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Vorwort 
 
Wer als Privatanleger in P2P-Kredite investiert, der kann mitunter ein sehr einfaches Leben führen. 
Man nimmt sein zur Verfügung stehendes Kapital und investiert es danach auf möglichst vielen 
unterschiedlichen P2P-Plattformen. Fertig, aus, Nikolaus. 
 
Das versteht man doch unter Risikominimierung und Diversifikation, nicht wahr? Oder warum spricht 
man ständig von dieser Plattformdiversifikation?   
 
Der quantitative Ansatz, also dass man sein Geld auf möglichst viele P2P-Anbieter aufteilen sollte, um 
dadurch maximal abgesichert zu sein, ist aus meiner Sicht ein Mythos und ein Glaubenssatz jener 
Publisher, die am besten an dieser Propaganda verdienen. 
 
Es spricht natürlich nichts dagegen, viele Anbieter zu testen und auszuprobieren. Aber dass diese 
Methodik extremst ineffektiv für den 0815-Privatanleger ist, wird Dir in den meisten Fällen 
verschwiegen. 
 
Aber es wäre schön, wenn es nur ineffektiv wäre. Tatsächlich ist es sogar kontraproduktiv für das 
Ziel, dass Du eigentlich erreichen möchtest – nämlich Diversifikation und Risikominimierung. 
 

1. Du erhöhst die Chancen, von einer Anbieter-Insolvenz betroffen zu sein. 
2. Die aufgewendete Zeit frisst Deine Rendite auf. 
3. Eine breite Anbieter-Auswahl schafft häufig keine Diversifikation, sondern Klumpenrisiken. 

 
Du kannst Dir meine Ansichten dazu auch nochmal auf meinem Blog durchlesen, da dieses Thema 
nicht Gegenstand dieses eBooks sein soll. Warum ich dennoch darüber schreibe? 
 
Weil es die Absicht dieses eBooks verdeutlichen soll. Es kann aus meiner Sicht nicht darum gehen, 
dass man sich kopflos auf mehrere P2P-Anbieter einlässt, ohne sich im Ansatz mit den einzelnen 
Unternehmen zu befassen. Sicherlich erfordert das Arbeit und ist nicht immer einfach. Aber was soll 
die Alternative sein? Der oben beschriebene Weg? 
 
Ich bin ganz ehrlich: Bevor ich das tue, suche ich mir lieber andere Assets zum Investieren. Ich bin da 
ganz ernst. Wenn ich etwas nicht verstehe, lasse ich die Finger davon. Zumindest kann ich 
behaupten, dass ich bis heute noch nicht in Kryptowährungen investiert habe. Es ist einfach nicht 
meins. Also lasse ich es. 
 
Das Problem für viele Privatanleger besteht aus meiner Sicht darin, dass man sich häufig auch nur ein 
fragmentiertes Meinungsbild aus Ansichten der Masse zusammenbasteln kann, ohne einen 
kompakte Due Dilligence eines Anbieters vorzufinden. 
 
Genau mit diesem Ansatz habe ich dieses eBook geschrieben. 
 
Ich möchte Dir eine Ansammlung tiefgründiger Hintergrundinformationen zum Business Case des 
litauischen P2P-Anbieters NEO Finance bereitstellen, bei dem ich unter anderem auf die Historie des 
Unternehmens, das Geschäftsmodell und die Geschäftsentwicklung, den Wettbewerb, die 
Positionierung im Markt, die handelnden Personen im Management sowie die vorhandenen 
Investitionsmöglichkeiten eingehe. 
 
Alle Inhalte verfolgen nur ein Ziel: Dass Du Einblicke in die Chancen, Risiken und Perspektiven des 
Unternehmens bekommst, um darauf aufbauend eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. 
 

https://youtu.be/g9lCZtIFg2s
https://rethink-p2p.de/p2p-plattformdiversifikation/


Wenn Du bereits Investor bei NEO Finance bist, kannst Du Dir mit diesem Ratgeber hoffentlich ein 
noch besseres Bild vom Unternehmen verschaffen. Falls nicht, dann kannst Du Dir zusätzlich zu dem 
bereitgestellten Wissen über eine Anmeldung durch >meinen Affiliate-Link< ein 25 Euro 
Startguthaben sichern.  
 
Selbst wenn Du also zu der Entscheidung kommst, dass Du nicht bei NEO Finance investieren willst, 
hast Du nach Abzug der Kosten für dieses eBook immer noch 20 Euro Gewinn gemacht. Aus meiner 
Sicht eine klassische Win-Win-Situation, da Du damit auch meine Arbeit bei re:think P2P-Kredite 
unterstützt.  
 
Wichtig: Dieser Ratgeber befasst sich ausschließlich mit plattformindividuellen Themen rund um NEO 
Finance und keinen allgemeingültigen P2P-Themen. Meine Ausführungen zu den Grundlagen des 
Investierens, den allgemeinen Risiken oder Investitionsstrategien findest Du in meinem Buch 
Geldanlage P2P-Kredite.       
 
Genug des Vorworts, jetzt viel Spaß beim Lesen! 
 

http://bit.ly/rethink-p2p-neo-finance-
http://bit.ly/rethink-p2p-neo-finance-
https://rethink-p2p.de/
https://amzn.to/2EHGlAc


Einleitung   
 
Anfang des Jahres 2019 ging es los, dass ich mich intensiv mit den Planungen der im März 
stattfindenden Baltikum-Reise beschäftigt habe. Welche P2P-Anbieter würde ich dort besuchen? 
 
Tallinn war für mich ausgeschlossen, da ich die estnische Hauptstadt bereits im Oktober 2018 
besucht und dabei die Verantwortlichen von Bondora und EstateGuru persönlich kennengelernt 
hatte. 
 
Die lettische Hauptstadt Riga, sozusagen das Epizentrum der baltischen P2P-Plattformen, war 
natürlich ganz oben auf der Liste. Am Ende waren es Mintos, VIAINVEST, Twino und Grupeer, die ich 
dort besucht und zum Gespräch gebeten habe. 
 
Die Interviews dieser Reise sollten keinem Selbstzweck dienen. Für mich musste im Vorfeld eine 
individuelle Geschichte erkennbar sein, die es wert war, erzählt zu werden.  
 
Welche (neuen) Blickwinkel wurden noch nicht beleuchtet und thematisiert? Worin besteht der Reiz 
in der Analyse der einzelnen Unternehmen? 
 
Mein Blick schweifte auch nach Litauen, dem größten der drei Baltikum-Länder, wo es ebenfalls 
einige hochspannende Unternehmen gibt. Allgemein fliegt der Standort Vilnius, aus meiner Sicht, bei 
der Wahrnehmung vieler P2P-Investoren deutlich unter dem Radar und wird vollkommen zu Unrecht 
unterschätzt. 
 
Die beiden Unternehmen, die ich dort besuchte, waren Debitum Network und NEO Finance. 
 
Besonders NEO Finance hat mich im Vorfeld der Reise sehr neugierig gemacht, da es für mich 
augenscheinlich sehr viele Parallelen zu Bondora gibt. Beide Unternehmen verfolgen ein klassisches 
P2P-Modell (Akquise von Kreditnehmern und Investoren), besitzen einen vorzeigbaren Track Record 
(wobei Bondora schon etwas etablierter ist), fokussieren sich auf das gleiche Kreditsegment 
(Verbraucherdarlehen) in engen Kreditnehmermärkten und haben ein Geschäftsmodell, bei dem man 
in der Monetarisierung breit aufgestellt ist. 
 
Der Innovationscharakter der Plattform schien mir sehr hoch, sodass meine Neugier definitiv 
geweckt war. Die im Vorfeld durchgeführten Recherchen und auch das persönliche Kennenlernen 
und die Gespräche vor Ort haben meinen positiven Eindruck weiter bestärkt.  
 
Aufgrund des großen Potenzials und der noch relativ geringen Bekanntheit des Unternehmens bietet 
sich NEO Finance wunderbar als Pilot-Projekt für meine erste ausführliche Due Dilligence eines P2P-
Anbieters an.  
 

https://rethink-p2p.de/reisebericht-tallinn-bondora-estateguru/
https://rethink-p2p.de/reisebericht-tallinn-bondora-estateguru/
http://bit.ly/rethink-p2p-bondora-
http://bit.ly/rethink-p2p-estateguru
http://bit.ly/rethink-p2p-mintos
http://bit.ly/rethink-p2p-viainvest-
http://bit.ly/rethink-p2p-twino
http://bit.ly/rethink-p2p-grupeer
https://rethink-p2p.de/intro-baltikum-reise-2019/
https://rethink-p2p.de/intro-baltikum-reise-2019/
http://bit.ly/rethink-p2p-debitum-network
http://bit.ly/rethink-p2p-neo-finance-
https://rethink-p2p.de/baltikum-reise-2019-mintos-viainvest-neo-finance-grupeer-twino-debitum-network/
https://rethink-p2p.de/baltikum-reise-2019-mintos-viainvest-neo-finance-grupeer-twino-debitum-network/


Historie – Wie alles begann 
 
2009 gründeten Evaldas Remeikis, seine Frau Aiva Remeikiene (beide besitzen jeweils 50 Prozent der 
UAB „ERA CAPITAL“ Gesellschaft, die 71 Prozent der Gesellschafteranteile von NEO Finance besitzt) 
und Arminas Sinkevicius den Bilanzkreditgeber BnP Finance. Ein Nicht-Banken-Kreditgeber, der 
litauische Verbraucherkredite finanziert.  
 
