
 

Seite 1 von 2 
 

„PRESSEMITTEILUNG“ 
 

Datum: 18.11.2015 

 

 

Lange Laufzeit – kein Problem? 

von Stephan Eger, greenXmoney 

Geldanlagen über Crowdinvesting Plattformen haben in der Regel bei allen Unterscheidungen 

eines gemeinsam: Mittlere Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren. Warum ist dies so und können 

diese Plattformen nicht auch eine Alternative für Langzeitinvestitionen darstellen? greenXmoney  

spielt mit ihrem Handelsplatz - Modell ihre Vorteile bei kurzen wie auch bei langen Laufzeiten aus. 

Die Crowdinvesting Branche bietet auf immer mehr Plattformen Angebote für Geldanleger, die in 

ausgewählte und meist nachhaltige Projekte investieren wollen, anstatt in anonymen, 

unübersichtlichen Fonds oder am hektischen Aktienmarkt anzulegen. Da Geldanleger sich oft bereits 

mit geringen Beträgen an Projekten beteiligen können, bei denen der Aufwand für „Langläufer“ nicht 

lohnen würde, sind die klassischen Angebote meist mit kurzen bis mittleren Laufzeiten zwischen 5 

und 10 Jahren ausgestattet. Dabei spielt auch die Sicherheit der Geldanlage eine Rolle, insbesondere, 

wenn junge Unternehmen oder zukünftige Projekte finanziert werden sollen. 

Langfristige Geldanlagen werden derzeit hauptsächlich über Kapitallebensversicherungen oder 

Bausparverträge angeboten. Diese klassischen Anlageoptionen bieten eine (vermeintlich) hohe 

Sicherheit, allerdings auf Kosten der Rendite. So sinkt der Garantiezins stetig und sogar ein 

kompletter Wegfall dessen scheint nicht unmöglich. Eine weitere Möglichkeit bietet sich durch die 

Einrichtung eines langfristigen Sparplanes. Hier hat der Anleger die Risiko-Rendite Abwägung in 

eigener Hand, ist ohne Beratung jedoch schnell von der Informationsflut überfrachtet. 

greenXmoney bietet im Segment langfristige Geldanlage eine Alternative. Der größte Vorteil dabei: 

Das einzigartige Konzept des „Wattpapiers“. Egal, welche Laufzeit ein Projekt hat, die Sicherheiten, 

die garantierte Rendite und die volle Flexibilität der Investition bleiben vollständig erhalten. Auch bei 

„Langläufern“ wie den Angeboten der Bioethanolanlage Schwarze Pumpe GmbH & Co. KG gilt: 

Solange die Energieanlage Strom produziert, wird dieser mit einem EEG-gesicherten Tarif eingespeist 

und somit werden Ihre Rückzahlungen generiert. Auch wenn niemand in die Zukunft sehen kann, 

lehnen wir uns mal weit aus dem Fenster und behaupten, dass auch in 15 Jahren die Sonne noch 

scheinen wird. 

Wie bei jeder Investition über greenXmoney gilt zudem: Sie können Ihr Wattpapier jederzeit zum 

Weiterverkauf anbieten und Sie als Investor sind somit absolut flexibel. Die Attraktivität Ihres 

Wattpapiers steigt dabei an, weil Ihre relativ hohe Rendite bei langen Laufzeiten (aktuell bis zu 

4,59%) sich sukzessive in eine kürzere Laufzeit wandelt. Wenn Sie zum Beispiel 7 Jahre Ihr 15-jähriges 

Wattpapier gehalten haben, beträgt die Restlaufzeit nur noch 8 Jahre, jedoch bei weiterhin hoher 

Rendite. Ferner kommt gerade bei langfristigen Geldanlagen zum Tragen, dass in unserem System 

eine halbjährliche Rückzahlung von Tilgung und Rendite erfolgt. Ihr Kapital bleibt dadurch nicht 

komplett über einen langen Zeitraum gebunden und kann perfekt mit anderen Anlageformen 

kombiniert werden. Warum nicht das Geld weiterarbeiten lassen, in dem Sie die halbjährlichen 

Rückzahlungen in z.B. einer Kapitallebensversicherung geben  oder bei greenXmoney reinvestieren? 

Denn der Zinseszins ist nach den Worten von Albert Einstein „die stärkste Kraft im Universums“.  
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Das Ziel von greenXmoney ist es, eine Beteiligungsmöglichkeit für jede Bürgerin und jeden Bürger an 

dem Ausbau erneuerbarer Energien zu schaffen. Aus diesem Grund sollen verschiedene Anlagetypen 

durch die unterschiedlichen Angebote und die Funktionalität des grünen Handelsplatzes 

angesprochen werden. Die Einbindung auch langfristiger Investitionsmöglichkeiten zeigt: 

greenXmoney ist eine Alternative für wirklich jeden Geldanleger. Wenn Sie also darüber nachdenken, 

Ihr Kapital langfristig oder eben nur kurzfristig anzulegen, werfen Sie in jedem Fall einen Blick auf die 

aktuellen Angebote unseres Marktplatzes und lassen Sie sich von den Vorteilen unseres Konzepts 

überzeugen. 

Über greenXmoney 

greenXmoney ist eine Handelsplattform für die Energieerträge aus Solarstrom- und 

Windkraftanlagen. Das Ziel ist es, jedem Bürger über so genannte Wattpapiere die Investition in 

erneuerbare Energien einfach und bankenunabhängig zu ermöglichen. Jeder Käufer errichtet sein 

eigenes virtuelles Kraftwerk und kann sich profitabel an der sauberen Energieversorgung beteiligen. 

Diese „Nachhaltigkeit 2.0“ steigert das ökologische Bewusstsein in der Gesellschaft und fördert den 

Ausbau der regenerativen Energien. Weitere Informationen unter www.greenXmoney.com. 
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