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Rekord-Kampagne von CONDA und Falkensteiner zeigt:  
Crowdinvesting im Mittelstand angekommen  
 
Als Nischeninstrument für Start-ups groß geworden, ist Crowdinvesting heute auch für 
etablierte Traditionsunternehmen ein wichtiger Bestandteil im Finanzierungsmix. Ein 
eindrucksvolles Beispiel dafür ist die kürzlich abgeschlossene Kampagne der 
Falkensteiner Michaeler Tourismus Group (FMTG). In Kooperation mit dem 
Crowdinvesting-Pionier CONDA sammelte das Unternehmen auf der neuen Plattform 
FMTG-Invest rund acht Millionen Euro ein – die bisher erfolgreichste Crowdinvesting-
Kampagne Österreichs in diesem Jahr. 

Wien, am 8. August 2022. Angesichts der enorm hohen Inflationsrate wird es für Anleger 
immer entscheidender, wie sie ihr Geld investieren, um den Kaufkraftverlust abfedern zu 
können. Während die Zinsen bei klassischen Sparformen, trotz der von der EZB kürzlich 
eingeleiteten Zinswende, vorerst äußerst überschaubar bleiben, hat sich Crowdinvesting als 
alternative Anlageform mit hohem Renditepotential etabliert. 2021 konnten österreichische 
Plattformen mit 111,6 Millionen Euro einen neuen Höchstwert verzeichnen. Im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht das einem Marktwachstum von 51,6 Prozent. Zum Vergleich: 2014 lag das 
Marktvolumen noch bei nur 4,1 Millionen Euro1.  

Neue Perspektiven für den Mittelstand 

„Crowdinvesting ist erwachsen geworden. Es generieren nach wie vor viele Jungunternehmer 
Startkapital über unsere Plattform, aber auch immer mehr Mittelständler und etablierte 
Unternehmen, denen sich so neue Perspektiven eröffnen. Denn der Markt, in dem sie sich 
bewegen, erfordert heute ein höheres Tempo und viel Flexibilität“, sagt Daniel Horak, Co-
Founder und Managing Partner von CONDA. So gilt der Mittelstand nicht umsonst als Motor 
der österreichischen Wirtschaft, der infolge häufig eine passende Finanzierung für neue 
Vorhaben sucht. Für die meisten Unternehmen ist Horak zufolge Crowdinvesting kein Ersatz 
für den klassischen Kredit, aber eine zusätzliche Finanzierungsquelle, bei der unabhängig von 
Bank- und Anlageberatern Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Der 
Gesetzgeber zählt die Mittel zum eigenkapitalähnlichen Mezzaninkapital. Das schont im 
Gegensatz zum Kredit die Bilanz des Emittenten und eröffnet ihm weiteren 
Finanzierungsspielraum. So arbeiten Horak und sein Team mittlerweile mit vielen heimischen 
Größen zusammen – zu den neuesten Kunden zählen das Weingut Dürnberg, die oekostrom 
AG, die Salzburg AG und WEB Windenergie.   

Falkensteiner macht Gäste zu Anlegern 

Das aktuellste Erfolgsbeispiel ist die Kampagne für die Falkensteiner Michaeler Tourismus 
Group (FMTG), die 31 Hoteleinheiten in sieben Ländern betreibt. FMTG gibt Anlegern bereits 
seit 2017 immer wieder die Möglichkeit, am Wachstum des Unternehmens zu partizipieren. 
Durch die Anfang 2022 besiegelte Partnerschaft mit CONDA wurde dieses Engagement auf 
ein neues Level gehoben: Zusammen führten die beiden eine eigene Finanzierungsplattform 
namens FMTG-Invest ein und können gleich bei der Premieren-Kampagne mit einem Rekord 
aufwarten. 780 Investoren, davon knapp ein Drittel weiblich, haben mehr als acht Millionen 
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Euro für den weiteren Ausbau der Tourismusgruppe zur Verfügung gestellt. Damit übertrifft die 
Finanzierungsrunde nicht nur das Fundingziel von fünf Millionen Euro, sondern stellt alle 
bisherigen Kampagnen in den Schatten. Das Durchschnittsinvestment liegt bei rund 10.000 
Euro. Anleger wählten zwischen Fixzinsen von 4 Prozent p.a. oder 6,5 Prozent p.a. 
Jubiläumszinsen bei Auszahlung in Falkensteiner Urlaubsgutscheinen – knapp zwei Drittel 
entschieden sich für die zweite Möglichkeit. Die Idee hinter der neuen Plattform reicht über 
den bloßen Zweck hinaus: „Crowdinvesting ist ein fixer Bestandteil unserer 
Finanzierungsstrategie. Wir sehen es aber auch als innovatives Marketingtool. Die Nähe zum 
Gast liegt in unseren Südtiroler Wurzeln und zeichnet uns aus. Indem unsere Gäste zu 
Partnern werden und wir das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln, legen wir den 
nächsten Meilenstein für nachhaltiges Wachstum“, ist Otmar Michaeler, CEO der FMTG, 
überzeugt. FMTG-Invest steht unter der Leitung der renommierten Bankerin Anne Aubrunner.  

Tech und Community aus einem Guss  

In CONDA hätten Aubrunner und ihr Team einen verlässlichen Partner auf Augenhöhe 
gefunden, der nicht nur die entsprechende technologische Kompetenz für die White-Label-
Lösung bietet, sondern vor allem eine starke, jahrelang gewachsene Community aus über 
62.000 internationalen Anlegern mitbringt. „Wir haben mit dem ersten Kampagnenerfolg von 
FMTG-Invest neue Maßstäbe gesetzt und bauen nun mit einer langfristigen Kooperation 
darauf auf. Gemeinsam nutzen wir das Potential, das eine starke Marke wie Falkensteiner 
bietet. Das nächste Projekt startet bereits im Oktober“, freut sich Horak. 

Über CONDA 

Conda ist Österreichs Pionier im Crowdinvesting für Startups und KMU. Seit der Gründung im Jahr 2013 konnte 
das Unternehmen erfolgreich über 220 Projekte (inklusive White-Label) mit über 100 Millionen Euro mittels seiner 
Plattform-Technologie finanzieren. Mittlerweile zählt CONDA über 62.000 registrierte internationale Nutzer zu 
seiner Community und gibt diesen die Möglichkeit, länderübergreifend in Unternehmen in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz zu investieren. CONDA ist jedoch mehr als eine Crowdinvesting-Plattform. Ihr technologisches 
Knowhow stellt CONDA anderen Unternehmen auch in Form von White-Label-Lösungen zur Verfügung. Diese 
umfassen eine Technologie, mit der verschiedene Finanzierungen, darunter auch Eigenemissionen von Aktien und 
Anleihen umgesetzt werden können.  

Mehr:  
 
www.conda.at  

www.conda.at/whitelabel  
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