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ÜBUNGS-NL NR. 22, APRIL 2019 CROWDFUNDING/CROWDINVESTING 

Beilage 4: Liste Plattformen 

Derzeit verfügbare Plattformen  

(Quelle Wirtschaftskammer Österreich https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-
finanzierung-foerderungen/Crowdfunding_fuer_oesterreichische_Unternehmen.html, Stand April 
2019) 

• www.1000x1000.at − spezialisiert auf Innovationsprojekte, KMU und Regionen 

• www.area2Invest.com − spezialisiert auf Startups, KMU, Immobilien und 
Spezialprojekte  

• www.beton-gold.at − spezialisiert auf Immobilien  

• www.conda.eu − spezialisiert auf Startups, KMU, Immobilien und Tourismusprojekte 

• www.crowd4climate.org − spezialisiert auf Klimaschutzprojekte in 
Entwicklungsländern 

• www.crowd4energy.com − spezialisiert auf Energieprojekte 

• www.crowdfunding.at − spezialisiert auf Reward-Projekte 

• www.dagobertinvest.at − spezialisiert auf etablierte Unternehmen 

• www.dasertragreich.at − Crowdinvesting für österreichische KMU 

• www.evercrowd.com − spezialisiert auf Crowdinvesting und Crowdfunding  

• www.finnest.com − spezialisiert auf erfolgreiche mittelständische Unternehmen   

• www.firstcap.eu − Crowdinvesting für Finanzierung von Startups und KMU 

• www.fundraizer.at − spezialisiert auf Reward-Crowdfunding 

• gemeinsam.noeregional.at − spezialisiert auf Spendenprojekte 

• www.gemeinwohlprojekte.at/crowdfunding-fuer-gemeinwohl/ − spezialisiert auf 
Gemeinwohlprojekte 

• www.greenrocket.com − spezialisiert auf Startups im Bereich Nachhaltigkeit 
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• www.homerocket.com − spezialisiert auf Immobilienprojekte 

• www.ibelieveinyou.at − spezialisiert auf Spendenprojekte im Sport 

• www.lionrocket.com − spezialisiert auf etablierte Unternehmen 

• www.mit.einander.at − spezialisiert auf Spendenprojekte 

• www.regionalfunding.at − spezialisiert auf regionale Projekte in Niederösterreich 

• www.rendity.com − spezialisiert auf Immobilienprojekte  

• www.respect.net − spezialisiert auf Spendenprojekte 

• www.reval.co.at − spezialisiert auf Immobilien  

Ausländische Crowdfunding-Plattformen mit Aktivität in Österreich  

• www.indiegogo.com 

• www.kickstarter.com 

• www.startnext.com 

• www.wemakeit.com 

• www.companisto.com 
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