
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 5277

Suche Unternehmenskooperation, Firmenkooperation
Intenetportal
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit einer Idee, die ich umsatztechnisch,
vermarktungsfähig, erfolgreich und technisch simpel in die Kategorie „eBay“  oder „Amazon“
einordnen würde. Ich rede hier nicht um irgendein Schneeballsystem, hat nichts mit Finanzen
oder Werbung zu tun,  sondern es handelt sich um ein für jedermann preiswertes,
interessantes,  alterunabhängiges „Produkt“, das man sogar hochwertig in Sachen „sozial“ und
„Moral“ ansehen kann und wird!

Bevor ich mein Anliegen Ihnen vortrage, möchte ich zuerst dokumentieren, das ich kein
übergeschnappter Tüftler oder welterfremder Besessener bin, sondern ein Geschäftsmann, der
neben einer fundierten Berufsausbildung und Entwickler von Warenwirtschaftssystem (mehr
als 1000 Installationen) auch an der Rezession der letzten Jahre „knabbern“ musste.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich meine Idee nur grob vorstelle, da ich sowohl die
Idee, als auch schon den fertigen Namen nebst Internetadresse(vorhanden) schützen lassen
möchte und bei einem konkreten Interesse Ihnen persönlich vortrage. 

Grundsätzlich bietet die Idee einer Person, die das Produkt für vielleicht fünf Euro (kann auch
zeitlich begrenzt werden, Verlängerungen?, Mehrfachkauf sinnvoll)  gekauft hat, eine gewisse
Sicherheit. Auch gewerblich in Mehrfachausführungen sehr interessant. Diese Sicherheit
kann jeder einschätzen, ist nahezu jeder von überzeugt und bringt im Falle des Falles hohes
Mass an Effektivität.

In Deutschland gibt es sowas nicht, weltweit wahrscheinlich auch nicht. Zumal ist eine
weltweite Realisierung problemlos ohne Mehraufwand möglich und sinnvoll.


Technische Realisation.
Meine Idee basiert auf einer einfachen Datenbankapplikation im Internet. Diese Applikation
ist bereits grob vorhanden. 

Man kauft dieses „Produkt“ und muss es einmal im Internet „aktivieren“ oder per Postkarte/
„aktivieren“ lassen. Also eine Zielgruppe, die auch absolut nichts mit Internet zu tun haben
müssen. Also von Kinder bis zum Rentner.  Danach ist schon alles erledigt.
Ferner ist dieses Prokukt  auch interessant als „Zubehör“ beim Kauf von vielen Gegenständen.  

Vermarktung:
Einfache „Karte“ wie eine Prepaidkarte würde reichen. Mit etwas Werbung und der Präsenz an
Tankstellen oder Kiosken 6-7 stellige Größenordnungen(Mengenmäßig)  in den ersten 3 Monaten
realisierbar!


Was bringt es?
Ich behaupte mal, für den einzelnen Benutzer (kann mehrere „Produkte“ sinnvoll kaufen und
nutzen) eine gewisse Sicherheit, ingewissen Situationen ein hohes Mass an Freude und



auch materiellen Nutzen! 
Den Kommunen und größereren Firmen bringt es  garantiert bei eine Markteinführung
Ersparnisse im Rahmen der Umsätze(!) des Produkts! Davon bin ich überzeugt!

Mehr  möchte ich nicht von dieser Idee aufdecken. Ich bin von der Vermarktung,  Aktzeptanz
und Nutzen 100% überzeugt, benötige aber eine große Frma für Einführung des Produktes.
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