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GEMEINSAM DEN  
HELDEN HELFEN IM Usinger Land
Unter dem Leitsatz „Wer gibt, gewinnt“ treffen sich seit Ende 2019 wöchentlich  
40 Unternehmer aus dem Usinger Land und Umgebung, um sich gegenseitig mit 
Empfehlungen zu unterstützen. In turbulenten Zeiten wie diesen, ist es umso wich
tiger zu helfen. So entstand die Idee das Knowhow jedes Einzelnen zu bündeln,  
um nicht nur sich gegenseitig, sondern auch das Usinger Land selbst zu unter stützen. 
Um lokale Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten aktiv, kollaborativ und nach
haltig unterstützen zu können, bieten wir für Sie auf unserer Plattform 2 Optionen:

Option 1: Crowdinvesting 
Crowdinvesting ist eine Finanzierungsform, bei der sich zahlreiche Personen  
mit üblicherweise eher geringen Geldbeträgen Unter nehmen unterstützen. Als  
CrowdinvestingPlattform – mit dem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs) – möchte finteo als starker Partner Unternehmen aus der Region in dieser  
herausfordernden Phase unterstützen. Finteo hat speziell dafür ein neues Anlage 
Segment “finteo MicroFunding “ geschaffen.

Option 2: individuelle Hilfestellung & Beratung
Nicht bei jedem Unternehmen geht es nur um die finanziellen Mittel. Auch bei Fragen 
zu staatlichen Fördermitteln, PR oder Marketing maßnahmen sowie anderen unter
nehmerischen Teilbereichen helfen wir mit unserem starken Netzwerk gerne weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.regionalhelfen.de 
oder kontaktieren Sie uns direkt unter info@regionalhelfen.de 
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HILFE geben
Regionale Unternehmen, welche durch 
die CoronaKrise in Not geraten sind, 
können sich an uns und unsere
Kooperationspartner wenden. Um eine  
Finanzierung erhalten zu können,  
müssen diese einige Parameter erfüllen, 
damit die betriebswirtschaftliche und 
technische Umsetzung ermöglicht  
werden kann. 

Kapitalgeber profitieren durch das  
Projekt von der Verzinsung ihres  
in vestierten Kapitals und der aktiven 
Unterstützung regionaler Unternehmen. 
Mehr als ein gutes Gefühl, nachhaltig  
an der Entwicklung einer Region beizu
tragen.

HILFE erhalten


