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Suche Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Internet Service Provider
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir sind ein Einzelunternehmen (Österreich), das im Februar 2000 gegründet wurde. Wir
haben mit der EDV/IT-Betreuung von Klein- und Mittelbetrieben im gestammten EDV-
Bereich (Netzwerke, PC, Server, Drucker, Firewall) angefangen. 
Im Q4/2003 haben wir angefangen ein Wählamt zu entbündeln. Entbündeln bedeutet, dass wir
in einem Wählamt/Vorwahlbereich bei der Telekom Austria einen Stellplatz bekommen und
dort unsere eigenen Geräte aufstellen können. 
Die Vorteile sind, dass wir dann unabhängig von der Telekom die Technik, Produkte und
Preise selbst bestimmen können. Die wir einen Großteil dieser Businesskunden im IT/EDV –
Bereich (Netzwerk, Server, PC’s, Sicherheitslösungen) auch selbst betreuen, hat der Kunde
den kompletten Service aus einer Hand.

Als dann mit 2/3Q  die Nachfrage für unsere Internetanschlüsse stark angestiegen ist, habe ich
mich entschlossen, auch im Privatbereich entsprechende Internetzugang anzubieten. 

Seit 02/ bieten wir nun auch VoIP () an. Somit hat der Kunde einen Internet- und anschluss
mit eventuell auch einer Sicherheitslösung und EDV Anlage mit der kompletten Betreuung
aus einer Hand. 
Die umliegenden EDV Händler vertreiben bereits unsere Internet mit VoIP Anschlüsse, da es
weniger Probleme gibt, leistungsfähiger sind, als wenn der Endkunde einen Telekom-Internet
Anschluss nimmt.

Da es in den Orten, in denen wir diese Produkte anbieten, kaum Mitbewerber gibt, teilweise
nichts Vergleichbares (weder ADSL noch Kabel) steigt die Kundenanzahl schnell an. Im Q2/
hatten wir ca. 80 Kunden, heute sind es schon 850 Internetkunden, 150 Vorbestellungen für
den nächsten Monat sind bereits in Arbeit. 
Diese Internetanschlüsse müssen pro Vorwahlbereich im Wählamt technisch vorbereitet
werden. In diesem Monat wird ein weiterer Vorwahlbereich fertig gestellt. Damit wir unsere
Region komplett versorgen können, möchte ich dieses Jahr noch zwei weitere Standorte fertig
stellen. Da ich für die weiteren Standorte und den weiteren Ausbau nicht genug Eigenkapital
habe, suche ich hiermit Investoren.

Umsatz:
2001  € 80.000,-
2002  € 120.000,-
2003  € 215.000,-
  € 380.000,-
  € Jänner + Februar = 100.000,-
Für   erwarten wir min.  € 800.000,-
Schätzung für   € 2.000.000,-

Ausbauplan:
 zwei zusätzliche Vermittlungsstellen (Wählämter) 



 Bauaufwand ca.:								2 x € 45.000,-
 technische Geräte für diese 2 Vermittlungsstellen ca.:	2 x € 20.000,-
 Endgeräte (Modem, Router) für 1000 Endkunden die in 
 unserem Besitz bleiben c€ 230.000,-
 Erweiterung der technische Einrichtungen unsere 
 bestehenden Vermittlungsstellen um weitere 2000 
 Kunden zu versorgen ca.:						    € 500.000,-

Wenn Sie Interesse haben, bitte ich Sie mit mir in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Beteiligung
Region , Deutschland
Inserat 

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-5238.htm
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