Geschäftsidee zu verschenken!
Ich habe eine Geschäftsidee für das Internet. Da ich jedoch weder etwas von Programmierung, noch
etwas von Websitesbots verstehe, kann ich als einzelne Person diese Idee nicht umsetzen. Doch
durch verschenken der Idee, kann ich eine Menge Menschen Hoffnung geben, in Zeiten des
Umbruches.
Denn vielleicht versteht ein Programmierer oder Informatiker, die Idee. Und hat vielleicht interesse
diese Idee für sich zu nutzen. Damit würde er sich selbst und diejenigen eine Plattform bieten, die
entweder ein Unternehmen gründen wollen, oder in ein Unternehmen mit kleinen Geld investieren
wollen. Und rüstet er diese Plattform mit Autobots aus, käme derjenige der diese Idee verwirklicht
zu einem erstaunlichen passiva Einkommen. Und könnte gleichzeitig für Unternehmer eine
Kapitalbeschaffung begehen und für Anleger, die ihr Geld streuen, auf dieser Plattform, eine
Mehrung ihrer Investitionen erzielen. Womit diese Gelder zukunftsicher ansparen können.
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Profit participation certificates Crowd
Die Profit participation certificates Crowd ist eine Website in der Genussrechte von Gründern und
Firmen angeboten werden, die in der Dienstleistungsbranche, der Robotik oder der Raumfahrt
angehören. Und Genussrechte sind Beteiligungen am Gewinn ohne Stimmrechte.
Da diese drei Branchen zukünftig Arbeitgeber werden und die übrigen Branchen, bis auf ein
Stammpersonal rationalisiert werden, durch die Digitalisierung oder gar ganz weg brechen werden,
gilt daher vorausschauend zu sein und sich schon jetzt ein passives Einkommen zu sichern, und
zwar so, dass man auch zukünftig wirtschaften kann.
Weil wir heutzutage in einer schweren Zeit leben und Kapital für die unteren Schichten knapp
geworden ist, war es für uns ein Bedürfnis auch mit kleinen Summen eine Investitionsplattform zu
schaffen, bei der man für seine Zukunft ein Mehrwert erzielen kann. Und für diejenigen
Unternehmer eine Plattform zu schaffen, in der ein Anleger mit einer gewissen Risikobereitschaft
und durch Risikostreuung seiner Investitionen seine Gewinnspanne macht und seine verschrobene
Idee doch noch eine Chance bekommt. Denn diese Plattform trifft keine Vorauswahl der Gründer
und Firmen die Kapital gebrauchen. Sondern das muss der Anleger für sich entscheiden in welchen
Projekt er investiert. Hier können die Gründer, die Grundkapital gebrauchen und die Firmen die
eine Reinvestition brauchen, eine PDF- Datei einstellen, in der der Anleger ersehen kann, was für
ein Kapitalbedarf vorhanden ist und wofür. Also ein Konzept bzw. ein Businessplan oder einfach
nur die Idee mit den Kapitalbedarf. Wo der Anleger dann ein Mindestbetrag von 1€ investiert. Oder
mehr, wenn er die Idee für gut hält. Dafür erhält der Anleger einen Bruchteil der ausgeschriebenen
Genussrechtes. Und durch Streuung erhält der Anleger eine vermindertes Risiko der Verluste und
der Unternehmer die Gewähr, das er dafür nicht haftet. Denn diese Plattform geht davon aus, das
70% Pleite gehen. Doch die übrigen 30% eine Gewinnspanne machen, die die Verluste ausgleichen
und sogar eine erhöhte Gewinnspanne erzielen von mindestens 40%. Somit wäre man im plus. Und
der Unternehmer kann sich eine neue Idee ausbaldowern als Unternehmer, der aufbauen und
Arbeitsplätze schaffen will, mit der er ein tried again starten kann. Ohne dabei in der Schuldenfalle
zu sitzen.
Der Anleger macht sich also bewusst, das er durch Streuung seine finanzielle Gewinn erwirtschaftet
und sein Risiko vermindert. Der Unternehmer bekommt eine Plattform, wo er für seine
Verantwortung, ein Unternehmen zu gründen, nicht seine Sicherheiten aufs Spiel setzen muss.
Sondern im Gegenzug für diese Darbietung, ein Teil seines Gewinns für 7 bis 20 Jahre abtritt.
Was sind Sie?
(Button)
Anleger

