
Ihr umfassendes Handbuch für den erfolgreichen 
Start ins Crowdinvesting-Universum

greenrocket.com  •  homerocket.com  •  lionrocket.com

DER CROWDINVESTING 

GUIDE

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com


Rechtlicher Hinweis

Es handelt sich hierbei ausschließlich um allgemeine Informationen für Anleger und Anlege-

rinnen und nicht um Vermögensberatung. Dies ist weder ein öffentliches Angebot noch be-

inhaltet dieses Dokument, die Empfehlung über die Annahme eines solchen. Sämtliche Inhalte 

dieses Whitepapers wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Für die enthaltenen 

Informationen ist jedoch jede Haftung ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugsweisen 

Vervielfältigung, liegen bei den ROCKETS-Plattformen.
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Einleitung
Im aktuellen Zeitalter der Null-Zinsen wird es immer mehr zur Herausforderung, durch klassische und kon-

servative Sparformen eine attraktive Rendite zu erzielen. Wenn man sein Kapital anlegen und vermehren 

möchte, ist es mittlerweile unerlässlich geworden sich über die Möglichkeiten alternativer Anlageformen zu 

informieren. Neben Aktien und ETFs bieten sich auch vergleichsweise moderne Veranlagungsformen wie 

Krypto-Assets oder Crowdinvestments als ernstzunehmende Alternative an. 

Eine besondere Relevanz kommt in diesem Zusammenhang dabei dem Crowdinvesting zu. Diese Variante 

der Veranlagung bietet Anleger*innen die Möglichkeit, schon mit geringen Beträgen online in unterschied-

liche Unternehmen oder Projekte aus den verschiedensten Branchen zu investieren. Aufgrund einfach be-

dienbarer und leicht zugänglicher digitaler Plattformen ist diese alternative Anlagemöglichkeit mittlerweile 

fixer Bestandteil des persönlichen Anlageportfolios vieler Privatanleger*innen. 

Aktuelle Studien zeigen, dass das Wissen über Crowdinvesting innerhalb der breiten Bevölkerung stetig 

wächst. Der Anteil der Deutschen, die Crowdinvesting kennen, hat sich von ursprünglichen 24,5%* im Jahr 

2015 auf 44% im Jahr 2020 knapp verdoppelt. Dennoch ist die Finanzbildung besonders in diesem Nischen-

bereich nach wie vor ausbaufähig.

So werden Sie zum Crowdinvesting-Profi!

Dieses Handbuch soll nicht nur die Grundlagen von Crowdinvesting zusammenfassen, sondern auch Instru-

mente für eine objektive Investitionsentscheidung vermitteln.

Verstehen Sie die wichtigsten Basis-Begriffe und Darlehensmodelle, sowie die rechtlichen  

Zusammenhänge welche dem Crowdinvesting unterliegen. 

Entdecken Sie Beispiele für die Zusammensetzung und Erweiterung Ihres individuellen  

Anlage-Portfolios. 

Erfahren Sie wertvolle Tipps, um qualitativ hochwertige und seriöse Crowdinvestingprojekte  

und -plattformen zu erkennen. 

Identifizieren Sie die mögliche Risiken und wie Sie diesen entgegenwirken können.

Mithilfe dieses White Papers können Sie als Crowdinvestor*in durchstarten!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr ROCKETS-Team

* Statista Research Department Studie,  25.02.2021

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/726456/umfrage/umfrage-zum-verstaendnis-von-crowdfunding-in-deutschland/
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#1 Crowdinvesting Basics

Was ist Crowdfunding?

Crowdfunding, auch „Schwarmfinanzierung” genannt, bezeichnet eine ursprünglich aus den USA stammen-

de Form der Finanzierung, bei der durch das Sammeln von Geldbeträgen vieler einzelner Geldgeber*innen 

(die „Crowd”) ein bestimmtes Projekt realisiert werden soll. Bekannt wurde Crowdinvesting vor allem im 

Bereich der Startup-Finanzierung. Mittlerweile erstreckt sich der Crowdfunding-Markt jedoch bereits von 

der Finanzierung sozialer Projekte, innovativer Geschäftsideen oder Energieprojekte über Startups, Wachs-

tumsprojekte etablierter Unternehmen bis hin zur Realisierung von Immobilienprojekten. Das Grundprinzip 

bleibt jedoch weitgehend dasselbe: Durch das Aufbringen vieler kleinerer Geldbeträge soll ein Vorhaben rea-

lisiert werden. Dabei unterscheiden sich die Unterarten des Crowdfundings durch die Art der Gegenleistung, 

welche den Geldgeber*innen versprochen wird.  

