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Du hast ein Projekt und suchst dafür eine Finanzspritze sowie einen breiten Unterstützerkreis?
Bei einem Crowdfunding auf dem Ideenbeweger kannst du dir
jetzt zusätzlich zum Geld der Crowd 1.000 € Kofinanzierung
sichern. Die Kampagne zu deinem Projekt in den Kategorien
„Kunst und Kultur“, „Schule“ oder „Gründung“ wird durch
unsere kostenlose Beratung so vereinfacht, dass wirklich jeder
sein Herzensprojekt umsetzen kann.

Wie sieht die dreifache Hilfe aus?
1. Du nutzt die regionale Plattform ideenbeweger.org. So erhältst du einen breiten Unterstützerkreis, wo es am wichtigsten ist – in der eigenen Region Elbe-Weser.
2. Du wirst im gesamten Verlauf deines Crowdfunding-Projekts kostenlos beraten.
3. Du sicherst dir ein so genanntes Matchfunding. Das heißt, parallel zum Geld der Crowd
sammelst du Geld von deinem Sponsor. Dieser stockt automatisch deine Finanzierung um
25 % bis zu einem maximalen Kofinanzierungs-Betrag von 1.000 € auf.

Wie geht Crowdfunding auf dem Ideenbeweger?
Ideenbeweger.org bietet dir eine Online-Plattform, um dein Projekt mit Text, Bild und Video vorzustellen. Als Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung, die du dir wünscht, bietest du
verschiedene „Dankeschöns“ an. Ein klassisches Crowdfunding-Projekt finanziert sich am Ende
durch den Beitrag einer Vielzahl von Menschen – der Crowd. So sind allein im Elbe-Weser-Raum
seit Frühjahr 2020 über 35.000 € zusammengekommen.

Wie könnte dein konkretes Projekt aussehen?
Nehmen wir an, du willst ein Buch schreiben. Für den Druck brauchst du 5.000 €. Auf
ideenbeweger.org stellst du dein Buchprojekt vor und bietest jedem, der dich mit 20 €
unterstützt, eines der ersten Exemplare an. 200 Menschen bestellen schon jetzt dein Buch vor. Die
4.000 € der Crowd ergänzt dein Sponsor um 25 % also 1.000 €. Mit den in Summe
5.000 € von Unterstützern und deinem Sponsor kannst du sofort die Produktion angehen.
Ein Vierteljahr später hast du die erste Auflage deines Buches vor dir liegen und schickst den
Unterstützern jeweils ein Exemplar zu.

Wie kannst du teilnehmen?
Wichtig ist zuerst einmal, dass du deinen Wohnsitz im Elbe-Weser-Raum hast oder ein Projekt hier
umsetzen möchtest. Außerdem solltest du dich in eine der drei Kategorien „Kunst und Kultur“,
„Schule“ oder „Gründung“ einordnen können.

Und dann geht’s auch schon los.
Auf ideenbeweger.org kannst du dich bewerben, indem du ein Projekt anlegst – du wirst von der
Plattform durch die Bewerbung geführt. Wir sehen dein Projekt und melden uns innerhalb weniger
Tage zurück, ob du teilnehmen kannst.

Fragen?

Clemens Dinges, unser Crowdfunding-Berater am ZE Zentrum für Entrepreneurship der PFH Private Hochschule Göttingen am Hansecampus
Stade, hilft dir gerne weiter. Schreib einfach eine Mail an dinges@pfh.de.
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