
 

Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für KMU 

Die Postfinance-Tochter Lendico betreibt einen transparenten Kreditmarktplatz in der Schweiz und 

bringt KMU, die eine Finanzierung suchen, über eine digitale Crowdlending-Plattform mit privaten 

und institutionellen Anlegern zusammen. So können hohen Kosten vermieden werden, und die 

Ersparnisse werden direkt an die Kunden weitergegeben. Ben Klein ist CEO der 2014 gegründeten 

Agentur «BEE INBOUND AG». Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen mit den 

Dienstleistungen von Lendico. 

Herr Klein, Sie haben mit dem Kreditmarktplatz erste 

Erfahrungen gesammelt. Inwiefern hatte Ihr Unternehmen 

Finanzierungsbedarf? 

Wir planten das Wachstum unserer Agentur voranzutreiben, 

dazu gehörten auch grössere Büroräumlichkeiten und ein 

durchdachtes Raumkonzept. Als wir uns mit den 

Finanzierungsmöglichkeiten auseinandersetzten, stiessen wir 

bald auf den Kreditmarktplatz Lendico. 

Wie genau? 

Ich hatte mich in meinem Unternehmernetzwerk umgehört. 

Dort wurde mir Lendico als alternative, unkomplizierte 

Finanzierungsmöglichkeit empfohlen. 

Sind Sie zufrieden mit dem Angebot von Lendico? 

Ja, sehr. Wir hatten verschiedene 

Finanzierungsmöglichkeiten verglichen. Lendico ist 

herausgestochen, weil sich der Kundenberater intensiv mit 

unserem Unternehmen und dem relevanten Markt 

auseinandergesetzt hat. So hat er extrem schnell ein 

Verständnis dafür entwickelt, wer wir sind und was wir tun. 

Und wie lief die Zusammenarbeit? 

Sehr unkompliziert. Der Kundenberater nahm sich wirklich 

Zeit für uns. Es fand ein reger Austausch statt, und im Dialog 

wurde eine massgeschneiderte Lösung gefunden. Sehr gut 

gefallen hat uns auch, dass man spürte, dass es nicht nur um 

Zahlen ging. Wir erhielten auch wertvolle Tipps, die nicht nur 

die Finanzierung, sondern auch unser Unternehmen und die Branche allgemein betreffen. 

Welche Vorteile bietet das Crowdlending gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten Ihrer 

Ansicht nach?  

Der Zinssatz ist in den meisten Fällen besser als bei den Banken als traditionelle Kreditgeber. 

Ausserdem besteht die Möglichkeit, die Finanzierung jederzeit unkompliziert aufzustocken. In 

Lendico haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der uns längerfristig begleitet. 

 

 

 

Ben Klein ist CEO des KMU «BEE 

INBOUND», einer Performance 

fokussierten Full-Service Inbound 

Agentur mit Hauptsitz in Zürich und 

Offices an weiteren Standorten in 

der DACH Region. Er glaubt an die 

Kraft der Authentizität für das 

persönliche und unternehmerischen 

Wachstum. Durch die eigene 

Inbound Kultur will er andere dazu 

inspirieren, sich durch eine 

einzigartige Mission zu 

differenzieren, anziehend zu 

wirken und zu begeistern - um 

langfristig erfolgreich zu sein. 



Gibt es Ihrer Ansicht nach eine Finanzierungslücke für KMU?  

Ja, diese Lücke stelle ich tatsächlich fest. Betroffen davon sind kleinere KMU in Nischenbranchen wie 

unserer, die in ihr Wachstum investieren möchten. Da scheitert die Finanzierung oft daran, weil 

traditionelle Banken nicht einfach ihr Standardmodell anwenden können und unrealistische 

Sicherheiten gefordert werden. 

Wem würden Sie das Crowdlending-Modell von Lendico als Finanzierungsmöglichkeit empfehlen?  

Ich empfehle Lendico jedem innovativen KMU, das auf Wachstumskurs ist und einen langfristigen 

Partner sucht.  

 


