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Pressemitteilung	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bereich:	  Crowinvesting/Crowdfunding
	   	   	   	   	   	  

Österreich:	  Ein	  heißer	  Crowdinvesting-‐Sommer	  geht	  zu	  Ende	  
	  
Baden	  bei	  Wien,	  06.	  September	  2017	  –	  Keine	  Spur	  von	  Sommerloch:	  Laut	  einer	  Analyse	  
des	  unabhängigen	  Crowdfunding-‐Vergleichsportals	  „CrowdCircus.com“	  konnten	  
österreichische	  Crowdinvesting-‐Plattformen	  in	  den	  Sommermonaten	  Juli	  und	  August	  ein	  
kumuliertes	  Volumen	  von	  4,40	  Millionen	  Euro	  finanzieren.	  Besonders	  hoch	  im	  Kurs	  
standen	  dabei	  einmal	  mehr	  Immobilien-‐Projekte.	  
	  
Knapp	  35	  Projekte	  standen	  CrowdinvestorInnen	  im	  Sommer	  zur	  Verfügung	  

Während	  manch	  anderer	  Wirtschafszweig	  im	  Hochsommer	  spürbar	  einen	  Gang	  runterschaltet,	  
ging	  es	  in	  der	  noch	  jungen	  österreichischen	  Crowdinvesting-‐Branche	  in	  den	  Sommermonaten	  Juli	  
und	  August	  durchaus	  heiß	  her:	  Laut	  aktuellen	  Daten	  des	  unabhängigen	  Crowdfunding-‐	  und	  
Crowdinvesting-‐Vergleichsportals	  „CrowdCircus.com“	  konnten	  österreichische	  Crowdinvesting-‐
Plattformen	  im	  Zeitraum	  von	  01.	  Juli	  2017	  bis	  31.	  August	  2017	  ein	  aggregiertes	  Projektvolumen	  
von	  4,40	  Millionen	  Euro	  über	  den	  Schwarm	  finanzieren.	  

Von	  Produzenten	  nachhaltiger	  Blumenerde,	  Fleischhauern,	  Immobilien-‐Projekten	  bis	  hin	  zu	  
Verleihsystemen	  für	  Elektro-‐Fahrräder	  standen	  österreichischen	  CrowdinvestorInnen	  im	  
beobachteten	  Zeitraum	  ein	  bunter	  Mix	  aus	  insgesamt	  34	  unterschiedlichen	  Crowdinvesting-‐
Projekten	  zur	  Verfügung.	  	  

Weiterhin	  hohe	  Nachfrage	  nach	  Projekten	  im	  Bereich	  Immobilien-‐Crowdinvesting	  

Dass	  Herr	  und	  Frau	  Österreicher	  gerne	  in	  „Betongold“	  investieren,	  lässt	  sich	  auch	  im	  heimischen	  
Crowdinvesting-‐Markt	  erkennen:	  Mit	  17	  Projekten,	  konnte	  von	  CrowdCircus.com	  jedes	  zweite	  
Crowdinvesting-‐Projekt	  dem	  Immobilien-‐Segment	  zugeordnet	  werden.	  	  	  

Gemessen	  am	  finanzierten	  Projektvolumen	  nahmen	  Immobilien-‐Crowdinvesting-‐Projekte	  sogar	  
einen	  noch	  deutlicheren	  Stellenwert	  ein:	  65,45%	  oder	  2,88	  Millionen	  Euro	  des	  im	  Juli	  und	  August	  
2017	  in	  Österreich	  finanzierten	  Crowdinvesting-‐Volumens	  konnte	  CrowdCircus.com	  dieser	  
Kategorie	  zurechnen.	  

