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Mega-Deal in der deutschen FinTech-Branche – Die Hamburger Plattformen
Exporo und Zinsland bündeln ihre Kräfte
Hamburg, den 2.10. 2019 – Die Exporo AG und Zinsland geben den Abschluss eines Mergers bekannt.
Damit schließen sich der Marktführer für digitale Immobilieninvestments und die Nummer zwei auf
dem deutschen Markt zusammen, um den Zugang zum professionellen Immobilienmarkt weiter zu
demokratisieren und für noch mehr Anleger zu öffnen. Gemeinsam verfügen die Plattformen über
einen Marktanteil von etwa 85 Prozent im Immobilien-Crowdinvesting.
„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir den Deal perfekt machen konnten“, freut sich Simon Brunke,
Mitgründer und CEO von Exporo. „Mit dem Team von Zinsland gewinnen wir starken Zuwachs mit
wertvoller Immobilien- und Finanzierungs-Expertise. Zudem ist die B2B-Erweiterung Caladio die
perfekte Ergänzung zu unserem digitalen Angebot.“ Die neue Plattform Caladio wird sowohl die
Finanzierungsstrukturierung als auch das laufende Reporting ganzheitlich für Projektentwickler und
Banken abdecken.
„Der Zusammenschluss ist für beide Seiten der logische nächste Schritt. Vor fünf Jahren sind wir in
Hamburg quasi als Nachbarn mit derselben Vision gestartet, jetzt wollen wir unsere Ressourcen
bündeln und freuen uns darauf, von den Erfahrungen und Stärken des jeweils anderen profitieren zu
können“, sagt Carl von Stechow, Gründer von Zinsland. „Wir sind überzeugt, dass alle Stakeholder von
diesem Schritt profitieren werden. Das gilt natürlich auch für unsere bisherigen Anleger, denn
bestehende Investments werden auch weiterhin kompetent und zuverlässig über die ZinslandPlattform betreut.“, ergänzt Henning Frank, CEO von Zinsland.
Durch die Zusammenarbeit ergibt sich eine Gesamt-Mitarbeiteranzahl von 191 Mitarbeitern, die nun
vereint den Markt für digitale Immobilieninvestments weiterentwickeln werden. Nach der vor einigen
Monaten verkündeten Rekord-Finanzierung von 43 Mio. Euro und der kürzlich überschrittenen
Schwelle von 500 Millionen Euro vermitteltem Kapital bei Exporo gelingt dem Unternehmen damit ein
signifikanter Schritt in Richtung einer Marktkonsolidierung. Simon Brunke gibt einen Ausblick auf die
Möglichkeiten, die sich durch die Vereinigung ergeben: „Gemeinsam kommen wir unserer Vision von
einer Million europäischer, digitaler Immobilieninvestoren einen Schritt näher und werden nun
zusammen daran arbeiten, Immobilien einfach, transparent und digital jedem zugänglich zu machen.”
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Über Exporo:
Exporo ist Deutschlands führender Anbieter für digitale Immobilieninvestments. Das Hamburger
Unternehmen ermöglicht es Privatpersonen bereits ab geringen Beträgen Anteile an
Immobilienprojekten zu erwerben und sich ohne große Einstiegshürde ein individuelles
Immobilienportfolio aufzubauen – einfach, transparent, ohne großes Mindestkapital und teure,
zwischengelagerte Prozesse. Exporo bietet dabei zwei unterschiedliche Arten des Immobilieninvests
an: Zum einen kurzfristige Beteiligungen an fest verzinsten, renditestarken Immobilienprojekten von
Projektentwicklern, wie z.B. neue Wohngebäude oder Sanierungen von Immobilienprojekten mit fester
Laufzeit. Zum anderen flexible Beteiligungen an vermieteten Bestandsimmobilien, die Exporo ankauft
und an denen die Anleger, wie ein Eigentümer, durch laufende Ausschüttungen und Wertentwicklung
beteiligt werden. Das Ziel von Exporo ist es, langfristig den Immobilienmarkt vollständig zu
liberalisieren, um jedem die Möglichkeit zu geben, schon mit geringem Einsatz digitalen
Immobilienbesitzer zu werden und von Immobilienrenditen zu profitieren. Exporo, mit Sitz in der
Hamburger HafenCity, wurde 2014 gegründet und beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter.
Pressekontakt Exporo: Birgit Langer, Tel. +49 40 210917335,
b.langer@exporo.com, www.exporo.de

Über Zinsland:
Die CIVUM GmbH vermittelt über die Online-Plattform zinsland.de Vermögensanlagen und
Finanzinstrumente zur Finanzierung von Immobilienprojekten. Anleger können über die Plattform
Immobilienprojekte einzelner Immobilienunternehmen unterstützen. Durch digitale und effiziente
Prozesse gewährleistet Zinsland eine zeitgemäße und professionelle Abwicklung der Finanzierungen
zum Mehrwert aller Beteiligter. Die Gründer von Zinsland haben die Möglichkeit des Internets für einen
alternativen Vertriebsweg für bestehende Immobilien-Anlageprodukte früh erkannt. Seit Gründung im
Jahr 2014 ist die Firma stetig gewachsen. Als Vorreiter in der digitalen Immobilienfinanzierung hat sich
Zinsland als einer der Marktführer etabliert. Bereits 96 Projekte wurden mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 670 Mio. Euro finanziert. In Folge haben sich in den Jahren 2015 und 2017 namhafte
Immobilienunternehmer an Zinsland beteiligt. Die Gruppe der Gesellschafter besteht aus
Immobilienprofis mit langjähriger Erfahrung und Branchenkenntnis.
Pressekontakt Zinsland: BEiL², Sascha Lindemann, Tel. +49 40 882153227,
sascha.lindemann@beilquadrat.de, www.zinsland.de

