
Deutsche Crowdinvest hilft, 

Kapital für innovative Projekte zu sichern

Zusammen mit der SaarLB und der SIKB 

hat die Sparkasse Saarbrücken nach ei-

genen Angaben als erste Sparkasse 

Deutschlands die Deutsche Crowdinvest 

GmbH DCI als eigenständiges Unterneh-

men aus der Taufe gehoben. Die Markt-

einführung soll im Herbst erfolgen. „Die 

Crowdinvest-Plattform wird Wissen-

schaftlern und Jungunternehmern 

 helfen, über private Investoren bzw. 

Unternehmen entsprechendes Kapital 

einzusammeln, so dass neben Hausbank- 

und Fördermitteln ein zusätzliches 

Syndizierungselement zur Eigenkapital-

ausstattung geschaffen wird. Zudem 

sollen Firmen, die expansiv am Markt 

tätig sind, nach dem gleichen System 

eigenkapitalähnliche Mittel einwerben 

können“, erläuterte dazu  Sparkassen-

vorstand Uwe Johmann die Intention 

des Projektes.

Anspruch dabei werde sein, mit Hilfe der 

DCI und zahlreichen Unterstützern u.a. 

auch der saarländischen Landesregie-

rung, innovative Unternehmensgrün-

dungen und Projekte nicht nur zu reali-

sieren, sondern auch bestmöglich zu 

begleiten. Ferner ermögliche die Platt-

form die wirtschaftliche Verwertung 

herausragender Forschungsergebnisse 

der saarländischen Hochschulen, indem 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit 

Unterstützung der Plattform zu wirt-

schaftlich bedeutenden Innovationen 

umgesetzt würden und positive Wirkun-

gen auf den Arbeitsmarkt implizierten, 

so Johmann. 

Es ist vorgesehen, die Plattform der 

Deutschen Crowdinvest GmbH weiteren 

Sparkassen aus anderen Regionen ge-

gen Nutzungsgebühr zur Verfügung zu 

stellen. Die Marktdarstellung lautet 

dann: „Deutsche Crowdinvest GmbH Re-

gion .......“ (Marktgebiet der jeweiligen 

Sparkasse bzw. Zusammenschluss von 

Sparkassen).

Mit diesen Aktivitäten, die weit über die 

üblichen Finanzdienstleistungsangebote 

hinausgehen, übernehme die Sparkasse 

Saarbrücken Verantwortung für die re-

gionale Wirtschaft mit dem Ziel die In-

novationskraft des Mittelstandes weiter 

auszubauen. „Wer den Wirtschafts-

standort Saarland stärken und die Le-

bens- und Arbeitsqualität in unserer 

Region verbessern will“, ist sich Joh-

mann sicher, „muss bereit sein, einge-

fahrene Wege zu verlassen und neue 

Wege zu beschreiten. Deshalb erfordern 

neue Herausforderungen auch neue Ide-

en und vor allem engagierte eigene Ini-

tiativen.“ Hier sieht Vorstandsmitglied 

Uwe Johmann die Sparkasse Saarbrü-

cken mit der DCI, dem Investmentportal 

für die Region, auf einem guten Weg.  
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Uwe Johmann, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Saarbrücken (Mitte), und die Geschäftsführung der DCI, 

Thomas Bastian, Jörg Regitz, Michael Schmidt sowie Georg Rase (v.l.) präsentieren gemeinsam die Deutsche Crowd-

invest GmbH (DCI), das neue Investmentportal für die Region.     Foto: Sparkasse Saarbrücken/Frank Schäfer