Der Initiator des Unternehmens war Arminas. Zu dieser Zeit hatte er zwar schon mit Business-
Partnern einen ähnlichen Kreditgeber aufgebaut, allerdings war er dort als Minderheitsgesellschafter 
unzufrieden mit seiner Position. Also überredete er Aiva dazu, BnP Finance zu gründen. Er selbst 
brachte 60.000 Euro Kapital in das Unternehmen ein und Aiva 50.000 Euro. Mit diesem Geld wurde 
im Dezember 2009 der erste Verbraucherkredit in Litauen finanziert. BnP Finance existiert auch 
heute noch und vermittelt aktuell ein monatliches Kreditvolumen von 900.000 Euro. 
 
Evaldas ist zwar ebenfalls an dem Unternehmen beteiligt gewesen, hielt sich bei den anfänglichen 
Entwicklungen aber eher im Hintergrund. Für Evaldas, der sonst sehr stark auf die Programmierung 
von IT-Entwicklungen spezialisiert gewesen ist, war es das erste Unternehmen mit einem 
Hintergrund in der Finanzbranche.  
 
2010 verstärkte sich bei ihm die Idee, dass man die Finanzierung der Kreditnehmer nicht nur über die 
eigene Bilanz laufen lassen, sondern dafür das Kapital externer Investoren verwenden könne. Doch 
die Gesetzgebung verbat seiner Zeit eine Finanzierungsform dieser Art, sodass die Realisierung dieser 
Idee zunächst noch auf sich warten lassen musste.  
 
2013 begann sich die Meinung der litauischen Zentralbank diesbezüglich zu ändern. Nicht zuletzt 
auch durch die Gespräche mit BnP Finance und der heute ebenfalls in Litauen bekannten P2P-
Plattform SAVY. Als die Gesetzgebung angepasst wurde und auch externe Investoren Zugang für die 
Finanzierung von litauischen Verbraucherkrediten bekommen haben, gründeten Evaldas und Aiva, 
zusammen mit der Kapitalunterstützung von Grigory Gurevich (ca. 200.000 Euro), einem alten Freund 
und Business-Partner von Evaldas, das Unternehmen Paskoly Klubas. Paskoly Klubas ist litauisch und 
bedeutet übersetzt „Kreditverein“ (engl.: loan club). 
 
Unter diesem Namen ist man auch heute noch in Litauen bei Kreditnehmern und Investoren bekannt. 
Das Rebranding in NEO Finance erfolgte erst im Oktober 2017, um dadurch den Zugang für 
internationale Investoren einfacher zu gestalten.  
 
Doch bevor man ausländische Investoren an Bord holen konnte, musste man zunächst sämtliche 
Lizenzen beantragen, um am Markt agieren zu können. Los ging es mit der Electronic Money 
Institution License – kurz: EMIL –, um das Kapital von Investoren und Kreditnehmern ordnungsgemäß 
von dem Kapital des Unternehmens zu trennen. Dieser Prozess dauerte ca. zehn Monate und endete 
im Oktober 2015. Im Dezember 2015 konnte man schließlich den Prozess der Kreditvergabe mit Hilfe 
der Kapitalkraft externer Investoren starten. 
 
Heute ist NEO Finance, bezogen auf das Kreditvolumen (Juli 2019: 1,7 Mio. Euro), die führende P2P-
Plattform im Verbraucherkreditmarkt Litauens. 

 

http://bit.ly/rethink-p2p-savy


Das Geschäftsmodell: Wie NEO Finance Geld verdient 
 
Die Analyse des Geschäftsmodells ist einer der wichtigsten Aspekte bei der qualitativen Bewertung 
eines Unternehmens. Daher ist der Zugang zu Geschäftsberichten, um herauszufinden, wie sich P2P-
Anbieter monetarisieren, eine zwingende Voraussetzung. Dieser Umstand ist allerdings nicht bei 
jeder P2P-Plattform gegeben. 
 
NEO Finance ist ein schönes Beispiel dafür, dass es auch anders geht. 
 
Interessierte Investoren können sich auf der Webseite drei unterschiedliche Arten von Reports 
ansehen und herunterladen: Zum einen die Jahresabschlussberichte, dann die halbjährlichen 
Berichte, inkl. Management-Report für das Unternehmen und deren finanzieller Situation, als auch 
die Quartalsergebnisse, wo man über die Entwicklung der Umsatzperformance einzelner 
Einkommensquellen berichtet. 
 
Statistik-Herz, was willst Du mehr?  
 
Ach ja, auf der Webseite gibt es ebenfalls noch eine sehr spannende und ausführliche Statistik-Seite, 
auf der man aktuelle Zahlen zu NEO Finance und seinem Kreditportfolio einsehen kann, als 
auch historische Werte zu der Kredit- und Renditeperformance seit 2015.  
 
 

Das Geschäftsmodell als wichtigste Unterscheidung bei der Monetarisierung 
 
Auf meinem Blog bin ich vor einiger Zeit auf das magische Dreieck der Monetarisierung bei P2P-
Anbietern eingegangen. Dort habe ich einen allgemeinen Überblick gegeben, aus welchen drei 
primären Quellen (Privatanleger, Kreditgeber, Kreditnehmer) sich ausnahmslos alle P2P-Anbieter 
finanzieren. 
 
Wichtig ist dabei, dass: 

• abhängig vom Geschäftsmodell immer nur max. zwei von drei Primärquellen gleichzeitig 
monetarisiert werden können und 

• jede Primärquelle sich nochmal in mehrere Einkommensquellen aufteilen kann. 
 
Das wichtigste Unterscheidungskriterium bei der Monetarisierung ist das Geschäftsmodell. Anbieter 
mit einem P2P-Marktplatzmodell, wo die Kredite von externen Kreditgebern vorfinanziert und auf 
der P2P-Plattform bereitgestellt werden, finanzieren sich primär durch die Vertragsgebühren mit den 
kooperierenden Kreditgebern. Klassische P2P-Anbieter, wo die Darlehen selbst akquiriert und 
bewertet werden, monetarisieren sich in erster Linie über Gebühren beim Kreditnehmer.    
 
Der große Vorteil besteht beim P2P-Marktplatzmodell darin, dass man dadurch das Kreditwachstum 
stark skalieren kann. Um das zu verdeutlichen: Im Mai 2019 konnte Mintos ein Kreditvolumen von 
230 Mio. Euro über den Marktplatz vermitteln. Bei Bondora hingegen, einem Unternehmen mit 
klassischem P2P-Modell, summierte sich das gesamte Kreditvolumen der letzten elf Jahre auf nur 224 
Mio. Euro. Beachtliche Dimensionen, die primär auf das Geschäftsmodell zurückzuführen sind. 
 
Eine zentrale Ableitung ist daher, wie wichtig eine breite Monetarisierung bei Unternehmen mit 
klassischem P2P-Ansatz ist, wozu in diesem Fall auch NEO Finance gehört. Aber sehen wir uns das 
jetzt etwas genauer an.   
 
 

https://www.neofinance.com/en/page/8/reports
https://www.neofinance.com/en/statistics
https://rethink-p2p.de/p2p-anbieter-geld-verdienen/
https://rethink-p2p.de/p2p-anbieter-geld-verdienen/


Monetarisierung bei NEO Finance 
 

 
 
Eine Orientierung der einzelnen Umsatzquellen bietet der letzte Sales Report für Q2/2019. Hier 
erkennt man, dass NEO Finance seinen Umsatz in drei Kategorien unterteilt: 
 

• Intermediary Fee Income 

• PIS Income 

• Other Income 
 
Intermediary Fee Income: Hierbei handelt es sich um die beim Kreditnehmer anfallenden 
Provisionsgebühren für die Vermittlung des Darlehens. Kreditnehmer haben die Möglichkeit, ein 
Verbraucherdarlehen von bis zu 15.000 Euro aufzunehmen bei einer Laufzeit von maximal 60 
Monaten.  
 
Die Spanne der von NEO Finance erhobenen Vermittlungsgebühr kann zwischen 4,9 Prozent bis 9,9 
Prozent betragen. Für das zweite Quartal 2019 erkennt man, dass dieser Wert bei 8,1 Prozent lag. 
Dafür dividiert man lediglich die Vermittlungsgebühr durch das vermittelte Kreditvolumen.  
 
Mit 370.000 Euro im zweiten Quartal 2019 ist die Vermittlungsgebühr die mit Abstand größte 
Einnahmequelle von NEO Finance gewesen (ca. 55 Prozent). Dieser Wert wird in der Grafik zwar als 
Umsatz in Q2/2019 ausgewiesen, allerdings erstreckt sich diese Gebühr über die gesamte Dauer der 
vergebenen Darlehen. Mehr dazu gibt es im nächsten Abschnitt, der Geschäftsentwicklung.    
 
PIS Income: PIS steht für Payment Initiation Service. Dabei handelt es sich um eine IT-Entwicklung 
seitens NEO Finance, die seit April 2018 im Einsatz ist und primär in Online-Shops als 
Bezahlmöglichkeit eingesetzt wird. Der Markenname dieser Dienstleistung heißt NEO Pay und bietet 
in Litauen eine Alternative zur Zahlungsabwicklung im Vergleich zu klassischen Banken- und anderen 
Zahlungsdienstleistern. 
 
