
 

Crowdinvesting Allgemein 
Am 21. Juni 2022 startet unser erstes Crowdinvesting. Hier findest du Antworten zu all 

deinen Fragen rund um das Thema Crowdinvesting im Allgemeinen und dein Investment in 

Wholey im Speziellen. 

 

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und 

kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Es wurde ein Basis-

Informationsblatt veröffentlicht. Anleger*innen können dieses ohne 

Zugangsbeschränkungen auf der Webseite der Emittentin oder auf WIWIN.de abrufen. 

 

Was ist Crowdinvesting? 

Crowdinvesting ist eine Finanzierungsform, bei der du dich auch als Privatperson an einem 

Unternehmen beteiligen kannst. Im Gegensatz zu klassischen Modellen investieren dabei 

nicht wenige Menschen sehr viel Geld in ein Unternehmen, sondern viele Menschen (= die 

Crowd) einen kleineren Betrag. 

Im Gegenzug für das Investment wirst du als Investor*in am Erfolg von Wholey beteiligt. 

Dein Beitrag wird mit 7% p.a. fest verzinst und du kannst umsatzabhängig mit einem 

Bonuszins von unserem Erfolg profitieren. Du erwirbst allerdings keine Anteile an unserem 

Unternehmen und hast auch kein Mitbestimmungsrecht. (🔗mehr Details) 

Ist Crowdinvesting gleich Crowdfunding? 

Crowdinvesting ist kein coolerer Begriff für Crowdfunding, sondern eine bestimmte  

Art dieser Schwarmfinanzierung. 

Beim klassischen Crowdfunding erhält die Crowd im Gegenzug für ihre Geldleistung eine 

nicht monetäre Gegenleistung. Das kann zum Beispiel das Produkt sein, für dessen 

Entwicklung und Produktion Kapital gesammelt wurde. 

Beim Crowdinvesting hingegen werden Anleger*innen in Form von Zinsen oder einer 

Gewinnbeteiligung am Erfolg des Unternehmens beteiligt. 

 

 

 

https://wholeyorganics.com/pages/crowdinvesting
https://wiwin.de/produkt/vorschau-wholey
https://wiwin.de/so-funktioniert-crowdinvesting-bei-wiwin


 

Wie funktioniert Crowdinvesting? 

Crowdinvesting bietet vielen Personen die Möglichkeit, mit relativ kleinen Beträgen zum 

Erfolg von Unternehmen beizutragen. So entscheidet nicht etwa eine etablierte Bank 

darüber, ob ein Projekt finanzierungswürdig ist, sondern die Crowd. Je nach Konditionen 

erhalten Anleger*innen im Gegenzug eine Festverzinsung über eine bestimmte Laufzeit und 

in unserem Fall auch einen umsatzabhängige Bonus (🔗mehr Infos). 

Wholey Crowdinvesting 

Warum hat sich Wholey für Crowdinvesting entschieden? 

Wir haben uns hohe Ziele für die Zukunft gesteckt. Auf unserer Website erfährst du im 

Detail, welche das sind. 

Es ist üblich, dass Start-ups für die Erreichung ihrerer Ziele Geld von Investor*innen 

einsammeln, die wiederum Anteile des Unternehmens erhalten oder, wie im Fall von 

Crowdinvesting, eine feste Verzinsung und einen umsatzabhängigen Bonus. Wir haben uns 

für Crowdinvesting entschieden, weil wir alle, die von Wholey, unseren Produkten und 

unserem Team überzeugt sind, mit positiven Zinsen belohnen wollen. 

Neben erfahrenen Investor*innen, die uns bereits unterstützen, wollen wir auch 

Privatpersonen die Chance geben, Frühstück mit uns zusammen besser zu machen und im 

Gegenzug von unserem Erfolg zu profitieren. 

Was sind die Vorteile für mich als Wholey-Investor*in? 

- Du kannst gezielt in ein Unternehmen investieren, das deinen Werten entspricht. 

- Du kannst dich schon mit einem Beitrag ab 250€ an der Wholey-Story beteiligen. 

- Dein Beitrag wird mit 7% p.a. fest verzinst. 

- Du kannst von einem umsatzabhängigen Bonus profitieren. 

- Dein Investment ist von Kursschwankungen unberührt. 

- Du weißt, wofür wir deinen Beitrag verwenden. 

- Du investierst in ein von WIWIN auf grünen Impact geprüftes Projekt. 

