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NEWSLETTER 03/2017                           

vom 18. Dezember 2017                         
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Jahr 2017 geht in Kürze zu Ende, was wir gerne dazu nutzen, um Ihnen Neuigkeiten und aktuelle 

Informationen zu übermitteln. 

 

 

Die Advantag Finanz AG heißt nun Auximio AG 

Vielleicht haben Sie es bereits erfahren – die Advantag Finanz AG hat in der Hauptversammlung vom 

13.11.2017 die Umfirmierung beschlossen und den Namen auf Auximio AG geändert; die Eintragung in das 

Handelsregister erfolgte am 13.12.2017. Dies ist nicht zuletzt bei der Durchführung eines Börsengangs 

notwendig, um Verwechslungen mit der Konzernmutter zu vermeiden. Ein weiterer, wesentlicher Punkt 

jedoch ist ein neuer und frischer Auftritt als modernes und nachhaltig ausgerichtetes Finanzinstitut, was mit 

dem teilweise verbreiteten Negativimage der Banken seit der Finanzkrise nichts gemein hat. Der Begriff 

Auximio ist ein Akronym aus dem lateinischen „Auxilium“ (Unterstützung, Hilfe) und dem ebenfalls positiv 

besetztem italienischen „mio“ (mein). Mit dem neuen Namen können wir nun erfolgreich unsere 

Marketingstrategie weiter ausbauen. 

 

Neue Internetpräsenz 

Neben unserer Internetpräsenz www.mikrofinanzinstitut.com als Mikrofinanzinstitut und Dienstleister bei 

der Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) haben wir nun auch die Webseite 

www.auximio.de mit Leben erfüllt und zeigen hier die aktuelle und im Ausbau befindliche 

Dienstleistungspalette der Auximio AG. So schnell es 

uns unsere finanziellen Möglichkeiten zulassen, 

werden wir dieses Portal als Anlaufstelle für 

Gewerbetreibende, Freiberufler und Unternehmer 

weiter ausbauen und deutlich mehr 

Finanzierungspartner aufnehmen. Hierdurch wollen 

wir eine Plattform darstellen, welche für jede 

geschäftliche Kredit- oder Leasinganfrage die bestmögliche Finanzierungsform findet. Gleichzeitig begleiten 

wir Eigenkapitalmaßnahmen von der Planungsphase über die Emission bis zum Börsengang und bieten somit 

ein rundes Angebot von Dienstleistungen bei der Unternehmensfinanzierung und Kapitalisierung an. 

 

http://www.mikrofinanzinstitut.com/
http://www.auximio.de/
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Weiteres Wachstum an Mikrokrediten und Verlängerung des Mikrokreditfonds 

Trotz einer schwierigeren Lage bei der eigenen Unternehmensfinanzierung im Sommer des Jahres ist es der 

Gesellschaft gelungen, durch sparsames 

Wirtschaften und eine gute Arbeit der 

MitarbeiterInnen, das weitere Wachstum zu 

gewährleisten. Gleichzeitig ist es uns gelungen, 

unsere Risikoquote Q1 sichtbar zu verbessern.  Dies 

liegt sowohl an neuen, standardisierten Verfahren 

bei der Kreditvergabe, als auch an unserem 

erfahrenem und eingespielten Team in der 

Kreditabteilung. In dieser Woche hat zudem das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem 

Bundesministerium für Wirtschaft trotz noch nicht 

erfolgter Regierungsbildung erwartungsgemäß die Fortführung des mit zunächst 100 Millionen Euro 

ausgestatteten Mikrokreditfonds von 2018 bis 2021 endgültig beschlossen, da es sich um ein Erfolgsmodell 

handelt. Mit 274 vergebenen neuen Mikrokrediten und einem Volumen von bislang knapp zwei Millionen 

Euro arbeiten wir hart an der Realisierung unseres Etappenziels, nämlich einem verwalteten 

Mikrokreditvolumen in Höhe von 10 Millionen Euro. 

 

Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt 

Mit der Namensänderung in Auximio AG wurde gleichzeitig die Kapitalerhöhung um 13.225 Aktien erfolgreich 

eingetragen. Der Vorstand wird die Kapitalmaßnahme ab Januar 2018 neu fortführen. Die Preise für die 

Aktienausgabe werden bei dem Wiederbeginn der Emission 29,50 Euro je Aktie betragen; Altaktionäre und 

Bezugsberechtigte des Family & Friends – Programms erhalten Aktien zum Vorzugspreis von 25,00 Euro je 

Stammaktie. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre anhaltende Unterstützung als Aktionär der Auximio AG, was bereits 

annähernd 300 Kleinunternehmern ermöglicht hat, den eigenen Traum von der Selbständigkeit zu realisieren 

oder zu erweitern. Wir wünschen Ihnen eine geruhsame und besinnliche Zeit zum Jahresende sowie ein 

erfolgreiches und vor Allem gesundes neues Jahr 2018! 

 

 

Auximio Aktiengesellschaft 

Raik Oliver Heinzelmann 

(Vorstand) 

 


