
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 6205

Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Werbe- und Multimediaagentur
mitgesellschafter gesucht!

mein unternehmen (gmbh, sitz in wien, werbe- und mutlimediaagentur) bietet lösungen im
bereich der 
online-kommunikation und liefert hierfür die gesamte 
wertschöpfungskette für den kunden. 

im mittelpunkt stehen neue, innovative kommunikationsansätze wie interaktive tv-spot
kamapgnen im internet bzw. marketing, online-crm bzw. performance based kampagnen. 

mein unternehmen ist leider anfang des jahres finanziell trotz herzeigbarer ersterfolge am
markt miterstaufträgen in der höhe von € 200.000,- trockengelaufen und sucht nun partner für
den weiterbetrieb. der zeitdruck ist leider sehr groß. 

verhandlungen mit einem lokalen konkurrenten und einem börsenotierten deutschen
unternehmen (europaweit aktiv in der branche) sind nach mehrmonatigen verhandlungen
kurz vor unterschrift auf eis gelegt. das szenario könnte jedoch in den nächsten monaten
wieder umgesetzt werden, welches ein sofortiges szenario für einen teilexit ermöglichen würde. 

eine sanierung wird auch gegenwärtig vorbereitet. 
mit an board ist auch ein investmentfonds, welcher investitionen in den
unternehmensaufbau, technik (software) und markterschließung in der höhe von 
etwa 500.000,- euro in den vergangenen drei jahren teilfinanziert hatte. 

referenzkunden: 

t-mobile austria, mobilkom austria, mediamarkt 
saturn, chrysler, henkel cee, hitradio ö3, kronenzeitung online, verlagsgruppe news,
wienerberger, buena vista international, atv plus privatfernsehen etc. 

ein aktiver  (branchenerfahrung) mit office u.a. in berlin, steht parat, welcher jedoch nur teile
des finanzierungsbedarfes decken kann. 

gesamtfinanzierungsbearf: ca. 250.000,- euro
weiterer invesmtentbedarf: ca. 150.000,- euro 

wir können equity gegen unternehmensanteile anbieten.
investments können zu 50% über die republik österreich 
ausfallsbesichert werden. 

ich suche daher einen weiteren partner für ein co-investment. ziel: sanierung, ausbau der
geschäftstätigkeiten auch in deutschland, ernten der früchte der presales-aktivitäten. 

weitere unterlagen sind selbstverständlich verfügbar (businessplan, exec. summary, case



studies, kunden zitate, technology white paper, produkt- und dienstleistungspräsentationen
udgl.). 
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Weitere Informationen und Kontakt unter
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