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M it neuen Alternativen im festverzinslichen 
Bereich warten KMU Crowdlending Platt-
formen auf. Sie bieten Verzinsungen im 

Bereich von fünf bis sechs Prozent bei relativ kurzen 
Laufzeiten und mittleren Kapitalbindungen von nur ein 
bis drei Jahren. Die Digitalisierung öffnet der Realwirt-
schaft damit neue Finanzierungwege. Oft wird darum 
bei Crowdlending auch von Peer-to-Peer Plattformen 
gesprochen, wenn Schweizer KMU mit einer bestimm-
ten Kreditqualität direkt in Verbindung mit privaten 
Investoren treten, die über die entsprechende Risikofä-
higkeit verfügen. 

Investoren stellen sich meist die folgenden Fragen: 
Wie funktioniert dieses KMU Crowdlending? Ist das 
eine Anlageform, die mir entspricht? Warum machen 
Crowdlending Finanzierungen für Unternehmen Sinn?

KMU Crowdlending – die Alternative 
zum Bankkredit verlässt den Nischenstatus
In der Schweiz sind über 90 Prozent der Unternehmen 
kleinere und mittelgrosse Betriebe, sogenannte KMU. 
Diese Unternehmen benötigen für ihre Entwicklung 
finanzielle Mittel, wobei die Mehrheit der Schweizer 
KMU einen Finanzierungsbedarf unter einer Million 
aufweisen. Schweizer KMU können mit Crowdlending 
schneller und effizienter Fremdkapital beschaffen als auf 
traditionellen Wegen. Das gibt Unternehmern mehr 
Zeit für das operative Geschäft.  

Gleichzeitig suchen Investoren nach sinnvollen An-
lagemöglichkeiten für ihr Geld. Bei Crowdlending 
können Investoren direkt und ohne Zwischenschal-
tung von teuren Finanzintermediären in Schweizer 
KMU-Kredite investieren.

Auf neu etablierten Online Marktplätzen treffen diese 
Unternehmen mit Finanzierungsbedarf auf Investoren 
mit Anlagebedarf. Mit einer konsequenten Automatisie-
rung und digitalen Plattform ermöglicht Crowdlending 
effiziente Transaktionen und faire Gebührenstrukturen. 
Zusammengefasst: Crowdlending ist bequem, einfach, 
transparent und fair für beide Seiten.

KMU Finanzanlagen: Private Debt 
für private Investoren
Dieser einfache Ansatz «Investoren finanzieren direkt 
Unternehmen» stellt für Anleger eine bisher verschlos-
sene Anlageklasse dar, die in den internationalen Fi-
nanzmärkten ‹Private Debt› genannt wird. Nur finden 
bei Crowdlending Plattformen wie swisspeers diese 
Kreditfinanzierungen auf dem Werkplatz Schweiz statt 
und die Kapitalanlage, Verzinsung und Rückzahlung 
erfolgen vollständig in Schweizer Franken.

Schweizer KMU-Kredite diversifizieren die Marktri-
siken, weil es mit dieser Art von Private Debt nahezu 
keine Vernetzung (Korrelation) mit den Finanzmärkten 
gibt. In der Regel nehmen weder die Kreditnehmer 
noch deren Kunden oder Lieferanten direkt am Geld- 
und Kapitalmarkt teil. 

Investoren erhalten aus der Anlage in Crowdlending 
KMU-Kredite eine Verzinsung von drei bis neun Pro-
zent pro Jahr in Schweizer Franken, je nach Bonität und 
Laufzeit. Das ist im heutigen Tiefzinsumfeld sehr at-
traktiv. Gleichzeitig dürfen aber die Risiken nicht ausser 
Acht gelassen werden. Im Durchschnitt fallen je nach 
Bonität und Wirtschaftszyklus rund ein bis vier Prozent 
der Kreditprojekte aus, was konzeptionell eine erwartete 
Nettorendite von zwei bis fünf Prozent p.a. ergibt.

Eine Diversifikation der Crowdlending Anlagen über 
mindestens 20 Kreditprojekte ist auch bei «Private 
Debt» empfehlenswert. So reduziert Diversifikation 
zwar nicht die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls, 
aber die Höhe des zu erwartenden Verlustes. Grund-
sätzlich gilt das Prinzip: Je mehr Anlagen im Crowdlen-
ding Portfolio gehalten werden, desto besser ist man als 
Investor für alle Wirtschaftslagen gewappnet.

Kosteneffizienz für private Investoren 
auch mit Private Debt
Viele Anbieter von Finanzprodukten, insbesondere für 
neue Anlageklassen, scheuen die Produkttransparenz aus 
Angst vor Nachahmern. In solchen «Märkten von Ver-
trauen» werden Informationsasymmetrien dann durch 
gesetzliche Interventionen geregelt. Als Anbieter einer 
Peer-to-Peer Plattform und nicht eines Finanzproduktes 
ist swisspeers für private Investoren seit dem ersten Tag 
transparent. Investoren haben in ihrem Portal Zugang zu 
allen Informationen über die laufenden Kreditprojekte und 

ihr eigenes Portfolio. Sie entscheiden damit selber über die 
Diversifikation und wie gut eine Anlagemöglichkeit zur 
ihren Bedürfnissen und ihrer Risikofähigkeit passt.

Anlagen in privaten Märkten wie Private Debt sind nicht 
börsenkotiert. Investoren erwarten für diese Illiquidität 
der Anlagen eine höhere Rendite, die sogenannte Liquidi-
tätsprämie. Investoren auf der swisspeers-Plattform müs-
sen während der Laufzeit eines Schweizer KMU-Kredi-
tes nicht komplett auf Liquidität verzichten: Schweizer 
KMU amortisieren ihre Kredite monatlich. Dadurch er-
halten Investoren monatlich einen Teil ihrer eingesetzten 
Mittel zurück und haben wieder liquide Mittel. Gegebe-
nenfalls können Kredittranchen auf dem Sekundärmarkt 
der Plattform auch wieder verkauft werden.