Arten des Crowdfunding

Im Wesentlichen differenziert man beim Crowdfunding zwischen vier Modellen, die sich jeweils durch den 

Mehrwert unterscheiden, den die Crowd als Gegenleistung zu den getätigten Investments erhält. Dieser 

kann finanziell oder materiell (z.B. in Form eines Produktprototypen) sein.

Sowohl Equity-based als auch Lending-based Crowdfunding (sowie Mischformen daraus) werden im deut-

schen Sprachgebrauch gemeinhin als „Crowdinvesting” bezeichnet und eignen sich als Form der Kapital-

anlage, da eine finanzielle Gegenleistung erzielt werden kann.

Art Gegenleistung

Equity based finanzielle Gegenleistung, meist Unternehmensbeteiligungen 
(Profit durch Gewinn oder Wertsteigerung des Unternehmens)

Lending based Verzinsung auf Basis eines vorab definierten Prozentsatzes

Reward based materielle Gegenleistung z.B. Prototyp, Goodie

Donation based keine Gegenleistung, da das Investment als Spende gesehen wird 
- im Fokus steht der soziale Gedanke

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Wie funktioniert Crowdinvesting?

In den meisten Fällen gewährt die Crowd den Projektbetreibenden eine Art von Darlehen zu vorab verein-

barten Vertragsbedingungen – wie beispielsweise der Laufzeit, festgesetzten Verzinsung, Rückzahlungs-

modalitäten, etc.

Am besten lässt sich die Funktionsweise anhand eines Beispiels erklären:

Eine Bäckerei möchte zur Verbesserung der firmeninternen CO2-Bilanz eine Photovoltaik-Anlage anschaf-

fen. Da dies eine kostspielige Investition für die Bäckerei darstellt, wendet sich diese an eine Crowdinves-

ting-Plattform, die über ein entsprechendes Netzwerk an Crowdinvestor*innen verfügt. Wenn alle Voraus-

setzungen für eine gemeinsame Kampagne erfüllt sind, wird das Projekt auf der Crowdinvesting-Plattform 

angeboten. Viele einzelne Investor*innen können nun eine bestimmte Summe als Kapitalanlage in die Bä-

ckerei investieren. Als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des Kapitals erhalten die Investor*innen 

vom Unternehmen eine entsprechende Verzinsung oder eine anderweitige Beteiligung. Nach Ablauf der ver-

traglich vereinbarten Laufzeit fließt das eingesetzte Kapital verzinst zurück an die Crowd. 

Die Aufgabe der Crowdfunding-Plattform ist dabei die Auswahl und Aufbereitung der Crowdinvesting- 

Kampagne sowie die Präsentation auf der Webseite. Zudem wickelt die Plattform den gesamten Investitions-

prozess und alle damit verbundenen Transaktionen (z.B. Zins- und Rückzahlungen) ab.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Crowdinvesting-WIKI: Die wichtigsten Begriffe

Im Crowdinvesting treten immer wieder folgende Begrifflichkeiten auf: 

Fundingschwelle (1)

Die Fundingschwelle ist ein vorab definierter Betrag, der 

überschritten werden muss, damit das Crowdfunding-Pro-

jekt überhaupt zustande kommt. Sollte innerhalb einer be-

stimmten Zeit die Fundingschwelle nicht erreicht werden, 

kommt das Investment nicht zustande und die bereits 

überwiesenen Beträge werden an die Investor*innen zu-

rückgezahlt. 

Fundinglimit (2)

Das Fundinglimit ist ebenfalls ein vorab definierter Betrag, 

der das Limit der maximalen Crowdinvestments festlegt. Ist 

dieses erreicht, gilt das Crowdinvesting als abgeschlossen.

Fundinglevel (3)

Das Fundinglevel ist eine Prozentzahl, die als Basis die Fun-

dingschwelle heranzieht (100 %) und ausdrückt, wie viel 

bereits investiert wurde. Beispiel: Die Fundingschwelle liegt 

bei 100.000 Euro und bildet, wenn erreicht, die Basis von 

100 %. Beträgt das Fundinglimit nach Abschluss des Projek-

tes 400.000 Euro, liegt das Fundinglevel bei 400 %. 

Mit welchem Betrag kann bzw. sollte 
man starten?

