
E-Book



2

Das Wissen zu all ihren finanziellen Zielen und Wünschen

• Wie Sie ihren innersten Bedürfnissen auf die Spur kommen
• Wie Sie herausfinden, welcher Unternehmertyp Sie eigentlich sind
• Wie Sie lernen, sich auf ihren gesunden Menschenverstand zu verlassen
• Wie Sie ihr Sicherheitsbedürfnis und ihre Risikobereitschaft in Einklang bringen
• Wie Sie sich per Profi-Checkliste ihrer Entscheidung immer weiter annähern

Eine vollkommene neue bahnbrechende Art mit Unterstützung der Muttergesellschaft sich…
• ein unbegrenztes Einkommen,
• ein automatisiertes Einkommen,
• eine erfolgreiche Existenz,
• mit einem einzigartigen Geschäftsfeld,
• mit unserer Unterstützung,
• schnell, sicher und einfach aufzubauen!!!

Ihr Traumhaus, Ihr Traumauto, Ihre Anlageimmobilie, Ihre kleine große Firma, finanzielle Freiheit, um sich 
selbst zu verwirklichen, Image, Anerkennung, zu wohnen, zu arbeiten wann und wo Sie wollen… sich zu 
erfüllen.

Wir bauen kein Geschäft auf und benutzen dazu Menschen, sondern bauen Menschen auf und 
benutzen dazu ein Geschäft: Ihr eigenes Geschäft, ihre eigene Firma!

Inhaltsverzeichnis dieses E-Books:

Einleitung
Kapitel   1: Sie haben Ziele und Wünsche?
Kapitel   2: Die Muttergesellschaft – Wissen ist Macht für Sie
Kapitel   3: Geniale Geschäftsideen als Grundlage eines  erfolgreichen Tochter-Unternehmens
Kapitel   4: Alte Möglichkeiten der Existenzgründung, vom kostenlosen Geschäft bis zum Franchising
Kapitel   5: Die Geschäftsfelder der Muttergesellschaft
Kapitel   6: Wissen ist Macht
Kapitel   7: Die Muttergesellschaft als modernstes Vertriebssystem des 3. Jahrtausends!
Kapitel   8: Die 10 Erfolgsstufen der Profi–Unternehmer
Kapitel   9: Ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und Wünsche
Kapitel 10: Vorteile der Muttergesellschaft
Kapitel 11: Ihr Lohn als Arbeitnehmer… vs. Unternehmer mit eigenem Geschäft
Kapitel 12: Die Erfolgsschmiede
Kapitel 13: Ihre Lebensziele, ein Weg dazu: Eigenkapitalhilfe
Kapitel 14: Neue Chance für Franchisegeber und Franchisenehmer
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Kapitel 1: Sie haben Ziele und Wünsche?

Das E-Book zeigt ihnen ganz genau die Wege auf, wie Sie zu all ihren Zielen kommen, wie es funktioniert 
und unseren einfachen Weg dazu. Es werden Denkanstöße initiiert, die den logischen Aha-Effekt auslösen 
und Sie zum Handeln auffordern. Wenn ihr Wille und ihr Mut groß genug sind, werden Sie auch die Stärke 
haben, ihre Lebensziele endlich anzugehen. Es werden die bekannten Möglichkeiten wie Solo- 
Firmengründung, kostenlose Geschäftsmodelle, Firmenkauf, Franchising etc. beschrieben und durch-
leuchtet – aber auch die besten Alternativen, welche es in der Muttergesellschaft für Sie gibt. Es ist eine 
komplett neue Form der Existenzgründung. Mit diesem E-Book erhalten Sie Insiderwissen, das sehr 
wertvoll für ihre Ziele und Wünsche sein wird.

