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Jahresrekord: Crowdinvestment-Plattform zinsbaustein.de sammelt 2     
Millionen Euro für Studentenwohnheim 

● Studentenwohnheim an der EBS Universität über zinsbaustein.de in 35 Tagen          
erfolgreich finanziert 

● Berliner Unternehmen hat seit dem Start vor weniger als fünf Monaten bereits 5             
Millionen Euro eingesammelt 

● Nullzins: Crowdinvesting als alternative Geldanlage mit attraktiver Rendite 
 
Berlin, 20.10.2016. In Oestrich-Winkel entsteht das bisher größte crowdfinanzierte         
Immobilienprojekt des Jahres. Private Anleger finanzierten innerhalb von 35 Tagen die           
Rekordsumme von 2 Millionen Euro für den Bau eines neuen Studentenwohnheims an der             
EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Der Neubau “EBS Village” bietet Platz für 138              
Studierende und ist das erste crowdfinanzierte Studentenwohnheim in Deutschland. Steffen          
Harting, Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform zinsbaustein.de, über die das Projekt         
finanziert wird, sieht in der schnellen Finanzierung einen Trend bestätigt: “Die hohe            
Nachfrage von Seiten der Anleger hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen”, sagt er,             
“das zeigt einmal mehr, dass viele Menschen in Zeiten niedriger Zinsen nach alternativen             
Anlageformen suchen. Schwarmfinanzierte Immobilienprojekte haben sich zweifelsohne als        
attraktive Anlagemöglichkeit etabliert.” 
 
Crowd finanzierte Projekte mit einem Volumen von 60 Millionen Euro 
Das Studentenwohnheim in Oestrich-Winkel ist das vierte Projekt, das über zinsbaustein.de           
erfolgreich und binnen kürzester Zeit finanziert wurde. Weniger als fünf Monate nach dem             
Start haben Anleger damit bereits knapp 5 Millionen Euro über das Crowdinvesting-Portal            
investiert und Projekte mit einem Projektvolumen von insgesamt 60 Millionen Euro finanziert.            
Zu den bisher realisierten Projekten zählen das erste crowdfinanzierte Pflegezentrum, ein           
Projekt der BayernCare in Stein bei Nürnberg, ebenso wie das erste crowdfinanzierte            
Bürogebäude, ein Bürokomplex für das Audi-Tochterunternehmen e.solutions in Erlangen.         
Zinsbaustein.de ist damit Vorreiter bei der Erschließung neuer Anlageklassen für das           
Crowdinvesting. 
“Wir bieten Anlegern eine Vielfalt spannender Bauvorhaben an: mit unterschiedlichen          
Nutzungsarten, attraktiven Standorten und mit verlässlichen, Projektentwicklern. Die        
Auswahl der Projekte unterliegt einem mehrstufigen Prozess mit strengen Kriterien, der von            
externer Experten begleitet wird.” Im Beirat des Unternehmens sitzen erfahrene Fachleute           
wie der ehemalige Immobilienscout-CEO Dr. Mark Stilke sowie Dr. Henrik Medla,           
Geschäftsführer der sontowski & partner group. 
 
Immobilienanlage für jeden: Gute Rendite bei kleinem Einsatz 
Mit seinem Angebot macht zinsbaustein.de Immobilien-Investments neuen Zielgruppen        
zugänglich – insbesondere auch Anlegern, die ihr Kapital kurz- und mittelfristig anlegen            
möchten. Die Laufzeit der Investitionen liegt bei 12 bis 36 Monaten, der jährliche Zinssatz              
liegt während des Anlagezeitraums bei 5,25 Prozent p.a.. “Immobilien sind eine beliebte            
Geldanlage. Üblicherweise muss man hier jedoch hohe Beträge über einen langen Zeitraum            
abstellen”, erläutert Harting. “Bei zinsbaustein.de ist das anders: Über unsere Plattform           
haben Anleger schon ab einem Betrag von 500 Euro die Möglichkeit, in unterschiedliche             
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Bauvorhaben zu investieren – damit bieten wir ein attraktives Angebot für jüngere Leute             
ebenso wie für langjährige Investoren.” 
 
Über zinsbaustein.de 
zinsbaustein.de, die digitale Plattform für Immobilieninvestments, wurde im Januar 2016 von           
der sontowski & partner group und der FinLeap GmbH mit Sitz in Berlin gegründet. Das               
Portal eröffnet einem breiten Spektrum von Anlegern Zugang zu Anlageklassen, die           
traditionell semi-institutionellen und institutionellen Investoren vorbehalten waren. Darüber        
hinaus erhalten Immobilienunternehmen einen neuen Zugang zu Kapital für ihre Projekte.           
Seit April 2016 ist zinsbaustein.de die erste TÜV zertifizierte digitale Plattform für            
Immobilieninvestments in Deutschland. Mit den beiden Gesellschaftern stehen hinter         
zinsbaustein.de zwei etablierte Branchengrößen, die mit ihrer jeweiligen Expertise in der           
Immobilien- und Digitalbranche das Unternehmen vorantreiben. Mehr Informationen auf         
www.zinsbaustein.de 
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