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NEWSLETTER 01/2017                           

vom 12. April 2017                         
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das erste Quartal des Jahres 2017 ist bereits vergangen, was wir zum Anlass nehmen, Sie über die aktuelle 

Entwicklung der Advantag Finanz AG zu informieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

 

Erstes Quartal 2017 führt positive Entwicklung des Vorjahres fort 

Auch im ersten Quartal 2017 konnte die Advantag Finanz AG die sehr gute Entwicklung des Vorjahres 

konsequent fortsetzen. So hat die Gesellschaft seit Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit als Mikrofinanzinstitut 

bis Ende März dieses Jahres nunmehr 

bereits insgesamt 210 Neukunden 

gewonnen und auch im April hält die 

Frequenz der Neuanträge weiter 

ungebrochen an. Gleichzeitig konnten 

wir die Marke von 1.500.000 Euro an 

ausgegebenem Kreditvolumen knacken. 

Unsere Facebook – Seite freut sich über 

mittlerweile mehr als 1.000 „Likes“ und 

viele positive Resonanzen. Da die 

Antragstellung in der deutlich 

überwiegenden Mehrzahl aller Fälle auf 

elektronischem Weg über das Online – Kreditantragsformular auf der Homepage erfolgt und auch die 

beizubringenden Unterlagen zum Großteil vollautomatisch angefordert werden, ist der Ausbau der Präsenz 

im Bereich Social Media auch in Zukunft wichtig. Den steigenden Bedarf an Finanzierungen für Startups 

untermauert hierbei eine weitere Zahl: allein im bevölkerungsstärksten Bundesland NRW hat sich die Zahl 

der Neugründungen in den vergangenen drei Jahren von 462 auf 1.465 mehr als verdreifacht.  

 

Steigendes Volumen pro durchschnittlichem Kredit 

Neben der sichtlich weiter steigenden Zahl an Neukrediten sind weitere positive Entwicklungen erkennbar. 

Zum einen haben wir mittlerweile bereits mehrere Anträge auf eine Erhöhung des Kreditvolumens auf das 

mögliche Gesamtobligo von 20.000 Euro je Kreditnehmer positiv bearbeiten können und zum anderen ist das 

durchschnittliche Kreditvolumen je Kreditnehmer im letzten halben Jahr von 5.818 Euro auf nunmehr 7.259 

Euro angewachsen, was einer Steigerung von ca. 25% entspricht. Um das Gesamtvolumen von 20.000 Euro 
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pro Mikrokredit in Anspruch nehmen zu können, ist es übrigens erforderlich, dass beim ursprünglichen 

Darlehen auf jeden Fall sechs Monate lang keinerlei Tilgungsrückstand bestand. Eine solche, sogenannte 

störungsfreie Rückzahlung ist beim deutlichen Großteil unserer Kreditnehmer gegeben. Die Einhaltung der 

Ratenzahlung und Behebung etwaiger Kredittilgungsstörung zur Verhinderung von Kreditausfällen wird 

durch die Gesellschaft aktiv begleitet. Hierbei ist das erklärte Ziel des Vorstands, im Rahmen des 

Risikomanagements die Anzahl der Kredite mit einer Tilgungsstörung auf ein Minimum zu begrenzen.  

 

Aufbau einer Plattform für nachhaltige Geldanlagen 

Mit der steigenden Zahl der Kreditkunden, welche erfolgreich ihre Geschäftsideen realisieren sowie mit den 

positiven Erfahrungen eines technisch gestützten 

Angebots über die eigene Online-Plattform, verfügt die 

Gesellschaft nun bereits über einige Erfahrung, welche 

sie nun neben dem Mikrokreditgeschäft auch im Bereich 

nachhaltiger Geldanlagen umsetzen möchte. In den 

kommenden Monaten wird daher neben dem weiteren 

Ausbau des Mikrofinanzbereichs eine Plattform für 

ausschließlich nachhaltige Fonds mit den Schwerpunkten 

Mikrokredite, erneuerbare Energien und Klimaschutz 

aufgebaut. Für dieses weitere Standbein war eine 

gewerberechtliche Genehmigung erforderlich, welche 

die Advantag Finanz AG zwischenzeitlich erhalten hat. Die 

Plattform wird unter dem Namen sustinuit.de betrieben, 

was die lateinische Übersetzung des Begriffes 

„nachhaltig“ ist. Eine derartige Plattform, welche sich 

konsequent auf nachhaltige Fonds spezialisiert, besitzt 

ein Alleinstellungsmerkmal und erweitert die Dienstleistungspalette der Gesellschaft aus Sicht der 

Geschäftsleitung somit optimal. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter weitere interessante Einblicke in die aktuelle Entwicklung Ihres 

Mikrofinanzinstituts gegeben zu haben und wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Ostern und angenehme 

Feiertage. 

 

Advantag Finanz AG 

Raik Oliver Heinzelmann 

(Vorstand) 
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