KMU Crowdlending: Impact Investing 
zugunsten des Werkplatz Schweiz
Crowdlending gibt Investoren die Möglichkeit, sozial ver-
antwortlich und gesellschaftlich wirksam zu investieren. In-
vestoren generieren somit zweierlei Ertrag und eine «double 
bottom line»: Investoren erhalten von den KMU einerseits 
einen anständigen Kreditzins. Andererseits tun die Inves-
toren etwas für das Fundament der Schweizer Wirtschaft 
– die KMU. So schaffen Kreditnehmer mit ihrem Kredit 
neue Stellen oder akquirierten Projekte, die ihre Firmen 
auslasteten. Andere modernisieren ihre Unternehmen und 
machen sie fit für die Zukunft. Die grosse Masse der KMU 
benötigt dafür keineswegs Millionen, sondern es reichen ein 
paar zehntausend Franken. KMU mit bis zu 50 Mitarbei-
tenden beschäftigen fast die Hälfte der Arbeitnehmer in 
der Schweiz. Das ist breite Diversifikation! Hier gefährden 
Managementfehler oder falsche Firmenstrategien nicht 
auf einen Schlag zehntausende Arbeitsplätze. Wir sollten 
diesem Fundament der Schweizer Wirtschaft Sorge tragen 
und sicherstellen, dass diese Unternehmen die finanziellen 
Mittel erhalten, zu bestehen. KMU Crowdlending darf 
durchaus als Impact Investing auf Schweizer Niveau ange-
schaut werden. KMU Crowdlending kann also eine mess-
bare soziale Rendite generieren und gleichzeitig positive 
risikobereinigte Renditen liefern.

Vier Gründe warum Crowdlending 
für Schweizer KMU Sinn macht

Effizienter Zugang 
auch zu kleineren KMU-Krediten

Crowdlending-Plattformen sind auf tiefe Prozesskosten 
optimiert und können KMU- Finanzierungen rasch 
und effizient bereitstellen. Kreditanträge werden be-
quem und komplett online gestellt. So können KMU 
auch kleinere Investitionsprojekte effizient finanzieren 
– und das von zuhause aus.

Immer weniger unbesicherte 
Bankkredite für KMU 

Es gibt immer weniger unbesicherte Kredite für Schwei-
zer KMU. Deren Volumen ist in den vergangenen acht 
Jahren von CHF 72 Milliarden auf noch CHF 40 
Milliarden gesunken (Quelle: Bankenstatistisches Mo-
natsheft Juli 2015). Die Finanzierung von Wachstum-
sprojekten auf dem traditionellen Weg wird für KMU 
zunehmend schwieriger. Crowdlending bietet sich als 
Alternative an. 

Diversifikation von Kreditquellen 
und Erhöhung der Unabhängigkeit

Rund drei Viertel der Schweizer KMU haben nur eine 
einzige Kreditbeziehung – meist zur Hausbank (Quel-
le: SECO Studie zur Finanzierung der KMU in der 
Schweiz 2016). Je stärker ein Unternehmen auf einen 
einzigen Kreditgeber angewiesen ist, umso grösser ist die 
Abhängigkeit von dessen Befindlichkeit. Crowdlending 
ermöglicht KMU die Diversifikation ihrer Kreditquel-
len und damit eine Erhöhung Ihrer Unabhängigkeit. 

Auf Wunsch Community Building

Durch die Aufnahme von Kapital über das Crowdlen-
ding bekommen Unternehmen die Möglichkeit sich 
ihre eigene Investoren-Community aufzubauen. Die 
Community ist auch nach der Finanzierungsphase 
wichtig: als Kunden, Promotoren oder Geldgeber bei 
Folgeprojekten.

Informieren Sie sich als privater Investor bei den 
Schweizer Crowdlending Plattformen und werden 
Sie Teil einer Bewegung, die mit Transparenz und 
Fairness einen Beitrag zu robusten KMU mit siche-
ren Arbeitsplätzen und einem stabilen Finanzsystem 
leisten will.

Crowdlending gibt 
Investoren die Möglichkeit, 
sozial verantwortlich 
und gesellschaftlich 
wirksam zu investieren.

Schweizer KMU 
können mit Crowdlending 
schneller und effizienter 
Fremdkapital beschaffen 
als auf traditionellen 
Wegen. Das gibt 
Unternehmern mehr Zeit 
für das operative Geschäft.

CROWDFUNDING, CROWDLENDING ETC.
Eine Einordnung für Investoren und KMU.

Crowdfunding ist der Überbegriff für Crowdlending und die damit verwandten Kategorien. Es basiert auf dem Prinzip der 
Schwarmfinanzierung. Dabei stellt eine grosse Anzahl von Personen (Crowd/Schwarm/Investoren) einer Person oder 
Institution eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung. Im Gegenzug bekommen die einzelnen Personen eine zuvor verein-
barte Gegenleistung wie beispielsweise Firmenanteile, Zinsen oder Naturalien (exklusive Produktangebote).
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Der Anlagenotstand und das hartnäckige Tiefzinsumfeld beschäftigen private und institutionelle Investoren mit Anlagebedarf im Schweizer Franken Festzinsbereich.  

Ein hochverzinslicher Anleihemarkt ist in der Schweiz praktisch inexistent.
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Wie private Investoren KMU direkt finanzieren 
und dabei Zinsen verdienen