Zu den größten Kunden von NEO Pay zählen derzeit Mano Gile, ein Portal für die Auswahl der Strom- 
und Gasversorgung, das Versorgungsunternehmen viena saskaita und der Ticketvertrieb Tiketa. 
 

https://www.paskoluklubas.lt/uploads/marketing/Sales%20report%202019Q2%20EN.pdf


Im zweiten Quartal 2019 wurden durch NEO Pay 806.897 Transaktionen durchgeführt, was zu einem 
Umsatz von immerhin 30.000 Euro geführt hat. Das entspricht einem Umsatz von 0,037 Euro pro 
Transaktion. Tendenz stark steigend. 
 
Dass NEO Finance diese Lösung als PIS überhaupt anbieten kann, hängt mit dem Erwerb der 
Electronic Money Institution License zusammen. Diese ist seit November 2018 verpflichtend im 
litauischen Bezahlgesetz vorgegeben, sofern man Lösungen in diesem Segment anbieten will. 
 
Other Income: Hier werden alle sonstigen Umsatzquellen aufgeführt, wozu unter anderem 
Abhebungsgebühren, Gebühren für die Verwaltung, die Führung von Zweitkonten oder Gebühren im 
Zusammenhang mit EMIL gehören. 
 
Auch wenn es für die vielen kleinen Dienstleistungen keine übergeordnete Kategorie zu geben 
scheint, machte dieser Anteil des Kuchens in Q2/2019 immerhin 40 Prozent des gesamten Umsatzes 
aus.    
 
 

Persönliche Bewertung des Geschäftsmodells 
 
Jedem steht es frei, die oben geführten Zahlen für sich zu interpretieren. Für mich persönlich fallen 
jedoch zwei Dinge beim Geschäftsmodell besonders positiv auf. 
 
Erstens: Das Verhältnis zwischen Umsatz und Kreditvolumen. Wenn man allein die Zahlen aus 
Q2/2019 heranzieht, dann beträgt der Umsatz von NEO Finance, bezogen auf das vermittelte 
Kreditvolumen, stolze 14,75 Prozent. Sicherlich muss berücksichtigt werden, dass die Intermediary 
Fee Income auch niedriger ausfallen kann (warum, erkläre ich im nächsten Abschnitt) und dass das 
PIS Income nur sehr indirekt im Zusammenhang mit dem Kreditvolumen steht. Dennoch würde eine 
geglättete Betrachtung bei über zehn Prozent liegen, was ich als einen starken Wert einschätze. 
 
Zweitens: Breite Streuung der Einnahmequellen. Wie bereits erwähnt, ist es für klassische P2P-
Anbieter bedeutend wichtiger, möglichst breit bei den Umsatzerlösen aufgestellt zu sein. Dass die 
Provisionsgebühr durch Kreditnehmer dabei den größten Anteil ausmacht, ist nicht ungewöhnlich. 
Aber auch die vielen anderen Gebühren (Other Income) summieren sich auf einen nicht 
unwesentlichen Betrag. Als letztes kommt auch noch die Dienstleistung als PIS-Anbieter hinzu. 
Obwohl erst im April 2018 am Markt, zeigt das steigende Transaktionsvolumen – und damit auch der 
Umsatzanstieg –, dass es sich dabei langfristig um eine profitable Ergänzung der Umsatzerlöse 
handeln wird.   
 



Geschäftsentwicklung 
 

 
 
Seit Dezember 2015 vergibt NEO Finance nicht mehr nur Darlehen als Bilanzkreditgeber, sondern 
eröffnet auch Investoren die Möglichkeit, sich an den litauischen Verbraucherkrediten bei der 
Finanzierung zu beteiligen. 
 
Konsequenterweise findet man daher ab dem Geschäftsjahr 2016 auch Jahresabschlussberichte zu 
der Performance der Unternehmensgruppe. Aktuell lassen sich die Berichte der letzten drei Jahre 
einsehen. Hier ein kurzer Blick auf die wichtigsten Zahlen. 
 
Umsatz: Das Umsatzwachstum steigerte sich in den letzten beiden Jahren ungefähr um jeweils eine 
halbe Million Euro. 2018 betrug der Umsatz 1,02 Mio. Euro. Wie setzte sich dieser Umsatz 
zusammen? 643.248 Euro Umsatz entstanden durch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
P2P-Kreditvergabe. Hierbei ist größtenteils die Provisionsgebühr durch Kreditnehmer enthalten.  
 
333.689 Euro Umsatz wurden durch eigene Investments in das Kreditportfolio generiert und 38.793 
Euro Umsatz standen im Zusammenhang mit der Ausstellung und Verwaltung der Electronic Money 
Institution Lizenz. Hier wird sicherlich auch der Payment Initiation Service in Form von NEO Pay 
enthalten sein (siehe Kapitel Geschäftsmodell).  
 
Ausgaben: Der Umsatz muss natürlich immer relativ zu den Ausgaben betrachtet werden. Hier zeigt 
sich folgendes Bild: NEO Finance unterteilt die Ausgaben in zwei Bereiche. Ausgaben, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Umsatz stehen (Cost of Sales, Akquisekosten) sowie den 
Allgemein- und Verwaltungsausgaben.  
 
Mit zunehmender Größe und Wachstum des Unternehmens wird der letztere Posten wohl weiter 
ansteigen. In den Vorjahren zeigte sich bereits ein Anstieg von 43 Prozent (2017) und 19 Prozent 
(2018). Umso wichtiger wäre es, dass die Akquiseausgaben im Verhältnis zum Umsatz kleiner 
werden. Tatsächlich betrugen die Cost of Sales 2018 minimal weniger (716.863 Euro) als noch 2017 
(720.733 Euro). Dadurch betrug der Umsatz – mit ca. 300.000 Euro – erstmalig mehr als die im 
gleichen Jahr dafür aufgewendeten Akquisekosten. 
 
Mitarbeiter: Die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter stieg in den letzten Jahren von 12 (2016) auf 
17 (2017) und 18 (2018) an.  
 
Profitabilität: Trotz sich positiv entwickelnder Geschäftszahlen werden aufmerksame Leser sicherlich 
schon festgestellt haben, dass NEO Finance auf den ersten Blick noch kein profitables Unternehmen 
ist. Der Verlust konnte zwar Jahr für Jahr minimiert werden – 2016: - 832.751 Euro; 2017: - 795.642 
Euro; 2018: - 452.887 Euro – von den grünen Zahlen ist man allerdings noch eine gute halbe Million 
Euro entfernt. 
 
Die letzten Prognosen deuten darauf hin, dass NEO Finance Anfang 2020 erstmals den Break Even 
erreichen wird und alle Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt werden.  
 
Oder ist das Unternehmen schon bereits jetzt profitabel? 
 



Hidden Value – Einer Frage der Profitabilität 
 
Im Kapitel Geschäftsmodell gab es bereits den Hinweis, dass es eine Besonderheit bei der Bewertung 
der Intermediary Fee Income gibt. Zur Erinnerung: Kreditnehmer bezahlen eine Provisionsgebühr auf 
die Höhe des Kreditbetrags, der zwischen 4,9 Prozent und 9,9 Prozent liegt. Im Normalfall, so wie 
zum Beispiel bei Bondora, wird diese Provision mit der Auszahlung des Darlehens fällig. Nicht so bei 
NEO Finance. 
 
Hier wird die Provision erst anteilig mit der Rückzahlung der monatlichen Tilgung fällig und nicht 
gleich zu Beginn der Ausstellung des Darlehens. Wenn man so will, sitzt NEO Finance damit im 
gleichen Boot wie der Investor. Bekommt dieser sein Kapital nicht zurück, verdient auch NEO Finance 
kein Geld beim Kreditnehmer. Aus meiner Sicht ist das den Investoren gegenüber ein sehr 
aufrichtiger Ansatz.  
 
Durch diesen Umstand wird der mögliche Umsatz nicht bereits im Hier und Jetzt erzielt, sondern er 
erstreckt sich über die gesamte Laufzeit des Darlehens.  
 

 
 
Deshalb befindet sich im Sales Report auch eine *-Markierung. Die 370.000 Euro Umsatz in Q2/2019 
beziehen sich nicht auf den tatsächlichen Umsatz im Quartal, sondern auf die erwartete Provision 
durch das 4,55 Mio. Euro vermittelte Kreditvolumen über die gesamte Kreditlaufzeit. Außerdem 
muss beachtet werden, dass dieser Wert keine Kreditausfälle – gleichbedeutend mit Verlusten bei 
der Provision – berücksichtigt. 
 
Doch selbst wenn man realistische Abzüge berücksichtigt, wäre NEO Finance schon seit geraumer 
Zeit ein profitables Unternehmen, würde man die voraussichtlichen erwartbaren 
Vermittlungsgebühren in der Bilanz berücksichtigen. Die Jahresabschlussberichte und Sales Reports 
schauen sich jedoch primär nur den Status Quo an. 
 
Im Geschäftsbericht 2018 wird vermerkt, dass der offene Wert durch ausstehende 
Vermittlungsgebühren von bereits finanzierten Darlehen zum 31.12.2018 bei 2,69 Mio. Euro lag. Im 
Sales Report für Q2/2019 beträgt dieser Wert schon 3,65 Mio. Euro. 
 

http://bit.ly/rethink-p2p-bondora-


Daher ein ganz klares Fazit zum Thema Profitabilität: Mit den zukünftigen Einnahmen durch 
Vermittlungsgebühren, die NEO Finance trotz minimaler Abzüge berücksichtigen kann, handelt es 
sich bereits heute schon um ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen.  
 