Das Mindestinvestment ist je nach Plattform unterschiedlich, wobei man auf den ROCKETS-Plattformen 

(GREEN ROCKET, HOME ROCKET, LION ROCKET) bereits ab 250 Euro investieren kann. Diese niedrige Schwelle 

erlaubt es jedem, auch mit kleinerem Gesamtvermögen, als Crowdinvestor*in zu starten und das eigene Kapital 

entsprechend anzulegen. Zudem empfiehlt es sich, den ausgewählten Betrag, der in Crowdinvesting investiert 

werden soll, auf mehrere Projekte aufzuteilen (siehe: Breite Streuung #4). Außerdem ist es wichtig nur jenes 

Geld anzulegen, das nicht zur Deckung der Lebenskosten benötigt wird und zur freien Verfügung steht.

Wichtig: Investieren Sie immer nur so viel Geld, dessen Verlust Sie 

sich im Worst Case auch finanziell leisten können.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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#2 Rechtliche Vernetzungen 
verstehen
Bevor man das erste Mal auf einer Plattform in ein Crowdinvesting-Projekt investiert, empfiehlt sich, die 

rechtlichen Beziehungen dahinter zu verstehen. Zur Veranschaulichung wird dies anhand eines Beispiels 

auf der Immobilien-Crowdinvesting-Plattform HOME ROCKET erklärt. 

Die zwei Hauptparteien beim Crowdfunding sind die Investor*innen und das Unternehmen, welches für die 

Realisierung eines Projektes Kapital benötigt. Auf den meisten Plattformen sind es diese zwei Parteien, die 

miteinander einen Vertrag abschließen (gewöhnlich einen Darlehensvertrag). Zusätzlich dazu kommt ein 

Dienstleistungsvertrag zwischen der Plattform und dem Unternehmen zustande, in dem die Zurverfügung-

stellung und Nutzung der Plattform geregelt ist. Außerdem gilt es noch die Datenschutzbestimmungen und 

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) zwischen der Plattform und den Investor*innen zu beachten. In 

den AGB der Plattform dürfen keine wesentlichen Vertragsbestandteile bzw. kostenpflichtige Nebenverein-

barungen für Verbraucher*innen stehen. Falls seitens der Crowd noch zusätzliche Gebühren zu bezahlen 

sind, muss dies dementsprechend klar kommuniziert werden. 

Gut zu wissen: Auf GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET  

fallen keine Gebühren für Investor*innen an.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Das wesentliche Element, mit dem sich Investor*innen intensiv auseinandersetzen sollten, ist der Vertrag 

mit dem Unternehmen, welches das Investment bekommen soll. In den meisten Fällen ist dies ein Darle-

hensvertrag. Hierbei gilt zu überprüfen, ob alle relevanten Unterlagen zur Verfügung stehen, insbesondere 

die gesetzlich vorgeschriebenen Informationsblätter (siehe: Welche Gesetze regeln Crowdinvesting?).

Welche Gesetze regeln Crowdinvesting?

Crowdinvesting ist in Österreich durch das sogenannte Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) geregelt. In 

Deutschland gibt es dafür das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG), welches im Kleinanlegerschutzgesetz 

(KASG) verankert ist. 

Ein wichtiger Bestandteil dieser Gesetze sind die verpflichtenden Informationsblätter. Laut AltFG sind dies 

das Anleger-Informationsdatenblatt in Österreich oder das Verbraucherinformationsblatt in Deutschland. 

Diese Informationsblätter beinhalten im Wesentlichen die Bestandteile der Geschäftsbeziehung und der 

Transaktion und müssen bei jedem angebotenen Crowdinvesting-Projekt den Investor*innen zur Einsicht 

zur Verfügung gestellt werden.

Wichtig: Die rechtlichen Vorschriften können länderspezifisch  

abweichen. 

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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#3 Verschiedene  
Investitionsarten und ihre  
Vor- und Nachteile

Art des 
Darlehensvertrags Vorteile Nachteile

Qualifiziertes  
Nachrangdarlehen

z.B. bei Immobilien- 
Crowdfunding 

• fixe attraktive 
Verzinsung

• fixe Laufzeit

• meist planbare  
Projekte

• qualifiziert nachrangig

• keine Erfolgsbeteiligung

• Einkommensteuerpflicht

Qualifiziert partiarisches 
Nachrangdarlehen

z.B. bei Startup- 
Crowdfunding

• Erfolgsbeteiligung

• fixe Verzinsung

• fixe Laufzeit oder  
Mindestlaufzeit 

• qualifiziert nachrangig

• oft längere Laufzeit

• meist riskantere Projekte

• Einkommensteuerpflicht

Nachrangige und 
gleichrangige 
Anleihe

• fixe Verzinsung

• fixe Laufzeit

• planbare Projekte

• nur KESt.-Pflicht 
(nicht EKSt.)

