
 
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

kapilendo startet Online- Kreditmarktplatz 

 Neuer Online Kreditmarktplatz für den Mittelstand 

 Registrierungsphase für Anleger gestartet 

 Erstes Projekt binnen 48 Stunden finanziert 

 

Berlin, 20. Juli 2015. Der Startschuss ist gefallen. Ab sofort steht dem deutschen 

Mittelstand ein neuer Online-Kreditmarktplatz zur Verfügung. Unter www.kapilendo.de 

können kleine und mittelständische Unternehmen eine günstige, schnelle und 

unbürokratische Finanzierung durch Privatleute erhalten. 

 
Anleger und Investoren können sich einen ersten Eindruck vom „Look & Feel“ des  

Kreditmarktplatzes machen und mehr über das Team und die ersten 

Finanzierungsprojekte erfahren. Anleger haben zudem die Möglichkeit sich zu 

registrieren, ihr persönliches Anlegerprofil anzulegen und die ersten 

Finanzierungsprojekte mit einem Betrag ab 100 Euro für sich zu reservieren.  

 

„Unser Online-Kreditmarktplatz eröffnet kleinen und mittelständischen Unternehmen 

eine schnelle, unbürokratische und günstige Finanzierungsmöglichkeit durch private 

Anleger. Denn obwohl vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen der 

Wachstumsmotor unserer Wirtschaft in Deutschland sind, ist für sie der Zugang zu 

Krediten bei klassischen Banken oft eine Herausforderung – insbesondere im 

Vergleich zu Großkonzernen. Bei kapilendo steht der deutsche Mittelstand im 

Mittelpunkt und erfährt die Wertschätzung, die ihm gebührt. Dazu gehört vor allem 

auch die professionelle Darstellung per Video auf unserer Plattform“, so Christopher 

Grätz, Gründer und CEO der kapilendo AG. 

 

 

http://www.kapilendo.de/


 
 

„Der Start von kapilendo – der Kreditmarktplatz war ein voller Erfolg. Das erste 

Finanzierungsprojekt ist bereits innerhalb weniger Stunden finanziert worden. Die 

Berliner MULI68 Getränke GmbH freut sich über einen vollständig reservierten Betrag 

von 50.000 Euro“, erklärt Grätz. 

 

kapilendo vermittelt Mittelständlern Finanzierungen in Höhe von 30.000 bis 200.000 

Euro. Anleger können bereits ab 100 Euro investieren und sich zwischen fünf 

Risikoklassen entscheiden. Die zu erzielenden Renditen liegen zwischen 2,49 Prozent 

und 10,99 Prozent. kapilendo verfolgt dabei eine strenge Philosophie. Dazu gehört 

neben einem zertifizierten Qualitäts- und Ratingprozess für jedes Finanzierungsprojekt 

auch eine exzellente Betreuung mit professionellem Kundenservice.  
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