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VIELE SCHAFFEN MEHR

Was ist eine Schwarmfinanzierung?

K

apital von vielen Einzelnen einsammeln,
um damit Projekte oder Unternehmen
zu finanzieren: Das sind Schwarmfinanzierungen. Im Englischen spricht man
auch von Crowdfunding, Crowdfinancing oder
Crowdsourcing. Das Prinzip einer Schwarmfinanzierung ist simpel. Ein Projekt wird von
vielen Unterstützern mit vergleichsweise kleinen Kapitalbeträgen finanziert. Das können
schon Summen ab 100 Euro sein. Voraussetzung dafür ist, dass es online auf einer Plattform oder Webseite geschieht.

Anfang der 2000er-Jahre in den USA. Der Fokus lag damals noch auf Musikern und Bands,
die ihre Produktionen von Fans vorfinanzieren
ließen. Das geschah unter dem Begriff „fanfunding“. Der Begriff „Crowdfunding“ wurde
erstmals 2006 vom amerikanischen Blogger
Michael Sullivan verwendet. Crowdfunding,
wie es heute bekannt ist, startete 2008 an
der Westküste der USA. Damals ging die
Plattform Indiegogo in San Francisco an den
Start, die auch heute noch eine der größten
ihrer Art ist.

Mit einem Crowdfunding vergeben Unternehmen bestimmte Aufgaben mithilfe des Internets an die Crowd, beispielsweise Finanzierungsvorhaben von Projekten. Viele Einzelne
liefern die Ressourcen, um ein Unternehmen
oder Projekt weiterzuentwickeln. Ein Grund,
warum es dazu kommen kann ist, wenn institutionelle Kapitalgeber – Banken, Fonds oder
die öffentliche Hand – nicht finanzieren wollen oder können. Diese Idee entstand bereits

„Crowdfunding“ klingt zunächst einmal leicht
verständlich. Es führt aber oftmals zu Widersprüchen. Denn eine Schwarmfinanzierung
lässt sich in Unterkategorien gliedern, die
zwar denselben Grundgedanken teilen, sich
aber in einigen Punkten signifikant unterscheiden. Deshalb wollen wir zunächst einmal
die einzelnen Begriffe voneinander abgrenzen.

Die verschiedenen Formen einer Schwarmfinanzierung
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2.2

KAPITAL EINSAMMELN UND RENDITE AUSZAHLEN

Wie läuft ein Crowdinvesting ab?

V

iele Unternehmen haben einen fortlaufenden Kapitalbedarf und sind
deshalb stets auf der Suche nach
einer Finanzierungsmöglichkeit. Neben den
klassischen Wegen der Kapitalbeschaffung,
gibt es auch alternative Finanzierungsinstrumente wie Crowdinvesting. Ein Crowdinvestment kann in Eigenregie mit eigener Corporate Identity oder
auf einer externen
Plattform stattfinden. Beide Optionen bieten Vorteile und Risiken, die
im Vorfeld genau
überprüft werden
sollten.
Hat sich ein Unternehmen für eine
der Möglichkeiten
entschieden, stellt
sie einem Anbieter ihr Projekt vor.
Dieser führt eine
projektspezifische
Plausibilitätsprüfung durch. Dabei
werden alle relevanten Unterlagen
auf Sicherheit,
Risiko, Machbarkeit und Rentabilität untersucht.
Besteht ein Unternehmen diese Prüfung, kommt ein Projektvertrag zustande.
Die Summe, die über die Crowd eingesammelt werden soll, steht bei den Emittenten
in den meisten Fällen bereits im Vorfeld
fest. Diese bildet das Finanzierungslimit
des Crowdinvestments. Außerdem wird
eine Finanzierungsschwelle festgesetzt. Ein
Unternehmen legt beispielsweise als Finanzierungslimit 500.000 Euro fest, während
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die Finanzierungsschwelle bei 150.000 Euro
liegt. Wird mindestens die Finanzierungsschwelle erreicht, kann das Unternehmen
das eingesammelte Kapital verwenden und
die Anleger erhalten eine Rendite.
Wird die Finanzierungsschwelle nicht erreicht, kommt keine Investition zustande.
Das Unternehmen,
das das Crowdinvesting angestoßen hat, geht
dementsprechend
leer aus und erhält kein Kapital.
Anleger erhalten
indes ihr investiertes Kapital zurück.
Die bis dahin
eingesammelten Investitionsbeträge werden
üblicherweise von
einem Treuhänder verwaltet und
verlustfrei an die
Investoren zurückbezahlt.
Bei einem erfolgreichen Funding, erhält das
Unternehmen das
Kapital zumeist in
Form von Mezzanine-Kapital. Dieses ist ein Finanzinstrument,
das rechtliche und wirtschaftliche Merkmale
sowohl von Eigen- als auch Fremdkapital
aufweist. Mezzanine-Kapital wird üblicherweise vorrangig gegenüber „echtem“ Eigenkapital, jedoch nachrangig zu „echtem“
Fremdkapital befriedigt. Dabei wird einem
Unternehmen wirtschaftliches oder bilanzielles Eigenkapital zugeführt, ohne den
Kapitalgebern oder Gesellschaftern Stimmoder Einflussrechte zu gewähren.
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www.crowddesk.de

