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FUNDS
STERS un
nd „Kids Kicker“:
K
Ge
emeinsam
m Großes für
f Kinderr bewegen
n
Soziale
es Projekt online
o
zur Finanzieru
ung. Pro Ne
euregistrie
erung geht zusätzlich
h 1 Euro
an das Projekt de
es SSV Ulm
m

2012. „Kids Kicker“ he
eißt das neue Projekt der Kinderrsportschule
e (KiSS)
Meerbusch, 6.12.2
des SSV
V Ulm 1846
6 e.V., das ab morgen auf www.fu
undsters.de
e Fans und Unterstütze
er sucht.
Kinderg
garten- und Schulkinder aus dem
m Großraum
m Ulm werrden zu einnem große
en KiSSTurnier eingeladen
n, bei dem sie in eine
em lebensg
großen Kicker-Spiel seelbst die Rolle
R
der
ndern den Spaß am Sport
S
zu
Spielfiguren einnehmen. Ziel des „Kids Kicker“ ist es, bei Kin
wecken. Jeder Eu
uro, der üb
ber FUNDS
STERS ge
egeben wird
d hilft, denn „Kids Kic
cker“ zu
b dem 7. De
ezember 20
012 online auf
a www.funndsters.de und
u wird
realisierren. Das Prrojekt ist ab
am sellben Tag außerdem im Adven
ntskalenderr des Branchenportaals „Gründe
erszene“
vorgeste
ellt. FUNDS
STERS legtt sogar nocch etwas drrauf: Für jed
de neue Reegistrierung
g auf der
Crowdfu
unding-Platttform im De
ezember 20
012 spende
et FUNDSTERS zusätzzlich 1 Euro
o an das
Projekt „Kids Kicke
er“ vom SS
SV Ulm. Da
arüber hinau
us können alle Neureggistrierten, die sich
en dem 7. und 9. Dezemberr 2012 üb
ber den Gründerszenne-Adventsk
kalender
zwische
anmelde
en, drei iPa
ad Mini gewinnen (www
w.gruenders
szene.de/ad
dventskalennder).
Crowdffunding für alle – Gründer,
G
Prrojekte und Ideen mit
m Kapitalb
bedarf trefffen auf
Investo
oren, Fans und Unters
stützer
FUNDS
STERS ist die europa
aweit erste universelle
e Crowdfun
nding-Plattfform. Ob Gründer,
G
Projektinitiator ode
er Ideenen
ntwickler – FUNDSTE
ERS ermög
glicht Crowd
wdfunding (d
deutsch:
Schwarrmfinanzieru
ung) ohne Beschränku
B
ung auf einz
zelne Branc
chen, Intereessensgebie
ete oder
Finanzie
erungsvolum
men. Die Plattform
P
ste
eht allen zu
ur Verfügun
ng, die für eeine Idee brennen.
b
Ob als renditeorie
entierte Inve
estition, Un terstützung
g mit projek
ktbezogene n Gegenleiistungen
ngagement im Sinne des guten Zw
wecks – be
ei FUNDSTE
ERS ist diess bereits ab
b 1 Euro
oder En
möglich
h. Für Use
er ist die Nutzung
N
de
er universe
ellen Plattfform jederzzeit kostenlos. Bei
FUNDS
STERS zähllt immer der Grundged
danke: Mit vielen
v
Beiträgen kann eine Geme
einschaft
große Id
deen beweg
gen.
FUNDS
STERS ist Kooperations
K
spartner de
er HHL Leipzig Graduate School oof Managem
ment.
UNDSTERS
S
Über FU
FUNDST
TERS, gelau
uncht im Nov
vember 2012
2, ist die erste
e Crowdfund
ding-Plattform
m in Deutsch
hland, die
offen fü
ür Finanzierrungsprojekte
e aller Art ist. Das Portal
P
ermö
öglicht die R
Realisierung
g sowohl
renditeorientierter Invvestitionen als
a auch finan
nzieller Unterstützung im
m Austausch vvon Gegenle
eistungen
nnung und so
omit eine sacchgerechte und
u individue
elle Projektfinnanzierung. Als erste
oder ideelle Anerken
Plattform
m in Deu
utschland ermöglicht FUNDSTE
ERS auch Finanzieruungen mit einem
Investitio
onsvolumen über 100.0
000 Euro. Zudem garrantiert FUN
NDSTERS ddie Kosten für den
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Zahlungssverkehr. Um
mfangreiche Community Features erh
höhen die Re
eichweite deer Aufmerksa
amkeit für
die einze
elnen Projekkte und ermö
öglichen eine
en gezielten Austausch
A
zwischen denn Usern bis ins lokale
Umfeld. www.fundste
ers.de
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