Kreditmarkt und Regulierungen in Litauen  
 
NEO Finance konzentriert sich auf die Vermittlung von unbesicherten Konsumentenkrediten in 
Litauen und ist damit bei der Kreditvergabe einzig und allein in seinem Heimatmarkt aktiv. Auch 
perspektivisch plant man hier seinen Marktanteil auszubauen, anstatt sich in neuen Märkten zu 
positionieren. Warum ist das so?  
 
Die wichtigsten Gründe liegen in der Digitalisierung des Landes und dem Zugang zu 
Kreditnehmerinformationen, wodurch NEO Finance im lokalen Markt deutlich profitabler agieren 
und wirtschaften kann. Die Herausforderung besteht in erster Linie also nicht darin, neue Märkte zu 
erschließen, sondern das Geschäftsmodell zu skalieren und einen noch größeren Marktanteil zu 
gewinnen. Dafür bedingt es allerdings weiterer Privatanleger und deren Kapital. Doch um die soll es 
jetzt nicht gehen. 
 
In diesem Kapitel möchte ich einen Blick auf den südlichsten Kreditmarkt der drei Baltikum-Länder 
werfen und was diesen auszeichnet. 
 
 

Einblicke und Zahlen zum Verbraucherkreditmarkt in Litauen 
 
Nach der Finanzkrise 2008 haben sich viele neue Kreditvermittler im Markt etabliert, da Banken die 
Finanzierung von Verbraucherdarlehen zurückgefahren haben. Aktuell gibt es vier Arten von 
Kreditgebern in Litauen: Banken, Genossenschaftsbanken, Bilanzkreditgeber und P2P-
Vermittlungsplattformen. 
 
Für genauere Zahlen zum litauischen Verbraucherkreditmarkt, hilft ein Blick auf die vierteljährlichen 
Statistiken, die von der Zentralbank Litauens ausgewiesenen werden. 
 

   
 
Gesamtmarkt für Verbraucherkredite: Insgesamt betrachtet gab es in den letzten Jahren ein 
steigendes Kreditvolumen bei den vermittelten Verbraucherdarlehen. Dieses erhöhte sich von 404,6 
Mio. Euro im Jahr 2016 auf 443,4 Mio. Euro 2017 bis hin zu 478,9 Mio. Euro für das Jahr 2018.  
 
Die Zahlen aus 2018 entsprechen einem monatlichen Kreditvolumen von ca. 39,9 Mio. Euro. 
 
Wachstum durch Nicht-Banken-Kreditgeber: Während das vermittelte Darlehensvolumen durch 
traditionelle Banken-Kreditgeber in den letzten Jahren mehr oder weniger stagniert ist (263,8 Mio. 
Euro bis 273,6 Mio. Euro), haben besonders die Nicht-Banken-Kreditgeber maßgeblich zum 
Wachstum der letzten drei Jahre beigetragen. Um ca. 25 Prozent stieg jeweils das vermittelte 
Kreditvolumen durch Nicht-Banken (2016: 136,8 Mio. Euro; 2017: 169,8 Mio. Euro; 2018: 215,1 Mio. 
Euro) in den letzten beiden Jahren. 
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Der Anteil finanzierter Verbraucherdarlehen durch Nicht-Banken-Kreditgeber stieg, wenn man den 
gesamten Markt betrachtet, von 33,8 Prozent (2016) auf 38,3 Prozent (2017) und bis zuletzt sogar 
auf 44,9 Prozent (2018) an. Ein eindeutiger Trend, der das Wachstum alternativer 
Finanzierungsvermittler verdeutlicht.         
 
Wie hat NEO Finance bei diesen Zahlen abgeschnitten? Konnte man mit dem Wachstum der Nicht-
Banken-Kreditgeber mithalten? 
 

 
 
Zunächst ist das durch NEO Finance vermittelte Kreditvolumen sehr ordentlich angestiegen. Waren 
es noch 2,57 Mio. Euro im ersten Jahr 2016, so konnte man 2017 bereits 8,94 Mio. Euro finanzieren 
(+248 Prozent) und 2018 sogar 14,29 Mio. Euro (+60 Prozent). 
 
Betrachtet man allein den Verbraucherkreditmarkt 2018, nimmt NEO Finance 2,98 Prozent des 
Gesamtmarktes in Litauen ein beziehungsweise 6,64 Prozent im Segment der Nicht-Banken-
Kreditgeber. 
 
Perspektivisch will man bei NEO Finance in drei bis vier Jahren ein monatlich vermitteltes 
Kreditvolumen von fünf Millionen Euro erreichen, bei einem Gesamt-Markt Anteil von sieben bis acht 
Prozent. 
 
 

Reguliertes Umfeld für P2P-Kreditvergabe in Litauen 
 
Im Gegensatz zu Lettland, wo es für die alternative Kreditvergabe zwischen Privatpersonen keine 
gesetzliche Grundlage gibt, ist Litauen bereits einen großen Schritt weiter. Die Zentralbank Litauens 
entscheidet, im Rahmen der litauischen Regulierung für Verbraucherkredite, wer als P2P-Anbieter 
zugelassen wird und welche Kriterien dieser zu erfüllen hat.  
 
Durch diese Vorgaben, aber auch durch Lizenzen wie die Electronic Money Institution (später dazu 
mehr), muss NEO Finance allein 30 Prozent seiner Ausgaben für die Aufrechterhaltung von Lizenzen 
und der Einhaltung von Compliance-Vorschriften allokieren. Also ein nicht unerheblicher Anteil, der 
mit einer vermeintlich höheren Sicherheit für Anleger und Verbraucher einhergeht. 
 
Hier mal ein Auszug gesetzlicher Vorschriften, die im Rahmen der Regulierung für Verbraucherkredite 
eingehalten werden müssen: 
 

• Maximaler Zinssatz – Aktuell besitzen 21 von 28 EU-Mitgliedsstaaten eine 
Zinssatzbeschränkung für Verbraucherkredite. Damit soll dem unverhältnismäßigen Wucher 
Einhalt geboten werden. In Litauen beträgt dieser Wert 75 Prozent im Jahr. Interessant: Aus 
wirtschaftlichen und moralischen Gründen hat sich NEO Finance dazu entschlossen, nur 
Kredite bis maximal 27 Prozent p.a. zu finanzieren.  



 

• Debt-to-Income-Ratio (DTI) – in Litauen dürfen Kreditnehmer nur maximal 40 Prozent ihres 
Einkommens für die Tilgung von Verbindlichkeiten verwenden. Sollte die Aufnahme 
zusätzlicher Verbindlichkeiten über diesem Wert liegen, wird der Zugang verweigert. 

 

• Max. Kreditbetrag pro Darlehen – Ja, auch an die Privatanleger wurde gedacht. Als 
 Schutzmaßnahme für die Investoren dürfen diese nur max. 500 Euro in ein einzelnes 

Darlehen investieren. Damit soll nach Möglichkeit ein Verständnis für die Anwendung von 
Diversifikation geschaffen werden. 

 

• Trennung des Kapitals – In Litauen wird durch die Regulierung vorausgesetzt, dass das Geld 
von Anlegern und den Unternehmen getrennt sein muss, um einer Veruntreuung 
vorzubeugen. Bei NEO Finance geschieht das im Rahmen der Electronic Money Institution 
License, wo das Geld unmittelbar an die Zentralbank Litauens gesendet wird. Der litauische 
P2P-Anbieter SAVY, ebenfalls im Markt für Konsumentenkredite aktiv, arbeitet hierfür mit 
PaySera zusammen. Dort muss man zunächst ein Bankkonto eröffnen, bevor man mit dem 
Investieren anfangen kann.   

 
Wenn man sich die Gesetzgebung in Litauen etwas näher ansieht, trägt diese aus meiner Sicht einen 
wesentlichen Teil dazu bei, dass die ansässigen P2P-Anbieter deutlich strenger überwacht und 
kontrolliert werden, sodass diese auch als sicherer im europäischen Vergleich zu bewerten sind. 
 
Zum Abschluss des Kapitels noch eine, wie ich finde, etwas außergewöhnliche Regelung, die mir 
ebenfalls begegnet ist. Die Gesetzgebung für P2P-Verbraucherkredite sieht nämlich vor, dass 
Investoren von Privatkrediten keine Unternehmen oder juristischen Personen sein dürfen, sondern 
ausschließlich Privatanleger. 
 
Diese Vorschrift verhindert, dass nicht deutlich mehr Kapital nach Litauen wandert, wovon am Ende 
eigentlich auch die Wirtschaft und der litauische Staat profitieren sollten. Die Misere für P2P-
Anbieter ist klar: Weniger Geld, weniger Kreditfinanzierungen, weniger Wachstum. NEO Finance 
versucht, bereits seit zwei Jahren dagegen vorzugehen. Es soll wohl auch schon erste Eingeständnisse 
vom Finanzministerium gegeben haben, dass man diese Vorschrift anpassen wird. Genau aus diesem 
Grund ist NEO Finance aktuell auch sehr stark auf die vielen kleineren Privatanleger und deren 
Finanzkraft angewiesen.  
 
Für Privatanleger hat die Situation aber auch etwas Gutes: Da das meiste Kapital nicht von 
institutionellen Investoren kommt, können Privatanleger durch diese Regelung momentan ca. zwei 
bis drei Prozent mehr Rendite erwarten. 
 



