Wie kann man mitmachen

Der VdK repräsentiert die wichtigsten Kreditplattformen in Deutschland. Wir bieten ein wachsendes Netzwerk von relevanten Marktteilnehmern
zum unternehmerischen Erfahrungsaustausch.
Mitgliedschaften im VdK werden nach Ordentlichen, Außerordentlichen und Assoziierten Mitgliedschaften unterschieden.

Die Assoziierte Mitgliedschaft bietet sich für alle
sonstigen interessierten juristischen Personen oder
Personenmehrheiten, öffentlichen Einrichtungen
oder natürlichen Personen an, die einen Bezug zur
Branche der Ordentlichen Mitglieder haben. Das
können auch reine Vermittler, Banken oder Beratungsunternehmen sein.

Die Ordentliche Mitgliedschaft steht allen juristischen Personen oder Personenmehrheiten
offen, die insbesondere...

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bemisst sich nach
der jeweils gültigen Beitragsordnung.

… private oder institutionelle Anleger und Kreditnehmer auf einem Online-Marktplatz als alternative Finanzierungsform zu Banken zusammenbringen, ggf. auch neben der klassischen
Vermittlung von Kreditnehmern an Kreditinsitute.

Interesse an einer Mitgliedschaft?

… Darlehensnehmer auf der Basis mathematischstatistischer Verfahren scoren.
… das Servicing der von Anlegern erworbenen
Forderungen ganz oder zumindest teilweise übernehmen.
Außerordentliches Mitglied können juristische
Personen oder Personenmehrheiten werden,
die nicht oder noch nicht alle insbesondere der
drei zuvor genannten Voraussetzungen erfüllen,
jedoch in ihrer Tätigkeit eine signiﬁkante inhaltliche Nähe zu der Tätigkeit der Ordentlichen
Mitglieder aufweisen.

Melden Sie sich gerne bei uns!

Ihr Kontakt
Constantin Fabricius
Geschäftsführer
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
030 726 169 199
0176 96620490
info@kreditplattformen.de
www.kreditplattformen.de
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Wer wir sind

Was wir bieten

Der Verband deutscher Kreditplattformen (VdK)
wurde im Juni 2019 gegründet und hat seinen Sitz
in Berlin. Wir setzen uns für die professionelle und
integre Gestaltung des Kreditplattformgeschäfts als
moderne und verlässliche Alternative zum Bankdarlehen ein.

Gremienarbeit

Interessenvertretung

In den Ausschüssen des VdK wird gemeinsam an
langfristig tragfähigen Lösungen für ein sich stark
im Wandel beﬁndliches Finanzmarktumfeld gearbeitet. Durch die Möglichkeit zur Diskussion
von aktuellen Fragestellungen, die sich aus dem
Tagesgeschäft ergeben, Musterdokumenten und
Auslegungshilfen handelt der VdK nah am Geschäft
seiner Mitglieder und unterstützt sie dadurch effizient und kostenschonend. Daneben erarbeiten die
Ausschüsse gemeinsame Standards zur Stärkung
der Qualität, Transparenz, Integrität und Professionalität mit dem Ziel, diese branchenweit als
Benchmark zu etablieren.

Der VdK ist der führende Verband in der deutschen
Kreditplattformwirtschaft. Er setzt sich aktiv für
eine angemessene Ausgestaltung der für einen
Kreditmarktplatz relevanten steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein. Hierfür werden intensive Gespräche mit
Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden in Deutschland und der Europäischen Union geführt.

Unsere Branche leistet einen wichtigen Beitrag zur
Kreditversorgung und Diversiﬁzierung von Geldanlagemöglichkeiten. Es ist das Ziel, durch die Etablierung einheitlicher und für alle Kreditplattformen
verbindlicher Qualitätsstandards die Vertrauensbildung in ein innovatives Geschäftsmodell zu stärken.
Unser Leitbild ist der faire und transparente Marktplatz, der die Interessen von Anlegern und Darlehensnehmern gleichermaßen schützt.
Die Gründungsmitglieder haben sich freiwillig zur
Einhaltung von strengen Verbandsgrundsätzen und
Verhaltensregeln für die Bereiche Qualität, Transparenz, Integrität und Professionalität verpﬂichtet.
Es können deshalb nur solche Kreditplattformen,
die insbesondere diese Grundsätze und Regeln beachten, in den Kreis der Ordentlichen Mitglieder
aufgenommen werden. Allerdings wurde durch die
mit Wirkung zum 21. Februar 2020 in Kraft getretene, geänderte Satzung eine Öffnung des Verbandes
durch weitere Mitgliedschaftsformen vorgenommen. Ziel der Außerordentlichen und der Assoziierten Mitgliedschaft ist es, grundsätzlich allen relevanten Akteuren im Ökosystem mit dem VdK eine
Möglichkeit zur Mitgestaltung zu bieten.

Unsere GründungsMitglieder

Öffentlichkeitsarbeit
Der VdK ist das Sprachrohr für die in ihm organisierten Kreditplattformen in Deutschland und
steht der Öffentlichkeit als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Branche zur Verfügung. Er sorgt für eine konsistente sowie kosteneffiziente Positionierung in der
Außenwahrnehmung und pﬂegt engen Kontakt
zu anderen Wirtschaftszweigen bzw. Verbänden
der deutschen Wirtschaft. Durch zielgerichtete
Veranstaltungen für Vertreter aus Politik, Aufsicht und Branche schaffen wir Gelegenheiten für
Diskussionen und fördern die Netzwerkbildung.

