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greenXmoney on Tour 

 
Liebe Kunden, 
 
der Herbst lässt sich nach einem wunderbaren Spätsommer nun nicht mehr leugnen und hat uns 
fest im Griff. Zudem schrecken Nachrichten zum Nullzins Deutschlands Sparer auf. Natürlich ist 
beides noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil: Das 
greenXmoney-Team ist hoch erhobenen Hauptes durch das Land gereist und war als Referent 
gefragt. Zudem sind wieder attraktive Angebot in der Vorbereitung. 
 
 

Nullzins? Nicht mit uns 
 
Experten der Deutschen Bank warnen vor einem schwierigen 
Jahr 2017 für deutsche Sparer. Zurzeit lässt sich die 
Nullzinsphase noch mit robusten Einnahmen 
hochverzinslicher älterer Investments abfedern, doch die 
Befürchtung ist, dass diese Stabilisierung nach und nach 
wegfällt und die Nullzinsrealität die Sparer einholt. 
Alternativen werden dringend gesucht und wir gehen mit unserer Plattform voran. Neue, 
zinskräftige Angebote stehen vor der Veröffentlichung, die Verhandlungen mit den Anbietern 
befinden sich auf einem hervorragenden Weg und wir freuen uns darauf, die Angebotsdürre in 
absehbarer Zeit beenden zu können. Damit haben Sie wieder die Chance auf ökologische, 
nachhaltige Rendite – garantiert ohne Nullzinsgefahr. 
 
 
Impulsgeber bei der BW - Sommerakademie in Berlin 
 

Bereits zum vierten Mal organisierte die Vertretung des Landes 
Baden-Württemberg beim Bund in Berlin ihre 
Sommerakademie, dieses Mal unter dem Titel „Die innovative 
Energiewende“. Hochrangige R eferenten wie der 
Vorstandsvorsitzende der EnBW, Dr. Frank Mastiaux und ein 
sehr gut besetztes Publikum haben das Event auch in diesem 
Jahr wieder zu einer absoluten Pflichtveranstaltung werden 
lassen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem Rahmen 

mit einem Vortrag zeigen konnten, wie die IT-Trends Fintech und Crowdsourcing dem Ausbau der 
Erneuerbaren Rückenwind verschaffen können. Dies zeigt, dass greenXmoney mit seiner Idee ein 
Produkt geschaffen hat, das nicht nur bei seinen Kunden hohen Anklang findet, sondern auch ein 
innovatives Vorbild für die Zukunft der Energiewende darstellt. 
 
 



Neumitglied im Bundesverband Crowdfunding  
 
Der junge Bundesverband Crowdfunding ist 
die zentrale Interessenvertretung der 
gewerblichen Crowdfunding-Plattformen in 
Deutschland. Seit Oktober sind nun auch wir 
Mitglied dieses Verbandes.  Zusammen mit 
den Wettbewerben in unserer Branche sehen wir die besten Möglichkeiten, das politische Umfeld 
unseres innovativen und jungen Wirtschaftszweiges mitzugestalten und insbesondere in Fragen 
der Regulierung und Gesetzesplanung unsere Ansichten mit einbringen zu können und die 
Kommunikation zwischen Gesetzgeber und Crowdfundern zu stärken. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr greenXmoney-Team 
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