Gesellschafter und Management  
 
In diesem Kapitel werfe ich einen kurzen Blick auf die Gesellschafter-Struktur bei NEO Finance – also 
wem das Unternehmen gehört. Anschließend folgt ein Blick auf die aktuellen Personen im 
Management, die das Unternehmen momentan anführen. 
 
 

Die Gesellschafter – wem NEO Finance gehört 
 
71,00%: UAB „ERA CAPITAL“ (Evaldas Remeikis and Aiva Remeikiene gehören jeweils 50% der 
Anteile) 
9,71%: Grigory Gurevich (Business-Partner, russischer Staatsbürger) 
3,86%: UAB „Value Capital“ (100% der Anteile von Deividas Tumas; Vorstandsmitglied seit 01/2017) 
2,71%: ASIAN PACIFIC GREEN ENERGY PTE. LTD (Antanas Danys; Vorsitzender des Aufsichtsrats) 
1,74%: Arminas Sinkevicius 
1,28%: Marius Navickas (Vorstandsmitglied seit 09/2016) 
1,20%: Seerds Nominees Limited 
0,87%: Denis Beloglazov 
0,84%: Lionginas Sinkevicius 
0,65%: UAB “Elijos miestas” (Anteile ohne Bezug zum Management) 
0,65%: UAB “Akrikeas” (Anteile ohne Bezug zum Management) 
 
Die Angaben beziehen sich auf den Stand nach dem im ersten Halbjahr durchgeführten IPO und 
können minimal abweichen. Gelistet sind der Einfachheit halber nur die elf größten Gesellschafter, 
die zusammen einen Anteil von 94,51 Prozent ausmachen. 
 
Eine noch genauere Aufteilung der neuen Gesellschafterstruktur wird man erst beim nächsten 
Jahresabschlussbericht für 2019 sehen.  

 

 

Das Management – wer NEO Finance anführt 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Antanas Dany 

• Ehemals Vorstandsvorsitzender der litauischen Swedbank 
 
Mitglied des Aufsichtsrats: Marius Laurinaitis 

• Experte für Rechtswissenschaften und Electronic Money 
  
Mitglied des Aufsichtsrats: Vytautas Bučiūnas 

• Unternehmer und Berater  
 
Mitglied des Aufsichtsrats: Maurice Beckand Verwee 

• Unternehmer und Investor 
 
Vorstandsvorsitzender: Evaldas Remeikis 

• Mitgründer und größter Anteilseigner von NEO Finance 
 
Vorstandsmitglied: Aiva Remeikiene 

• Frau des Vorstandsvorsitzenden Evaldas Remeikis; ebenfalls mit 50% größter Anteilseigner 
 
Vorstandsmitglied: Marius Navickas 

https://www.neofinance.com/ipo


• Ehemals Portfolio- und Risikomanager bei Swedbank; Jetzt führend bei Kreditmodellierung  
 
Vorstandsmitglied: Deividas Tumas 

• Ehemals Berater bei McKinsey und heute drittgrößter Anteilseigner von NEO Finance 
 
Sprachrohr und Entscheidungsträger des Unternehmens ist und bleibt aber der Vorstandsvorsitzende 
Evaldas Remeikis, dem mit 77 Prozent durch ERA CAPITAL auch größten Anteilseigner des 
Unternehmens. Ein ausführliches Interview mit ihm kannst Du auf meinem Blog nachlesen.   
 



Wettbewerb  
 
Wie schneidet NEO Finance im Vergleich zu seinem unmittelbaren Wettbewerb ab und wie 
positioniert sich das Unternehmen im Markt? 
 
 

Wettbewerbssituation in Litauen 
 
Zunächst ein Blick auf die unmittelbaren Wettbewerber, also die anderen P2P-Anbieter, die ebenfalls 
im Kreditverbrauchermarkt in Litauen aktiv sind. Namentlich sind das SAVY und FinBee. Es folgen ein 
paar Gegenüberstellungen für den direkten Vergleich:  
 

 NEO Finance SAVY FinBee 

Gegründet 2015 (Dezember) 2014 2015 

Kreditart (Primär) Verbraucherkredite Verbraucherkredite Verbraucherkredite 

 
Gegründet: NEO Finance ist das jüngste der drei Unternehmen, dass sich erst seit Dezember 2015 
mit der P2P-Kreditvergabe im Markt befindet. Als Bilanzkreditgeber war man jedoch schon zwei 
Jahre vorher aktiv. Der erfahrenste P2P-Anbieter in Litauen ist SAVY, gegründet 2014, gefolgt von 
FinBee (2015). 
 
Kreditart (Primär): Alle drei Unternehmen sind im litauischen Verbraucherkreditmarkt aktiv. SAVY 
hat allerdings damit begonnen, auch gewerbliche Immobilienprojekte über seine Plattform zu 
finanzieren. Der Anteil ist allerdings sehr gering (< 3%). FinBee engagiert sich hingegen auch immer 
stärker bei der Finanzierung von Geschäftsdarlehen. Im Juli 2019 machten 307.000 Euro immerhin 
ca. 30 Prozent des gesamten Kreditvolumens aus. NEO Finance hingegen ist und bleibt weiterhin im 
klassischen Verbraucherkreditmarkt aktiv. 
 

 NEO Finance SAVY FinBee 

Mindestanlagebetrag 10 EUR 5 EUR 5 EUR 

Rückkaufgarantie JA (Provision Fund 
oder Buyback) 

JA (Insurance Fund) NEIN 

 
Mindestanlagebetrag: Bei SAVY und FinBee kann man bereits ab jeweils fünf Euro anfangen zu 
investieren, wohingegen es bei NEO Finance zehn Euro sind. 
 
Rückkaufgarantie: Alle Anbieter verfolgen ein klassisches P2P-Geschäftsmodell, bei dem die Kredite 
selbst bewertet werden. Bei diesem Ansatz sind Rückkaufkaufgarantien sehr unüblich. NEO Finance 
bietet jedoch zwei Möglichkeiten an, mit denen sich Investoren vor Kreditausfällen und 
Zahlungsrückständen absichern können – dem Provision Fund und dem Buyback. Mehr dazu gibt es 
später im Kapitel Der Umgang mit Kreditrisiken. Auch SAVY bietet ähnlich dem Provison Fund einen 
optionalen Insurance Fund an. Bei FinBee gibt es keine Form der Rückkaufgarantie. 
 

 NEO Finance SAVY FinBee 

Rendite 17,43% 24,83% 18% 

Investoren 7.929 +24.000 (7.689 aktiv) 13.411 

 
Rendite: Alle drei P2P-Anbieter bieten eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von +15 Prozent an. 
Spitzenreiter ist dabei SAVY mit 24,83 Prozent. 
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Investoren: Wenn man der Anzahl der Investoren Glauben schenken darf, dann ist SAVY mit über 
24.000 Investoren auch in dieser Kategorie Spitzenreiter. Allerdings gibt es in den Statistiken auch die 
Einschränkung, dass die Anzahl aktiver Investoren momentan nur bei 7.689 liegt. Ob es sich bei den 
von NEO Finance und FinBee aufgeführten Investoren um angemeldete oder aktive Investoren 
handelt, wird nicht weiter beschrieben. Bei FinBee gehe ich jedoch von ersterer Kategorie aus.  
 

 NEO Finance SAVY FinBee 

Kreditlaufzeit 3 – 60 Monate 3 – 72 Monate 3 – 60 Monate 

CEO Evaldas Remeikis Aušra Čiuplienė Laimonas Noreika 

 
Kreditlaufzeit: Bei allen drei Plattformen kann man in Kredite ab 3 Monaten Laufzeit investieren. 
NEO Finance und FinBee haben maximale Kreditlaufzeiten von bis zu fünf Jahren, bei SAVY sind es 
sogar sechs.   
 
CEO: Evaldas Remeikis ist Mitgründer und heutiger Vorstandsvorsitzender bei NEO Finance. Mit 71 
Prozent der Gesellschafteranteile hat er die meisten Stimmrechte beim Unternehmen. Laimonas 
Noreika ist Gründer und CEO der Plattform FinBee. Er ist gleichzeitig bei mehreren Unternehmen 
aktiv und engagiert sich seit zwei Jahren auch bei DESICO – einem Token-Handelsmarktplatz für 
Privatanleger. Ausra Ciupliene ist seit November 2018 CEO bei SAVY. Vorher war sie bei dem 
Bilanzkreditgeber Aventus Group angestellt und baute dort als CEO die P2P-Plattform PeerBerry auf. 
Auf meinem Blog findest Du ein Interview mit Ausra zu ihren gemachten Erfahrungen und neuen 
Herausforderungen bei SAVY.   
 
 

Vergleich des Kreditvolumens  
 

 
 
Auch das Kreditvolumen dient als wichtiger Indikator bei der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 
P2P-Anbieter, hier dargestellt in Quartalen zwischen Anfang 2016 und Ende 2018. Der blaue Balken 
gehört NEO Finance und der orangene zeigt das zusammenaddierte Volumen von SAVY und FinBee 
an.  
 
Der Trend ist ziemlich eindeutig. 2016 war das erste Jahr für NEO Finance und entsprechend klein ist 
der blaue Balken. Doch in den jeweils letzten beiden Quartalen im Jahr 2017 und 2018 zeigt sich, dass 
NEO Finance bereits mehr litauische Verbraucherkredite finanziert hat als die beiden anderen 
Unternehmen zusammen. 
 
