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Das Unternehmen ist als freier Importeur für Neufahrzeuge seit Jahren am Markt etabliert und
zählt mit rund 1.000 importierten Fahrzeugen (in ) zu den „Großen“ in Deutschland. Die
Geschäftstätigkeit ist von hohen Wachstumsraten mit über 50% p.a. bei einem Umsatz von rd.
Euro 10 Mio. in  geprägt. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der modell- und
ausstattungsspezifischen Auswahl der entsprechenden Länder des EWR mit den besten
Netto-Einkaufskonditionen, sowie den Aushandlungen von Abnahmevereinbarungen mit
Vertragshändlern in den entsprechenden Ländern zur Erlangung weiterer Rabatte von bis zu
50% auf die dort geltenden Listenpreise. Im Gegensatz zu vielen anderen Importeuren ist
das Unternehmen nicht auf den Einkauf von „Fahrzeugpaketen“ und dessen Weiterverkauf,
sondern auf die Wunschbestellung des einzelnen Kunden und die Beschaffung des
entsprechend nach Kundendetails konfigurierten Modells spezialisiert (über 97% der in 
importierten Fahrzeuge waren Wunschkonfigurationen von Kunden).

Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen fast ausschließlich
Wunschbestellungen von Kunden beschafft, sind die Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Einkaufs
bereits wieder verkauft. Das Risiko, ein importiertes Fahrzeug nicht zum gewünschten Preis
veräußern zu können, besteht daher nicht. Verkaufspreise und Marge stehen bereits zum
Zeitpunkt der Auftragsannahme fest. Evtl. Wechselkursschwankungen bei Importen aus
„Nicht-Euro-Ländern“ werden über Währungskäufe im Vorhinein abgesichert. Das investierte
Kapital ist somit jeweils einzeln durch den Besitz des entsprechenden Fahrzeugbriefs bis
zum Zeitpunkt der Zahlung durch den abnehmenden Endkunden abgesichert. Im Gegensatz
zu anderen Branchen ist das Risiko des Zahlungsausfalls nach vorfinanziertem Auftrag nicht
gegeben, da die jeweilige Fahrzeugübergabe erst bei Zahlungseingang erfolgt.

Das starke Wachstum des Umsatzes in den vergangenen Jahren – basierend auf einer
seriösen und termingetreuen Abwicklung - planen wir mit einer schlanken Verwaltung ( 5
Mitarbeiter ) weiter fort zu führen. Die Umsatzentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt
dar:
 => 2.561.000 €
 => 3.653.000 €
 => 7.995.000 €
 => >10.000.000 € (Schätzung basierend auf 7.641.000 bis )

Mit den aktuell vorhandenen Stellplätzen für bis zu 100 Fahrzeuge ist das Unternehmen
insbesondere aufgrund der kurzen Standzeiten von durchschnittlich nur 1-2 Wochen zwar für
die nahe Zukunft hinreichend gut aufgestellt. Das weitergehende Wachstum und die
mittelfristige Planung sehen für das Jahr 2jedoch den Erwerb eines größeren Grundstücks sowie
den Bau eines Autohauses mit entsprechend größeren (Stell-)Flächen vor.

Bei diesem Ausblick bietet das Unternehmen Privatanlegern und Investoren verschiedene
Beteiligungsmöglichkeiten an: z.B.: Anleihekapital zu 5% p.a., Laufzeit mind. 5 Jahre, Min.
Euro 100.000.
Für weitere Anlagemöglichkeiten fragen Sie gern per Kontaktaufnahme nach.
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