• Wertpapier-Depot  
notwendig

• evtl. auch nachrangig

Das qualifizierte Nachrangdarlehen

Bei einem qualifizierten Nachrangdarlehen wird die Crowd – wie der Name bereits suggeriert – nachrangig 

gegenüber anderen Gläubigern (wie z.B. Kreditinstitute, Banken, etc.) behandelt. Das bedeutet, dass im Falle 

einer Insolvenz weitere Gläubiger vorrangig bedient werden; ein Totalverlust ist damit für die Investierenden 

nie auszuschließen. Aufgrund dieser vertraglichen Ausgestaltung muss das Unternehmen eine risikoad-

äquate Vergütung anbieten – z.B. in Form einer attraktiven Verzinsung oder einer Erfolgsbeteiligung. 

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Wichtig: Zinseinkünfte sind je nach individueller Einkommensklasse  

gemäß Einkommensteuergesetz zu versteuern.

Dazu ein Beispiel eines qualifizierten Nachrangdarlehens: 

Ein Projektentwickler möchte ein weiteres Immobilienprojekt realisieren und benötigt zur Refinanzierung 

des eingebrachten Eigenkapitals eine Summe von 750.000 Euro. Der Projektbetreiber bietet seinen künfti-

gen Investor*innen einen regulären fixen Zinssatz von 6,75 % p.a. bei einer Laufzeit von 2,5 Jahren und jähr-

lichen Zinsauszahlungen an. Für besonders früh entschlossene Anleger*innen wird zumeist auch ein „Early 

Bird” Zinssatz angeboten, der etwas höher ist als der reguläre. Somit profitieren diese von beispielsweise 

7,25 % Zinsen p.a. Nach den vereinbarten 2,5 Jahren erhalten die Anleger*innen – unter Berücksichtigung 

einer vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist – im besten Fall das gesamte Kapital zurück.

Tipp: Beachten Sie die Zinsauszahlungszeitpunkte! Bei manchen Projekten 

ist eine endfällige Auszahlung am Ende der Laufzeit vereinbart; bei anderen 

erhalten Sie halbjährliche oder auch jährliche Zinsauszahlungen.

Bei einem qualifizierten Nachrangdarlehen wird Investor*innen eine vorab festgelegte fixe Verzinsung an-

geboten. Auch die Vertragslaufzeit ist meist fix vereinbart und die Projekte zudem planbar. Dieses Modell 

kommt häufig bei Immobilienprojekten oder etablierten Unternehmen zum Einsatz. Allerdings besteht hier 

keine Beteiligung am Erfolg (siehe: Das qualifiziert partiarische Nachrangdarlehen) oder an einer Wertstei-

gerung. Zusätzlich dazu muss man die Erträge aus Crowdinvestments in die Einkommensteuererklärung mit 

aufnehmen und je nach Provisionsstufe besteuern.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Das qualifiziert partiarische Nachrangdarlehen

Wie auch beim qualifizierten Nachrangdarlehen erhält der Anleger oder die Anlegerin eine vorab definierte, 

fixe Verzinsung für das eingesetzte Kapital. Der Zusatz „partiarisch” deutet darauf hin, dass der Vertrag zu-

sätzlich zu einer Fixverzinsung noch weitere Komponenten beinhaltet. Diese können sein:

Art der  
Erfolgsbeteiligung Erklärung

Erfolgsbeteiligung die Crowd profitiert vom Erfolg des Unternehmens z.B. vom  
Umsatz oder Gewinn  

Unternehmenswertsteigerung hier erhalten die Investor*innen zusätzliche Erlöse aus der  
Wertsteigerung des Unternehmens

Exit-Beteiligung bei Verkauf des Unternehmens zu einem höheren Wert erhält 
man eine entsprechende Beteiligung am Verkaufserlös

Bonuszins nach Kündigung bei ordentlicher Kündigung haben die Investor*innen abhängig  
vom Erfolg des Unternehmens Anspruch auf einen Bonuszins

Zum Einsatz kommt das partiarische Nachrangdarlehen vor allem bei Startups und jungen Unternehmen, 

die sich noch in einer frühen Phase befinden. Aufgrund des entsprechend hohen Risikos, welches die Inves-

tor*innen mit ihrer Investition eingehen, wird zusätzlich eine Vergütung in Form von Erfolgsbeteiligungen, 

Unternehmenswertsteigerungen, etc. angeboten. 

