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NEWSLETTER 02/2016                           

vom 20. Juli 2016                         
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit unserem aktuellen Newsletter wollen wir Sie über die neuesten Entwicklungen und Trends der 

Advantag Finanz AG informieren und über interessante Neuigkeiten im Wachstumssektor der 

nachhaltigen Finanzdienstleistungen berichten. Bei Anregungen oder Rückfragen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

 

Hohe Nachfrage nach Mikrokrediten bei Advantag 

Auch die vergangenen Wochen haben bewiesen, dass die Nachfrage nach Mikrokrediten weiterhin 

deutlich spürbar ist. So stieg das Gesamtkreditvolumen auf TEUR 252,3 und die Anzahl der positiv 

beschiedenen Kreditanträge von Neukunden seit Beginn der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im 

März auf bislang 63. Die ursprünglich geplanten 80 – 100 Mikrokredite sollten somit bereits im 

Herbst erreicht werden, was der Gesellschaft weiteren Auftrieb gibt.  

 

Hierbei kommen die meisten Anträge 

über das technisch optimierte Online-

Antragsformular, wodurch der 

Arbeitsaufwand erheblich reduziert 

werden konnte und auch in Zukunft durch 

die technische Ausrichtung eine geringe 

Personalintensität benötigt wird. 

 

Neues Ampelsystem 

Der Mikrokreditfonds Deutschland wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BAMS) 

sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) getragen. Nun wurde auf der 

entsprechenden Seite der Bundesregierung www.mein-mikrokredit.de ein neues Ampelsystem 

eingeführt, um den Kreditinteressenten diejenigen der 14 akkreditierten Mikrokreditinstitute 

aufzuzeigen, welche ausreichende Eigenmittel zur Verfügung gestellt haben, um neue 

Kreditanträge bearbeiten zu können. Dies erleichtert die Suche der Antragsteller und führt diese 

noch direkter zur Advantag. 

http://www.mein-mikrokredit.de/
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Verbesserte Sicherheitshinterlegung 

Advantag konnte vor Kurzem eine Vereinbarung mit dem Mikrokreditfonds treffen, wodurch ab 

einem jährlichen Neukundenvolumen von mehr als 100 Kreditkunden nicht mehr 10% des 

Gesamtkreditvolumens als Sicherheit gestellt werden muss, sondern lediglich 5%. Hierdurch ist es 

der Gesellschaft jetzt möglich, mit gleicher Sicherheitshinterlegungssumme ein doppelt so hohes 

Kreditvolumen zu erzielen, was die Ertragssituation erheblich positiv beeinflusst. 

 

Hohe Rendite des eingesetzten Kapitals 

Der Kapitaleinsatz, also die Sicherheitshinterlegung, welche durch die Advantag Finanz AG als 

Mikrofinanzinstitut (MFI) erbracht werden muss, um Kredite des Fonds an die Kunden vergeben zu 

können, beträgt also momentan noch 10% des Gesamtkreditvolumens. Das bedeutet, für einen 

Kredit von 10.000,00 Euro ist eine Sicherheitshinterlegung von 1.000,00 Euro bereitzustellen. An 

diesen 1.000,00 Euro verdient das MFI jedoch im Minimum 12,5%, im Optimalfall sogar 194,48% 

im Zeitraum von vier Jahren, was per anno 48,62% entspricht. Nach aktuellen Daten erlöst 

Advantag insgesamt durchschnittlich ca.  114% bzw. mehr als 30% jährlich auf das als 

Sicherheitshinterlegung eingesetzte Kapital. Ab einem Volumen von 100 Krediten per anno 

halbiert sich nun die vereinbarte Sicherheitshinterlegung auf 5%, was letztendlich einer 

Verdopplung der ohnehin hohen Rendite des hinterlegten Kapitals entspricht. 

 

Laufende Kapitalerhöhung 

Die aktuelle Kapitalmaßnahme ist gut angelaufen und es konnten bereits etliche Zeichner für die 

Kapitalmaßnahme gewonnen werden. Gleichzeitig ist der Vorstand im Gespräch mit zwei größeren 

institutionellen Investoren, welche Interesse an der Übernahme eines Großteils der im Rahmen 

der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden Aktien signalisiert haben. Die Stärkung des 

Eigenkapitals der Gesellschaft hat den naheliegenden Zweck, größtmögliche Sicherheiten zur 

Gewährung der Mikrokredite stellen zu können, da die Höhe des Gesamtkreditvolumens in 

direktem Zusammenhang mit der Ertragssituation steht. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse. 

 

Advantag Finanz AG 

Raik Oliver Heinzelmann 

(Vorstand) 