Wichtige Information
Der Inhalt dieses Buches ist real. Es beschreibt neue Wege, wie Sie ihre Ziele erreichen können und 
wendet sich an alle Interessenten, die ihr Leben mit eigener Firma gestalten wollen. Die Zielgruppe sind 
erfolgsorientierte Arbeitnehmer und Angestellte, sowie Menschen, die noch große Ziele und Wünsche in 
ihrem Leben haben. Ebenso sind Gewerbetreibende, Handwerker, Freiberufler, Finanzleute, Verkäufer, 
Handelsvertreter etc. angesprochen, die noch kein so ertragreiches Geschäftsfeld besitzen. Jene, die 
endlich eine eigene Firma mit unbegrenztem Einkommen haben wollen. Für alle die, die etwas Einzigartiges 
oder ein extrem lohnendes Geschäft suchen. Diesen Menschen, die den Mut haben, in ihrem Leben 
 etwas zum Positiven zu verändern, reichen wir die Hand. Warum? Weil wir in der Muttergesellschaft alle 
aus normalen Schichten der Bevölkerung kommen, aber verstanden haben, weshalb die Reichen immer 
 reicher werden und die Armen zu einem Sklavenlohn ihren Dienst verrichten. Wir denken, in der 
 Öffentlichkeit wird bewusst Wissen über die besten Erfolgsstrategien anderen Menschen vorenthalten 
und gezielt Unwahrheiten verbreitet, um die Menschen als Arbeitnehmer, Angestellte und Lohnempfänger 
dort zu halten, wo sie jetzt sind – in den Firmen der Reichen und Superreichen. Es wird Zeit für Sie, das 
Ruder herumzureißen: Jetzt bekommen Sie diese große und einmalige Chance für ihre Zukunft.
 
All das Wissen dazu, wie Sie es schaffen können, finden Sie hier in diesem E-Book. 

Sind Sie Arbeitnehmer oder Angestellter und zahlen dazu auch noch Miete? Dann sind Sie Doppelsklave 
der Reichen und Superreichen. Aber der Autor dieses Buches ist der Meinung: „Sie sind ein Macher ihrer 
eigenen Zukunft“. Wir wünschen ihnen viele positive Erkenntnisse, die ihnen den Weg zu ihren 
 Lebenszielen aufzeigen werden.

Wie Phönix aus der Asche
Der Mythos erzählt vom Vogel Phönix. Er wird immer wieder aus der eigenen Asche (Erfahrungen) neu 
geboren, um seine neue Lebensdimension zu gestalten und zu erleben. Bei uns ist es ähnlich. Jeder 
 innerhalb der Muttergesellschaft hat seine eigene Erfahrungsgeschichte. Ab heute werden Sie Ihr eigener 
neuer Phönix und gestalten ihre Zukunft neu, mit einer brandneuen Strategie!

Es grüßt Sie herzlichst ihr Erfolgsbote 
Harald Hojer
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Ihre Lebensziele:
Immer genug Geld haben, eine sehr schöne Wohnung bzw. eine Eigentumswohnung oder ein Haus 
besitzen, einen schicken Wagen fahren, arbeiten, wann und wo Sie wollen, einfach sehr gut leben kön-
nen, neue Lebensqualität entdecken. Alles mit Leichtigkeit bezahlen zu können, und, und, und...

Aber was sind nun wirklich ihre drei wichtigsten Ziele?
Notieren Sie sie!

1.  ______________________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________________________  

3.  ______________________________________________________________________________  

Der seriöse Weg dazu: Ein eigenes Geschäft, ein Business, eine eigene Firma!

Sie wollen:
 3 Ihr eigener Boss, Ihre eigene Chefin sein!
 3 Sehr hohe Gewinnmargen haben!
 3 Subventionen und Förderprogramme nutzen!
 3 Ein unbegrenztes Einkommen mit eigenem Geschäft!

