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Crowdfox schließt Series-A-Finanzierungsrunde ab 
  

● Series-A-Runde hat ein Volumen von 4,7 Millionen Euro 
● Lead-Investor ist TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH 

  
Köln, 31. August 2017 – Die Crowdfox GmbH hat heute bekannt gegeben, dass sie 
erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,7 Mio. EUR 
abgeschlossen hat. In dieser Summe sind die 2 Mio. EUR der Wandelanleihe, die Crowdfox 
im April dieses Jahres platziert hat, enthalten. Leadinvestor ist, wie auch bei der 
Wandelanleihe, die TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH, die damit ihr Investment in das 
Kölner Startup weiter ausbaut. Crowdfox plant mit dem frischen Kapital das Wachstum 
weiter zu beschleunigen. Bereits heute sind über 6,5 Mio. Produkte auf der B2B-Plattform 
Crowdfox Business gelistet – der Umsatz hatte sich im letzten Quartal bereits verdoppelt.  
  
Wolfgang Lang, Gründer und Geschäftsführer von Crowdfox, sagt: „Die 
Geschäftsentwicklung und insbesondere das Wachstum in den vergangenen Monaten zeigt, 
wie gut unser Konzept aufgeht. Und das erneut hohe Investment von TAKKT belegt, 
welches Vertrauen uns seitens unserer Investoren entgegengebracht wird. Die Tatsache, 
dass es sich dabei um Investoren mit tiefer Marktkenntnis handelt, bestärkt uns zusätzlich 
auf unserem Weg mit Crowdfox.” 
  
Aus Perspektive der TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH konnte Crowdfox einen 
bleibenden Eindruck am Markt hinterlassen und verfügt über ein sehr fundiertes Verständnis 
insbesondere vom B2B-Onlinehandel. Gerade die Eigenschaft als Ein-Kreditoren-Lösung 
bietet ein großes Potenzial für Wachstum, da es passgenau den Bedarf vieler großer 
Unternehmen bei der Beschaffung von C-Teilen abdeckt. 
  
  
Über Crowdfox 
  
Crowdfox ist eine Plattform der neuen Generation und steht für smarten und fairen Handel 
zwischen Lieferanten und Käufern. Das Verkaufen über Crowdfox ist sehr einfach und 
verursacht nahezu keinen Aufwand beim Lieferanten. Durch das hochentwickelte, 
datendynamische System können Lieferanten die Preise so kalkulieren, dass Crowdfox 
seinen privaten und gewerblichen Kunden stets sehr günstige Marktpreise anbieten kann. 
Kunden haben bei allen Fragen rund um ihren Kauf immer nur einen Ansprechpartner – 
Crowdfox. Zusätzlich zu den Preisvorteilen eines Marktplatzes bietet Crowdfox seinen 
Firmenkunden den Vorteil, bei nur einem Kreditor und einer großen Sortimentsbreite ihren 
Bedarf decken zu können. 
 
www.crowdfox.com  
  
  
 

http://www.crowdfox.com/
http://www.crowdfox.com/
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Über die TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH 
  
Die TAKKT Beteiligungsgesellschaft mbH (TBG) wurde Anfang 2016 als Tochtergesellschaft 
der TAKKT AG gegründet, einem führenden B2B-Spezialversandhändler für 
Geschäftsausstattung in Europa und Nordamerika. Ziel der TBG ist die strategische 
Beteiligung als „Smart Investor“ an jungen, wachstumsstarken Gesellschaften, die auf 
B2B-Spezialversandhandel oder Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette der 
TAKKT-Gesellschaften spezialisiert sind. Als Beteiligungsart kommen insbesondere 
Minderheitsbeteiligungen in Betracht, der Investmentfokus liegt auf jungen Unternehmen, die 
bereits am Markt aktiv sind und externe Partner zur Finanzierung der Wachstumsinitiativen 
suchen. Durch Know-how-Transfer und Kooperationen mit den internationalen 
TAKKT-Gesellschaften sollen Startups beim Wachstum und bei der Internationalisierung 
unterstützt werden. Gleichzeitig ermöglicht die TBG der TAKKT den direkten Zugang zu 
innovativen Geschäftsmodellen, neuen Produkten und visionären Gründern. 
  
http://www.takkt.de/ueber-takkt/beteiligungen 
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