Außerdem sieht man, dass die Quartalsergebnisse von NEO Finance nur eine Richtung kennen – 
nämlich nach oben. Auch das Volumen bei SAVY und FinBee steigt in der Tendenz an, jedoch immer 
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wieder mit kleineren Rückschlägen (Q2/2017) und zuletzt sogar zwei Rückgängen in Folge (Q3 und 
Q4/2018). 
 

Litauische P2P-Anbieter im Markt der Nicht-Banken-Kreditgeber 
 

     
 
Eine weitere Perspektive eröffnet sich durch die Betrachtung des Marktes der Nicht-Banken-
Kreditgeber in Litauen. Gemeint sind damit nicht-lizensierte Banken, die jedoch als 
Finanzdienstleister bei der Kreditvermittlung auftreten. Hier stehen sich die P2P-Plattformen (NEO 
Finance, SAVY und FinBee) den Bilanzkreditgebern gegenüber, die ohne Hilfe externer Investoren das 
Kreditvolumen finanzieren. 
 
Wie man im Kapitel Kreditmarkt und Regulierungen in Litauen gesehen hat, wächst das 
Darlehensvolumen der Nicht-Banken-Kreditgeber in den letzten drei Jahren um jährlich 25 Prozent. 
Wir groß der Kuchen noch für NEO Finance sein kann, die sich in drei bis vier Jahren ein monatliches 
Kreditvolumen von fünf Mio. Euro auf die Fahne geschrieben haben, erkennt man an dem noch sehr 
geringen Anteil, den P2P-Plattformen bei den Nicht-Banken-Kreditgebern ausmachen. Der Anteil ist 
zwar steigend, liegt allerdings immer noch bei unter 20 Prozent. 
 



Positionierung im Markt  
 
Wer im gegenseitigen Wettbewerb der P2P-Plattformen und Nicht-Banken-Kreditgeber bestehen 
will, benötigt für die Gunst der Investoren und deren Kapital auch gute Argumente, warum man 
ausgerechnet bei diesem und nicht bei jenem Unternehmen sein Geld anlegt. 
 
Was macht NEO Finance anderes als die anderen? Wie vermarktet sich das Unternehmen? 
 
Während manche Anbieter mit hohen Renditen, der Rückkaufgarantie oder einer einfachen 
Bedienung locken, steht bei NEO Finance häufig immer ein Wort im Zentrum dieser Diskussion: 
SAFETY. 
 
Die Sicherheit eines Investments bei NEO Finance ist das zentrale Vermarktungsmerkmal des 
Unternehmens, wenngleich die Übermittlung dieser Botschaft häufiger auf dem Weg stecken bleibt. 
Oder womit hättest Du NEO Finance als erstes assoziiert?  
 
Persönlich finde ich den Ansatz nicht verkehrt, da es tatsächlich ein paar gute Argumente für eine 
Positionierung in diese Richtung gibt. Also schauen wir doch mal auf die drei von mir aufgeführten 
Gründe, warum sich NEO Finance als sicherste P2P-Plattform Europas positionieren will.  
 

1. Electronic Money Institution 
 
Die Electronic Money Institution License – kurz: EMIL – wurde NEO Finance zehn Monate nach der 
Beantragung, im Oktober 2015 ausgestellt. Als Inhaber dieser Lizenz untersteht man sehr strengen 
Vorschriften der litauischen Zentralbank. Dazu gehören: Die regelmäßige Übermittlung von 
wirtschaftsgeprüften Berichten, unangekündigte Inspektionen der Zentralbank oder auch ein 
permanenter Eigenkapitalnachweis von 350.000 Euro. Ohne die Lizenz wären es lediglich 40.000 
Euro. 
 
Im Kern soll die EMIL verhindern, dass das Kapital der Investoren und der Kreditnehmer mit dem 
Kapital des Unternehmens vermischt wird. Das an NEO Finance überwiesene Geld wird zwar im 
Dashboard angezeigt, die Verwaltung des Kapitals obliegt allerdings der litauischen Zentralbank. Im 
Kern soll damit eine Veruntreuung von Verbrauchergeldern vorgebeugt werden, so wie es damals 
beispielsweise bei der schwedischen P2P-Plattform TrustBuddy geschehen ist und dort schließlich zur 
Insolvenz führte. 
 
Eine Folge der Lizenz ist, dass Investoren hierdurch personalisierte IBAN-Accounts bekommen, sodass 
Überweisungen eindeutig zugeordnet werden können. Ein Trend, dem momentan auch viele 
Anbieter aus Lettland (u.a. Mintos und VIAINVEST) folgen. 
 
Doch die Lizenz gibt es nicht zum Nulltarif. NEO Finance muss ein Drittel seiner gesamten Ausgaben 
für die Kosten aufwenden, die im Zusammenhang mit der Verwahrung der EMIL stehen. Ein durchaus 
teurer Preis, den NEO Finance allerdings für die Sicherheit seiner Investoren bereit ist zu zahlen. 
 

2. Litauische Gesetzgebung bei P2P-Kreditvergabe 
 
Die Gesetzgebung, die einen Rahmen für die Ausübung von Kreditvermittlungen zwischen 
Privatpersonen absteckt, obliegt der Bewertung der einzelnen Länder. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Voraussetzungen für die P2P-Unternehmen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. 
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Großbritannien besitzt in Europa nicht nur den größten, sondern auch den gereiftesten Markt für 
P2P-Kredite. Mit der Finanzaufsichtsbehörde, dem Regulator FCA, hat man ein festes Regelwerk für 
die P2P-Kreditvergabe etabliert. 
 
Garantien und Freifahrtscheine, um Insolvenzen abzuwenden, sind das natürlich nicht. Aber es 
handelt sich dabei durchaus um ein risikominimierendes Element, dass im Zweifelsfall die 
Verbraucher schützt und Missbräuche präventiv verhindern kann. 
 
Dass es in einem Land wie Lettland, dem sprichwörtlichen Epizentrum der P2P-Plattformen, immer 
noch keine Regulierung für die Ausübung dieser Tätigkeiten gibt, sollten sich viele Anleger bewusst 
machen. Auf die Situation der Regulierung in Litauen hatte ich bereits hingewiesen und dazu auch ein 
paar einzelne Maßnahmen aufgelistet. Hier gibt es klare und eindeutige Vorschriften, die nicht 
zuletzt auch dazu geführt haben, dass P2P-Anbieter Lenndy sein Geschäftsmodell nicht in Vilnius 
anmelden konnte, da es die Zulassung verweigert bekam. Stattdessen musste das auf Factoring 
Darlehen spezialisierte Unternehmen nach Lettland ausweichen.    
 

3. Transparenz 
 
Transparenz schafft Vertrauen und damit schlussendlich auch Sicherheit für den Investor. Auch hier 
hat jedes Unternehmen seine eigene Philosophie, welche Unternehmens- und Performancedaten 
man bereit ist zu veröffentlichen. 
 
Bei NEO Finance sind es mittlerweile drei Arten von Berichten, die man sich unter der Seite „Report“ 
herunterladen kann. Zum einen die Jahresabschlussberichte, dann die halbjährlichen Berichte, inkl. 
Management-Report für das Unternehmen und deren finanzieller Situation, als auch 
Quartalsergebnisse, wo man über die Entwicklung der Umsatzperformance einzelner 
Einkommensquellen berichtet.  
 
Auch die Statistiken bieten umfangreiche Werte zu der historischen Kredit- und Renditeperformance 
des Unternehmens seit 2015. 
 
Alle diese Maßnahmen machen das Unternehmen in erster Linie zwar nicht sicherer, aber man 
erkennt dadurch die Bereitschaft, keine Lücken oder Fragen offen zu lassen, sondern mit 
größtmöglicher Transparenz das Vertrauen der Investoren gewinnen zu wollen.  
 



Kreditvergabeprozess und Investitionsmöglichkeiten 
 
Um zu verstehen, wie man auf NEO Finance investieren kann, sollte der Vollständigkeit halber auch 
ein Blick auf den Kreditvergabeprozesses geworfen werden. Dadurch erklären sich viele Themen, die 
später bei der Kreditauswahl und den Krediteinstellungen relevant sind. 
 

1. Der Kreditantrag 
 

Zunächst können litauische Kreditnehmer das Darlehen auf der Webseite von 
https://www.paskoluklubas.lt/ beantragen. Die Kreditsumme muss dabei mindestens 100 Euro 
betragen, bei einer maximalen Laufzeit von drei Monaten. Nach oben hin kann der Kredit bis zu 
15.000 Euro groß sein, bei einer Laufzeit von 14 bis hin zu maximal 60 Monaten – also genau fünf 
Jahren.   
 
Je nach Darlehensbetrag eröffnen sich für den Kreditnehmer unterschiedliche Möglichkeiten, auch 
den jährlichen Zinssatz selbst auszuwählen. Mehr dazu in Kürze. 
 

2. Die Kreditnehmerbewertung 
 
Nachdem der Kreditantrag ausgefüllt und übermittelt wurde, hat der Kreditgeber das Recht, 
sämtliche verfügbaren Verbraucherdaten aus den litauischen Registern abzurufen. Dieser Prozess 
geschieht vollkommen digital und automatisiert. Zu den abgefragten Informationen zählen u.a. die 
Schuldenhistorie, das persönliche Einkommen, die Berufserfahrung und die aktuell finanziellen 
Verpflichtungen.    
 
