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NEWSLETTER 04/2016                           

vom 14. Dezember 2016                         
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Jahr 2016 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen, was wir zum Anlass nehmen, Sie über die 

aktuelle Entwicklung bei der Advantag Finanz AG zu informieren.  

 

Überraschend positive Entwicklung bei der Kreditvergabe 

Bereits vor einigen Wochen stand fest: Die Planzahlen des Vorstand hinsichtlich der Vergabe von 

Mikrokrediten werden im 

laufenden Geschäftsjahr 

mehr als deutlich 

übertroffen. Wie aus dem 

Balkendiagramm abzulesen 

ist, konnten die geplanten 80 

bis 100 Mikrokredite bereits 

nach dem 3. Quartal erreicht 

werden und das angestrebte 

Ziel von 500.000 Euro 

Gesamtkreditvolumen 

wurde sogar mehr als 

verdoppelt. Sehr erfreulich stellt sich dabei die Dynamik in der Geschäftsentwicklung dar. Vor diesem 

Hintergrund ist der Vorstand überzeugt, das nächste Etappenziel eines Gesamtkreditvolumens von 2,9 

Millionen Euro bereits im kommenden Jahr zu erreichen, was wiederum vorzeitig zu einem positiven 

operativen Betriebsergebnis führen sollte. 

 

Kreditausfallquote 2016 

Beruhend auf den Erfahrungen aus dem üblichen Kreditgeschäft in deutschen Kreditinstituten hatte die 

Geschäftsleitung in den ursprünglichen Kalkulationen mit einer Kreditausfallquote von 4,5 % gerechnet. 

Diese Zahl konnte aber nach unten korrigiert werden, da gemäß den Erfahrungen des Kooperationspartner 

Grenke Bank AG die durchschnittliche Ausfallquote bei Mikrokrediten lediglich bei 1,5 % liegt. Davon 

abweichend kann die Advantag Finanz AG allerdings bislang ein noch positiveres Resümee ziehen, da bei rund 

170 Verträgen bislang noch kein Totalausfall zu verzeichnen war. Aktuell gibt es ein kritisches Kreditvolumen 

von 11.589,11 Euro, welches nicht vertragsgerecht bedient wurde und deshalb sofort fällig gestellt werden 
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musste. Ohne hier die teilweise vorhandenen und verwertbaren Sicherheiten zu berücksichtigen, würde 

dieser Wert praktisch eine Ausbuchungsquote von lediglich 1,03 % darstellen; hiervon übernimmt der 

Mikrofinanzfonds Deutschland 80%. Der Vorstand ist daher mit der internen Vergabepraxis mehr als 

zufrieden, da hierdurch die Risiken des Kreditgeschäftes sichtbar reduziert werden konnten. 

 

Immer mehr Migranten werden Unternehmer 

Die Süddeutsche Zeitung und auch der Sender n-tv berichteten Anfang des Monats eine interessante 

Entwicklung: jeder sechste Unternehmer in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Dies geht aus einer Studie 

im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab 

zitierte. Zwischen 2005 und 2016 erhöhte sich demnach die Zahl der Selbstständigen mit 

Migrationshintergrund um 171.000 auf insgesamt 737.000. Das entspricht einem Anstieg um 30 Prozent. Im 

gleichen Zeitraum habe es bei Selbstständigen deutscher Abstammung einen Rückgang um etwa 90.000 

Unternehmer oder drei Prozent gegeben, heißt es in der Studie. Vor allem im Baugewerbe und im Bereich 

wissens- und technologieintensiver Dienstleistungen verzeichnet die Studie hohe Gründungsaktivitäten von 

Migranten. Vor allem bei Neugründungen von Unternehmen spielen Migranten demnach eine immer 

wichtigere Rolle. Im Jahr 2003 habe es 56.000 Gewerbegründungen von Menschen mit 

Migrationshintergrund und 369.000 Gründungen von Deutschen gegeben. Im vergangenen Jahr hätten 

100.000 Gründer ausländische und nur noch 127.000 deutsche Wurzeln gehabt. Der Anteil von Gründungen 

von Migranten stieg somit von 13 Prozent auf 44 Prozent. Da diese zum Teil wenig Eigenkapital und 

Sicherheiten aufbringen können, ist die Inanspruchnahme von Mikrokrediten für viele eine unabdingbare 

Finanzierung ihrer Start-ups, welche Arbeitsplätze schaffen und somit einen wichtigen Teil zur Sicherung des 

sozialen Friedens und der erfolgreichen Integration in Deutschland beitragen. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse sowie Ihre Unterstützung als Aktionär und Teilhaber der Advantag Finanz AG, 

ohne welche wir die erfolgreiche Entwicklung des Kreditgeschäfts und die Unterstützung von mehr als 160 

Start-ups nicht in so kurzer Zeit erreicht hätten. 

 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches und erholsames Jahresende sowie einen guten, erfolgreichen und 

insbesondere gesunden Start in das Jahr 2017! 

 

 

Advantag Finanz AG 

Raik Oliver Heinzelmann 

(Vorstand) 
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