Die Ausgestaltung eines partiarischen Nachrangdarlehens könnte so aussehen:

Ein Startup benötigt zum Ausbau des Online-Shops sowie der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen Kapital 

und möchte durch Crowdfunding 250.000 Euro aufbringen. Gemeinsam mit der Crowdinvesting-Plattform 

einigt sich das Start-up auf folgende Vergütung für die Investor*innen: 4,5 % Fixzins p.a. und ein erfolgs-

abhängiger Bonuszins von 0,15 % pro 100.000 verkauften Stück von Produkt X. 

Nachrangige bzw. gleichrangige Anleihe 

Das wirtschaftliche Modell einer Anleihe ist dem eines Nachrangdarlehens sehr ähnlich, kann aber sowohl 

nachrangig als auch gleichrangig ausgestaltet sein. Eine Anleihe ist tendenziell etwas geringer verzinst als 

ein Nachrangdarlehen. Auch hier gibt es wieder eine fixe Verzinsung und Laufzeit. Anleihen sind als Wert-

papiere zudem KESt-pflichtig.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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#4 Mögliche Risiken und  
wie man diesen entgegenwirkt
Aufgrund der nachrangigen Ausgestaltung (siehe: AltFG bzw. VermAnlG) kann ein Totalverlustrisiko beim 

Crowdinvesting nicht ausgeschlossen werden. Auf dieses Verlustrisiko wird auf seriösen Plattformen an 

mehreren Stellen hingewiesen.

Mit diesen hilfreichen Tipps, die jede*r Anleger*in kennen sollte, kann dieses Risiko jedoch minimiert 

werden. 

Was kann passieren? Folge Lösung oder Sicherheit

Unternehmen insolvent • Verlust des Kapitals

• Verlust der noch nicht  
ausbezahlten Zinsen

• breite Streuung

• Sicherheiten, eingeräumt durch 
das Unternehmen

Unternehmen zahlt 
verspätet Zinsen oder 
Darlehensbetrag

• Geld ist nicht verfügbar und 
kann in der Zwischenzeit  
nicht reinvestiert werden

• vertraglich vereinbarte  
Verzugszinsen

Crowdfunding- 
Plattform insolvent

• Unternehmen ist direkter 
Ansprechpartner

• kein Verlust von Kapital  
oder Zinszahlungen

• falls nötig, proaktiv auf das 
Unternehmen zugehen

Worst Case: die Insolvenz des Unternehmens 

Es gilt als Worst-Case-Szenario: Das Unternehmen, in welches man investiert hat, ist insolvent. Um den 

Schaden eines Totalverlustes so gering wie möglich zu halten, gilt es einige simple Regeln anzuwenden.  

Hinweis: Zinsen, die schon auf das Konto ausgezahlt worden sind,  

können nicht mehr zurückgefordert werden.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Der Nutzen einer breiten Streuung 

Bei der breiten Streuung geht es vor allem darum, das Risiko eines Totalausfalles zu minimieren, indem man 

die eigenen Investments breit diversifiziert. So kann erreicht werden, dass bei einem Ausfall (unter mehreren 

mitfinanzierten Projekten) das Kapital nicht gänzlich verloren geht. Ein diversifiziertes Portfolio und eine 

breite Streuung der Investitionen empfiehlt sich allerdings nicht nur innerhalb des Crowdinvesting-Portfoli-

os, sondern in der gesamten Kapitalanlage. 

Dazu ein allgemeines Beispiel eines Portfolios:

Insgesamt: 10.000 € (16-25 Investitionen)

Betrag Anzahl Art

3.000 € 5-10 Aktien

2.500 € 2 ETFs (Exchange Traded Funds)

3.000 € 6-10 Crowdinvesting

500 € - Kryptowährungen z.B. Bitcoin, Ethereum

1.000 € - Edelmetalle z.B. Gold, Silber

In diesem Muster-Portfolio beträgt der Crowdinvesting-Anteil 30 %. Diese 3.000 Euro würden wiederum in 

mehrere Projekte zu je 500 Euro investiert werden, um innerhalb des Crowdinvesting-Portfolios das Risiko 

zu streuen. Das Ziel ist hierbei, mit den Erträgen der anderen Investments, im Notfall einen Ausfall kompen-

sieren zu können. 

Crowdinvesting-Profi Portfolio-Beispiel:

Insgesamt: 3.000 € (6-10 Investitionen)

Betrag Aufteilung

500 € Projekt 1

500 € Projekt 2

500 € Projekt 3

500 € Projekt 4

500 € Projekt 5

500 € Projekt 6

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Hat man ein für sich passendes Portfolio aufgebaut, ist es sinnvoll, dieses je nach persönlichem Sparplan 

laufend auf- bzw. auszubauen. 

