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Crowdfunding
für Startups

Text: Ulrich Träm

Natürlich folgt auch Crowdfunding bestimmten Regeln,
ist rechtskonform und durchaus auch bei Investoren und
Finanzinstituten beachtet und
akzeptiert. Die Startups legen
als ersten Step eine Mindestsumme fest, die erreicht werden
muss, damit das Projekt, Produkt oder das Startup realisiert
werden kann. Ebenso wird
im Vorfeld festgelegt, welche
Gegenleistung die Unterstützer
erhalten. Hier ist Crowdfunding
durchaus flexibel und innovativ.
So können dies z.B. Produkte
oder Dienstleistungen sein.
Diese Gegenleistung wird dann
fällig, wenn die Mindestfinanzierungssumme erreicht wird
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und die Crowdfunding Kampagne beendet ist. Nur wenn es
gelingt, die Crowd von dem
Produkt/Startup zu überzeugen
und ausreichend viele Unterstützer ihr sauer Erspartes
investieren, wird die Kampagne
erfolgreich beendet. Nur in diesem Fall werden die Investoren
zur Kasse gebeten.
Der Erfolg eines Crowdfunding
Projekts basiert auf einigen
bedeutenden Kriterien, die
beachtet werden sollten.
Die richtige Finanzierungsform muss gewählt werden.
Nicht jedes Projekt ist für jede
Finanzierungsform im Bereich
des Crowdfundings geeignet. Je
nach Produkt, Projekt und den
Rahmenbedingungen eignen
sich Crowdfunding oder Crowdinvesting. Sollen die Investoren am Unternehmenserfolg
partizipieren, ist Crowdinvesting die Form der Wahl.
Crowdfunding/Crowdinvesting
ist so komplex, dass man es
nicht selbst erledigen kann.
Kompetente Partner findet man

bei Crowdfunding-Plattformen.
Bei der Auswahl der geeigneten
Plattform ist unter anderem
auch ein Blick in das Portfolio
der Plattformen geeignet. Und
die Leistungen sind natürlich
von Bedeutung. Habe ich
bereits eine gut aufgestellte
PR-Abteilung, kann ich auf
die Pressearbeit der Plattform
verzichten. Wird PR benötigt,
bietet sich eine Plattform an,
die in ihrem Leistungspaket die
Pressearbeit mit abdeckt.

Ein weiterer Knackpunkt ist die
Zielsumme. Realistisch ist das
Zauberwort. Die Summe die
erreicht werden soll, muss sich
in einem realisierbaren Rahmen
bewegen. Auch hier stehen die
Plattformbetreiber mit gutem
Rat zur Seite.
Bei Crowdinvesting ist das
Goody der Ertrag, den das
Investment erwirtschaftet.
Investoren sind nicht so sehr an
Dankeschön-Goodies interessiert. Anders im Crowdfunding.
Hier erwirbt der Unterstützer das Recht auf ein Goody

unterschiedlicher Wertigkeit in
Bezug zur Höhe der Investition
oder Spende. Auch hier stehen
die Plattformen mit all ihrer
Erfahrung bei der Auswahl
dieser Belohnungen beratend
zur Seite, damit sich potenzielle
Unterstützer unbedingt beteiligen wollen.
Der Start der Kampagne muss
von Beginn an professionell
promotet und beworben werden. Pressearbeit und Social
Media sind hier die Stichworte.
Nur durch effektive Startwerbung wird die Crowd auf
das Projekt aufmerksam und
investiert.
Nicht zuletzt: Tell a Story.
Hinter jedem Produkt, jedem
Projekt, jedem Unternehmen
steckt eine Geschichte. Die Geschichte, die Story hinter dem
Projekt muss interessieren und
berühren und die Menschen
abholen.
Im Nachfolgenden haben wir
einige Plattformen für Sie ausgesucht.

