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NEVEN SUBOTIC STIFTUNG
Wasser ist wertvoll und lebenswichtig

SERIE GASTRONOMIE: FREISCHÜTZ
„Den schlafenden Riesen geweckt“ 

STARTHILFE UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
Finanzierung geht auch ohne Hausbank

Digitaler Wandel
Auf dem Weg zur Industrie 4.0



Herr Stockschläder, Ihr Unter-
nehmen will Anbahnungspro-
zesse digitalisieren. Beim Na-

men equipool.net denke ich zuerst 
an Private Equity, also Beteiligun-
gen. Wozu braucht es dabei einen 
Anbahnungsprozess?
Wir fassen den Begriff Beteiligungen 
bewusst weiter. Wir richten uns nicht 
nur an potenzielle Kunden in den Be-
reichen Private Equity und Wachs-
tumsfinanzierung. Wir bieten auch für 
Start-ups, für Management-Buy-Out-
Prozesse und Nachfolgeregelungen ei-
ne Plattform. Da ist die Geschäftsan-
bahnung zuweilen noch sensibler.

Spricht das nicht eher für einen per-
sönlichen Kontakt? Warum bieten 
Sie eine digitale Lösung an?
Wir leisten für unsere Kunden die Vor-
arbeit, damit der persönliche Kontakt 
von vornherein vielversprechend und 
nicht unnötig teuer wird. Ich selbst 
habe mein früheres Unternehmen ver-
kauft und weiß aus eigener Erfahrung, 
dass das nicht unbedingt einfach ist. 
Bei uns sind keine Zwischenhändler 
eingeschaltet, die Unternehmen tre-
ten mit ihren potenziellen Partnern in 
direkten Kontakt und kommunizieren 

in einem geschützten Raum. Am An-
fang weiß keiner von dem anderen, 
wer er ist. Sie treffen sich auf Augen-
höhe und anonym.

Wie läuft der Anbahnungsprozess 
online ab?
Die Interessenten melden sich als Un-
ternehmer oder Investor kostenlos an 
und hinterlegen ihr Profil, in dem sie 
ihr Unternehmen beschreiben und ih-
re Erwartungen formulieren. Wie auf 
einem Marktplatz können beide dann 
anonym miteinander ihre digitalen An-
bahnungsprozesse starten, der bis zu 
sechs Phasen vorsieht, in denen immer 
mehr Informationen für den anderen 
sichtbar werden. Dabei hat der Kun-
de nach jeder Phase die Wahl, in die 
nächste einzutreten oder den Prozess 
abzubrechen. Erst wenn er und sein 
potenzieller Partner gemeinsam vier 
von den sechs Phasen durchlaufen ha-
ben, werden die Kontaktdaten freige-
geben. Der Kunde kann im Anschluss 
seinen Berater, Notar, Anwalt usw. sei-
nes Vertrauens einschalten – sobald es 
konkret wird, und er es für nötig hält.

Die Anmeldung ist kostenlos. Was 
für ein Preismodell haben Sie?

Bei erfolgreichem Abschluss einer 
Transaktion, die über unsere Platt-
form vermittelt wurde, wird eine ein-
malige erfolgsabhängige Transak-
tionsgebühr fällig, die der Investor 
schuldet. Das heißt, für Unterneh-
men, die einen Investor suchen, bleibt 
es kostenfrei. Diese Gebühr beläuft 
sich auf ein Prozent des Transaktions-
volumens plus einer Erfolgspauscha-
le in Höhe von 5.000 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Das Transaktionsvo-
lumen bestimmt sich nach der Höhe 
der Investition, also nach dem Kauf-
preis bei Erwerb von Anteilen bzw. 
nach der Höhe der übernommenen 
Einlage. Sie sehen, auch da sind wir 
transparent.

Über equipool.net
 › equipool.net ist eine Plattform, auf 

der sich Unternehmer und Inves-
toren präsentieren, um passende 
Eigenkapital-Partnerschaften zu fin-
den. Die Unternehmer und Investo-
ren stellen ihre Gesuche und Profile 
eigenverantwortlich dar. Es erfolgt 
keine Anlageberatung, Transaktions-
beratung oder sonstige Beratung. 
Gründer und Geschäftsführer ist 
Dirk Stockschläder.

Dating mit  
finanziellen Absichten
Ein neues Unternehmen aus Dortmund bringt Unternehmer und Investoren zusammen.  
equipool.net-Gründer Dirk Stockschläder beschreibt sein Modell der diskreten Geschäftsanbahnung. 

VON TOBIAS SCHUCHT

Unternehmer und Investoren finden online zueinander. Dirk Stockschläder macht es mit equipool.net möglich.  Fotos: chagin / Fotolia und equipool.net
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