Wichtig: Investieren Sie kleinteilig. Teilen Sie Ihr Gesamtvermögen auf  

und dosieren Sie es richtig!

Welche Sicherheiten gibt es?

Bei den Sicherheiten handelt es sich um projektabhängige Dokumente und Unterlagen. Diese können von 

der Plattform verlangt werden, wenn ein gewisses Restrisiko für die Investor*innen besteht. 

Die Bürgschaft durch eine Muttergesellschaft stellt eine häufige Art der Sicherheit dar. Vor allem bei Im-

mobilienprojekten wird meist für die Realisierung einer Immobilie eine eigene Projektgesellschaft bzw. SPV 

(Special Purpose Vehicle = Zweckgesellschaft) gegründet, über die das gesamte Projekt abgewickelt wird. 

Über diesen Gesellschaften steht häufig eine Holding-Gesellschaft oder eine vermögensverwaltende Ge-

sellschaft, welche die Erträge der untergeordneten Projektgesellschaften sammelt. In diesem Fall kann die 

überstellte Muttergesellschaft eine „Ausfallbürgschaft” für die Crowd übernehmen und der Rückzahlung 

nachkommen, falls die unterstellte Gesellschaft zahlungsunfähig werden würde. Die Sicherheit sollte direkt 

auf der entsprechenden Crowdinvesting-Projekt-Webseite oder im Darlehensvertrag ersichtlich sein. 

Hinweis: Auf GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET finden Sie 

die ausgewiesenen Sicherheiten im Investment-Cockpit.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Verzögerung der Zahlungen

Bei der Zahlung von Zinsen oder auch bei der geplanten Rückzahlung des Investmentbetrages kann es zu 

Verzögerungen kommen. Dies kann durch mehrere Umstände ausgelöst werden, wie z.B. verzögerte Bau-

genehmigungen oder ein Ausfall potenzieller Käufer*innen. Durch den Zahlungsverzug stehen das Kapital 

oder die Zinsen dementsprechend nicht zur Verfügung und können in der Zwischenzeit nicht reinvestiert 

werden. Allerdings gibt es gesetzliche bzw. vertraglich geregelte Verzugszinsen (laut Darlehensvertrag oder 

Anleihebedingungen). Somit bekommt man eine Entschädigung dafür, dass das Unternehmen das Kapital 

noch länger einbehält. 

Insolvenz der Plattform 

Auch die Insolvenz der Plattform, auf der man investiert hat, stellt ein mögliches Risiko dar. Die Folge für die 

Anleger*innen ist eine erschwerte Administration, da die Webseite online nicht mehr abrufbar sein könnte 

und man in weiterer Folge nicht mehr darüber auf die Investments zugreifen kann. Trotzdem bleiben die 

Rechtsansprüche auf Rück- und Zinszahlungen gegenüber dem Unternehmen meistens bestehen. In we-

nigen Fällen kann es vorkommen, dass sich die Plattform als Vertragspartner mit aufnehmen lässt. Ob dies 

zutrifft, kann man im jeweiligen Darlehensvertrag erkennen. Bei der Insolvenz einer Plattform wird somit das 

Unternehmen der direkte Ansprechpartner und die Kommunikation läuft nicht mehr über die Plattform. 

Wichtig: Bewahren Sie die Bestätigungsmails der Plattform sorgsam 

auf. Sollte es zu einer Insolvenz dieser kommen, kann leichter mit dem 

Unternehmen kommuniziert werden, wenn alle erforderlichen Unterla-

gen aufliegen. 

Gut zu wissen: Die ROCKETS-Plattformen lassen sich nicht als Vertrags-

partner mit aufnehmen. Somit bleiben auch im unwahrscheinlichen Fall 

einer Insolvenz alle Rechtsansprüche auf Rück- und Zinszahlungen  

bestehen. 

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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#5 Qualitative Projekte und 
Plattformen erkennen
Da es mittlerweile eine Vielzahl von Plattformen und Projekten gibt, ist es besonders als angehende*r Inves-

tor*in wichtig zu wissen, an welchen Merkmalen man qualitativ hochwertige Angebote erkennt. 

Eigenschaften von qualitativen Projekten

Die Grundfrage im Crowdfunding, die auf allen Plattformen eine ausschlaggebende Rolle spielt, ist die Art 

und Weise wie die Plattform ihre Projekte prüft. 

Hierbei sollte man wissen:

 

Werden die Bilanzen der Unternehmen oder der Muttergesellschaften geprüft? 

