
 

Seite 1 von 1 
 

„WEITERVERKAUF EINES WATTPAPIERS“ 
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„Wattpapiere“ erfolgreich weiterverkaufen 

Ein wichtiger Vorteil von greenXmoney ist die große Flexibilität der Forderungskaufverträge. Diese 

„Wattpapiere“ können jederzeit zum Weiterverkauf angeboten werden und Sie haben es als 

Käufer selbst in der Hand, über welche Laufzeit Sie Ihren Kauf halten wollen. Wie genau 

funktioniert das in der Praxis?  

Eine Stärke der Handelsplattform www.greenxmoney.com ist die große Varianz der Kaufangebote. 

Neben unterschiedlichen Renditen ist auch die Bandbreite an Laufzeiten umfangreich. Mit Stand 

März 2016 liegt die Spannweite zwischen Laufzeiten von 4 Jahren bis hin zu 15 Jahren. Die 

durchschnittliche Laufzeit eines „Wattpapiers" über greenXmoney beträgt derzeit 7,1 Jahre. 

An sich eine recht übersichtliche Laufzeit, doch auch wenn Ihnen einzelne Kaufangebote zu langfristig 

erscheinen, hat das greenXmoney-Konzept eine Lösung parat: Bieten Sie Ihr „Wattpapier“ doch 

einfach nach einigen Jahren zum Weiterverkauf an! Dies ist jederzeit möglich und vollkommen 

unkompliziert. In Ihrem persönlichen Zugang „Mein Kraftwerk“, sehen Sie sämtliche von Ihnen 

erworbenen Forderungskaufverträge übersichtlich aufgelistet. Unter dem Menüpunkt „Verkaufen“ 

erkennen Sie, welche dieser Verträge von Ihnen zum Weiterverkauf angeboten werden können. 

Haben Sie sich zu einem Weiterverkauf entschieden, legen Sie im nächsten Schritt selbst fest, zu 

welchem Preis Sie Ihr „Wattpapier“ anbieten möchten. Als Hilfe ist immer der taggenaue Restwert 

Ihres Vertrages voreingestellt. Es liegt ganz bei Ihnen, einen höheren Preis zu verlangen und damit 

die Rendite des Käufers zu verringern oder eine großzügigere Rendite anzubieten, dafür aber selbst 

weniger Kaufpreis zu erhalten. 

Einmal eingestellt, landet Ihr Weiterverkaufsangebot gut sichtbar auf dem Marktplatz und steht 

jedem Folgekäufer offen. Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Angebot zu 

ändern oder zu stoppen. So können Sie die volle Flexibilität unseres Marktplatzes nutzen und auch 

Angebote mit langen Laufzeiten mit ganz anderen Augen sehen. 

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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