstellung, in Anlehnung an Beck 
2014: 19 

  

1. Schritt: Kontaktaufnahme zur Plattform 

2. Schritt: Prüfung und Unternehmensbewertung 

3. Schritt: Präsentation 

4. Schritt: Fundingphase 

5. Schritt: Umsetzung oder Rückzahlung 
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Zu Schritt 1: 

Das kapitalsuchende Unternehmen sollte sich vorerst einen Überblick über die 
bestehenden Plattformen schaffen und dann abwägen, welche Plattform für das 

geplante Projekt geeignet sein könnte. Ist eine Entscheidung gefallen, hat das 

Unternehmen die von der Plattform geforderten Informationen, Unterlagen und 

Nachweise einzureichen (Universität Rostock 2013: o.S., online). 

Zu Schritt 2: 

Der Plattformbetreiber wählt auf Basis von Unternehmensunterlagen und 

eventuellen persönlichen Gesprächen die für ihn geeignet erscheinenden Projekte 
aus. In diesem Schritt wird außerdem darüber entschieden, welche 

Informationen über das Projekt publiziert werden sollen. Ein kurzer Imagefilm 

sowie ein aussagekräftiger Businessplan eignen sich für die 
Unternehmenspräsentation auf der Plattform. Des Weiteren wird ein 

Mindestbetrag (= Funding-Schwelle) und ein Maximalbetrag (= Funding-Limit) an 

einzutreibendem Kapital festgelegt (Beck 2014: 20). Die Obergrenze des 
Finanzierungsvolumens liegt in Österreich bei 250.000 Euro, jener Summe, bis 

zu der Unternehmen von der Prospektpflicht befreit sind (Franke et al. 2014: 

14). Neben den Schwellenwerten wird außerdem noch der Funding-Zeitraum 

fixiert (Beck 2014: 21), die Form der Unternehmensbeteiligung gewählt und ein 
Mindestbetrag pro Investor angesetzt (Bartl et al. 2014: 8f.). 

Zu Schritt 3 und 4: 

Nach Abschluss der Vorbereitungsmaßnahmen wird das Projekt auf der Plattform 
freigeschalten und somit für potenzielle Investoren sichtbar. Diese haben 

innerhalb des Funding-Zeitraums die Möglichkeit, sich unmittelbar über die 

Internetplattform am Unternehmen zu beteiligen. Besonders in dieser Phase ist 
es für Unternehmer essenziell, intensives und kreatives Marketing zu betreiben. 

Vor allem die Nutzung von Social-Media-Kanälen ist sinnvoll, um neue Kontakte 

zu erschließen und umfangreich zu informieren (vgl. Franke et al. 2014: 20). Die 

Dauer der Fundingphase variiert von Plattform zu Plattform. Als Anhaltspunkt 
kann eine Zeitspanne von plus/minus zwei Monaten gesehen werden (Lummer 

2013: o.S., online). 

Zu Schritt 5: 

Gelingt es, im Fundingzeitraum den festgelegten Mindestbetrag an Kapital 

einzuwerben, so war das Investing erfolgreich und es kommt zum 

Vertragsabschluss zwischen Kapitalnehmer und Kapitalgeber. Das (Start-up-) 
Unternehmen erhält den Finanzierungsbetrag (abzüglich der Provision für die 

Plattform) und den Investoren werden regelmäßig Informationen über den 

Geschäftsverlauf übermittelt. Sollte das Projekt/Unternehmen erfolgreich sein, 
erhält die Crowd außerdem den zuvor vereinbarten Erfolgsbeitrag (Beck 2014: 

19). Kann die Funding-Schwelle nicht erreicht werden, scheitert das Projekt 

gänzlich und die Crowd bekommt ihr eingebrachtes Geld zurück (Franke et al. 

2014: 18f.). Die Plattform erhält dann im Regelfall keine Provision. 
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