Weitere	  Details	  zur	  Aktivität	  des	  österreichischen	  Crowdinvesting-‐Marktes	  finden	  Sie	  in	  
nachfolgenden	  Tabellen:	  

Tabelle	  1:	  Die	  Top-‐5	  Crowdinvesting-‐Projekte	  im	  Sommer	  2017	  (01.07.2017-‐31.08.2017)	  

Projektname	   Plattform	   Kategorie	   Zuflüsse	  in	  EUR	  

Schopenhauerstraße	  26	  Wien	   Homerocket	   Immobilien	   753.850	  
Habichergasse	  47,	  1160	  Wien	   Rendity	   Immobilien	   600.000	  
Utschtal	  Kraftwerke:	  Energie	  mit	  Verantwortung.	   Greenrocket*	   Energie	   375.000	  
GW	  Energie	  –	  Let	  the	  Sunshine	  in!	   Greenrocket*	   Energie	   341.900	  
Ortsstraße	  90a	  Vösendorf	  bei	  Wien	   Homerocket	   Immobilien	   304.700	  

Datenquelle:	  CrowdCircus.com	   Summe	  Top-‐5	  Projekte:	   2.375.450	  
*in	  Kooperation	  mit	  der	  Crowdinvesting-‐Plattform	  „FirstCap“	  abgewickelt	  
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Tabelle	  2:	  Die	  Top-‐5	  Crowdinvesting-‐Plattformen	  im	  Sommer	  2017	  (01.07.2017-‐31.08.2017)	  

Plattform	   Zuflüsse	  in	  EUR	   Anzahl	  Projekte	  

Homerocket	   1.340.200	   7	  

Greenrocket*	   1.014.700	   5	  
Rendity	   813.500	   2	  

Dagobertinvest	   606.242	   6	  
Conda	   320.800	   6	  
Datenquelle:	  CrowdCircus.com	  

*Projektvolumen	  teilweise	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Crowdinvesting-‐Plattform	  „FirstCap“	  abgewickelt	  

	  
	  
Über	  die	  Analyse:	  
	  

Im	  Rahmen	  der	  vorliegenden	  CrowdCircus.com-‐Analyse	  wurden	  die	  im	  Zeitraum	  von	  01.07.2017-‐
31.08.2017	  von	  österreichischen	  Crowdinvesting-‐Plattformen	  generierten	  Zuflüsse	  gemessen	  
(Zuflüsse=Projektvolumen	  am	  letzten	  Beobachtungstag	  –	  Projektvolumen	  am	  ersten	  
Beobachtungstag).	  Bei	  „Crowdinvesting“	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  Sammelbegriff	  für	  alle	  –	  auf	  
Profit	  orientierte	  –	  Crowdfunding-‐Formen:	  Equity-‐Crowdfunding	  (Eigenkapital-‐basiert),	  Equity-‐
like/Hybrid-‐Crowdfunding	  (Eigenkapital-‐ähnlich)	  und	  Debt-‐Crowdfunding	  (Kredit-‐basiert).	  Die	  
Crowdfunding-‐Formen	  „Donation“	  und	  „Reward“	  wurden	  in	  dieser	  Analyse	  bewusst	  nicht	  
berücksichtigt,	  da	  sie	  keine	  Anlagealternative	  darstellen,	  sondern	  andere	  Zwecke	  (Gemeinwohl	  
beziehungsweise	  Konsum)	  verfolgen.	  

Über	  CrowdCircus.com:	  
	  
Vergleichsportale	  sind	  in	  aller	  Munde:	  Was	  sich	  bei	  der	  Suche	  nach	  Flügen	  oder	  Hotels	  bereits	  
seit	  Jahren	  erfolgreich	  etablieren	  konnte,	  wendet	  das	  in	  Österreich	  gegründete	  Start-‐Up	  
„CrowdCircus"	  seit	  Juni	  2017	  auch	  erfolgreich	  bei	  Crowdfunding-‐Projekten	  an.	  Europaweit	  
durchsucht	  CrowdCircus.com	  Crowdfunding-‐Plattformen	  hinsichtlich	  neuer	  Projekte	  und	  stellt	  
diese	  anschließend	  in	  einem	  vergleichbaren	  Format	  kostenlos	  online	  zur	  Verfügung.	  
Crowdfunding-‐InteressentInnen	  sollen	  dadurch	  den	  Überblick	  behalten	  und	  dank	  
individualisierbarer	  Suchfilter	  mit	  wenigen	  Klicks	  die	  passenden	  Projekte	  finden.	  Zusätzlich	  
können	  sich	  User	  über	  Suchagenten	  komfortabel	  per	  E-‐Mail	  über	  neue	  Projekte	  informieren	  
lassen,	  die	  ihren	  individuellen	  Interessen	  entsprechen	  –	  mit	  25	  unterschiedlichen	  Kategorien	  
(von	  Design,	  Immobilien	  bis	  hin	  zu	  Nachhaltigkeit	  und	  Technologie)	  ist	  für	  jeden	  Geschmack	  
etwas	  dabei.	  
	  
