Die CrowdDesk-Gründer

v. l. n. r.: Johannes Laub und Jamal El Mallouki

Johannes Laub
Als studierter Investmentfondskaufmann ist Johannes Laub Experte für
Investment- und Finanzthemen. Bereits 2011 erkannte er das Potenzial von
Schwarmfinanzierung und brachte mit seinem Jugendfreund Jamal El Mallouki
LeihDeinerStadtGeld.de auf den Markt, die erste Crowdinvesting-Plattform, die
sich im Bereich kommunaler Bürgerbeteiligung engagiert. 2015 riefen sie
schließlich die CrowdDesk GmbH ins Leben, die als Pionier der digitalen
Finanzwirtschaft gilt. Auf Basis seiner jahrelangen Expertise leitet Johannes Laub
aktuell das Unternehmen und ist für Finanz- und Vertriebsfragen zuständig.

Jamal El Mallouki
Bei CrowdDesk trifft Jamal El Mallouki als Geschäftsführer wichtige
Strategieentscheidungen und ist der Ansprechpartner in Marketing-, Produkt- und
Rechtsfragen. Neben LeihDeinerStadtGeld.de gründete er mit Johannes Laub
auch
LeihDeinerUmweltGeld.de,
einen
der
ersten
Anbieter
für
Schwarmfinanzierungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Aufgrund seiner
Expertise ist Jamal El Mallouki seit 2015 Vorstandsvorsitzender des
Bundesverbandes Crowdfunding e.V., wo er die Interessen der CrowdfundingBranche bundesweit und international vertritt.

„Unsere Vision ist der freie Zugang zum Kapitalmarkt.
Dafür öffnen wir Grenzen – erfolgsorientiert, dynamisch,
mit der Idee für Gemeinschaft.“

Zitate von Johannes Laub

„Schwarmfinanzierungen haben sich in den vergangenen Jahren zu einer
wichtigen Finanzierungsquelle für kleine und mittelständische Unternehmen
entwickelt.“

„Banken müssen offener gegenüber neuen Ideen werden und viel stärker
berücksichtigen, was von Kunden nachgefragt wird.“

„CrowdDesk unterstützt mit einem einzigartigen Softwarepaket, das die
technologische Infrastruktur umfasst und es Kunden ermöglicht, die rechtliche
Strukturierung, die Vertriebsstrategie und einen professionellen Anlegerservice
komplett digital abzuwickeln.“

„Mit CrowdDesk ist die Online-Kapitalaufnahme so einfach wie nie zuvor. Dadurch
gewinnen unsere Kunden Zeit, um sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.“

Zitate von Jamal El Mallouki

„Crowdfunding ermöglicht die Entwicklung einer neuen Form der Kundennähe,
wie sie vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen interessant ist.“

„Durch die Funding-as-a-Service-Lösung von CrowdDesk können Mittelständler,
Handwerksbetriebe und Startups erstmals ohne großen Aufwand rechtssicher
einzelne Emissionen zur Zeichnung anbieten, ohne dafür eigens eine Plattform in
Anspruch nehmen zu müssen.“

„CrowdDesk Kunden profitieren - ganz ohne IT-Kenntnisse - von einer skalierbaren
und robusten IT-Infrastruktur, die zentral durch CrowdDesk gehostet und
gewartet wird.“

„Durch unsere eigenen Investmentplattformen LeihDeinerStadtGeld.de und
LeihDeinerUmweltGeld.de wissen wir, worauf es beim Start und Betrieb einer
Crowdinvesting-Plattform ankommt.“

