
Crowdinvestment ist vielen Deutschen noch 
unbekannt

Obwohl Immobilien-Crowdfunding schon seit Jahren existiert, hat mehr als die Hälfte der Bundesbürger 
noch nie davon gehört. Das ergab eine Umfrage, die im Auftrag der Crowdinvestment-Plattform Achtstein 
Invest durchgeführt wurde.

Rund 53% der Deutschen können sich unter Crowdinvesting für Immobilien nichts vorstellen, wie eine Um-
frage des Meinungsforschungsunternehmens YouGov ergab. Weitere 12% der Befragten haben den Begriff 
zwar schon einmal gehört, wissen aber nicht genau, was darunter zu verstehen ist.

YouGov Deutschland führte die Umfrage zwischen dem 9. und 11. Dezember 2020 online unter 2061 Befrag-
ten durch. Die Ergebnisse sind gewichtet und damit repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Crowdinvestment ist erklärungsbedürftig

Wenn Verbrauchern die Anlageform erklärt wird, erhöht sich die Investitionsbereitschaft spürbar. So erach-
ten 32% der Umfrageteilnehmer Crowdinvesting für eine gute Methode, um vom Wachstum im deutschen 
Immobilienmarkt zu profitieren. Nur 21% blieben hier skeptisch und 47% sahen sich nicht in der Lage, einen 
eindeutigen Standpunkt einzunehmen.

„Die Studie belegt, dass Crowdinvesting in Deutschland nach wie vor relativ unbekannt ist. Das zeigt, wie 
viel Potenzial dieser Markt besitzt“, sagt Jürgen Mertens, CEO des Crowdinvestmentunternehmens Achtstein 
Invest, das die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Mertens sieht die Branche in der Pflicht, das Thema Crow-
dinvestment offensiver zu kommunizieren. „Schon durch das Erklären des Geschäftsmodells lassen sich Vor-
behalte abbauen und neue Investoren gewinnen“, ist er überzeugt.

Pandemie hilft digitalen Anlageformen auf die Sprünge

Rund 31% der Befragten sind der Meinung, dass durch die Corona-Pandemie digitale Anlagemöglichkeiten 
wie Crowdinvesting gegenüber klassischen Investments an Boden gewinnen. Dagegen sind 25% davon nicht 
überzeugt.

„Wenn wir von den Unentschlossenen absehen, überwiegt in unserer Studie bereits der Anteil derjenigen, die 
die Digitalisierung als einen Treiber für das Thema Crowdinvesting sehen. Das wird die Branche befruchten“, 
erläutert Mertens.

Zwar bieten viele Crowdinvestmentplattformen, auch Achtstein Invest, bereits ab 100 Euro eine Anlagemög-
lichkeit an. Allerdings wären 43% der Umfrageteilnehmer bereit, Beträge zwischen 1.000 und 10.000 Euro auf 
diese Weise anzulegen. „Das freut uns besonders, denn es ist genau der Betrag, den wir uns wünschen und für 
sinnvoll halten“, sagt Mertens. Nur 7% der Umfrageteilnehmer würden mehr als 10.000 Euro auf einer Crow-
dplattform anlegen wollen.

Corona-Krise dürfte Crowdinvestments nur vorübergehend dämpfen

Mertens erwartet, dass nach der Pandemie das Vertrauen der Anleger zurückkehrt, nachdem im Corona-Jahr 
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2020 das Marktvolumen der neuen Immobiliencrowdinvestments gesunken war. Dazu brauche es nur etwas 
Geduld.

Um die Gewinnung attraktiver Projekte macht sich der Chef von Achtstein Invest keine Sorgen. „Wir hatten 
von Anfang einen persönlichen Zugang zu den Unternehmen, die sich über unsere Plattform finanzieren“, er-
klärt Mertens. „Unsere Projektpipeline ist gut gefüllt, dabei konzentrieren wir uns auf die Assetklasse Wohnen. 
Logistik machen wir ebenfalls, das ist bekanntlich der neue Einzelhandel.“ Auch für erfolgreiche Bürofinanzie-
rungen sieht Mertens Potenzial.

„Bei Gastronomie wäre ich im Moment vorsichtig, da wird es sicherlich Pleiten geben, aber der Sektor wird 
zurückkommen. Lediglich Hotels und Non-Food-Retail würde ich derzeit bei einer Finanzierung grundsätz-
lich ausschließen“, fügt der Achtstein-CEO hinzu.Rund 31% der Befragten sind der Meinung, dass durch die 
Corona-Pandemie digitale Anlagemöglichkeiten wie Crowdinvesting gegenüber klassischen Investments an 
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