Nachdem alle Informationen zusammengetragen worden sind, erstellt NEO Finance eine auf 
statistischen Informationen basierende Bonitätsbewertung (credit-worthiness rating). Sofern der 
Antragsteller als kreditwürdig eingestuft wird, bekommt dieser danach eine von drei Bonitätsrating 
zugeteilt – A, B oder C. 
 

• A-Rating: Geringes Risiko (Bankenkunden) 

• B-Rating: Mittleres Risiko (Bankenkunden oder von Bilanzkreditgebern) 

• C-Rating: Hohes Risiko (Kunden von Bilanzkreditgebern) 
 
Spannend wird es nun, da NEO Finance den Kreditnehmer seinen eigenen Zinssatz – im Rahmen 
einer vorgegebenen Spanne – selbst auswählen lässt. Bei A-Ratings kann das von 6 Prozent bis 27 
Prozent sein, bei B-Ratings von 12 Prozent bis 27 Prozent und bei C-Ratings von 18 bis 27 Prozent. 
 
Bei kurzfristigen Darlehen von bis zu zwei Monaten kann der Maximalzinssatz bei allen Ratings auch 
30 Prozent betragen. 
 
Insgesamt genießt der Kreditnehmer durch dieses System mehr Selbstbestimmung bei seinem 
Finanzierungswunsch. Die Krux: Die Kreditnehmer bekommen maximal 14 Tage Zeit, um den Kredit 
auf der NEO Finance Plattform finanzieren zu lassen. Sollten Investoren an dem Darlehen nicht 
interessiert sein, können Kreditnehmer den Zinssatz flexibel nach oben korrigieren, um somit die 
Chancen einer schnelleren Finanzierung zu erhöhen.      
 
Bonus: Viele Anbieter sprechen nur sehr ungerne über das Verhältnis von abgelehnten und 
finanzierten Kreditanträgen sowie über die Wiederholungsquote von Kreditnehmern. Auf Nachfrage 
hat NEO Finance mir dazu aber mitgeteilt, dass es durchschnittlich nur einer von zehn Kreditanträgen 
auf die Plattform schafft und dass die Quote von Kreditnehmern, die mehrmals ein Darlehen über 
NEO Finance aufnehmen, bei 70 bis 75 Prozent liegt.  

https://www.paskoluklubas.lt/


3. Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Kreditnehmerbewertung 
 
Im Juli 2019 veröffentlichte NEO Finance eine Mitteilung, dass das Unternehmen zukünftig die 
Technologie der Künstlichen Intelligenz für den Prozess der Kreditnehmerbewertung einsetzen 
werde. Bis dato hatte NEO Finance ein manuelles Kreditbewertungssystem entwickelt, das auf 
statistischen Daten beruhte und auf jährlicher Basis (manuell) adjustiert wurde. Das neue KI-System 
wird nun unter anderem dazu führen, dass die Aktualisierungen in Zukunft deutlich frequentierter 
stattfinden werden. 
 
Den größten Mehrwert des neuen KI-Systems sieht man dabei nicht zwangsläufig in der Minimierung 
der Ausfallquote, da diese Werte bei besseren Bonitätsratings in beiden Modellen fast 
deckungsgleich waren, sondern in der Selektierung von Kreditnehmern, die als risikoreich eingestuft 
werden.  
 
Wo das alte Modell immer einen harten Schnitt zwischen kreditwürdig und kreditunwürdig gemacht 
hat, soll das neue Modell in diesem Bereich, aufgrund besserer und individuellerer Bewertungen, 
genauerer Ergebnisse bei der Chancen-Risiko-Analyse liefern. Mehr zu diesem Thema findest Du auch 
auf meinem Blog, wo ich das Thema genau analysiert habe. 
 
 

Wie man auf NEO Finance investieren kann 
 
Wer das Vorwissen aus dem Kreditvergabeprozess besitzt, für den sind dann auch die 
Investitionskategorien einfacher zu verstehen. Wie bei den meisten anderen Plattformen auch, gibt 
es auf NEO Finance zwei Wege, um sein Kapital anzulegen: Entweder durch manuelle Investments im 
Primärmarkt (hier: Market) oder Sekundärmarkt (hier: Secondary Market). Oder mit der Erstellung 
eines Auto-Invests (hier: Automatic Investment), was ich langfristig auch jedem Privatanleger 
empfehlen würde. 
 

1. Primärmarkt (Market) 
 
Bei der manuellen Kreditauswahl von neuen auf der Plattform hinzugefügten Darlehen kann man 
diese zunächst nach Ausstellungsdatum, Bonitäts-Rating, Zinssatz, Kreditlaufzeit, Kreditbetrag, 
bereits investierter Betrag und zeitlicher Verfügbarkeit sortieren. 
 
Hat man sich ein Darlehen ausgesucht, kann man danach die individuellen Investitionskriterien 
festlegen als auch Einblicke zu den Kreditnehmerinformationen (Allgemeines, Einkommen, 
Verbindlichkeiten und Schuldenhistorie) bekommen. 
 
Nachdem man sich für einen Investmentbetrag entschieden hat, kann man anschließend über den 
Einsatz des Provision Funds entscheiden (mehr dazu im Kapital Der Umgang mit Kreditrisiken). Ist 
dieser aktiviert, wird ein vom Bonitäts-Rating und der Kreditlaufzeit abhängiger Wert auf das 
Investment hinzuaddiert.  
 
Zum Kreditnehmer findet man noch Angaben zum Alter, Geschlecht, Herkunft, Beziehungsstatus, 
Ausbildung, Anzahl der Kinder und Vermögenswerten. Außerdem gibt es eine Übersicht zum 
Einkommen und sämtlicher Verbindlichkeiten, die während der Kreditbewertung festgestellt worden 
sind. 
 

https://rethink-p2p.de/neo-finance-kuenstliche-intelligenz/


2. Sekundärmarkt (Secondary Market) 
 
Im Zweitmarkt können Privatanleger ihre Kreditbeteiligungen – egal ob im Zahlungsplan oder im 
Zahlungsrückstand – an andere Investoren weiterverkaufen. Dafür findet man Angaben zu der 
verbleibenden Kreditschuld als auch zu dem angebotenen Verkaufspreis und wie viel Discount 
angeboten wird. 
 
Je länger der Zahlungsverzug, desto höher ist der Abschlag, für den Investoren bereit sind, die Kredite 
zu verkaufen – teilweise sind das bis zu 57 Prozent. 
 
Wer sich gerne auf die Jagd nach Schnäppchen begibt, dem steht dafür auch ein umfangreiches 
Filterwerkzeug zur Verfügung, um die auf dem Zweitmarkt angebotenen Darlehen zu selektieren.  
 

3. Auto Invest (Automatic Investment) 
 
Der einfachste und effizienteste Weg, um als Investor seine Darlehen auszusuchen, ist durch die 
Erstellung eines Auto-Invest-Profils. 
 
In der ersten Maske kann man folgende Kriterien auswählen: Maximaler Kreditbetrag pro Darlehen, 
Bonitätsbewertung (A, B oder C), Zinssatz, Kreditlaufzeit und Provision Fund. 
 
Wer weitere Kriterien für seine Filterung berücksichtigen möchte, der kann auch noch nach dem 
Grund des Darlehens filtern, der Ausbildung, dem Alter, der Spanne der Kreditsummen, dem 
Beziehungsstatus, den Vermögenswerten, der Anzahl der Kinder, der Arbeitserfahrung, dem 
Familieneinkommen, dem Geschlecht und ob es der erste Kredit eines Kreditnehmers auf der 
Plattform ist.  
 
Aus meiner Sicht reicht es vollkommen aus, wenn man sich auf die wesentlichen KPIs konzentriert, 
die man auch in der ersten Maske abgebildet sieht. Eine genauere Filterung kann man natürlich 
vornehmen, man erhöht damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass man den Radius seiner 
Kreditprojekte unnötig klein einschränkt und eventuell nicht sein komplettes Kapital investiert 
bekommt. 
 



Der Umgang mit Kreditrisiken 
 
In einer perfekten Welt würden sämtliche Darlehen durch die Kreditnehmer pünktlich und 
ordnungsgemäß zurückgezahlt werden. Da das Leben bekanntlich kein Wunschkonzert ist und diese 
Vorstellung weit an der P2P-Reailität vorbeigeht, sind risikomindernde Maßnahmen immer ein 
sensibles aber gern genutztes Thema, um die Nerven angespannter Privatanleger zu beruhigen. 
 
Wie geht man bei NEO Finance mit dem Ausfallrisiko von Krediten um? Welche Möglichkeiten gibt es 
als Investor, um sich – abseits der quantitativen Kredit-Diversifikation – vor Kreditausfällen zu 
schützen? 
 
In diesem Kapitel werfe ich einen Blick auf die drei Stufen des Rückgewinnungsprozesses von in 
Verzug geratenen Darlehen.   
 

1. Der Provision Fund 
 
Der Provision Fund ist als eine klassische Art der Rückkaufgarantie zu verstehen, bei der Investoren 
nach einem Zahlungsrückstand von 60 Tagen den kompletten Zins- und Tilgungsanspruch erstattet 
bekommen. Der Unterschied zu klassischen P2P-Marktplätzen wie Mintos, bei denen der Kreditgeber 
(Darlehensanbahner) die Haftung der Rückkaufgarantie übernimmt, muss in diesem Fall der Investor 
selbst für diese Absicherung – in Form einer Zahlung in den Provision Fund – sorgen. Der dafür zu 
bezahlende Betrag ist individuell abhängig von dem Kreditrating (A, B oder C) und der Laufzeit des 
Darlehens. 
 
