
 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

kapilendo startet neues Maklertool   

Schlanker Vermittlungsprozess ohne Dokumentation 

Berlin, 10. Oktober 2016. Digital, unbürokratisch und sehr transparent – so lauten die 

wesentlichen Merkmale des neuen Maklertools der kapilendo AG. Ab sofort steht 

Maklern und Vermittlern das neue Maklerportal des Berliner Full-Service-Anbieter 

im Bereich Crowdfinanzierung unter www.kapilendo.de zur Verfügung.  

„Der Finanzvertrieb setzt zunehmend auf Digitalisierung. Und das längst nicht mehr 

nur im Backoffice. Die Digitalisierung ist mittlerweile das bedeutende Thema im 

Bereich der Kundenschnittstelle und im Sales. Wir merken bei der kapilendo eine 

deutlich steigende Nachfrage seitens des Finanzvertriebs nach einer professionellen 

Anbindung an unsere Crowdlending-Plattform wie auch ein großes Interesse an der 

Vermittlung unserer festverzinslichen Crowdlending-Produkte für Anleger und 

Unternehmer“, sagt Christopher Grätz, Co-Founder und CEO der kapilendo AG. 

Eigenes Dashboard und Tippgeber-Status 

Seinen Vermittlungserfolg kann der Makler in real-time und kundenspezifisch in 

seinem kapilendo-Dashboard einsehen. Dort ist nicht nur das Investitionsvolumen 

seiner Kunden erfasst, sondern er kann im Detail verfolgen wie viele seiner Kunden 

registriert sind, wie viele Gebote sie bereits getätigt haben und vieles mehr. 

Eine Erlaubnis gemäß 34c bzw. 34f GewO ist nicht erforderlich, da die Plattform 

diese Anforderung erfüllt. Die Makler und Vermittler agieren dort als Tippgeber für 

ihre Kunden. Auf jedes Investment, das der Kunde tätigt, erhalten Makler und 

Vermittler eine Provision in Höhe von 1% der Investitionssumme. Der Berater 

verdient also auch dann mit, wenn seine Kunden später eigenständig weitere 

Finanzierungsprojekte online abschließen.  

 

http://www.kapilendo.de/


 
 

Zusätzlich finden die Makler und Vermittler in ihrem persönlichen Dashboard auch 

nützliches Material, wie verschiedene Banner, die sie auf ihrer eigenen Website 

einbauen können oder Muster-Emails wie auch Broschüren und aktuelle 

Projektinformationen. Für die Ansprache der Kunden nutzen die Vermittler einen 

personalisierten Link, über den dann auch die sichere Zuschlüsselung und der 

Kundenschutz gewährleistet wird.  

Abschlüsse jederzeit und an jedem Ort 

„Crowdlending bietet Finanzberatern und Maklern eine einfache und sehr 

transparente Form der Anlagevermittlung und kann auch ein erster Schritt in 

Richtung Digitalisierung des eigenen Vertriebs sein. Jederzeit und an jedem Ort 

können sich Makler und Vermittler auf der kapilendo-Plattform einloggen und sich 

über die Kreditprojekte mittelständischer Unternehmen informieren und direkt 

abschließen. Durch die ausführliche Darstellung der Kreditprojekte in Text und Film 

können die Berater zudem unabhängig und selbst entscheiden, welche 

Kreditprojekte für ihren Kundenstamm in Frage kommen und sehr individuell auf 

die Risikoprofile ihrer Kunden eingehen“, so Christopher Grätz weiter. 

 

Über kapilendo 

Die kapilendo AG (www.kapilendo.de) ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich 

Crowdfinanzierung. Mit den Marken kapilendo credit und kapilendo venture deckt 

kapilendo den gesamten Finanzierungszyklus von Crowdinvesting bis Crowdlending 

ab. Über kapilendo venture erhalten Start-ups den Zugang zu einer 

Wachstumsfinanzierung durch private Investoren, kapilendo credit ermöglicht 

kleinen und mittelständischen Unternehmen eine günstige, schnelle und 

unbürokratische Kredit-Finanzierung durch Privatanleger. Das Fintech-Start-up hat 

seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Finanziert wurde die 

kapilendo von der Comvest Holding, der FinLab AG und mehreren renommierten 

Business-Angels. 
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