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About

Jede:r hat die Freiheit, neue Werte zu 
schaffen – mit dem einfachen Zugang 
zu Kapital, jederzeit und überall.

Als Pionier der digitalen Finanzwirtschaft schafft portagon einen 
einfachen, unabhängigen und verlässlichen Zugang zum privaten 
Kapitalmarkt. Mit der führenden technologischen Infrastruktur und 
dem besten Ökosystem vernetzen wir Emittent:innen, Intermediäre 
und Investor:innen, um Transaktionen sicher, schnell und kosten- 
effizient abzuwickeln.

  Unsere Vision

  Unsere Mission

good to know

por | ta | gon
porta, das Tor/der Zugang; 
gon[os], die Nachkommenschaft/ 
die neue Generation des 
Kapitalmarkts

Wir bieten die Infrastruktur für digitale Transaktionen und verbinden 
Akteur:innen des privaten Kapitalmarkts. Durch unsere Lösung schaffen 
wir einen smarten und rechtssicheren Zugang zum Kapitalmarkt von 
morgen. Mit portagon go liefern wir einen flexiblen Baustein für digitale 
Finanzierung durch die Aktivierung und Monetarisierung von Netzwerken 
und sehen uns als Wegbereiter für die Demokratisierung von Kapital.

Für Anleger:innen bedeutet das zu wissen, wo ihr Geld etwas 
bewegt – ein Plus an Sinnstiftung und Transparenz. Für 
verschiedene Akteur:innen in der Finanzwelt wie Finanz - 
vermittler:innen und Banken, sind wir der richtige Partner,  
wenn es darum geht Prozesse digital und rechtskonform 
abzuwickeln. Wir stehen für die digitale Generation des  
privaten Kapitalmarkts.

Als etabliertes Fintech haben wir unseren Sitz im Herzen 
von Frankfurt am Main. Unser Team wächst stetig und zählt 
mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitende. Als Unternehmen ist 
portagon mehrfach ausgezeichnet: als kununu Top Company  
und laut Business Punk Studie gehört portagon zu den Top Ten 
der Startup Arbeitgebern in Deutschland. 
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portagon Produkte
Die Softwarelösung

PROONE

next

für Finanzdienstleistung, 
Projektentwicklung und 
Plattformen

für Unternehmens- und 
Projektfinanzierung

Zielgruppe  
Emittent:innen, die eine schnelle Kapital- 
be schaffung mit reduzierter Komplexität 
bevorzugen und eine schlüsselfertige 
Komplettlösung brauchen.

Ziel  
Kapitalbeschaffung für  
das eigene Unternehmen.

Lösung 
Mit der Software portagon go können alle 
relevanten Aspekte der Kapitalbeschaf- 
fung abgewickelt werden. Das funktioniert 
über einen Investitionslink, der auf jeder 
Website platziert werden kann. Der vor- 
konfigurierte und anpassbare Kapital ‑ 
beschaffungsprozess für Anleger:innen 
startet mit einem Klick auf den Inves- 
titionslink. Alle Zahlungsströme werden 
über die portagon go Software verwaltet.

Zielgruppe 
Emittent:innen und Finanzvermittler:innen, die sich mit anderen 
Akteur:innen des privaten Kapitalmarktes verbinden wollen.

Ziel  
Erleichterter Zugang von den Teilnehmer:innen am privaten Kapitalmarkt.

Lösung  
Emittent:innen und Finanzvermittler:innen können ihre Projekte auf  
NEXT einstellen, die dann von Finanzvermittler:innen abgerufen und  
ihren Kund:innen zur Zeichnung angeboten werden können. Emittent:innen 
finanzieren Projekte schneller durch eine erweiterte Reichweite, 
Finanzvermittler:innen erhöhen ihr Projektangebot durch einen er- 
weiterten Projektpool und digitalisieren ihr bisher manuelles und oft 
fehleranfälliges Geschäftsmodell.

Zielgruppe  
Finanzvermittler:innen, die eine  
digitale und individuell anpassbare 
Lösung brauchen.

Ziel 
Digitalisierte Prozesse für Finanzver- 
mittler:innen sowie Plattformstrategie 
als Geschäftsmodellerweiterung.

Lösung  
portagon ermöglicht es eine eigene 
White-Label-Investitionsplattform 
aufzubauen. Anleger:innen können  
sich über die verschiedenen Projekte 
informieren und direkt online inves- 
tieren. Alle Zahlungsströme werden 
über die portagon go Software ver- 
waltet.
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Inside portagon
Die portagon Story

Das Ziel: Jedes Unternehmen 
erhält einen einfachen Kapital-
marktzugang oder digitalisiert 
sein Geschäftsmodell mit der 
Software.
Die ersten CrowdDesk-Kund:in-
nen starteten noch mit einer  
On-Premises-Lösung, darunter  
die erfolgreichen Plattformen  
Aescuvest und Zinsland (mitt-
lerweile Exporo).

haben wir erstmals einen  
Gewinn in sechsstelliger  
Höhe ausgewiesen und damit  
bewiesen, dass wir auf  
dem richtigen Weg sind.

folgte der nächste Schritt: 
CrowdDesk bot seine Technik 
erstmals als Software-as-a- 
Service-Lösung an. Der gesamte 
Fundingprozess wurde digital  
in der Cloud abgebildet. Die  
On-Premises-Lösung ließ das 
FinTech hinter sich.

wurden wir Startup of the  
year Frankfurt und Top 50  
Tech Company (Deloitte).

