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Genussrechte 

Das benötigte Kapital wird gegen die Einräumung von Genussrechten für eine Laufzeit von 

mindestens 10 Jahren geliehen. Es erfolgt eine verbindliche Zeichnung der Anteile des zu 

emittierenden Kapitals – die Gelder werden zu Beginn der Planung abgerufen. Grundlage für 

den Projektstart ist der Nachweis einer Basisfinanzierung von mindestens 400 T€. 

Die Investor*innen erhalten eine jährliche Zinszahlung (Zinssatz bis zu 5 % p.a., gestaffelt 

nach Höhe der überlassenen Beträge). Zinsen werden ab Eröffnung des Ateliers gezahlt, nicht 

für die Zeit der Planung/Inbetriebnahme, da hier noch keine ausreichend hohen Erlöse 

erzielt werden. Die Übertragung von Unternehmensbeteiligungen ist nicht vorgesehen. 

Das überlassene Genussrechtskapital wird entsprechend dem Sachverhalt als Fremdkapital 

passiviert. Es kann wie bei jeder Investition durch unvorhersehbare negative Entwicklungen 

zur Minderung eingesetzter Beträge kommen. Durch eine ggf. eintretende Verlustbeteiligung 

wird die Rückzahlungsverpflichtung zugunsten des laufenden Ergebnisses herabgesetzt. 

Werden in den Folgejahren Jahresüberschüsse erzielt, sind diese auch zur Wiederauffüllung 

der durch Verluste geminderten Genussrechtsgrundbeträge zu verwenden. Weitergabe oder 

Verkauf der Genussrechte sind beidseitig zustimmungspflichtig, wir wollen langfristige 

Geschäftsbeziehungen zu Investor*innen aufbauen. 

 

Philanthropischer Mehrwert 

Natürlich wollen wir den Kapitalgeber*innen nicht nur Zinsen nach Abschluss eines 

Wirtschaftsjahres auskehren. Der Gewinn einer Investition in das Atelier geht weit darüber 

hinaus – 

Gesellschaft gestalten, gemeinschaftlich Verantwortung tragen, Zukunft sichern – das sind 

unsere Leitgedanken. Mit dem Atelier werden sie sichtbar. Es ist unsere Einladung an 

Unterstützer*innen, sich aktiv am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen, sich zugunsten 

von Bildung und Entwicklung durch Kulturerfahrung einzubringen. Neben den individuellen 

Erlebnissen verbinden wir mit dem Atelier natürlich auch die Strahlkraft eines solchen Ortes 

https://natuerlich-kultur.com/


Natürlich. Kultur. • Osnabrücker Straße 30 • 10589 Berlin 

Ihr Gewinn | Seite 2/2 

© Natürlich. Kultur. | Investment | Teil 4 von 4 

auf die unmittelbare Umgebung, die ganz entscheidend durch gelebte Vielfalt, Offenheit und 

Achtung geprägt wird. 

So schaffen wir mit dem geliehenen Kapital auch grundständige Arbeitsplätze in einer für das 

soziale Miteinander unverzichtbaren Branche, der Kultur. Die evaluierten Informationen aus 

unserem Projekt fließen in ähnlich gelagerte Vorhaben ein, die wir fortan begleiten – das 

Atelier wird zum Role-Model für weitere Initiativen. 

Der Bereitschaft, uns bei Schaffung des Ateliers zu unterstützen, wollen wir gern – neben den 

Kapitalerträgen – Rechnung tragen: Investor*innen erhalten stets aktuelle Informationen 

über unser Akademie- und Bühnenprogramm. Selbstverständlich ermöglichen wir zudem 

den kostenfreien Zugang zu ausgewählten Veranstaltungen nach Kapazität. 

Eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung lebt auch von regelmäßigen Treffen und 

Gesprächen. Zum Dank für Beschleunigung, Förderung und Rückhalt veranstalten wir jedes 

Jahr ein erlesenes Sommerfest für Investorinnen und Investoren, Kooperations- und 

Netzwerkpartner*innen – natürlich auf dem Land… 

 

 

 

 

 

Informieren Sie sich gern auf unserer Homepage über weitere Details zum Investment, 

senden Sie uns eine Nachricht oder rufen uns an – wir freuen uns auf den Kontakt mit 

Ihnen! 

 

Natürlich. Kultur. 

 

 

 

 

Bitte empfehlen Sie unser Vorhaben gern weiter – gemeinsam kommen wir noch schneller 

ans Ziel… 
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