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Herr Blaser, Sie haben mit dem Kreditmarktplatz Lendico erste Erfahrungen gesammelt. Waren Sie 

zufrieden? 

Boris Blaser: Ja, wir waren sehr zufrieden. Die Abläufe waren einfach und klar strukturiert. Zudem ist 

auf der Website alles sehr gut dokumentiert.  

Um was für ein Projekt ging es? 

Um ein Digitalisierungsprojekt. Wir wollen in unserem Betrieb neue Erkenntnisse und Tools 

einsetzen. Einerseits um unsere Arbeit zu erleichtern, andererseits um die Arbeit unserer Kunden zu 

erleichtern. Es geht darum, dass wir den Informationsfluss besser darstellen wollen.  

Um welche Summe ging es?  

Wir haben 90'000 Franken beantragt. 

Hat das geklappt? 

Ja, einzig die Zeitlimite, die man in der Ausschreibung angibt, mussten wir etwas verlängern. Aber 

das Warten hat sich gelohnt.  

Welche Vorteile hat das Crowdlending gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten?  

Es ist sehr unbürokratisch und direkt, zudem man muss nicht zuerst mit fünf Personen an einem 

Tisch sitzen und sein Projekt lange erklären. Wir wurden sehr schnell verstanden. Bei bestehenden 

Kreditinstituten kann dieser Prozess sehr mühsam sein. Bei Lendico hingegen hat man einen klaren 

Zeithorizont und wenn das Projekt gut ist, bekommt man auch die entsprechenden Investoren. Bei 

Banken dauert es manchmal sehr lange, bis der Antrag die Kreditprüfung durchlaufen hat. 

Wie sind Sie denn auf das Thema Crowdlending als alternative Finanzierungsmöglichkeit 

gestossen? 

Ich wurde an Messen erstmals darauf aufmerksam. Auch in der Presse und bei Recherchen im 

Internet habe ich viel über Crowdlending gelesen. Darum war die Hemmschwelle für einen solchen 

Finanzierungsweg bei mir relativ niedrig.  

Gibt es Ihrer Ansicht nach eine Finanzierungslücke für KMU? 

Absolut. Ich arbeite ja in diesem Bereich, denn ich führe ein Treuhandunternehmen und habe sehr 

viele Mandanten, die mehrjährige Bankenbeziehungen haben. Oft ist es trotz langjährigen 

Beziehungen schwierig, einen Investitionskredit zu bekommen. Zudem kann man sich mit einer 



anderen Finanzierung auch ein wenig von der Bank lösen. Man kann das Risiko aufteilen. Das ist 

manchmal von Vorteil.  

Besteht die Finanzierungslücke in einem bestimmten Bereich? 

Ja, es geht hauptsächlich um die kleineren Kredite, also von 100'000 bis 150'000 Franken. Für Banken 

ist es oft zu teuer, solche Kredite anzubieten. Sie geben vielleicht einen Kontokorrentkredit, aber das 

ist meistens sehr umständlich. Ich denke, dass die Lücke bei eher kleineren Investitionen recht gross 

ist.  

Empfehlen Sie das Crowdlending auch Ihren Kunden?  

Auf jeden Fall. Unser Projekt war für mich ein Testlauf. Ich wollte sehen, ob das überhaupt 

funktioniert, und ob es überhaupt Investoren gibt, die solche Projekte unterstützen. Ich denke schon, 

dass sich das auf die Beratung unserer Kunden auswirken wird.  

Wie kann sich der Treuhänder mit dem Angebot von Lendico gegenüber seinen Kunden 

positionieren?  

Er kann den Kunden alternative Finanzierungsmöglichkeit anbieten. Das Crowdlending ist im Grunde 

eine Beratungserweiterung. Das kann interessant sein, zum Beispiel, wenn ein Mandant eine 

Maschine finanzieren muss, was oft recht zeitkritisch ist. Der Kreditantrag bei der Hausbank dauert 

oft lange. Das kann unter Umständen zu einem Betriebsunterbruch führen. Beim Crowdlending geht 

es schneller. Darum kann sich Lendico – oder ein anderes Crowdlendingunternehmen – mit einem 

Berater zusammen sehr gut positionieren.  

Worauf muss der Treuhänder bei der Empfehlung von Crowdlending-Partnern achten? 

Die Crowdlending- Plattform muss seriös sein und der Kredit muss verlässlich gesprochen werden 

können. Da muss man schon drauf achten. Andererseits sind Crowdlender ja an die gleichen Auflagen 

gebunden wie Banken. Sie sind also ebenfalls Regulierungen unterstellt. Die Gefahr, dass etwas 

passieren könnte, ist damit relativ gering. 

Wem würden Sie das Crowdlending als Finanzierungsmöglichkeit empfehlen?  

Ich denke hauptsächlich an kleinere Unternehmen, die bis 50 Mitarbeiter haben und etwa 1-2 

Millionen Franken Umsatz generieren. Für Unternehmen, die es schwer haben, an 

Direktinvestitionen zu kommen, ist Crowdlending sehr spannend. Klar, wir als Treuhänder müssen 

wie die Crowdlender prüfen, ob das Risiko stimmt. Investitionen mit einem höheren Risiko werden 

aber auch entsprechend entlöhnt. Die Investoren, die bei Crowdlending mitmachen wissen das.  

 

 


