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Crowdfunding-Plattformen im Test:

GreenVesting.com einer der Top-Anbieter im deutschen Markt für
Schwarmfinanzierungen
Cölbe, 11. Februar 2019. Mit der Gesamtnote „sehr gut“ zählt
GreenVesting.com zu Deutschlands besten Crowdfunding-Plattformen. Das
ergab ein breit angelegter Test des Finanzblatts EURO am Sonntag.
Im Auftrag der EURO am Sonntag nahm das renommierte Deutsche Kundeninstitut
(DKI) insgesamt 27 gewerbliche Crowdfunding-Plattformen unter die Lupe. Die
Düsseldorfer untersuchten Anbieter in den Produktgruppen Energie-, Unternehmensund Immobilienfinanzierung. Die Tester bewerteten sie nach insgesamt 200
Einzelkriterien in den Bereichen Angebot, Konditionen und Kundenservice. Aus den
verschiedenen Einzelwertungen ergibt sich dann die Gesamtnote.
GreenVesting.com zählt mit der Gesamtnote „sehr gut“ zu den besten der vom DKI
getesteten Schwarmfinanzierungs-Plattformen in Deutschland.
Auch in den Einzelwertungen schneidet die seit 2013 etablierte CrowdfundingPlattform hervorragend ab: Unter den zehn geprüften Energiefinanzierern belegt
GreenVesting.com mit der Note „sehr gut“ den zweiten Platz und ist damit einer von
nur zwei Anbietern, die in der Kategorie diesen Traumwert erreichen.
Auch als Immobilienfinanzierer schneidet GreenVesting.com ebenfalls vorbildlich ab:
Beim Vergleich der Konditionen schmückt die Note „sehr gut“ die Plattform aus
Cölbe. Für das Produktangebot gibt es sowohl bei den Energie- als auch bei den
Immobilienprojekten von GreenVesting.com ein glattes „gut“ von den Testern.
Erfreulich ist zudem das Ergebnis beim Kundenservice, das übrigens durch den
Einsatz anonymer Testkunden praxisnah ermittelt wurde. Auch hier wird
GreenVesting.com mit „sehr gut“ bewertet. Ein Ergebnis, das allerdings knapp die
Hälfte der Plattformen erreicht, was letztlich auch belegt, dass die Branche
insgesamt gut aufgestellt ist.
„Wir freuen uns und sehen es als Beleg für unsere engagierte Arbeit, dass wir
insbesondere in unserem Kerngeschäft, nämlich der Schwarmfinanzierung von
erneuerbare Energie-Projekten, als eine der beiden besten und damit führenden
Plattformen wahrgenommen werden“, erklärt Peter Walburg, Gründer und
Geschäftsführer der GreenVesting Solutions.

Über GreenVesting.com:
GreenVesting.com wird von der in Cölbe ansässigen GreenVesting Solutions GmbH betrieben, einer
Tochtergesellschaft der GreenVesting GmbH & Co. KG. Die auf die Schwarmfinanzierung von
erneuerbare Energien sowie energieeffiziente Immobilien spezialisierte Plattform ist schon seit 2013
erfolgreich am Markt. Insgesamt wurden bereits knapp zwanzig Projekte erfolgreich durch die „Crowd“
finanziert. Die Muttergesellschaft GreenVesting GmbH & Co. KG plant, baut und betreibt mittelgroße
und große Photovoltaikanlagen mit Leistungen zwischen etwa 40 kWp und 5 MWp.
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