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ham. FRANKFURT. Der Handelskrieg
zwischen den Vereinigten Staaten und
China tobt schon länger, durch die Coro-
na-Pandemie kamen erst Grenzschließun-
gen und jetzt eine drohende Insolvenzwel-
le hinzu: Fast jedes Unternehmen muss in
diesen Zeiten seine Lieferketten neu sor-
tieren, das heißt: Lieferanten auf nachhal-
tige Produkte prüfen, womöglich instabi-
le Zulieferer austauschen, auch wegen
des Brexits, wie gerade der Einkaufschef
des Körber-Konzerns im Gespräch mit
der F.A.Z. berichtet hat. Von diesem Risi-
komanagement entlang der Lieferkette
können auch Zwischenfinanzierer profi-
tieren, denn nichts benötigen Lieferanten
gerade oft dringlicher als schnelles Geld.

Als Verbindungsstück zwischen Liefe-
ranten, Warenabnehmern und Zwischen-
finanzierern bieten sich digitale Plattfor-
men wie CRX Markets in München an.
Der CRX-Vorstandsvorsitzende Frank
Lutz beobachtet: „Die Abteilung Einkauf
und die Abteilung Finanzen sind in vielen
Unternehmen sehr eng zusammenge-
rückt. Früher sagten die Einkäufer gern:
Lass meinen Lieferanten in Ruhe. Heute
sind sie froh, wenn die Finanzabteilung
Ideen hat, wie Lieferketten stabil gehal-
ten und Lieferanten Liquidität besorgt
werden kann.“

Einen Weg zu schneller Liquidität für
Zulieferer bietet CRX Markets. Sobald sie
ihre Waren geliefert haben, können Zulie-
ferer die vom Abnehmer hochgeladene
Rechnung auf diesem digitalen Markt-
platz zur Finanzierung freigeben. Finan-
zierer, darunter Banken, Fonds, Private-
Equity-Investoren und Family Offices,
bieten dafür in einer kurzen Auktion. An-
statt auf die Zahlung des belieferten Un-
ternehmens warten zu müssen, erhält der
Zulieferer sein Geld schnell vom in der
Auktion siegreichen Zwischenfinanzie-
rer, der sich in der Regel mit seinem Bie-
terpreis weniger an der Bonität des Zulie-
ferers, sondern an der des Abnehmers ori-
entiert. Denn vom Abnehmer erhält der
Zwischenfinanzierer zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt („Zahlungsziel“) später die
Rechnung bezahlt.

520 zuliefernde Unternehmen sind in-
zwischen auf dem CRX-Marktplatz aktiv,
zum Jahresende 2019 waren es erst 270,
erzählt der Vorstandsvorsitzende Lutz im
Gespräch mit der F.A.Z. Das 2012 gegrün-
dete Fintech, zu dem Lutz nach Stationen
als Finanzvorstand bei den Dax-Unter-
nehmen Covestro und MAN vor zweiein-
halb Jahren stieß, verdient sein Geld, in-
dem es eine Marge auf das Finanzierungs-

volumen erhebt. 2019 wurden auf dem
Marktplatz Lieferantenrechnungen im Vo-
lumen von insgesamt 2,6 Milliarden Euro
finanziert. „Ende Juli 2020 liegen wir nun
85 Prozent über Juli 2019 und haben jetzt
schon mehr finanziert als im gesamten
Jahr 2019“, sagt Lutz. Die Gewinnschwel-
le soll CRX Markets spätestens 2022 über-
winden – abhängig von den sich bieten-
den Wachstumschancen, die zwischen-
zeitlich Investitionen verlangen. So sei
zum Beispiel in der Planung, Zulieferern
die Möglichkeit zu eröffnen, schon Rech-
nungen hochzuladen, bevor sie überhaupt
die Lieferung geleistet haben.

Im Verdrängungswettbewerb der Platt-
formen positioniert sich CRX Markets
als unabhängiger Marktplatz – im Gegen-
satz zu Konkurrent Traxpay, an dem sich
gerade die Deutsche Bank als Eigentü-
mer mit einem Minderheitsanteil betei-
ligt hat. „Wir sehen uns als Börse, die
alle Marktteilnehmer gleich behandelt.
Das wäre schwierig mit einem Finanzie-
rungspartner im Aktionariat“, sagt Lutz.
Tatsächlich sei die Deutsche Bank eines
der ganz wenigen Kreditinstitute, die
sich als Zwischenfinanzierer auf CRX
nicht engagieren, die Spanne reiche dort
von deutschen Banken wie Commerz-

bank, DZ Bank, Helaba und LBBW über
französische und italienische Banken bis
zu asiatischen.

Gegründet wurde CRX von Moritz von
der Linden und Carlo Kölzer, nachdem ge-
nau diese beiden zuvor schon die Devisen-
handelsplattform 360T gegründet hatten
– eines der erfolgreichsten deutschen Fin-
techs, das inzwischen der Deutschen Bör-
se gehört. Vor etwas mehr als einem Jahr
sammelte CRX Markets 6 Millionen Euro
Eigenkapital ein – von Freunden und Fa-
milienangehörigen, wie es so schön
heißt. Auch die 60 Mitarbeiter besitzen
Aktien, doch dieses Finanzierungsmodell
könnte bald an Grenzen stoßen. Inner-
halb der nächsten zwölf Monate steht wie-
der eine Finanzierungsrunde an, dann
geht es wohl um das Doppelte bis Dreifa-
che als zuletzt, also um Eigenkapital zwi-
schen 12 und 18 Millionen Euro. „Ob wir
eine solche Summe von Friends & Family
erhalten, wird spannend. Womöglich
schlägt bei dieser Größenordnung die
Stunde eines neuen Investors. Ob Beteili-
gungsgesellschaft oder Wagniskapital-
fonds – wir sind offen“, sagt Lutz. Nur
eine Bank oder ein anderer auf der Platt-
form als Zwischenfinanzierer Engagier-
ter soll eben nicht gleichzeitig auch CRX-
Eigentümer sein.

Lieferanten ringen umLiquidität
Fintech CRX Markets profitiert vom Trend zur Zwischenfinanzierung von Lieferungen und sucht einen Investor
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