ID 21076

Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung

ECommerce
High-Tech eBusiness Unternehmen sucht seinen CFO als Gesellschafter
Wir sind ein Start-Up Unternehmen für den Betrieb von KI optimierten Internetshops, über die
wir attraktive Marktnischen mit renditestarken Angeboten erobern werden und hier die
Marktführerschaft übernehmen werden.
in einem weiteren eBusiness-Segment nutzen wir ein Patent mit dem wir einen
umsatzstarken Bereich des Internet-Shoppings revolutionieren und den etablierten
Mitbewerbern erhebliche Marktanteile abnehmen werden.
Wir sind aus dem Zusammenschluß von zwei kleineren eCommerce Unternehmen gegründet
worden, um gemeinsame, erfolgversprechende Ziele zu verfolgen, die langfristig attraktive
Erlöse versprichen.
Aktuell sind wir zwei Partner mit folgenden Verantwortungsbereichen:
CEO Geschäftsführer (Betriebswirt / Logistik) und operativ verantwortlich für das Fulfillment.
CBDO (Business Development) ein Business-Angel mit den Schwerpunkten IT und
Marketing.
Ein Ziel unseres Businesskonzepts ist es, in einer flachen, 3-stufigen Hierarchie ein
Kernteam zu installieren, in dem jedes Mitglied eine am Unternehmen
beteiligteUnternehmenspersönlichkeit als Gesellschafter darstellt.
Unsere organisatorische Struktur ist geprägt durch das Konzept einer virtuell tätigen
Mannschaft, die mit einem Cloud basierten ERP System optimal unterstützt wird.
Darüberhinaus werden alle adäquaten Techniken genutzt, um die bestmögliche Kommunikation
in unserer virtuellen Struktur zu pflegen.
Nun suchen wir unseren CFO - ein erfahrener Experte, der unsere Finanzen verantwortet.
Und der die Erfahrung hat, unser Wachstum in den kommenden Phasen mit Kapital zu
versorgen. Dabei ist uns wichtig, den Fokus auch auf den Exit zu legen. Wir gehen davon
aus, dass wir nach etwa 5 Jahren ein attraktiver Übernahmekandidat sein werden.
Unser CFO sollte dem Unternehmen zeitnah zur Verfügung stehen.
Wir erwarten kein nennenswertes Investment, vielmehr legen wir Wert auf das
unternehmerische Engagement als Gesellschafter. Die Konditionen werden wir fair
verhandeln.
Wenn diese Ausführungen Ihr Interesse geweckt haben, schreiben Sie uns und Sie erhalten
unsere Executive Summary.
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