
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG  
 
Crowdlending – die logische Antwort auf die Finanzkrise 2008 
 

• Marktunabhängiges und schwankungsarmes Investment  

• Attraktive Zinsanlage in den deutschen Mittelstand 

• Gebührenmodell ohne versteckte Kosten und Provisionen 

 
Niedrige Zinsen, komplizierte und intransparente Anlageprodukte mit einem 
schwer kalkulierbaren Risiko, mangelhaftes Vertrauen in die Finanzindustrie und 
eine heftig schwankende Börsen weltweit – so das Dilemma der Anleger seit der 
Finanzkrise 2008. Zinsanlagen per Crowdlending bieten wieder eine Perspektive. 

Berlin, 31. August 2015. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise und den damit 

verbundenen Verlusten stellen viele Anleger bei Finanzprodukten verstärkt die 

Sinnfrage. So machen die anhaltend niedrigen Zinsen die klassischen Sparanlagen 

mittlerweile derart unrentabel, dass das Geld der Privatanleger inflationsbedingt 

deutlich an Wert verliert. 

 „Neben dem Wertverlust ihrer Anlagen kämpfen die Anleger aber vor allem auch mit 

den Phasen heftiger Börsenturbulenzen. Der jüngste plötzliche Kursrutsch an den 

Aktienmärkten von bis zu 25% ist für viele Anleger nicht  einzuordnen und lässt sich 

auch mit realwirtschaftlichen Entwicklungen nicht erklären. Markt und Realwirtschaft 

haben sich längst entkoppelt – das zehrt am Nervenkostüm vieler Sparer“, sagt 

Andreas Leckelt, Aufsichtsratsvorsitzender der kapilendo AG und Geschäftsführer der 

LARANSA Private Wealth Management GmbH und rät: „Wer Zweifel hat, sein Geld zu 

einer Bank zu tragen oder an der schwankungsanfälligen Börse zu investieren, sollte 

über eine Zinsanlage per Crowdlending als Beimischung für das Anlageportfolio 

nachdenken.“ 

In den deutschen Mittelstand investieren und Zinsen kassieren 

Beim Crowdlending werden kleinere Summen vieler Einzelner, der sogenannten 

Crowd, über einen Online-Kreditmarktplatz eingesammelt, um Projekte kleiner und 

mittelständischer Unternehmen zu finanzieren. Die Anleger verleihen ihr Geld dabei zu 



 
einem fest vereinbarten Zinssatz. Die Zinsen richten sich nach der Bonität des 

jeweiligen Unternehmens. Im Gegenzug für die Bereitstellung eines 

Unternehmenskredits bieten die kleinen und mittelständischen Unternehmen den 

privaten Geldgebern eine deutlich attraktivere Verzinsung für ihr Anlagekapital als das 

zum Beispiel bei einem Festgeldkonto der Fall ist. 

Einfach und transparent anlegen 

Auf sogenannten Crowdlending-Plattform können sich Privatanleger auf transparente 

Art und Weise über die Kreditprojekte mittelständischer Unternehmen informieren, in 

die sie ihr Geld investieren möchten. Durch die ausführliche Darstellung der 

Kreditprojekte können die Privatanleger zudem unabhängig und selbst entscheiden, 

wem sie ihr Geld anvertrauen und für welches Kreditprojekt es verwendet wird.  

Die Unternehmer stellen ihr Vorhaben mit allen relevanten Fakten dar – im optimalen 

Fall persönlich per Unternehmensfilm.. 

Strenge Prüfkriterien machen das Risiko kalkulierbar 

Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium beim Crowdlending-Prozess ist die Sicherheit für 

die Anleger. Bevor die Kreditprojekte der kleinen und mittelständischen Unternehmen 

auf der Crowdlending-Plattform den Privatanlegern als Finanzierungsmöglichkeit 

vorgestellt werden, müssen sie im Vorfeld einen mehrstufigen und strengen 

Prüfprozess durchlaufen. Je nach Ergebnis dieser Überprüfung werden die 

Kreditprojekte in unterschiedliche Risikoklassen eingeteilt und anschließend mit allen 

für die Investoren relevanten Daten vorgestellt. Für den Anleger bedeutet das, die 

Risiken und die Sicherheit der jeweiligen Anlage vergleichsweise gut einschätzen und 

kalkulieren zu können. 

Gebührenmodell ohne versteckte Kosten und Provisionen 

Crowdlending besticht zudem durch ein einfaches und transparentes Gebührenmodell. 

Keine versteckten Kosten oder variable Verwaltungsgebühren. Der Anleger weiß 

darüber hinaus ganz genau, worin er sein Geld investiert.  

“Fälle der Vergangenheit, bei denen Sparguthaben ohne Wissen der Sparer von ihren 

Banken beispielsweise in amerikanische Schrottimmobilien investiert wurden, sind bei 

Crowdlending nicht möglich“, so Christopher Grätz, Gründer und Vorstand der 

kapilendo AG. „Crowdlending ist die logische Antwort auf die Fehlentwicklungen, die 

zur Finanzkrise 2008 geführt haben. Wer als Anleger dem Zinstief entkommen und 

selbst über seine Investitionen entscheiden möchte – zu sicheren und transparenten 

Rahmenbedingungen – der findet in Crowdlending eine attraktive Anlagemöglichkeit“, 

ist Grätz überzeugt. 



 
Über die kapilendo AG 
kapilendo (www.kapilendo.de) ist ein innovativer Online-Kreditmarktplatz, der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen eine günstige, schnelle und unbürokratische 
Finanzierung durch Privatleute ermöglicht. Private Anleger können sich selbstbestimmt 
und bereits ab 100 Euro an Kreditprojekten beteiligen. Das Fintech-Startup hat seinen 
Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. 

LARANSA Private Wealth Management GmbH 
Die LARANSA PWM GmbH www.laransa.de ist eine eigentümergeführte, 
unabhängige Private Wealth Management Gesellschaft unter dem Dach der 
Comvest Holding www.comvest-holding.de und wurde im Jahr 2002 in Berlin 
gegründet. Der Schwerpunkt der LARANSA liegt auf der Betreuung von 
Profisportlern und Entrepreneuren. Für ihre Expertise wurde die LARANSA bereits 
drei Mal vom Wirtschaftsmagazin Euro ausgezeichnet: im Februar 2005 mit dem 
Titel „Deutschlands Investmentberater des Jahres“ sowie im Januar 2010 und im 
Januar 2013 mit dem Titel "Deutschlands Vermögensverwalter des Jahres". 
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