
 

 

Informationen des Finanzanlagenvermittlers ecoligo GmbH („Plattformbetreiber“) über 
Interessenkonflikte 
 
 
Vermittler:  ecoligo GmbH, EUREF Campus 7, 10829 Berlin 
Geschäftsführer:  Martin Baart, Markus Schwaninger 
 
 
Interessenkonflikte lassen sich bei Unternehmen, die für ihre Kunden Finanzdienstleistungen 
erbringen, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Finanzanla-
genvermittlungsverordnung informieren wir Sie nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum 
Umgang mit Interessenkonflikten. 
 
Mögliche Interessenkonflikte 
 
Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen uns als Plattformbetreiber (Vermittler), un-
seren Gesellschaftern, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern oder anderen Perso-
nen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden unter-
einander. 
 
Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben: 
 
-  in der Anlagevermittlung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse von uns als Plattform-

betreiber an der Vermittlung von Finanzanlagen, da wir erfolgsabhängige Zuwendun-
gen der Darlehensnehmer erhalten und den Darlehensnehmern gegenüber nach ei-
nem erfolgreichen Funding gegebenenfalls weitere entgeltliche Verfahrensdienstleis-
tungen erbringen; insoweit dürfen wir auf unsere gesonderten Informationen über den 
Empfang von Zuwendungen verweisen;    

 
-  durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern;  
 
-  bei der Gewährung von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;  
 
-  aus Beziehungen zwischen uns und Darlehensnehmern, etwa bei Bestehen einer Kre-

ditbeziehung, bei Kooperationen oder wenn Mitarbeiter, Gesellschafter oder der Ge-
schäftsleitung des Plattformbetreibers selbst an Darlehensnehmern gesellschaftsrecht-
lich beteiligt sind oder in Fundings investieren; 

 
-  bei der Zusammenstellung von Informationen über Vermögensanlagen, die Kunden 

zum Erwerb angeboten werden;  
 
-  durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind; 
 
-  aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter, Gesellschafter oder der Geschäfts-

leitung oder der mit diesen verbundenen Personen; oder 
 
-  bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten.  
 
 
Verfahren und Maßnahmen zum Management dieser Interessenkonflikte 
 
Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Vermittlung von Finanzanlagen beeinflus-
sen, verpflichten wir uns, jederzeit durch sorgfältiges, redliches, rechtmäßiges und professio-
nelles Handeln die Beachtung der Kundeninteressen in den Vordergrund zu stellen.  
 



 

 

Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem die folgenden Maßnahmen: 
 
-  Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offen-

legung; 
 
-  Schulungen unserer Mitarbeiter;  
 
-  Offenlegung von Interessenkonflikten, die sich nicht vermeiden lassen. Diese werden 

den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss mitgeteilt, um sicherzustellen, 
dass die jeweilige Entscheidung des Kunden stets auf informierter Basis getroffen wird. 

 
In Bezug auf das Funding ab 08/2017 für die Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt), 
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main auf unserer Plattform bestehen folgende Quellen 
für mögliche Interessenkonflikte: 
 
Bei dem Darlehensnehmer Kenya Project One UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Deutsch-
land handelt es sich um eine Emissionsgesellschaft (Ein-Zweck-Gesellschaft), die mit uns als 
Plattformbetreiber gesellschaftsrechtlich verbunden ist: Die beiden einzigen Gesellschafter 
des Darlehensnehmers sind Beteiligungsgesellschaften, deren jeweils einzige Gesellschafter 
wiederum die beiden Geschäftsführer des Plattformbetreibers ecoligo GmbH sind. Diese Be-
teiligungsgesellschaften sind auch Gesellschafter des Plattformbetreibers ecoligo GmbH.  

Der in Kenia ansässige Projektinhaber ist demgegenüber vom Darlehensnehmer und vom 
Plattformbetreiber gesellschaftsrechtlich unabhängig. Der Darlehensnehmer und der Platt-
formbetreiber haben keine gesellschaftsrechtlichen Einflussmöglichkeiten auf den in Kenia an-
sässigen Projektinhaber. 
 
Interessenkonflikte können sich zudem insbesondere ergeben: 
 

- in der Anlagevermittlung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse von uns als Plattform-
betreiber an der Vermittlung von Finanzanlagen, da wir erfolgsabhängige Zuwendun-
gen der Darlehensnehmer erhalten und den Darlehensnehmern gegenüber nach ei-
nem erfolgreichen Funding gegebenenfalls weitere entgeltliche Verfahrensdienstleis-
tungen erbringen; insoweit dürfen wir auf unsere gesonderten Informationen über den 
Empfang von Zuwendungen verweisen;    

 
-  durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern;  
 
-  aus Beziehungen zwischen uns und Darlehensnehmern, etwa bei Bestehen einer Kre-

ditbeziehung, bei Kooperationen oder wenn Mitarbeiter, Gesellschafter oder der Ge-
schäftsleitung des Plattformbetreibers selbst an Darlehensnehmern gesellschaftsrecht-
lich beteiligt sind oder in Fundings investieren; 

 
-  bei der Zusammenstellung von Informationen über Vermögensanlagen, die Kunden 

zum Erwerb angeboten werden;  
 
-  durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind; oder 
 
-  aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter, Gesellschafter oder der Geschäfts-

leitung oder der mit diesen verbundenen Personen. 
 
 