Foto: Fotolia.com Romolo Tavani

Nur all zu oft hapert es bei der
Finanzierung der Unternehmen
für Projekte, Produkte und
Startups. Hier kommt nun ein
junges Finanzierungsmodell ins
Spiel: Crowdfunding. Das Besondere dieser Finanzierungsart ist die Crowd, die Masse,
eine Vielzahl von Menschen, die
ein Projekt finanziell unterstützen und oder ermöglichen.
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Steffen Doberstein
Crowdsourcing eröffnet neue Möglichkeiten seine Idee umsetzen zu können. im
Teilgebiet des Crowdfundings geht es um
das Einsammeln von Geld, mithin um die
leidige aber nicht umschiffbare Frage der
Finanzierung. Nicht jeder kann Erspartes
in benötigter Höhe vorweisen oder möchte
alles verwenden. Hier bieten sämtliche
Formen der Crowdfinanzierung (und diesen
Begriff möchte ich jetzt als Oberbegriff
verwenden, wenn es um das öffentliche
Einsammeln von Geld über das Internet geht) verschiedenste Möglichkeiten.
Regelmäßig kommen Unternehmer zu mir,
denen nicht klar ist, dass sie eigentlich gar
nicht das Crowdfunding möchten, welches
sie mit Kickstarter oder Startnext verbinden. Meine Arbeit beginnt daher zunächst
mit der Analyse der Geschäftsidee und der
Rahmenbedingungen. erst dann können wir
gemeinsam beraten, welche Finanzierungsart infrage kommt. Ist es wirklich Crowdfinanzierung oder nicht doch der klassische
Bankkredit oder sollten wir nicht besser
(eventuell auch parallel) Business Angels
ansprechen?

ge liegen jedoch maximal im unteren sechsstelligen Bereich. Beim Crowdinvesting
(zukünftige Gewinnbeteiligung) hingegen
kommen auch Gründungen zum Zuge, leider typischerweise auch erst nach der Seedphase. Die Beträge können gar siebenstellig
sein, doch Vorsicht der Aufwand ist sehr
hoch! Auch beim klassischen Crowdfunding
(hier ist der ursprüngliche Begriff wieder)
kann der Aufwand recht hoch sein. Der Vorteil ist, dass man seinen Unterstützern nur
eine einmalige „Belohnung“ gibt, während
die Crowdinvestoren über Jahre am Gewinn
beteiligt werden wollen bis sie ausbezahlt
werden. Dafür haben Crowdinvesting-Plattformen häufig eine ausreichend große
Anzahl aktiver Investoren, während die
Projekte beim Crowdfunding ihre Unterstützer mühsam selbst akquirieren müssen.
Übrigens, Crowdfunding in einer einfachen
Form ist auch für gemeinnützige Zwecke

geeignet oder auch als Vorabverkauf von
Produkten -auch und gerade von Künstlern.
Fazit: Crowdfinanzierung ist nicht für jedes
Vorhaben geeignet. Den notwendigen Aufwand sollte man nur betreiben, wenn man
vorab genau geprüft hat, was tatsächlich
benötigt wird.

Doberstein über autor
Dipl.-Betriebswirt und Bankkaufmann Steffen Doberstein berät Gründer und Unternehmen in Finanzierungsfragen.
Dabei sieht er sich als Partner und Coach des Unternehmers, übernimmt aber selbstverständlich auch operative
Aufgaben, wie die Optimierung der Unterlagen für die potenziellen Geldgeber oder das Projektmanagement. Als
Kernaufgabe seiner Beratung sieht er die realistische Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit und die Auswahl
des passenden Finanzierungsweges. Besonders intensiv beobachtete er von Anfang an alternative Finanzierungswege, wie Mikrokredite oder Crowdfinanzierung. Steffen Doberstein ist engagiertes Mitglied in solchen Netzwerken,

Was bieten die verschiedenen Crowdfinanzierungsarten? Crowdlending (Kredit) ist
zum Beispiel für etablierte Unternehmen
sehr gut geeignet:wenig Aufwand, die Beträ-

wie dem Crowdsourcingverband/Arbeitskreis German Crowdfunding Network, den Crowdmates und gruendungszuschuss.de. Daneben ist es ihm ein Anliegen als Mitglied der Gesellschaft für Wissensmanagement Organisationen
auch auf die Pflege ihrer immateriellen Werte hinzuweisen.

FunderNation

Ulrike W. Fricke, Geschäftsführer FunderNation GmbH

Dank Crowdfunding haben Start-Ups und
innovative Unternehmen die Möglichkeit
alternative Finanzierungen zu erhalten.
Denn für viele interessante Geschäftsmodelle ist ein Venture Capital-Investment
nicht möglich, weil VC Finanzierungen in
der Regel nicht unter 1 Mio. EUR beginnen
und ganz besondere Ansprüche an Unternehmen, Geschäftsmodell und Unternehmer gestellt werden. Eine Crowdfinanzierung sorgt für eine deutlich gesteigerte
öffentliche Wahrnehmung und verschafft
Unternehmern finanziellen Spielraum
und unternehmerische Unabhängigkeit.
Eine Crowdfinanzierung sollte VC nicht
ausschließen: die große Chance besteht
darin, die unterschiedlichen Finanzierungsalternativen so zu strukturieren, dass sie

