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Neues Finanzierungsangebot für Startups 
MikroCrowd Bremen verbindet das Beste aus zwei Welten 
 
Bremen/Bremerhaven, 28.06.2019. Mit MikroCrowd Bremen schafft das 
Starthaus Bremen & Bremerhaven ein neues Finanzierungsangebot für 
angehende Unternehmerinnen und Unternehmer. Es kombiniert zwei 
bestehende Angebote – das Crowdfunding über die Plattform „Schotterweg“ und 
den Mikrokredit – zu einem neuen Instrument. 

„Für junge Unternehmen und Selbstständige ist es wichtig, ihr Geschäftsmodell 
schnell am Markt testen zu können. Dafür eignet sich Crowdfunding ideal. Oft 
geht der Finanzbedarf aber über das gesammelte Geld hinaus – weshalb wir mit 
einem Mikrokredit die Finanzierungslücke füllen wollen“, sagt Ralf Stapp, 
Geschäftsführer der BAB – Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven, der 
Initiatorin des Starthauses. 

20.000 Euro können auf diese Weise finanziert werden. Anträge stellen dürfen 
Startups und freiberuflich Tätige, die im Land Bremen einen Betrieb gründen, 
übernehmen oder fortführen möchten. Zunächst bewerben sich alle 
Interessierten beim Starthaus mit ihrer Geschäftsidee. Danach erstellen sie eine 
eigene Crowdfunding-Kampagne über die „Schotterweg“-Plattform, bei der 
mindestens die Hälfte des Bedarfes eingesammelt werden muss. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der Kampagne vergibt die BAB dann einen zusätzlichen 
Mikrokredit in Höhe von maximal 10.000 Euro, sodass  eine Finanzierung von 
kombiniert 20.000 Euro erreicht werden kann. 

Crowdfunding bezeichnet die Finanzierung von Projekten durch die breite 
Öffentlichkeit, englisch die „Crowd“. Jeder oder jede kann einen Beitrag zur 
Realisierung einer Idee beitragen, die über einen festgelegten Zeitraum auf der 
Bremer Plattform Schotterweg online einsehbar ist.  

Der BAB-Mikrokredit ist ein Förderinstrument, das Kleinunternehmen, 
freiberuflich Tätige und Gründungsvorhaben mit zinsgünstigen Darlehen bei 
Vorhaben mit geringem Kapitalbedarf da unterstützt, wo eine Hausbank die 
Finanzierung ablehnt. 

„Wir freuen uns, mit dem neuen Angebot auf die Bedarfe junger Gründerinnen 
und Gründer eingehen zu können und sie noch zielgerichteter zu unterstützen“, 
sagen auch Sabine Fröhlich und Leslie Schoßmeier-Prigge aus dem Schotterweg-



 

 

Team. Eine Antragstellung für den MikroCrowd Bremen ist ab dem 1. Juli 2019 
möglich. Erste Informationen sowie Ansprechpartnerinnen sind zu finden unter: 
www.starthaus-bremen.de und www.starthaus-bremenhaven.de sowie unter 
www.schotterweg-crowdfunding.de 

Presse-Kontakt: Juliane Scholz (verantwortlich), Pressesprecherin Starthaus / 
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, Telefon 0421- 96 00 128, 
presse@starthaus-bremen.de  
 
Über das Starthaus  
Das Starthaus ist die zentrale Anlaufstelle im Bremer Gründungsökosystem. Es begleitet 
Gründungs- und Aufbauprozesse, stellt Kontakte zum Gründungsnetzwerk des Landes 
Bremen her und konzipiert und koordiniert die verschiedenen Förderbausteine. 
Erfahrene Starthelfer/innen stehen in der Bremer Innenstadt und in Bremerhaven 
Gründenden und jungen Unternehmen zur Seite, unterstützen zu allen Gründungsfragen 
und informieren zur unternehmerischen Tätigkeit. Das Starthaus ist eine Initiative der 
BAB, der Förderbank für Bremen und Bremerhaven (Bremer Aufbau-Bank GmbH). Das 
Starthaus wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
gefördert. Weitere Informationen: www.starthaus-bremen.de, www.starthaus-
bremerhaven.de  
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