
Mit Schwarmfinan zierung die Welt ändern
' Orowdfunding als Schlag-
rvort für die Beschaffung
von l'inanziellen Mitteln.
. l'l'<>rr,h cimer Creative
lhsi ncss Roundtable mit
sl r r rt ncxt- Gründer Kreßner.

GERD IACHE I PFORZHETM

o k<innte ein Beispiel aus der
l)rlxis aussehen: Musikant X
aus Warnnc-llickel hat viele

krcativc Einfälle. Er will eine So-

lo-CD produzieren. Was er nicht
hrrl: Geld. Also meldet sich Musi-
krrrrl X auf der Internet-Plattform
:;lirrlrrcxt an und bekommt dort ei-
nc l'räsentationsfläche. Er be-
schreibt darauf sein Projekt, muss
t.in - einfaches, aber originelles -
Vitlco mit seiner Proiekterläute-
rrrng dazustellen. Und er nennt ei-
rrt,rt ()cldbetrag, den er für clic Rc-
:rlisicrung benötigt.

Aul'der anderen Seite clie scr ln-
It'nrct-l)lattlbrm startnext gibt es

Mt'rtschcn, tlic gerne kreativc oder
gcst'llschrrl'l liclr rclcvante Proiekte
untcrsttitz.en wollcn. Sie haben
zwar nicht viel Gclcl. Atrer sie ge-

hören zu einer digitalen Gemein-
de mit vielen Gleichgesinnten.
Hinzu kommen die Facebook-
Kontakte von Musikant X. Er pos-
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Der Pforzheimer Gebhard Borck sammelt Geld auf startnext für sein Buchprojekft.

-t

Crowdfunding

tet sein Proiekt und bittet um eine nis Bartelt in Dresden. Schon ein
Zuwendung via startnext. Ergeb- Jahr später erhielten die beiden
nis: Jeder, den die Projektidee den Deutschen Website Award so-
überzeugt, beteiligt sich mit ei- wie weitere Auszeichnungen.
nem kleinen Betrag. Dieser wird Und wo liegt der Nutzen für die
elektronisch an startnext überwie- Geldgeber, also die sogenannten
sen und an Musikant X weiterge- Crowdfunder? Das entscheidet der
leitet. Soweit das Beispiel. Im ech- Geldsammler, erklärt Kreßner. Im
ten Leben hat ein Musiker mit der- Falle einer Musik-Produktion kön-
artiger Schwarmfinanzierung rund ne es beispielsweise eine handsig-
8000 von 5OO0 benötigten Eu- nierte CD des Künstlers sein.
ro ftir eine CD-Produktion Aber: ,,Meist gibt es eine
bekommen. Und genau @ Auswahl an Danke-
so läuft eine Crowdfun- 

Mehr ttos im , schöns", erklärt Kreß-
ding-Kampagne, sagt Ti- in .rn". unter:. ner.
no KrcLlner: ,,Wo früher , ,r*r*..next'de I Im Fall des Pforzhei-
ein Investor ein Projekt mers Gebhard Borck ist
mit beispielsweise 10000 es eine signierte Ausgabe
Euro gefördert hat, sind es seines geplanten Buchs

Eigen+ P"c1el',:r.

ffi*ffiHld

.. . auch Schwarmfi nanzierung
genannt, ist keine Spende. Hier
finanzieren viele Menschen ge-
meinsam ein Projekt. Der Begriff
tauchte im Jahr 2006 auf, als Mu-
siker ihr Album durch Fans vorfi-
nanzieren ließen. Anders als beim
Fundraising bekommen die Geld-
geber etwa das fertige Werk, Ge-

schenke (Dankeschöns) oder

Sponsoring-Nennu ng. Die Startfi -
nanzierung der Plattform start-
next erfolgte über tyclipso.me in
Dresden. startnext-Gründer Tino
Kreßner ist dort (,eschäftsführer.

Für ihre Leistungt,rr erhalten die
Plattform-Bet rei I rc.r,,ei ne frei-
willige Spende', rlie sich bei sechs

Prozent des Projlktbetrags
bewegt. gel

jetzt eben 10O0 Leute, die ein Pro-

iekt mit zehn Euro unterstützen."
Kreßner ist Mitbegründer von

startnext und stellte am Donners-
tagabend beim ersten ,,Creative
Business Roundtable" im Pforz-
heimer Kreativen-Cafö Roland an
der Theaterstraße 2l das Konzept
des Geldsammelns via Social-Me-
tlia-Kanälen vor. Veranstalter:
bwcon/Baden-Württemberg con-
rrcctccl (Stuttgart) in Kooperation
nril cler Pforzheimer Kreativ-lniti-
ltivc ,,Create! PF", die von Almut
llcnkcrt, neue Leiterin clcs Krea-
tivbereichs von Wirtschatt und
Stadtmarketing Plirrzheirn (WSP)

betreut wird. Krel.(ncr gründete
startnext 2010 gemeinsam mit De-

oder alternativ die Erwähnung des
Geldgebers im fertiggestellten
Druckwerk. Letzteres sei ,,der Ren-
ner" bei seiner Kampagne, sagt
Borck: ,Wo Leute mit ihrem Na-
men genannt werden, sind sie
auch bereit, den Geldbeutel zu öff-
nen", ist seine Erfahrung.

Der Pforzheimer ist momentan
dabei, ein Druckwerk über
,,Menschliches sinnvolles Wirt-
schaften" zu schreiben. ,,Ich will
aus ganzem Herzen unsere Be-
triebswirtschaft reformieren", be-
kennt er als Proiektbegründung
auf startnext. Immerhin: Nach
zehn Tagen hat er bisher 870 Euro
zusammenbekommen. 5000 Euro
benötigt Borck.

Profil