Unsere Hilfe und Unterstützung:
1. Sie haben selbst eine gute Geschäftsidee oder ein Business:

 3 Wir entwickeln und begleiten Sie und ihr Geschäft bis zum gewünschten Erfolg
 3 Sie nutzen Dienstleistungen + Know-how, welches Sie aktuell brauchen
 3 Sie entscheiden Wachstum und Geschwindigkeit selbst

2. Sie haben keine eigene, geniale Geschäftsidee und nutzen eine von unseren:
 3  Sie können aus sehr lukrativen Geschäftsmodellen eines für sich auswählen und ihre eigene 
Firma mit uns aufbauen!

Ihre Vorteile:
 3 Wir holen Sie da ab, wo Sie stehen und begleiten Sie zu ihren Firmenerfolg, den Sie wollen!
 3 Sie nutzen unsere modularen Firmenbausteine und Dienstleistungen, wann immer Sie sie brauchen.
 3 Sie nutzen unsere „All inclusive Pakete“ zum grenzenlosen Wachstum.
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Die Module:
• Vorgründung, Orientierung und Planung
• Geschäftsgründung / Firmengründung
• Geschäftsaufbau
• Geschäftsfestigung
• Grenzenlose Skalierung
• Profi-Unternehmer und Investor werden

Unsere Bezahlung:
Rechnungsstellung je Modulbaustein, Umsatzbeteiligung oder Firmenbeteiligung.

Die Voraussetzungen:
Sie sollten:
• Mindestens 5.000.- Euro Eigenkapital haben…
• Keine Privatinsolvenz haben…
• Keine Steuerschulden haben… 
• EU förderfähig – KfW oder LfA sein…
• Polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen können
• Selbstauskunft von der Schufa einbringen

Für den wissenshungrigen Macher:
• Telefonsession ca. 30 Minuten auf Termin – gratis
• Schnupper-Seminar „Finde Dein Warum – dann zum Ich“ 300,- € inkl. 19% MwSt.
• Webinar:  29,90 €
• LIVE-Seminar: Einen Tag arbeiten wir intensiv, Auge in Auge, an der Planung ihres Geschäftes. 

600,- € inkl. 19% MwSt. Jetzt die Anzahlung von nur 150,- € leisten und dabei sein! 
 
Besonderheiten: Die LIVE-Seminarinvestition wird als Eigenkapital anerkannt.
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Kapitel 2: Die Muttergesellschaft – Wissen ist Macht für Sie

Sehen Sie sich zum Einstieg im Internet ein Video an:
https://youtu.be/qhEVSSUbaZI

Die neue Muttergesellschaft / Marketinggesellschaft
Alle Geschäftsbereiche sind vorgefertigt und standardisiert in moderner Modulbauweise, für alle 
Dienstleistungen. Werbekonzepte, Coachings, Kundenverwaltung, betriebliche Organisation, 
Landingpage (Internet-Startseite), automatisierte E-Mails, etc. Konzepte, Texte, Flyer, Inhalte, Logos, 
Arbeitsweise, Design etc. Alle Firmendaten des neuen Firmenpartners werden dann nur noch auf den 
Flyern, Briefbögen, Tutorials (Video-Anleitung) etc. eingetragen. Startschuss, loslegen…  eben, ein 
schlüsselfertiges Geschäft für Existenzgründer. 

Lebensqualität

Wohlstand

Optimismus

Freiheit
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Ihre Vorteile:
 3 wie Sie in 2-3 Wochen eine neue Lebensqualität spüren…
 3 wie Sie finanzielle Ziele mit einer eigenen Firma einfach, schnell und sicher erreichen…
 3  wie Sie ohne eigene Geschäftsidee Ihre größten Firmenerfolge feiern…
 3  wie Sie in 2 Wochen Ihre eigene Firma gründen…
 3  wie Sie in 7 Wochen das Gehalt eines Geschäftsführers bekommen…
 3  wie Sie in 8 Wochen Ihr neues Auto, als Firmenfahrzeug subventioniert fahren…
 3  wie Sie in wenigen Wochen über hohe Fördergelder verfügen…
 3  wie Sie in 5 Wochen Ihre Wohnung als Firmensitz steuerbegünstigt nutzen…
 3  wie Sie in einem Jahr Ihr Geschäft hoch profitabel betreiben…
 3  wie Sie sich jedes Jahr den Gewinnanteil aus Ihrer Firma ausbezahlen lassen…