Wie sieht der Track-Record (Referenzliste über Investitionserfolge oder erfolgreich realisierte 

Bauvorhaben) des Unternehmens aus, das Kapital benötigt? 

Des Weiteren kann zwischen drei Ausrichtungen unterschieden werden, aufgeteilt auf das Immobilien-, 

Startup und KMU-Crowdfunding (kleine und mittlere Unternehmen).

Immobilien- 
Crowdfunding  
(z.B. HOME ROCKET)

Startup-Crowdfunding
(z.B. GREEN ROCKET)

KMU-Crowdfunding
(z.B. LION ROCKET)

• Wie prüft die Plattform 
(Bilanzen, etc.)?

• Projektstatus (riskant: 
Ankauf- und Umwid-
mungsprojekte), idealer-
weise Baugenehmigung

• Gutachten von unabhän-
gigen Fachpersonal

• Wie prüft die Plattform?

• Erfahrung des Teams

• Umsatz aus Kerngeschäft

• Finanzplanung und Markt-
einschätzung

• Verständnis über die Pro-
duktlösung

• Wie prüft die Plattform?

• Bilanzen (3-5 letzten Jahre) und 
Tendenz

• Perspektive/Vision

• Bonitätsauskunft

• Zukunftsfähigkeit (Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit)

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Immobilien-Crowdinvesting

Immobilien haben sich als beliebteste Anlageform überhaupt auch im Crowdinvesting-Bereich zum abso-

luten Spitzenreiter entwickelt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Plattformen, die sich dieser Branche ge-

widmet haben. 

Bei der Projektauswahl ist insbesondere der Status des jeweiligen Immobilienprojektes einen näheren Blick 

wert: Dieser zeigt, wie weit das Projekt fortgeschritten ist und könnte Hinweis auf das Risiko der Investition 

geben. 

Als tendenziell riskanter gelten Ankaufsprojekte (hier sollte man sich versichern, dass das Kapital aus dem 

Crowdfunding beispielsweise erst ausbezahlt wird, wenn der Kauf abgeschlossen wurde) oder Umwid-

mungsprojekte (hier muss vorab zu Bauland umgewidmet werden, bevor mit dem Bau begonnen werden 

kann); weniger Risiko birgt in der Regel hingegen die Sanierung von Bestandsimmobilien oder Projekte, die 

bereits zu einem gewissen Teil veräußert wurden. Idealerweise liegt bereits eine Baugenehmigung vor.

Vor allem im Immobilienbereich ist auch die Begutachtung durch unabhängiges Fachpersonal wertvoll. 

Ein*e Sachverständige*r prüft hierbei das Projekt auf seine Plausibilität auf Basis von (Einreich-)Unterlagen,  

Kalkulationen, Genehmigungen und Bauplänen, etc.

Hinweis: Jedes Projekt auf HOME ROCKET besitzt ein unabhängiges Gut-

achten, welches vor Zeichnungsstart der Crowd zur Einsicht zur Verfügung 

gestellt wird.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Startup-Crowdinvesting 

Da bei Startups aufgrund des jungen Firmenalters oft nur eine Eröffnungsbilanz zur Verfügung steht, ist es 

nicht möglich, aus dieser weitere Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Performance zu ziehen. Viel wichtiger 

ist hier die Bewertung des Know-how des Teams, das hinter dem Startup steht. 

Eine wichtige Kennzahl ist zudem der Umsatz aus dem Kerngeschäft. Anhand des Umsatzes kann man er-

kennen, ob der Markt Interesse an einem Produkt zeigt. Des Weiteren sollte auf eine realistische Finanzpla-

nung und Markteinschätzung Wert gelegt werden. Radikal steigende Umsätze und Gewinne in Millionenhöhe 

nach ein bis zwei Jahren sind für künftige Crowdinvestor*innen zwar wünschenswert, aber in den meisten 

Fällen kaum realisierbar. 

 

KMU-Crowdinvesting

Bei den Bilanzen von bereits etablierten kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) können jene der letzten 

3 bis 5 Jahre als Anhaltspunkt für deren wirtschaftliche Performance dienen. Sie bilden die Basis für die Ein-

schätzung, ob sich das Unternehmen auch in den kommenden Jahren gut entwickeln wird. Deckt das Unter-

nehmen Themen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit ab – die aktuell so präsent sind, wie noch nie – ist es 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukunftsfähig ausgerichtet. 

Bei KMU ebenfalls einsetzbar ist eine Bonitätsauskunft bei der Creditreform (Crefo) oder dem Kreditschutz-

verband (KSV). Diese kann gegen einen geringen Geldbetrag angefordert werden. Auf diese Weise kann 

überprüft werden, ob es bereits Inkassofälle im Unternehmen gibt oder wie sich die grundsätzliche Zah-

lungsmoral gestaltet. 