Bevor du dein Geld investierst, prüfe immer die Chancen und Risiken eines Finanzproduktes 

und wäge ab, ob diese zu dir und deiner Finanzsituation passen. (🔗mehr Infos) 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0579/3592/1360/files/Wholey_BIB.pdf?v=1653491241
https://wiwin.de/so-funktioniert-crowdinvesting-bei-wiwin


 

Wer oder was ist WIWIN? 

WIWIN ist eine nachhaltige Investitionsplattform, die Kapitalanlagen in den Bereichen 

erneuerbare Energien, nachhaltige Start-ups und energieeffiziente Immobilien vermittelt. So 

können Menschen in Projekte investieren, die ihnen am Herzen liegen: für mehr 

Nachhaltigkeit und zur Begrenzung des Klimawandels. (🔗mehr Details) 

Was benötige ich, um in Wholey zu investieren? 

Um ein Teil unserer Mission zu werden, musst du dich über WIWIN registrieren. Klicke dafür 

beim Start des Crowdinvestings einfach auf den Button “Jetzt investieren” auf der 

Projektseite. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. ACHTUNG: Die Registrierung ist 

erst möglich, sobald das Crowdinvesting gestartet ist, also ab dem 21. Juni 2022, um 12 

Uhr! Für den weiteren Verlauf benötigst du: 

● einen Personalausweis zur Identitätsprüfung 

● deine IBAN, sowie 

● deine Steuer-ID. 

(🔗mehr Details) 

Wie kann ich in Wholey investieren? 

Die Investition ist ab 21. Juni 2022, 12 Uhr möglich. Erst dann kannst du über den Button 

auf der Projektseite mit Angabe deiner persönlichen Daten die Registrierung durchführen. 

1. Nach der Bestätigung deiner Registrierung gelangst du erneut in das Kundenportal 

und kannst deine Investition abschließen. Dafür gibts du den Betrag an, den du 

investieren möchtest und machst Angaben über deine Investment-Kenntnisse. 

2. Danach kannst du dein Investitionsangebot abschließen: Dafür wird zuerst deine 

Identität überprüft. Dann sind wir als Emittentin am Zug und müssen dein 

Investitionsangebot annehmen. Dieser Vorgang ist nach ein bis zwei Werktagen 

abgeschlossen. 

3. Über einen Link, den du in der Bestätigung deines Angebots findest, gelangst du zum 

Investitionsportal, wo du unsere Kontoverbindung sehen kannst, an die du den 

gewählten Betrag überweisen kannst. Im Anschluss hinterlegst du die Daten des 

Kontos, auf das Zinsen und Tilgung ausbezahlt werden sollen. Außerdem wird deine 

Steuer-ID benötigt, um die Abgeltungssteuer abzuführen. Was du steuerrechtlich bei 

deinem Investment beachten musst, erfährst du weiter unten. (🔗mehr Details) 

https://wiwin.de/ueber-uns
https://wiwin.de/fuerprivatanleger
https://wiwin.de/fuerprivatanleger#4


 

Was passiert, nachdem ich investiert habe? 

Anders als du es vielleicht noch aus alten Filmen kennst, bekommst du kein Blatt Papier, auf 

dem deine Anteile festgehalten werden. Unser Partner WIWIN legt für dich eine digitale 

Wallet an, in der dein Investment hinterlegt wird. Diese Wallet kannst du dir als digitales 

Schließfach vorstellen, das du mit deinem Private Key öffnen kannst. Du bekommst jährlich 

den Zinsbetrag ausbezahlt und erhältst nach 5 Jahren den Darlehensbetrag zurück. 

(🔗mehr Infos) 

Dein Investment 

Welches Risiko trage ich als Investor*in? 

Leider können wir dir nicht versprechen, dass du dein Investment mit 100%-iger Sicherheit 

zurückbekommst. Im Fall einer Insolvenz ist ein Totalverlust möglich. Das würde sowohl die 

Zinserträge als auch dein ursprüngliches Investment betreffen. Du solltest in jedem Fall nur 

Geld investieren, auf das du auch langfristig im Notfall nicht angewiesen bist – egal, um 

welche Anlageform es sich handelt. (🔗mehr Infos) 

Was ist ein Bonuszins und wann erhalte ich diesen? 