Die neuartige, moderne Muttergesellschaft-Organisation für Existenzgründer ist eine extreme Weiter-
entwicklung des Franchise-Grundgedankens. Aber kein Franchising, sondern eine ganz neue Kategorie der 
Existenzgründung. Dies mit vielen einmaligen Geschäftsfeldern: Eine standardisierte Firmengründung, 
mittels eines modernen, modularen Baukastenprinzips. Für erfolgsorientierte Menschen, die den Mut 
und Willen haben, all ihre Ziele mit eigenem Geschäft in die Tat umzusetzen. Die Zielgruppe sind 
 erfolgsorientierte Existenzgründer oder Gewerbetreibende, die ein extrem lukratives zweites Business 
suchen und brauchen.

Ihre Vorteile
• Extrem hoher Kundennutzen…
• Sehr hohe Gewinnspanne für Sie als künftiger Unternehmer…
• Ohne nennenswerte Mitbewerber, durch Urheberrechte und patent geschützte Geschäftsfelder…
• Automatisierte, wirkungsbasierte Einkommenssysteme innerhalb der Muttergesellschaft nutzen…
• Sie arbeiten mit uns an Ihrer Firma, nicht in ihrer Firma! (Heißluftballon- bzw. Helikopter-Sichtweise)

Unsere Zielsetzung:
 3 Die einfachste Art, eine Firmengründung zu etablieren. 
 3  Eine neue Existenzgründerkultur in Europa zu verbreiten. 
 3  Allen bekannten Existenzgründungswegen eine wesentlich einfachere und gewinnbringendere 
Alternative entgegenzusetzen.

 3  10.000 Existenzgründer in Europa zur eigenen Firma verhelfen.
 3  Mit den BAU Profis, CROWD4BIZ und dem Immobilieninvestor komplett neue Berufsbilder 
 erschaffen.
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Kapitel 3: Geniale Geschäftsideen als Grundlage eines 
 erfolgreichen Tochter-Unternehmens

Was machen eigentlich gute Geschäftsideen aus? Ihre Einfachheit? Ihre Genialität? Ihr  Marktpotenzial 
oder doch eher ihr wirtschaftlicher Erfolg? Gute Geschäftsfelder verbinden all diese Eigenschaften 
miteinander und bieten ihrem Besitzer, zusätzlich auch noch ein spannendes, erfülltes und  glückliches 
Berufsleben mit der eigenen Firma.

Erfolgreiche Geschäftsfelder: Große Chancen, geringe Risiken!
Erfolgreiche Geschäftsfelder zeichnen sich vor allem durch ein optimales Verhältnis zwischen Chancen 
und Risiken aus. Es ist nicht für Jeden gemacht, sich mit einem waghalsigen eigenen Konzept der Gefahr 
des Scheiterns auszusetzen. Viele Existenzgründer wünschen sich ein Geschäftsfeld, mit dem sich auf 
sehr sichere, einfache Weise sehr viel Geld verdienen lässt. Ohne das unwägbare Risiko des Scheiterns. 
Also, ein fertiges Geschäftsfeld, das man nur noch pflegen oder lernen muss. Die Ernten können nach 
kurzer Zeit immer wieder eingefahren werden. Nach dieser Definition zeichnen sich sehr erfolgreiche 
Geschäftsfelder durch geringe Einstiegskosten, vor allem durch niedrige laufende Ausgaben aus. Die 
Muttergesellschaft hat viele Kosten schon im Vorfeld bezahlt. Außerdem erhöhen geringe Fixkosten die 
Garantie, dass ein Tochterunternehmen die hohen Gewinne beibehalten kann. 

Ein Unternehmensziel: Die Erreichung ihrer Ziele und Wünsche als neuer Firmenpartner, mittels 
unbegrenztem wirkungsbasiertem Einkommen. Keine Ausbeutung, wie in so manchem Franchise-Konzept 
oder in der freien Wirtschaft.