komplementär miteinander funktionieren.
So lässt sich ein passender Finanzierungsmix für verschiedene Unternehmensphasen
und Entwicklungsstadien gestalten, der den
Bedürfnissen von Investoren, Unternehmen
und Gesellschaftern gerecht wird und so
wenig wie möglich verwässert. Bei FunderNation haben wir dafür gesorgt, dass die
Finanzierungsverträge kompatibel mit VC
und Business Angel Investments sind. Das
ist noch kein Marktstandard, d.h. Unternehmern und Unternehmen sollten dies
in der Vorbereitung eines Crowdfundings
sorgfältig prüfen.
Die Vorbereitung eines Marketingplans ist
das A und O. Vor allem muss die Zielgruppe genau definiert werden. Alle und Jeden
ansprechen zu wollen ist ein regelmäßig
gemachter Fehler, der sich spürbar auf den
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Der Erfolg eines
Crowdfunding
Projekts basiert
auf einigen
bedeutenden
Kriterien, die
beachtet werden sollten.

Foto links: David Rhotert
und Tamo Zwinge, Geschäftsführer Companisto

Erfolg der Kampagne auswirkt. Wenn die
Unternehmen nicht die Zeit haben, sich
selbst um Marketingplanung und -aufgaben
zu kümmern, empfehlen wir den Einsatz
externer Unterstützung. Unabhängig
vom Marketingplan ist essentiell, dass die
kapitalsuchenden Unternehmen investment-ready sind, das heißt mit potentiellen
Investoren auf Augenhöhe reden können.
Dazu gehört selbstverständlich ein durchdachter und überzeugender Business- und
Finanzplan.
Crowdfunding ist keinesfalls nur für StartUps, sondern eignet sich generell für innovative Unternehmen in unterschiedlichen
Entwicklungsphasen. Sind Produkt, Projekt
oder Service neuartig, das Unternehmen
investment-ready, und die Bereitschaft zu
einer professionellen Marketing-Kampagne
gegeben, steht einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne nichts im Wege.
www.fundernation.eu
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Companisto
Delikatessen, die per Abonnement monatlich nach Hause geliefert werden: Seit 2012
ist das Hamburger Startup Foodist damit
erfolgreich. 2013 führte Foodist erstmals
ein Crowdinvesting auf Companisto durch
und sammelte 175.000€ ein. Damals mit
350 Box-Abonnenten, die monatlich 9.600€
Umsatz brachten. Heute hat Foodist über
14.000 Abonnenten und setzt monatlich
über 450.000 € um - eine Steigerung von
rund 4588 %. Zurzeit läuft eine erfolgreiche
Anschlussfinanzierung auf Companisto:
Bisher wurden rund 850.000€ investiert.
Foodist ist eines von 41 Unternehmen, die
seit Juni 2012 auf Companisto.com crowdfinanziert wurden. Eine Investingrunde
erfordert dabei viel Vorbereitung im Vorfeld
– und ebenso viel Engagement, wenn sie
angelaufen ist: Crowdinvestoren setzen sich
eingehend mit dem Startup auseinander,
ehe sie investieren. Dazu gehören Detailfragen zum Geschäftsmodell sowie zur

Unternehmensstrategie. Darauf müssen die
Verantwortlichen zeitnahe und schlüssige
Antworten geben. Der Charme beim Crowdinvesting ist also, dass viele mitmachen.
Bei Companisto sind Anleger bereits mit
kleineren Beträgen dabei, wodurch besonders viele Multiplikatoren und mögliche
Kunden entstehen – doch wie nachher
den Überblick behalten? Das Besondere
bei Companisto ist, dass die Beteiligungen gepoolt werden und die Plattform der
vermittelnde Ansprechpartner für Startup
und Schwarminvestoren ist. Dadurch werden Startups übrigens potentiell auch für
Risikokapital-Gesellschaften interessant.
Anfang 2015 bot das Startup 5 CUPS and
some sugar an, die Anteile der Companisten aufzukaufen – und bot eine Rendite von
45%. Das Angebot wurde angenommen.
Bleibt die Frage, nach welchen Geschäftsmodellen Companisto sucht. Wir suchen
innovative Geschäfts- oder Produktideen,
die skaliert werden können und sich durch
überzeugende Alleinstellungsmerkmale

WORKBASE

von den Wettbewerbern abgrenzen. Nicht
zuletzt achten wir auch auf engagierte
Gründerpersönlichkeiten. Denn eine innovative Idee haben ist schon einmal ein guter
Anfang. Sie auch richtig umzusetzen, das ist
die spannende Herausforderung.
www.companisto.com

