
 
 

 

 

Was ist startnext überhaupt? 

Startnext wurde 2010 als erste deutsche Crowdfundingplattform gegründet und ist mit inzwischen 

über 500.000 Nutzern die größte Crowdfunding-Community für kreative und nachhaltige Projekte 

und Startups im deutschsprachigen Raum. Hier gibt es für Künstler, Kreative, Erfinder und Social 

Entrepreneurs die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte vorzustellen, mit der Unterstützung von 

vielen Menschen zu finanzieren und eine Community aufzubauen.  

Und wie funktioniert das Ganze? 

Der Spendenvorgang selbst ist ganz einfach: Zuerst ruft man die Projektseite auf 

https://www.startnext.com/pankowertheatertage und wählt eines oder mehrere Dankeschöns aus 

oder gibt einen freien Betrag ein, mit dem man das Projekt unterstützen will. Mit einem Klick auf 

"Jetzt unterstützen", kommt man in den Unterstützungsprozess. Nun wählt man die Bezahlmethode, 

akzeptiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen und klickt letztendlich auf "Jetzt zahlungspflichtig 

unterstützen”.  

Startnext funktioniert nach dem "Alles-oder-nichts-Prinzip": Das Geld wird nur ausgezahlt, wenn das 

Fundingziel erreicht wird – andernfalls geht das Geld an die Unterstützer zurück. Projekte können 

beim Crowdfunding  auch überfinanziert werden, das heißt die Crowd kann das Projekt so lange 

unterstützen, bis die Finanzierungsphase vorbei ist, auch wenn das Fundingziel vorher schon erreicht 

wurde.  

Dankeschön sichern 

Die Philosophie vom Crowdfunding heißt: Geben und Nehmen. Die Unterstützer der jeweiligen 

Projekte bekommen als Gegenleistung für ihren finanziellen Beitrag Dankeschöns zurück, die einen 

Bezug zu dem Projekt haben und im Zuge der Projektrealisierung entstehen. In unserem Fall gibt es 

z.B. für fünf gespendete Euro gutes Karma, für 7 Euro einen ptt-Button und T-Shirts, ein Blick hinter 

die Kulissen, in einer der teilnehmenden Bühnen für eine 100-Euro-Spende oder ein 

professionelles Körper- und Stimmtraining für eine 250-Euro Spende. Bezahlen kann man 

entweder mit Kreditkarte, per Lastschrift (nur bei Spenden zwischen 5 und 1000€ verfügbar) oder 

auch per Vorkasse, sowie Sofortüberweisung, allerdings muss man sich vorher bei startnext 

registrieren (kostenlos). 

Über Spenden und Hilfen zur Finanzierung unseres Projektes  

freuen wir uns sehr! 

https://www.startnext.com/pankowertheatertage