Unsere erfolgreichen Geschäftsfelder entdecken Sie hier im E-Book. Sie zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie sich leicht und schnell erklären lassen. Geschäfte, die sich immer mit handfesten logischen 
Kunden-Nutzen aus der Masse von vielen Geschäftsmöglichkeiten groß hervorheben. Wetten, es interes-
siert Sie - wie SIE zu ihren Zielen in ihren Leben kommen!

Geniale Geschäftsideen: Ausgefallene und innovative Konzepte 
Manchmal hören wir von einem neu gegründeten Unternehmen und können einfach nur staunend einräu-
men: „Was für eine tolle Geschäftsidee!“. Hierbei handelt es sich meist um Konzepte und Ideen, die durch 
ihre Innovationskraft oder ihre ungewöhnliche Art überzeugen. Manchmal kommt einem angesichts einer 
guten Geschäftsidee die Frage in den Sinn, warum man nicht selbst darauf gekommen ist. Und manchmal 
muss man voller Bewunderung zugeben, dass der Gründer einen einmaligen und doch einzigartigen 
Einfall hatte, auf den sonst niemand gekommen ist. Dennoch schaffen es die wenigsten Geschäftsideen,  
von der Muttergesellschaft im Firmenverband aufgenommen zu werden. Nur die mit dem höchsten 
Kundennutzen und solche, die unseren Tochterunternehmern eine sehr sichere, langfristige Existenz mit 
hoher Gewinnmarge garantieren können, kommen ins Vertriebssystem.
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Die Muttergesellschaft beflügelt ihre Träume zum Durchstarten!
Die besten Geschäftsideen fallen aber nicht einfach so vom Himmel. Sie sind meist das Ergebnis einer 
konsequenten und fleißigen Beschäftigung mit den Problemen der Zielgruppe unserer Kunden. In unserem 
Falle auch die mit den Existenzgründern, welche in anderen Bereichen als Sologründer, Franchise-Nehmer 
usw. leider gescheitert sind. Viele motivierte Existenzgründer, die wir auf Existenzgründer-Seminaren, 
 Weiterbildungskursen etc. kennenlernten, waren nach kurzer Zeit am Ende. Die Muttergesellschaft sorgt 
dafür, dass unseren neuen Tochterunternehmern immer wieder neue Anregungen, Verkaufswissen und 
Motivationen zur Verfügung stehen. Wer sich von unseren Seminaren inspirieren und bedarfsgerecht weiter-
bilden lässt, der wird sehr schnell sein eigenes florierendes Geschäft haben und sich immer selbst motivieren 
können. Deshalb legen wir sehr großen Wert darauf, unseren Tochter-Firmen-Partner immer wieder innovative 
und ungewöhnliche Verkaufsprozesse vorzustellen. Welche, die mit unserem legendären „Aha-Effekt“ über-
zeugen und allen die Chance geben, die Märkte und die Herzen der Verbraucher im Sturm zu erobern.

Der Kunde wird Sie bitten, Ihr Kunde werden zu dürfen.
In jedem neuen Geschäftsfeld strahlt ein großartiger
Kundennutzen hervor!

Kein Kunde der Welt würde, um seine Probleme zu lösen, etwas kaufen, das 
er nicht benötigt. Er wird immer versuchen, seinen brennendsten Zielen 
näherzukommen oder es gleich mit dem Produkt oder der Dienstleistung zu 
erreichen. Dafür sucht er Vorteile, Gewinn, Einsparmöglichkeiten, eben den 
echten Kundennutzen. Kundenorientierte Lösungen sind immer gefragt 
und werden entsprechend hoch honoriert! Das ist weltweit so. Dennoch 
garantieren wir ihnen hohe Gewinne. Aber nur für Macher, die das Geschäft 
als Tochterunternehmen nutzen und mit uns leben.