Das	  CrowdCircus-‐Gründungsteam	  sieht	  die	  Plattform	  als	  logische	  Konsequenz	  des	  positiven	  
Wachstums,	  den	  der	  europäische	  Crowdfunding-‐Markt	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  ans	  
Tageslicht	  legen	  konnte:	  „Allein	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  konnten	  wir	  bereits	  50	  
unterschiedliche,	  qualitativ	  hochwertige	  Crowdfunding-‐Plattformen	  identifizieren,	  die	  derzeit	  
weit	  über	  2.500	  aktive	  Projekte	  anbieten.	  Hier	  plattform-‐übergreifend	  nach	  passenden	  Projekten	  
zu	  suchen,	  hat	  sich	  für	  Crowdfunding-‐InteressentInnen	  bislang	  als	  sehr	  zeitintensive	  Aufgabe	  
herausgestellt",	  erklärt	  Sebastian	  Scholda,	  Geschäftsführer	  und	  Mitgründer	  von	  CrowdCircus.	  
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Neben	  der	  europaweiten	  Suchfunktion	  positioniert	  sich	  CrowdCircus	  als	  zentrale	  Anlaufstelle	  für	  
Crowdfunding-‐InteressentInnen	  aller	  Art.	  Eine	  wichtige	  Rolle	  spielt	  hierbei	  auch	  die	  statistische	  
und	  transparente	  Auswertung	  der	  gesammelten	  Projektdaten:	  CrowdCircus	  veröffentlicht	  
laufend	  aggregierte	  Marktstatistiken	  und	  Studien,	  die	  einen	  unabhängigen	  Einblick	  in	  die	  
aktuellen	  Wachstumsentwicklungen	  und	  Trends	  des	  Crowdfunding-‐Marktes	  geben.	  
	  
Zusätzlich	  setzt	  sich	  CrowdCircus	  für	  einen	  aktiven	  Wissensaustausch	  und	  eine	  Steigerung	  der	  
Finanzbildung	  im	  Bereich	  Crowdfunding	  ein.	  In	  der	  kostenlosen	  CrowdCircus-‐Akademie	  
informiert	  das	  Start-‐Up	  umfassend	  aber	  auch	  kritisch	  über	  die	  wichtigsten	  Hintergrundkonzepte	  
und	  die	  Chancen	  &	  Risiken,	  die	  sich	  bei	  Crowdfunding-‐Projekten	  ergeben	  können.	  „Gerade	  im	  
Start-‐Up	  und	  Crowdfunding-‐Bereich	  ist	  es	  essentiell,	  sich	  nicht	  rein	  von	  einer	  stimmigen	  
Marketingbotschaft	  und	  einer	  potentiell	  vielversprechenden	  Geschäftsidee	  beeinflussen	  zu	  
lassen,	  sondern	  Risiken	  und	  Chancen	  auf	  neutraler	  Basis	  kritisch	  zu	  beurteilen",	  so	  Scholda	  
abschließend.	  Wichtigster	  Tipp	  des	  CrowdCircus-‐Teams:	  Wie	  bei	  allen	  anderen	  Investments,	  
sollten	  auch	  Crowdfunding-‐Investments	  gestreut	  werden	  -‐	  idealerweise	  über	  verschiedene	  
Projekte,	  Plattformen,	  Regionen	  und	  Branchen.	  	  

	  
Weitere	  Informationen	  und	  Logo-‐Material	  finden	  Sie	  unter	  www.CrowdCircus.com/press	  
	  
Für	  Rückfragen,	  Spezialauswertungen	  &	  Interviews	  wenden	  Sie	  sich	  gerne	  an:	  
	  
Sebastian	  Scholda,	  MA	  
Managing Director | Co-Founder	  	  
M +43 676 933 50 12	  
scholda@crowdcircus.com	  

CROWDCIRCUS GMBH	  
Mozartstraße 6	  
2500 Baden bei Wien	  
www.crowdcircus.com	  


