
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Nachhaltige Geldanlage Bürgerwerke: eine Erfolgsstory 
 
Das ging schnell: Innerhalb weniger Wochen war die Crowdinvesting-Kampagne der Bürgerwerke auf 

www.wiwin.de abgeschlossen und das Platzierungsvolumen von 500.000 Euro vorzeitig eingesammelt. 

Die Anzahl der Interessenten an der Kapitalanlage war sogar deutlich höher. Ein Projekt, bei dem für an 

Nachhaltigkeit interessierte Anleger alles stimmt: Mit ihrer ökologischen Investition bringen sie die 

Energiewende in Bürgerhand ein gutes Stück voran. Gleichzeitig profitieren sie von einer Verzinsung von 

5,25 % jährlich. 

 

Auch für uns bei WIWIN gab es viele gute Gründe, die Bürgerwerke für ein Schwarmfinanzierungsprojekt 

auszuwählen. Mit über 75 lokalen Energiegemeinschaften und mehr als 12.000 Mitgliedern sind sie der 

größte Zusammenschluss von  Energiegenossenschaften in ganz Deutschland. Im Gegensatz zu anderen 

Anbietern von Grünstrom verfolgen die Bürgerwerke mit den einzelnen Verbänden vor Ort konsequent 

einen regionalen und dezentralen Ansatz. Sie machen vor, wie man bundesweit Menschen mit regional 

erzeugtem, erneuerbarem Bürgerstrom aus Solar-, Wind- und Wasserkraft versorgt.  

 

Die Bürgerwerke sind genossenschaftlich organisiert. Das macht sie demokratisch, denn als Mitglieder 

bestimmen Bürger über die Entwicklung der Energiewende in der Region direkt mit. Die Kunden 

profitieren von der Transparenz des nachhaltigen Geschäftsmodells: Anders als bei herkömmlichen 

Energieversorgern können sie sich hier sicher sein, dass ihr Strom tatsächlich zu hundert Prozent aus 

erneuerbaren Energien stammt – der Ökostrom der Bürgerwerke wird nicht wie sonst üblich über die 

Börse vermarktet, sondern kommt aus Anlagen aus der Region, die unter folgendem Link einsehbar sind. 

 

Für unsere Anleger ist es natürlich wichtig, dass ein Projekt wirtschaftlich tragfähig ist und die 

wirtschaftlichen Kennzahlen stimmen. Auch das hat bei den Bürgerwerken perfekt gepasst: Das 2013 

gegründete Unternehmen hat eine Wachstumsrate von 534 Prozent. Schon jetzt können die Kosten aus 

den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Laut dem letztjährigen Ranking von gruenderszene.de 

gehörten die Bürgerwerke zu den zehn Tech-Firmen mit dem schnellsten Umsatzwachstum zwischen 2014 

und 2016. 

 

Das Konzept der Bürgerwerke hat auch WIWIN-Gründer und –Geschäftsführer Matthias Willenbacher früh 

überzeugt – sie teilen seine Vision von einer dezentralen, nachhaltigen Energieversorgung in Bürgerhand. 

Über seine gemeinnützige 100-Prozent-erneuerbar-Stiftung hat er deshalb bereits 2016 einen  

sechsstelligen Betrag für die Finanzierung des Ökostromversorgers bereitgestellt. Im selben Jahr wurde er 

in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt.  

 

Nicht nur für WIWIN und Anleger, die nachhaltig investieren möchten, sind die Bürgerwerke eine 

Erfolgsstory: Für ihren herausragenden Einsatz wurden sie inzwischen mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 

mit dem Deutschen Engagementpreis 2017. 

 

Für Rückfragen: 

WIWIN GmbH 

Cano Altintop (Marketing Manager) 

Telefon  (06131) 9714-145 

altintop@wiwin.de 

Mehr über WIWIN erfahren Sie auf der Unternehmenswebsite www.wiwin.de 

http://www.wiwin.de/
https://buergerwerke.de/strom-beziehen/unser-strom/unsere-erzeuger/
https://www.gruenderszene.de/galerie/gruenderszene-wachstums-ranking-2017?pid=15752
https://www.energynet.de/2017/12/07/buergerwerke-deutschen-engagementpreis-2017/
mailto:altintop@wiwin.de