Unternehmer
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Es öffnet sich ein Fenster, in der man auswählen kann.
Zum Beispiel:

Robotik

Anleger
Dienstleistung

New Space

Je nach Button das man Klickt, öffnet sich wieder ein Fenster:
Branche
Der Gründer XXXXX bietet
10% auf 15 Jahre an
Genussrecht und verpflichtet
sich die Firma zu gründen,
sobald er das ausgeschrieben
Startkapital von XXXXX€ hat.
Die Firma XXXX bietet 5% auf
20 Jahre an Genussrechte für
eine Expansion ihres
Geschaftsfeldes und benötigt
dafür Kapital in Höhe von
XXXX€
Die Firma XXX bietet 30% auf
7 Jahre an Genussrechte für
Reinvestitionen in Höhe von
XXXX€

PDF_Datei

Bisher erbrachtes Startkapital
XX€

( Konzept, Idee oder
Businessplan öffnet sich durch
klicken)

Wieviel Euro wollen Sie
anlegen? _____€

PDF-Datei

Bisher erbrachtes Kapital
XXXX€

(Businessplan, Konzept öffnet
sich durch klicken)

PDF-Datei

Wieviel wollen Sie anlegen?
___€
Bisher erbrachte Reinvestition
XXX€

(Businessplan, Konzept öffnet
sich durch klicken)

Wieviel wollen Sie anlegen?
___€

Nachdem der Anleger sich entschieden für welches Unternehmen er sein Investment getätigt öffnet
sich ein weiteres Fenster, in der dann Emailadresse und Personen bezogene Daten abgefragt
werden. Sobald das erledigt ist, öffnet sich ein weiteres Fenster, wo die Kontodaten abgefragt
werden und der Anleger durch dreimaligen bestätigen, dem Geschäft zustimmt und die eingetragene
Summe vom Konto abgebucht wird und der Anteil am Genussrecht überwiesen werden soll und er
bekommt eine Bestätigungsmail für den Abschluss des Geschäftes.
Nachdem eine Crowd erfolgreich abgeschlossen wurde, geht die Datei ins Archiv, die man sich
angucken kann mit anklicken eines Button.

Eingestellt über www.PDF-ins-Internet.de - Haftung für Inhalt und Inhaber aller Rechte ist der Puplisher
Kontaktdaten und Anbieterkennung des Puplishers/Autors entnehmen Sie bitte dem PDF-Archives auf www.PDF-ins-Internet.de.