Dem Sales Report von Q2/2019 kann entnommen werden, dass in jenem Quartal Einzahlungen in 
Höhe von 32.785 Euro von den Investoren vorgenommen worden sind. Dadurch stieg der 
Gesamtbetrag des Provision Funds auf 328.900 Euro. Dieser Betrag sichert ein Kreditvolumen von 
2.78 Mio. Euro ab, was einem Deckungsanspruch von ca. zwölf Prozent entspricht. 
 

2. Die Rückkaufgarantie (Buyback) 
 
Sofern der Provision Fund nicht genutzt wird, kündigt NEO Finance die Kreditvereinbarung mit dem 
Kreditnehmer zwischen dem 60. und 130. Tag auf. Bevor das Darlehen durch die Inkasso-Abteilung 
des Partners Legal Balance läuft, können Investoren mit der Rückkaufgarantie 50 Prozent bis 80 
Prozent des Marktwertes vom zahlungsüberfälligen Darlehen zurückkaufen. 
 
Im zweiten Quartal 2019 haben Investoren dadurch 4.784 überfällige Kreditbeteiligungen für einen 
Wert in Höhe von 69.149 Euro verkauft.  
 
Dass klassische P2P-Anbieter die Haftung für Kreditausfälle übernehmen, ist in der Praxis eher 
untypisch. Daher sind diese von NEO Finance angebotenen Wege zwei kreative Möglichkeiten, mit 
denen sich Investoren bei Bedarf absichern können.  
 

3. Der Inkasso-Prozess 
 
Wer die ersten beiden Optionen nicht auswählt und im Gegenzug genug Sitzfleisch mitbringt, für den 
dürften die Rückgewinnungszahlen durch den Inkasso-Prozess sehr aufschlussreich sein. Hier arbeitet 
NEO Finance mit der Firma Legal Balance zusammen, die sich wiederum seit über acht Jahren mit der 
Rückgewinnung ausgefallener Darlehen beschäftigt.  
 
Auch hier liefern die Zahlen aus dem letzten Sales Report (Q2/2019) ein paar aufschlussreiche und 
durchaus beeindruckende Zahlen: Von den zahlungsrückständigen Darlehen konnten in den letzten 



zwei Jahren 73,4 Prozent des offenen Kapitals zurückgewonnen werden, nach 27 Monaten 87,3 
Prozent und nach 33 Monaten sogar 98,8 Prozent. Natürlich müssen hierbei noch entstehende 
Kosten für den Inkasso-Prozess berücksichtigt werden, die von der Rückzahlung der offenen 
Kreditsumme abgehen. 
 
Ebenfalls aufschlussreich zu betrachten ist der durch NEO Finance betroffene Anteil beim Inkasso-
Verfahren. Das Unternehmen investiert in sein eigenes Kreditportfolio und ist bei den dargelegten 
Statistiken zwischen 19,7 Prozent und 25 Prozent der zurückgewonnenen Kreditsumme unmittelbar 
beteiligt.  
 
Abschließend lässt sich dazu sagen, dass ein funktionierendes Inkasso-Verfahren ein wichtiger 
Eckpfeiler für jeden Kreditgeber ist. Besonders bei klassischen P2P-Anbietern, wo die Kredite auch 
selbst akquiriert werden. Dass Litauen die höchsten Rückgewinnungsquoten in Europa hat, konnte 
auch durch CEO Ausra Ciupliene von SAVY bestätigt werden. Die im Jahr 2018 vergebenen Darlehen 
besitzen eine aktuelle Ausfallquote von sieben Prozent. Sie kalkuliert am Ende des Inkasso-
Verfahrens mit einer Netto-Ausfallquote von weniger als drei Prozent. 
 

 

 



Was Investoren im Blick haben sollten 
 

Wie auch in meinem Buch Geldanlage P2P-Kredite, bei dem ich einzelne P2P-Anbieter vorgestellt 

habe, folgt auch hier am Ende wieder ein Versuch der kritischen Auseinandersetzung mit dem 

beschriebenen P2P-Anbieter. 

 
Vorbemerkung – Teil 1: Allgemeine Risiken, die im Zusammenhang mit Investitionen in P2P-Kredite 
stehen, finden hier keine Berücksichtigung. Es soll lediglich auf plattformindividuelle Problemfelder 
aufmerksam gemacht werden, damit sich Privatanleger ein möglichst vollständiges Urteil bilden 
können. 
 
Vorbemerkung – Teil 2: Wenn ich mich aktuell für einen P2P-Anbieter entscheiden müsste, der in 
meiner persönlichen Bewertung ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, dann wäre es NEO 
Finance. Für mich passt das Gesamtpaket des Unternehmens, sodass es mir – auch durch meine 
subjektive Investorenbrille – sehr schwer fällt, ernsthafte Kritikpunkte zu äußern. Daher sind meine 
nachfolgenden Anmerkungen eher der Kategorie „Meckern auf hohem Niveau“ zuzuordnen. 
 

1. Steuersituation 
 
Ein für viele deutsche Investoren wichtiges Thema sind die Steuern. Persönlich bin ich bei diesem 
Thema immer zurückhaltend, da ich kein Experte in diesem Bereich bin und mir kein Urteil anmaßen 
möchte. 
 
Durch den Unternehmensstandort in Litauen behält NEO Finance 15 Prozent Quellensteuer der 
erwirtschafteten Zinserträge ein. Mit Einreichung eines Dokuments der steuerlichen Ansässigkeit 
kann dieser Wert auf zehn Prozent reduziert werden. Da Litauen und Deutschland ein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben, kann man sich nach meinem Wissen diesen 
einbehaltenen Wert am Ende des Jahres auf die Einkommenssteuererklärung anrechnen lassen. 
 
Das Thema Quellensteuer ist bei dem lettischen P2P-Anbieter VIAINVEST ein häufiges Thema 
gewesen. Nachdem man spezielle Abkommen treffen konnte, behält VIAINVEST nur noch 
Quellensteuern aus Spanien und Tschechien ein. 
 
Auch ich würde lieber meine vollumfänglichen Zinserträge sofort bekommen als den Umweg über 
das Finanzamt zu gehen. Aber so groß wie das Fass diesbezüglich manchmal gemacht wird, sehe ich 
das Problem nicht. Für mich geht es in erster Linie um einen stabilen Business Case und dass das 
Unternehmen, bei dem ich investiere, eine nachhaltige Perspektive und ein funktionierendes 
Geschäftsmodell besitzt. Steuern sind für mich dabei ein nachrangiges und keinesfalls 
entscheidendes Kriterium für oder gegen ein Unternehmen. 
 

2. Usability der Plattform 
 
Wer sich neu bei NEO Finance anmeldet, der kann sich am Anfang schon mal ein wenig auf der 
Webseite verlieren. Die Übersichtlichkeit und Strukturierung der Webseite besitzen noch deutliches 
Potenzial nach oben, um die intuitive Bedienbarkeit und Nutzererfahrung zu verbessern. 
 
Aber auch hier ist das natürlich kein Argument, das gegen den Investment-Case spricht.  
 



3. Deutsches Interface  
 
NEO Finance ist aus meiner Sicht eines der unterschätztesten P2P-Unternehmen in Europa. Dass es 
auf der Plattform mehr litauische als deutsche Investoren gibt – die sonst auf den gängigen P2P-
Plattformen immer zahlreich vertreten sind – sollte zu denken geben. Ein Ansatzpunkt, das zu 
verändern, wäre die Implementierung einer deutschen Benutzeroberfläche. Diese sei wohl auch 
geplant und könnte 2020 umgesetzt werden. 
 



Nachwort  
 
Vielen Dank, dass Du dir „Business Case NEO Finance – Eine umfassende Due Dilligence für 
Privatanleger“ bis zum Ende durchgelesen hast. Dieser Ratgeber soll ein übersichtlicher Wegweiser 
sein, um Deine Investitionsentscheidung für oder gegen NEO Finance besser bewerten zu können. 
 
Falls Du bereits ein aktiver Investor bei NEO Finance bist, wäre ich gespannt, Deine Meinung und 
Einschätzungen zu diesem Ratgeber zu hören. Bist Du jetzt mehr oder weniger überzeugt von Deiner 
Investition bei dem litauischen Unternehmen?  
 
Schreibe mir gerne Dein Feedback an denny@rethink-p2p.de 
 
Das gleiche gilt auch für diejenigen, die noch keine Vorerfahrung bei NEO Finance gesammelt haben. 
Hier möchte ich nochmal daran erinnern, dass Du, sofern Du Dich über >diesen Link< bei NEO 
Finance anmeldest, ein 25 Euro Startguthaben bekommst. Selbst wenn Du Dich also gegen ein 
Investment entscheidest, kannst Du somit zumindest noch 20 Euro Profit aus diesem eBook 
mitnehmen.   
 
Natürlich freue ich mich auch über allgemeines Feedback zu diesem eBook und meiner Arbeit auf 
re:think P2P-Kredite. Auch wenn Du Dir weitere Ratgeber dieser Art zu anderen Unternehmen 
wünschst, kannst Du mir gerne eine Nachricht hinterlassen. 
 
Vielen Dank & bis Denny! 
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Dementsprechend haftet der Autor weder für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch 
die Nutzung dieses Buches, oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte, 
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