überzeugte CrowdDesk die 
GLS Bank. Die GLS war die 
erste Bank Europas, die seinen 
Privat- und Firmenkund:innen 
Schwarmfinanzierungen anbot. 
Bis heute ist die GLS Crowd  
erfolgreich und sammelte knapp 
23 Millionen Euro Kapital ein. 
Seither sind mit der DKB AG und 
den Volks- und Raiffeisenbanken 
noch weitere Bankkunden hin-
zugekommen.

haben wir ein Seed Funding  
in Höhe von 1,5 Millionen  
Euro erhalten. Es war der  
Startschuss für unser großes 
Wachstum (von 18 auf 48  
Personen).

Nach erfolgreicher Series A 
Finanzierung in Höhe von 8,5 
Millionen Euro entschied sich 
CrowdDesk für einen neuen 
Namen. Seit September 2021 
agieren wir unter dem Namen 
portagon. Das Ziel ist klar: Die 
Markenbekanntheit steigern 
und zum führenden SaaS-Unter - 
nehmen im privaten Kapital-
markt werden.

sind wir weiter auf 
Wachstumskurs 
und mittlerweile 
mehr als 70 Mitar-
beitende.

Die Gründer Johannes Laub und  
Jamal El Mallouki kennen sich seit 
Kindertagen und sind in Oppen-
heim in der Nähe von Mainz auf ge-
wachsen. Sie sind überzeugt, dass 
dezentrale Finanzierungsformen  
eine Alternative zu Bankkrediten sind: 
eine bürgerschaftliche und zugleich 
unternehmerische Geldanlage.

Gemeinsam mit einem weiteren 
Jugendfreund entwickeln sie eine 
technische und rechtliche Infra-
struktur, die es ermöglichen soll, 
dass Kommunen und Städte mit-
tels Crowdfunding Kapital bei ihren 
Bürgern einsammeln. 2011 gehören 
sie damit zu den ersten in Deutsch-

land, die auf diesem Gebiet tätig 
sind. Die BaFin bestätigt die recht-
liche Zulässigkeit – und im selben 
Jahr geht LeihDeinerStadtGeld.de 
als Plattform für Kommunalfinan
zie rung an den Start. Dieses Wissen 
bündeln Jamal und Johannes in einer 
Software lösung. 2015 folgt der Pivot 
und der Start von CrowdDesk. Das 
Ziel: Jedes Unternehmen erhält einen 
einfachen Kapitalmarktzugang oder 
digitalisiert sein Geschäftsmodell 
mit der Software. 2021 wurde aus 
CrowdDesk portagon und mittler-
weile zählt portagon mehr als 270 
Kund:innen – dabei fängt unsere 
Story gerade erst an.

Die Gründer  
Johannes & Jamal

2015

Bootstrapping

2016

2018

2020

2017 2019 2021

2022

Series A FundingSeed Funding

Sept. 2021
CrowdDesk  

wird portagon

Pivot 2015
CrowdDesk  

startet
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https://www.aescuvest.de
https://exporo.de
https://www.gls-crowd.de
https://financefwd.com/de/crowddesk-funding/
https://financefwd.com/de/crowddesk-funding/


portagon in Zahlen:

Die portagon Werte

Kund:innen
300 +

Anleger:innen
35 Tsd. +

Projekte
700 +

Kapital eingesammelt
> 260 Mio. €

Angetrieben von unserer Leidenschaft 
geben wir niemals auf und erzielen  
außerordentliche Ergebnisse – für  
unsere Stakeholder und unser Team.

Win

Wir gehen Probleme proaktiv an,  
erkunden neue Ansätze und setzen 
Lösungen schnell um.

Solve

Die Bedürfnisse unserer Kund:innen 
stehen immer an erster Stelle. Wir  
treiben den Erfolg unseres Unter-
nehmens voran, indem wir innovative 
Lösungen entwickeln, um die Custo-
mer Experience so gut wie möglich zu 
gestalten.

Service

Mit vollem Einsatz arbeiten wir daran, 
unsere Vision in die Realität umzu-
setzen und einen positiven Impact  
zu leisten. Wir sind stolz darauf, dass 
wir für alle unsere Handlungen Ver-
antwortung übernehmen und Rechen-
schaft leisten.

Impact

Als Team arbeiten wir über unsere 
Abteilungen hinaus zusammen, unter-
stützen und ermutigen uns gegen-
seitig, die beste Version von uns selbst 
zu sein – während wir unsere Erfolge 
feiern und aus unseren Fehlern lernen. 
Leidenschaft, Freundlichkeit und eine 
positive Einstellung sind die Grundlage 
für unser tägliches Miteinander. 

Together

  Über unsere Software wurde mehr als 200 Mio. 
Euro an Kapital eingesammelt.

  Mehr als 550 Projekte verschaffte portagon 
einen Zugang zum Kapitalmarkt, darunter 
Wachstumsfinanzierungen, klassische Unter 
nehmensfinanzierungen, Investitionsvor haben, 
Mitarbeiterbeteiligungen oder Projektfinan 
zierungen.

  Auf den Fundingpages und Plattformen 
unserer Kund:innen gibt es mittlerweile  
mehr als 32.000 Investor:innen.

  Über 280 Kund:innen zählt portagon heute. 
Darunter fallen Banken, Mittelständler, Projekt- 
entwickler:innen, Solarunternehmen, Konzerne, 
Startups, Emissionshäuser, Bil dungsinstitute, 
Sozialunternehmen, Res taurants. Die Liste ist 
lang und ebenso divers.
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Zusammen mit unseren Kund:innen sind wir die digitale  
Generation des privaten Kapitalmarkts.

Partnerschaft

Spannende use cases  
finden Sie auf unserer Website:

portagon use cases

portagon.com

Impressum
portagon GmbH Vertreten durch Registereintrag
Baseler Str. 10 Jamal El Mallouki, Geschäftsführer Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
60329 Frankfurt Johannes Laub, Geschäftsführer Registernummer: HRB 102616
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https://www.portagon.com/use-cases/