Hinweis: Projekte auf GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET 

werden anhand vordefinierter Bewertungskriterien ausgewählt. 

Wichtig: Investieren Sie vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäfts-

modell und Produkte Sie auch verstehen. 

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Tipp: Machen Sie sich mit den Unterlagen von aktuellen oder ab-

geschlossenen Projekten vertraut. Dadurch bekommen Sie 

ein gutes Gefühl dafür, welche Dokumente normalerweise zur  

Verfügung stehen und welcher Inhalt darin abgedeckt wird. 

Merkmale einer qualitativen Plattform

Bei der Prüfung einer Crowdinvesting-Plattform ist es wichtig zu verstehen, wer hinter dieser steht und ob 

zudem qualitativ hochwertige Projekte angeboten werden. 

Bedeutende Fragen, die man stellen sollte, sind: 

Wie kommt ein Projekt auf die Plattform und wie prüft die Plattform die Unternehmen?

 

Welchen Track-Record hat die Plattform? z.B. finanzierte Projekte, Rückzahlungen, Exits,  

registrierte Investoren, Erfolgsbeispiele etc.

 

Gibt es einen unabhängigen Testbericht über die Plattform?

 

Gibt es zu den Projekten ein unabhängiges Gutachten oder Meinungen Dritter?

 

Sind Bürgschaften oder zusätzliche Sicherheiten vorhanden?

Wenn mehrere dieser Punkte überprüft werden bzw. erfüllt sind, kann das Risiko entsprechend eingegrenzt 

werden. Daraus kann das Portfolio, das laufend aufgebaut wird, eine sehr attraktive Rendite abwerfen - ins-

besondere im Vergleich zu gängigen Sparformen.

Gut zu wissen: Die Plattformen GREEN ROCKET und HOME ROCKET  

wurden vom deutschen Kundeninstitut (DKI) mit der Bestnote „Sehr Gut”  

ausgezeichnet (Stand: 04/2021).

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com
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Get started

Sind Sie bereit, Ihr Anlageportfolio durch Crowdinvesting zu ergänzen? Beachten Sie die Inhalte dieses 

Handbuchs und Ihrem erfolgreichen Start ins Crowdinvesting-Universum steht nichts mehr im Wege. 

Folgende Faustregeln sollten Sie dabei nie vergessen:

Investieren Sie kleinteilig und vor allem nur jene Beträge, deren Verluste Sie finanziell 

verkraften könnten. 

Setzen Sie sich vor jedem Investment mit den Projekten auseinander. Es ist wichtig, 

dass Sie diese verstehen. 

Lesen Sie sich die Verträge immer genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten am  

besten direkt bei der jeweiligen Plattform nach.

Jetzt sind Sie an der Reihe. Nehmen Sie Ihre Geldanlage selbstbestimmt in die Hand und nutzen Sie die  

zahlreichen Möglichkeiten des Crowdinvestings.

http://greenrocket.com
http://homerocket.com
http://lionrocket.com


Über die ROCKETS-Plattformen

Die ROCKETS Gruppe (GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION 

ROCKET) ist Österreichs größter Betreiber von Plattformen zur 

Crowdfinanzierung von Projekten, Unternehmen und Immobilien.  

Die Plattformen bieten Anleger*innen die Möglichkeit, sich schon ab 

kleinen Investitionsbeträgen an Erfolgsgeschichten zu beteiligen.

GREEN ROCKET spezialisiert sich auf Crowdinvesting im Bereich 

nachhaltiger Startups, Projekte und Unternehmen in den Bereichen 

Energie, Umwelt, Mobilität, Gesundheit und Digitalisierung.

Auf HOME ROCKET finden sich geprüfte Investmentchancen rund 

um attraktive Immobilienprojekte aus Metropolen in Österreich und 

Deutschland.

LION ROCKET rundet den Mix durch Investmentangebote von kleinen 

und etablierten Unternehmen aus der österreichischen und deut-

schen Realwirtschaft ab.

Wollen Sie noch mehr über Crowdinvesting oder die ROCKETS-Plattformen erfahren und die Vielfalt der  

Investmentchancen entdecken? 

Dann besuchen Sie unsere Webseiten

www.greenrocket.com www.homerocket.com www.lionrocket.com

http://www.greenrocket.com
http://www.homerocket.com
http://www.lionrocket.com
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http://www.lionrocket.com
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