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Suche Unternehmensfinanzierung, Investor, Kapital
Buchhaltungs-, Firmensoftware
Sehr geschätzter Investor, 
wir sind nun in einer wohl typischen Phase einer Existenzgründung angelangt.
Begonnen vor gut einem Jahr mit viel Enthusiasmus und einer hübschen Summe an
Eigenkapital, 
das Produkt kurz vor der Fertigstellung und das verfügbare Investionsgeld schwindet dahin.  
Was tun? Natürlich müssen wir jetzt versuchen, die Koffer im Keller zu lassen und uns von
kompetenter Seite unterstützen lassen. 
Es wäre schade um die Arbeit, das investierte Kapital und nicht zuletzt um die
Erfolgsaussichten, 
die unser Produkt verspricht, sollten wir die Zelte abbrechen und Servus sagen.
Was wir entwickeln?
Kurz gesagt : eine Buchhaltungs- bzw. Firmensoftware, die die bisherigen Marktführer in den
Schatten stellt.
Das hört sich zu optimistisch an? 
Es gibt zu viele Konkurrenzprodukte? Nun, das Bessere ist immer des Guten Feind, wie
man so schön sagt. 
Fragen Sie ein paar Selbständige  und Sie werden überproportional oft zu hören bekommen, 
daß kaum jemand wirklich glücklich mit seinem Produkt ist.
Wir bieten eine Komplettlösung, die folgende Merkmale aufweist:
- bezahlbar
- sehr schnelle Performance
- vollständig
- u.a. Kassenfunktion
- Auswertungen
- Hochrechnungen
- individuelle Zugangsbechtigungen
- Sicherheit
- schnelle Netzwerkperformance
- Mandantenfähig
- und, und, und....
- individuell an Firmenerfordernisse anpassbar (zwar nur durch uns - das aber schnell und
günstig)
- nicht zuletzt haben wir eine Oberfläche gestaltet, die sich wohltuend von dem
Windowseinerlei abhebt 
  und sich wirklich intuitiv bedienen lässt.
 
Sie sind sicherlich spontan begeistert und wollen uns unbedingt unterstützen ? Sehr schön.

Wir - das sind in erster Linie mein Bruder und ich - hatten schon 1996 ein kleines
Unternehmen aus dem Boden gestanzt 
und waren in dem Bereich auch recht erfolgreich.
Mit einem Anfangskapital von umgerechnet 10.000,-Euro, hatten wir bis zum Verkauf einen
Jahresumsatz von 650.000,- Euro erzielt.
Im Laufe dieser Zeit hatte mein Bruder mit der Entwicklung einer individuellen Softwarelösung



für unsere Firma begonnen. 
Das Ergebnis war dermaßen geschmeidig, daß ich nach dem Verkauf der Firma im Januar   
(mein Bruder war die letzten Jahre nur noch stiller Teilhaber), den gesamten Verkaufserlös in
das Projekt "Marktreife" investiert habe. 

Wir beide sind sehr überzeugt von dem Erfolg unserer Lösung. 
Wir haben ausnahmslos positive Rückmeldungen unserer Tester und branchenfremder User
erhalten.
Es könnte losgehen, aber nur mit einer letzten kleinen Anschubfinanzierung.
Wir benötigen ein luiqides Kapital von ca. 20.000 Euro. Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplan
und Wettbewerbsstrategie ist vorhanden.

Sind Sie offen für ein Gespräch ? Mailen Sie uns.
 

 P.S.  Auf unserer vorläufigen Website hatten wir zwischendurch eine kleine EÜR-Software als
Freeware-Variante ins Netz gestellt. 
       Vielleicht interessiert Sie das ja . Ein Film mit dem ersten Blick auf unsere Oberfläche ist
abrufbar.
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