Conda
Egal ob Gründer, innovatives Start-Up oder
wachstumsorientiertes KMU, die Finanzierung eines unternehmerischen Vorhabens
ist immer eine Herausforderung. Crowdinvesting aus Spezialform des Crowdfundings
hat sich hier mittlerweile als Finanzierungsalternative beziehungsweise Finanzierungsbaustein etabliert. Im Gegensatz
zu Finanzierung durch Fremdkapital wird
mittels Crowdinvesting - englisch equity
based Crowdfunding - sogar die Bilanz
gestärkt, da es meist als wirtschaftliches
Eigenkapital angerechnet wird.
Was ist also nun das neue am Crowdinvesting? Aktiengesellschaften und „private
Equity“ gibt es schon lange. Diese Optionen
standen aber bis dato nur größeren Unternehmen offen. Crowdinvesting eröffnet
Kleinanlegern und kleineren Unternehmen
diese Möglichkeiten. Egal ob regionale Konzepte, Wachstumsschübe oder technische

Innovationen, über Crowdinvesting lassen
sich viele Vorhaben finanzieren.
Die reine Finanzierung ist aber nur eine
Seite des Crowdinvestings. Die zweite Seite
ist die Crowd, die dem Vorhaben zu Gute
kommen kann. Egal ob als Markenbotschafter, kommunikativer Multiplikator oder als
erweitertes unternehmerisches Netzwerk,
in vielen Situationen kann die Crowd das
Unternehmen unterstützen. Insbesondere bei B2C Geschäftsmodellen sind die
Investoren auch oft die ersten und treuesten Kunden. Die Crowd muss aber auch
gepflegt werden: Offene Kommunikation
und Transparenz sind dabei unerlässlich.
Den Kern des Crowdinvestings bildet
natürlich die CI-Kampagne. Das Projekt
muss hierfür kurz, prägnant und leicht
verständlich beschrieben werden. Der klassische Businessplan ist dafür zu lang und
detailliert. Ein Video ist für die Vorstellung
des Teams hingegen ist ein absolutes MUSS.
Und natürlich sollte der Investment-Case
klar dargestellt werden - der Investor will
schließlich am wirtschaftlichen Erfolg
partizipieren. Und während der Kampagne
heißt es dann: „Viel Kommunizieren!“, denn
nur Projekte, von denen viele Menschen erfahren, können große Beträge einsammeln.
www.conda.eu

Seedmatch
Ein Crowdfunding bei Seedmatch bedeutet
mehr als die bloße Akquise von frischem
Kapital: Startups können nicht nur ihre
Geschäftsidee den über 40.000 potenziellen
Investoren in der Crowd vorstellen und ein
direktes Feedback erfahren, sondern auch
an Bekanntheit gewinnen und neue Kunden
für sich begeistern. Insofern bietet Crowdfunding ein enormes Marketing-Potenzial.
Viele Startups denken, dass Crowdfunding
eine Anschlussfinanzierung durch professionelle oder institutionelle Investoren
erschwert. Die Investment-Verträge sind
jedoch so konzipiert, dass sie VC-kompatibel sind.

Levin Brunner, Geschäftsführer CONDA Deutschland

Die Risiken für ein Startup sind überschaubar: Zwar wird ein Businessplan
veröffentlicht, der jedoch ist nur regist-

Jens-Uwe Sauer, Geschäftsführer Seedmatch GmbH

rierten Nutzern zugänglich. Des Weiteren
sollten die auf der Plattform präsentierten
Konzepte so ausgereift sein, dass CopyCats
keine Chancen haben. Möglich ist auch das
Nicht-Erreichen der Fundingschwelle, also
der Mindestsumme, die akquiriert werden
soll – bei Seedmatch wurden bisher jedoch
80 von 82 Projekten finanziert.
Vermeiden lässt sich der Misserfolg durch
eine detaillierte Kampagnenplanung und
proaktive Kommunikation. Startups stellen
sich nach erfolgreichem Bewerbungsprozess mit einem Video, ihrer Story und
einem Businessplan vor. Mithilfe der Social
Media, Newslettern oder der Presse muss
auf das Funding aufmerksam gemacht
werden – Seedmatch unterstützt die Startups dabei. Über Seedmatch kommen die
Gründer dann mit interessierten Investoren
in Kontakt, deren Fragen sie beantworten
und die sie direkt über News informieren sollten. Wichtig ist auch ein eigenes
Netzwerk, das das Rückgrat eines Startups
bildet. Beachtet man diese Punkte, kann
man erfolgreich Kapital einsammeln.
Seedmatch ist immer auf der Suche nach
jungen, innovativen und noch nicht
etablierten Unternehmen auf der Suche
nach einem nachhaltigen, skalierbaren
Geschäftsmodell. Alle Konzepte, die große
Trends bzw. attraktive Sektoren im B2Coder B2B-Bereich adressieren, können sich
bei Seedmatch bewerben.
www.seedmatch.de
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