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NEWSLETTER 02/2017                           

vom 12. September 2017                         
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit heute sind nun in allen deutschen Bundesländern die Sommerferien vorüber, was wir zum Anlass 

nehmen, Sie über die laufende Entwicklung der Advantag Finanz AG zu informieren. 

 

 

Zweites Quartal 2017 – durchschnittliche Kreditsumme deutlich gestiegen 

Das zweite Quartal 2017 zeigte insbesondere einen weiteren deutlichen Anstieg der durchschnittlichen 

Kreditsumme von EUR 7.111,76 (I. Quartal 2017) auf EUR 8.440,00 im II. Quartal dieses Jahres. Insgesamt 

konnten nunmehr Kreditanträge von  

235 Kleinunternehmen, Gewerbe-

treibenden und Freiberuflern positiv 

beschieden werden und gelangten zur 

Auszahlung. Hierbei kamen auch einige 

Kreditanträge von Kunden zum Tragen, 

welche bereits über ein Mikrodarlehen 

verfügten und ihren Geschäftsbetrieb 

weiter vergößern konnten. Mit 

Ausnahme unserer Internet – Präsenz 

sowie der Darstellung in den Social 

Media Plattformen Twitter und 

Facebook haben wir zur Neukundengewinnung keinerlei weitere Marketingtätigkeiten durchgeführt, wobei 

jedoch die Zahl der „Facebook – Likes“ in den vergangenen Monaten auf aktuell 1.785 angestiegen ist. In den 

vergangen Monaten haben wir trotz intensiver Prüfungsvorgänge Kreditausfälle zu verzeichnen gehabt, bei 

denen wir mit einem Fünftel der offenen Kreditsumme anteilig haften. Um dieses Risiko in Zukunft weiter 

erkennbar zu reduzieren, arbeiten wir daher neben der Neukundengewinnung gleichzeitig an der weiteren 

Risikominimierung  und Verbesserung unseres Kreditportfolios. 

 

Optimierung des Antragsprozesses 

Mit Beginn unserer Tätigkeit als Mikrokreditinstitut haben wir besonderen Wert darauf gelegt, den 

Bearbeitungsprozess unserer Kreditanträge so digital wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund kommen 

mittlerweile mehr als 95% der Kreditanträge über unser Tool des Online – Antrags auf unserer Seite 

http://www.mikrofinanzinstitut.com/
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www.mikrofinanzinstitut.com. Nach Eingang der Antragsunterlagen erhält der Antragsteller eine 

automatisierte E-Mail, mit welcher weitere benötigte Unterlagen – je nach Rechtsform – angefordert 

werden. Erst nach Eingang der kompletten Antragsunterlagen werden die Daten in das Portal der Grenke 

Bank übertragen, welche nach Abschluss dieses Prozesses die Bonitätsprüfung startet. Nach positivem 

Befund erhalten die Mitarbeierinnen unserer Kreditabteilung die Freigabe der Vertragsunterlagen, welche 

wir dem Kunden zur Unterzeichnung übermitteln. Nach Eingang und Überprüfung der Vertragsunterlagen 

sowie der Unterlagen zur Identifizierung bei der Grenke Bank erhält der Kunde die Auszahlung seiner 

Kreditsumme auf das von ihm angegebene Konto. Die Rückzahlung der Darlehen erfolgt automatisch per 

Lastschrifteinzug. In Zukunft planen wir, den Antragsprozess noch weiter zu optimieren und zu digitalisieren, 

was sowohl mögliche Fehlerquellen im Bearbeitungsprozess reduziert als auch den Mitarbeiterinnen des 

Kreditbereichs eine noch effizientere und kundenfreundlichere Bearbeitung ermöglicht. 

 

Neue Kooperation im Kreditbereich 

Die Dienstleistungspalette der Advantag Finanz AG war mit dem ausschließlichen Angebot von Mikrokrediten 

bis zur Größenordnung von 20.000 Euro zur Förderung von Start-ups sowie kleinen Unternehmen, 

Gewerbetreibenden und Freiberuflern der Beginn im Sektor nachhaltiger Unternehmensfinanzierungen. Um 

auch der Nachfrage von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Rechnung zu tragen und 

gleichzeitig weiterhin Partner derjenigen Mikrokredit-Kunden bleiben zu können, welche der Phase der Start-

up-Finanzierung entwachsen sind, haben wir nun Verträge über eine strategische Zusammenarbeit mit einem 

Fintech Unternehmen mit Sitz in London und Frankfurt am Main unterzeichnet. Hierdurch ist es uns möglich, 

unseren Kunden eine KMU-Kreditlinie zu offerieren, welche diesen Liquidität im Bereich bis zu 50.000 Euro 

gewährt. Die Kreditentscheidungen werden ebenfalls sehr schnell getroffen und dauern üblicherweise 

lediglich 24 bis 72 Stunden. Advantag erhält hierbei – ähnlich wie bei den Mikrokrediten – anteilige 

Zinseinnahmen durch den Kooperationspartner. Um diese Zusammenarbeit eingehen zu können, haben wir 

im Juli 2017 die Gewerbeerlaubnis gemäß §34c Gewerbeordnung beantragt, und sie ist uns vor wenigen 

Wochen auch erteilt worden. 

 

 

Wir hoffen, Ihnen auch mit unserem aktuellen Newsletter interessante Einblicke über unsere aktuelle 

Entwicklung gegeben zu haben. 

 

 

Advantag Finanz AG 

Raik Oliver Heinzelmann 

(Vorstand) 
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