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Presseinformation 

 

Crowdfunding 

Invesdor erhält als erste Plattform die ECSP-Lizenz für den DACH-Raum 

Die Erteilung der Lizenz durch die österreichische FMA versetzt Unternehmen und Investoren in 

die Lage,  über die Invesdor-Plattform direkt grenzübergreifend tätig zu werden. 

Berlin/Wien/Helsinki, 18. Januar 2023 – Die europäische Crowdfunding-Plattform Invesdor, die 

bisher vor allem in ihren Kernmärkten Deutschland, Österreich und Finnland aktiv ist, ist dank der 

jüngst erfolgten Erteilung der ECSP-Lizenz durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtbehörde 

FMA erster Anbieter im DACH-Raum und zudem einer der ersten in Europa überhaupt, die diese 

Lizenz vorweisen können. „Diese Lizenz ist auch insofern für die gesamte Invesdor Gruppe ein 

bedeutender Schritt, als sie uns dem Ziel näherbringt, der führende Anbieter von 

Crowdfundingdienstleistungen in Europa zu werden“, erklärt Christopher Grätz, CEO von Invesdor. 

„Damit gehören wir zu den wenigen europäischen Plattformen, die es einerseits Unternehmen 

ermöglichen, Kapital von Anlegern in ganz Europa einzuwerben, und andererseits Anlegern die 

Chance eröffnen, in Europa grenzübergreifend in spannende Crowdfunding-Projekte zu investieren.“ 

Die ECSP-Verordnung (ECSP steht für European Crowdfunding Service Provider) wurde vom 

Europäischen Parlament mit dem Ziel verabschiedet, Unternehmen und Investoren auf 

spezialiserten Plattformen über Ländergrenzen hinweg im gesamten EU-Binnenmarkt 

zusammenzubringen – ein elementarer Schritt auf dem Weg zur europäischen Kapitalmarktunion. 

Die Verordnung sieht zudem vor, dass die dafür notwendige Lizenz den Unternehmen nur von der 

Aufsichtsbehörde im Heimatmarkt erteilt werden kann. Dass Invesdor die Lizenz von der 

österreichischen FMA erhalten hat, verdankt das Unternehmen seiner breiten europäischen 

Aufstellung. So ist die Invesdor Group ein Zusammenschluss aus der finnischen Invesdor, der 

deutschen Kapilendo und der österreichischen Finnest. „Auch im Zusammenhang mit der ECSP-

Lizenz zahlt sich der europäische Kurs, den Invesdor seit Jahren fährt, aus“, sagt Günther 

Lindenlaub.  
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Dank der Aufstellung von Invesdor ist die Lizenz der FMA nun für das gesamte Portfolio des 

Unternehmens gültig, und Invesdor ist die erste Plattform nicht nur in Österreich, sondern im 

gesamten DACH-Raum, die sich ECSP-lizenziert bezeichnen darf. 

Erst im November hatte Invesdor den Zusammenschluss mit OnePlanetCrowd, der führenden auf 

Nachhaltigkeitsthemen spezialisierten Plattform aus den Niederlanden, bekannt gegeben. „Dank der 

Expansionsstrategie, die wir in den vergangenen Jahren in den wichtigsten Märkten Europas 

umgesetzt haben, verfügen wir längst über ein funktionierendes europäisches Modell – und können 

damit bereits jetzt harmonisierte Prozesse vorweisen. Das sehen wir als entscheidenden Mehrwert 

sowohl für Unternehmen als auch für Anlegerinnen und Anleger“, erklärt Invesdor-Group-CEO 

Christopher Grätz weiter. 

Über Invesdor 

Die Invesdor Group ist gemeinsam mit Oneplanetcrowd mit über 436 MEUR vermitteltem Finanzierungsvolumen 
eine der größten paneuropäischen Investment- und Finanzierungsplattformen und heute in Skandinavien, 
Finnland, Deutschland,Österreich und den Niederlanden aktiv. Die Invesdor Plattform bietet maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen für Unternehmen in allen Lebensphasen. Investoren können europaweit in Unternehmen 
und erneuerbare Energieprojekte investieren und aus einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten – von 
festverzinslichen Anleihen bis hin zu Eigenkapitalinvestments – wählen. Die Invesdor Group ist aus dem 
Zusammenschluss der in ihren jeweiligen Ländern führenden Finanzierungsplattformen Finnest, Invesdor und 
Kapilendo sowie zukünftig der holländischen Oneplanetcrowd entstanden. 
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