Die Muttergesellschaft sorgt dafür!

Gutes Geld für ihre Leistungen
Es mag ja sein, dass es einige wenige Gründer gibt, die ihr Unternehmen aus reinem Idealismus starten 
und den Kunden einfach nur etwas Gutes tun wollen. Beispiel: Das gemeinnützige Ameisen-Crowdfun-
ding.  In aller Regel dürfte der Schritt in die Selbstständigkeit aber vor allem auch mit Interesse verbunden 
sein, das persönliche Einkommen künftig mit seiner eigenen Firma zu bestreiten. Gewinne einzufahren 
um sich alle Wünsche des Lebens sich zu erfüllen. In jedem Seminar der Muttergesellschaft geht es 
immer um die Realisierung ihrer eigenen Lebensziele, z.B. eine eigene Immobilie, Traumautos fahren, 
Image und Anerkennung erhalten usw. Wie? Das ist nur mit einer eigenen Firma und mit unbegrenztem 
Einkommen möglich. Für die Firmengründung erhalten Sie Fördergelder, Subventionen, nicht zurückzahl-
bare Zuschüsse, Eigenkapitalhilfe usw. Sie sollten ihre eigene Firma wie ein Auto ansehen, das Sie sicher 
von einem Ziel zum anderen bringt, nämlich zu all ihren Lebenszielen. Also, ist ihre Firma wie ein Vehikel, 
welches ihnen Steuervorteile, Fördergelder, Zuschüsse und die höchsten Gewinnmöglichkeiten bietet. Wir 
helfen ihnen wie ein Navigationssystem mit ihrer Firma, als Vehikel zu fahren.
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Zwei Beispiele für Sie zum Nachdenken:  
A: Sie möchten ein Geschäft betreiben mit hohen Investitionen im Vorfeld. 
Beispielsweise: ein Reisebusunternehmen, ein Handwerksgeschäft, ein Transportunternehmen, ein 
Modelabel, Schmuck, oder Gastronomie usw. Immer haben Sie sehr hohe Investitionskosten von Anfang 
an. Meistens haben Sie sehr hohe Fixkosten. In der Gastronomie müsen Sie den Verfall von Lebensmitteln 
beachten. Was ist, wenn die Darlehnszinsen wieder steigen? Wie sieht es aus mit Mitbewerbern? Arbeiten 
Sie im Massen-Kampfpreis-Markt oder im Premium-Segment? Sie arbeiten sich immer im Massen-Kampf-
preis-Markt auf, weil hohe Gewinne Phantasien bleiben.

B: Genau aus diesem Grund stehen lukrative Geschäftsfelder bei angehenden Existenzgründern besonders 
hoch im Kurs. Hierzu zählen vor allem solche Konzepte, bei denen die Einnahmen deutlich über den 
Kosten liegen. Denn ein satter Gewinn bildet die zwingende Voraussetzung für ein lukratives Geschäft. 
Häufig entdeckt man unter den besonders lukrativen Geschäftsfeldern solche, bei denen der Umsatz 
nicht durch den Verkauf von zuvor eingekauften verfallbaren Produkten erzielt wird, sondern stattdessen 
mit Etwas, das man erworben hat. Etwas, das man nur lernen muss, welches kein Verfallsdatum hat, wie 
in der Gastronomie (Nahrungsmittel) oder im Elektronikbereich. Stellen Sie sich vor, dass Sie „das Wissen 
WIE“ verkaufen oder die Früchte geistiger Arbeit anderer vermarkten. Patente, Urheberrechte, Lizenzen 
und Dienstleistungen, die kein Verfallsdatum haben und doch Millionen Kunden dringend brauchen. In 
dieser Situation haben Sie nur sehr geringe Kosten und können fast den gesamten Umsatz als Gewinn 
verbuchen. Diese lukrativen Geschäftsfelder sind bei allen Existenzgründern sehr begehrt. Daher zeigen 
wir ihnen unsere Konzepte, die sich wirtschaftlich ganz besonders lohnen und womit man dann viel Geld 
in ihrer eigenen, neuen Firma verdienen kann. Denken Sie darüber ein paar Momente nach…