Abhängig vom Umsatzerlös können Investor*innen zusätzlich von einem Bonuszins 

profitieren. Dieser beträgt zwischen einem und drei Prozent. Details dazu findest du in 

unserem Basisinformationsblatt. Du musst nichts weiter tun, um den Bonuszins zu erhalten. 

Dieser wird wie deine Zinserträge automatisch auf das von dir hinterlegte Konto 

überwiesen. 

Wann bekomme ich meine Investition zurückbezahlt? 

Dein Investment hat eine Mindestlaufzeit von mindestens 5 Jahren, also bis zum 30.06.2027. 

Kann ich einsehen, wie viel meine Investition aktuell wert 

ist? 

Leider nein. Da deine Anteile nicht täglich an der Börse gehandelt werden, gibt es keinen 

aktuellen Tageswert, mit dem du deine Investition bewerten kannst. 

https://wiwin.de/fragen-von-investoren#faq-digitale-wertpapiere
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0579/3592/1360/files/Wholey_BIB.pdf?v=1653491241
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0579/3592/1360/files/Wholey_BIB.pdf?v=1653491241


 

Kann ich mein Geld auch vor Ende der Laufzeit 

zurückbekommen? 

Nein. Investiere daher nur Kapital, auf das du während der Laufzeit nicht angewiesen bist. 

Was muss ich steuerrechtlich beachten? 

Deine Einkünfte werden mit der sogenannten Abgeltungssteuer in Höhe von 25% 

versteuert. Bei WIWIN werden alle Kapitalerträge bereits nach Abzug der 

Kapitalertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Gegebenenfalls wird auch die 

Kirchensteuer von deinen Einkünften abgezogen. 

Liegen deine Erträge unter 801€ (für verheiratete Paare 1.602€) pro Jahr, hast du Glück 

gehabt. Richte einfach online bei WIWIN einen Freistellungsauftrag ein, um von diesem 

Sparerpauschbetrag Gebrauch zu machen. Ab 2023 soll der Freibetrag übrigens auf 1000€ 

bzw. 2.000€ für Paare angehoben werden. (🔗mehr Details) 

Wie viel muss ich mindestens investieren? 

Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Du hast aktuell nicht so viel auf der hohen Kante? 

Du unterstützt uns auch schon, wenn du unser Projekt teilst und andere Interessierte darauf 

aufmerksam machst. 

Wie bleibe ich über Fortschritte auf dem Laufenden? 

Über unseren Newsletter erhältst du regelmäßig Informationen über neue Details des 

Projekts, unsere Erfolge und die nächsten Schritte. 

Warum muss ich meine IBAN während des 

Investitionsprozesses angeben? 

Unser Partner WIWIN benötigt deine Bankverbindung, um die Zinserträge sowie die 

Darlehenstilgung an dich zu überweisen. Nur so kann dein Investment auch Früchte tragen. 

(🔗mehr Details) 

 

https://wiwin.de/glossar/abgeltungssteuer
https://wiwin.de/fuerprivatanleger


 

Digitale Wertpapiere 

Warum habt ihr euch für digitale Wertpapiere entschieden? 

Diese Anlageform hat mehrere Vorteile: 

1. Anders als bei klassischen Wertpapieren steht keine Depotbank zwischen dir und uns 

als Wertpapieremittentin. Die von Depotbanken erhobenen Gebühren entfallen. 

2. Du benötigst kein Wertpapierdepot. Stattdessen wird eine digitale Wallet für dich 

angelegt. 

3. Du profitierst von kürzeren Transaktionszeiten. 

(🔗mehr Details) 

Was ist ein Security Token? 

Security Token sind digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain aufgesetzt sind. Sie 

werden als Wertpapier eingestuft, weshalb sie den gleichen gesetzlichen Anforderungen 

unterliegen. (🔗mehr Details) 

 

Was ist eine Blockchain? 

Die Blockchain-Technologie ist ein dezentrales Netzwerk, in der Datensätze als Blöcke 

gespeichert und miteinander verkettet werden. Jeder Eintrag wird dabei von mehreren 

Rechnern geprüft und bestätigt. Die Historie der Daten wird auf jedem Rechner im Netzwerk 

gespeichert. Damit sind die Informationen besser vor Manipulation geschützt, als in 

zentralen Netzwerken. (🔗mehr Info) 

https://wiwin.de/fragen-von-investoren#faq-digitale-wertpapiere
https://wiwin.de/digitale-wertpapiere-crypto-tokens
https://wiwin.de/digitale-wertpapiere-blockchain
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