Es öffnet sich ein Fenster für Unternehmer
zum Beispiel:
New Space profit participation certificates Crowd
Diese Plattform ist als Investitionsplattform der New Space Scene gedacht. Diese hat in den letzten
Jahren einen Umsatz von 340Mrd. Dollar erwirtschaftet. Stand 2018.
Zudem soll diese Plattform sich von der Crowdfundingplattform Spacestarters unterscheiden.
Dadurch nämlich, das der Investor langfristig am Gewinn beteiligt ist und der New Space
Unternehmer seine Vorlaufzeit zur Umsetzung seiner Raumfahrtidee, in der New Space Branche
auch bekommt.
Und nicht vorzeitig ausscheiden muss, weil er einen Hoch verzinsten Kredit ab stottern muss, und
damit in Zahlungsschwierigkeiten kommt.
Auf dieser Plattform werden Genussrechte angeboten, die einen direkte Beteiligung am Gewinn
darstellen. Jedoch ohne Stimmrechte sind. Man erwirbt sich als Crowd einen Anteil am
Genussrecht, das zwischen 7 bis 20 Jahren ausgeschrieben ist. Das von der jeweiligen Unternehmer
bzw. Unternehmerin ausgeschrieben wurde. Und der kleinste Nennbetrag den man investieren kann
ist 1€. Dafür bekommt man dann einen Bruchteil der jeweiligen Genussrechtes, vom jeweiligen
Unternehmer bzw. Unternehmerin zugestanden, das dann wiederum von dieser Plattform
abgewickelt wird. Dafür wird eine Pauschale berechnet für die laufenden kosten von 2%. Und vom
Unternehmer bzw. Unternehmerin wird eine auf Erfolgsbasis orientierte Provision von 10% gezahlt,
zur Beschaffung des Betriebskapitals bzw. des Gründerkapitals. Vorher entstehen für den
Unternehmer bzw. Unternehmerin keine kosten.
Danach kommen zwei Button für Gründer oder Unternehmer. Anschließend öffnet sich ein Fenster
in der nach dem Kapitalbedarf gefragt wird und der Unternehmer diese Angabe macht sowie die
prozentualen Genussrecht er bereit ist abzutreten und für wie viele Jahre. Danach bestätigt er diese
und es öffnet sich ein weiteres Fenster, wo die PDF-Datei hochgeladen wird. Diese PDF-Datei
bestätigt er auf Veröffentlichung. Nach dieser Bestätigung öffnet sich ein drittes Fenster und er gibt
seine Personenbezogenen Daten bzw. der von der Firma an und bestätigt diese und erklärt sich
bereit, die mit der Email zugesandte Kontodaten die jeweilige ausgeschriebene Genussrecht zu
überweisen. Dann öffnet sich das vierte Fenster und er gibt die Kontodaten an, worauf die Summe
überwiesen werden soll.
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Nutzenfaktor
Betreiber der Website
Es gibt etwa 7,5 Millionen Geringverdiener, die keine Hartz vier Bezieher in Deutschland sind.
Jeder von ihnen versucht Anschluss zu finden. Bekommt jedoch in der Regel nur Vorurteile zu
spüren. Nimmt man an, das diese Geringverdiener, die das Internet durchstöbern und auf diese
Website gelangen, eine Möglichkeit der Teilhabe sehen, für einen kleinen Beitrag. Des weiteren
sagen wir mal jeder zehnte sich das auch leisten kann, der auf diese Website stößt und 1€ jeweils in
10 unterschiedlichen Gründer und Firmen investiert. Und das Monatlich macht, wären das 90.000
000€ an Investitionskapital pro Jahr, an die Gründer und den Firmen, die auf Kapitalsuche sind.
Wovon dann 10%, also 9.000 000€, an Provision abfallen würden. Die übrigen Schichten von
Investoren zu ihren jeweiligen Investitionen kämen noch hinzu. Plus die 2% Gebühren der
jeweiligen Auszahlungen der Gewinnbeteiligungen, deren Überweisungen getätigt wird. Die kämen
zum Nutzenfaktor ebenso hinzu.
Gründer bzw. Firmen
Der Gründer bzw. die Firma bekommen 81.000 000€(nur von den Geringverdienern gerechnet) für
anstehende Investitionen mit denen sie arbeiten können.
Der Anleger
Durch Streuung und kontinuierlichen investieren seines Kapitals werden geschätzte 30% der
Firmen und Gründer rentabel und können auf die Einlage von 1€ etwa 4,20€ zurückgeben. Das
macht bei einer Jahresinvestition von 120€ bei verschiedenen Gründern und Firmen einen Verlust
von 84€. Doch die 36€ der erfolgreichen Gründer und Firmen erbringen eine Gewinnspanne von
151,20€. Das heißt einen Gewinn von mindestens 31,20€.
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