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Tomorrow gewinnt neue Impact Investoren für
14 m EUR Finanzierungsrunde
Neue Crowdinvesting-Möglichkeit für die Community
im Oktober
Tomorrow, das nachhaltige Fintech aus Hamburg, holt drei neue Impact Investoren an Bord. Das
Family Office der Hamburger Familie Büll, Abacon Capital, sowie Signavio-Gründer und Climate
Tech-Investor Torben Schreiter investieren gemeinsam mit bestehenden Investor*innen 14 m EUR
in das Social Business. Im Rahmen der Finanzierungsrunde gibt Tomorrow über ein Crowdinvesting
erneut User*innen die Chance, virtuelle Anteile bis zu 5 m EUR zu zeichnen und damit Teilhaber*innen von Tomorrow zu werden. Nachdem vergangenes Jahr innerhalb kürzester Zeit noch vor dem
offiziellen Start alle virtuellen Anteile ausverkauft waren, besteht im Oktober dieses Jahres wieder
die Chance, am Crowdinvesting zu partizipieren.
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen Investoren wie auch das unserer langjährigen
Wegbegleiter*innen. Ohne sie könnten wir nicht unsere Mission verfolgen und nachhaltiges Banking
in den Massenmarkt bringen. Gleichzeitig sind wir dank der positiven Erfahrung im letzten Jahr vom
Instrument des Crowdinvestings absolut überzeugt und haben wiederholt gesehen: Die Menschen
haben unfassbar große Lust, sich an Tomorrow zu beteiligen“, erklärt Co-Founder Michael Schweikart
und ergänzt: „Wir werden seitdem im Wochentakt gefragt, wann es nochmal die Chance für diejenigen
gibt, die letztes Jahr nicht am Crowdinvesting teilnehmen konnten, und freuen uns sehr, diesem
Wunsch endlich nachkommen zu können.“
Am 18. Oktober 2021 eröffnet Tomorrow erneut gemeinsam mit der Plattform Wiwin die Möglichkeit des
Crowdinvestings. Mit einem Mindestinvest von 100 EUR und einem maximalen Betrag von 25.000 EUR
können Menschen digitale Wertpapiere erwerben, die tokenbasiert ausgegeben werden. Mikro-Investor*innen erhalten mit dem Wertpapier die Möglichkeit, an einer Wertsteigerung des Unternehmens
teilzuhaben und am Gewinn beteiligt zu werden. Diese Form der Beteiligung ist sonst in der Regel institutionellen Investor*innen vorbehalten.
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„Wir verfolgen Tomorrow als führendes Social Business-Startup bereits seit mehreren Jahren und freuen
uns sehr, dass wir uns nun am Unternehmen beteiligen und zukunftsweisende Wirtschaft mitgestalten
können. Wir sind davon überzeugt, dass die Lösung der größten Herausforderungen unserer Zeit eng mit
innovativen Business-Ansätzen wie dem von Tomorrow verknüpft sind und freuen uns, ab sofort Teil von
Tomorrow zu sein“, sagt Tobias Krauss von Abacon Capital.
Next Level of Tomorrow: Ausbau der Produktpalette und Profitabilität
Mit dem neuen Funding wird Tomorrow das Produktangebot und Team weiter konsequent ausbauen.
Bereits in den kommenden Monaten wird das Unternehmen einen nachhaltigen Investmentfonds starten,
der ausschließlich in Unternehmen und Projekte investiert, die ökologische, soziale und ethische Standards erfüllen. Das Team wird im Laufe des nächsten Jahres von aktuell 75 auf rund 200 Mitarbeiter*innen (FTEs) wachsen. Weiterhin wird Tomorrow das starke User*innen-Wachstum von 100 % innerhalb
des letzten Jahres ausbauen, dabei das Unternehmen aber klar in Richtung Profitabilität steuern. Dazu
werden nicht zuletzt die im Oktober startenden neuen Kontomodelle des Unternehmens beitragen.

Über Tomorrow
Das Unternehmen verbindet als erster europäischer Akteur die beiden großen Themen „Mobile Banking“
und „Nachhaltige Finanzen“. Seit 2019 bietet das Social Business aus Hamburg ein Girokonto an,
das 90.000 Kund*innen aktiv nutzen. Perspektivisch wird eine digitale Plattform rund um Finanzen mit
positivem Impact entstehen.
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