Die Einkommenskonzepte
Neben den bekannten Provisionen pro Geschäft gibt es neuartige, automatisierte Einkommensströme für 
unsere Tochterfirmeninhaber. Neue Techniken per Internet, Videofilme auf der Landingpage, Webinare, 
Blocktechniken, Vervielfältigungen, wirkungsbasierte Einkommen und unser magnetisches Sog- 
Empfehlungs-Marketing garantieren, dass unsere Tochterfirmeninhaber auch in der Freizeit, im Biergarten 
oder im Urlaub hohes Einkommen erzielen werden. 

Wir Experten in der Muttergesellschaft nutzen die neuesten Techniken, die es weltweit dafür gibt. Für 
Außenstehende wirkt unsere Muttergesellschaft oftmals so, als ob es eine zweite Parallelwelt gibt, in 
dieser wir unsere Geschäfte zum Wohle der Kunden platzieren. Wir nennen es „wirkungsbasiertes 
Einkommen“.

Geniale Konzepte, für die man Sie bewundern wird
„Einfach genial!“ Diesen bewundernden Ausruf wünscht sich wohl jeder Existenzgründer, der sein 
Geschäft zum ersten Mal seinen Freunden oder seiner Familie vorstellt. Doch was machen geniale Ge-
schäftsfelder eigentlich aus? Im Prinzip gibt es dabei zwei Möglichkeiten. Zum einen zeichnen sich 
einige geniale Geschäftsfelder durch ihre unglaubliche Einfachheit aus. Es handelt sich um Geschäfte, 
auf die noch niemand bisher gekommen ist, obwohl sie so naheliegend sind. Zum anderen können sich 
geniale Geschäftsfelder aber auch mit extrem komplizierten Themen beschäftigen und ihre Genialität 
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aus den besonderen Gaben der Erfinder beziehen. Da diese immer absolut neuartig sind, muss sich 
jeder Interessent neutral, unvoreingenommen, neugierig damit befassen. Wie Sie jetzt! Logisch oder? 
Lesen Sie weiter, das Abenteuer des Wissens-Wollens hat Sie gerade erst gepackt…
 
Aber Achtung: Wir haben schon mehrere Personen in den Live-Seminaren kennen lernen dürfen, die 
voller Begeisterung nach Hause sind und vielen Bekannten erzählten, was es Neues gibt. Welche Vorteile 
sie haben. Wie sie ihre Ziele erreichen, viel Geld verdienen, eine Firma gründen usw. Was glauben Sie, ist 
dann passiert? Richtig! Keiner glaubte es ihnen... 
Es ist wie bei der Kartoffel… Columbus brachte im 16. Jahrhundert die Kartoffel (auch Mais, Tomaten etc.) 
nach Europa. Die Menschen verhungerten trotzdem tausendfach. Warum? Keiner kannte den Anbau, die 
Ernte, die Zubereitung usw. Denken Sie unbedingt darüber nach! Wie wäre es, wenn Sie das Patent auf 
Kartoffelchips, Pommes oder Ähnliches geerbt hätten? Über Generationen hinweg wäre ihre Familie 
finanziell versorgt. 

Beispiel: Computer & Internet, da werden heute noch viele Millionäre mit neuen Ideen geboren. Aber 
keiner weiß wie genau es funktioniert. Wie – erfahren Sie im LIVE-SEMINAR. Das digitale Zeitalter hat 
gerade erst begonnen. Wir verspüren die GIGANTISCHE Macht der Schwarm-Intelligenz. Webinare, auto-
matisierte E-Mails, Erklärvideos und unterstützende Software. Der Rennweg zu ihrem Erfolgsgipfel mit 
Navigationssystem von uns für Sie. Nutzen Sie die Schwarm-Intelligenz!

Nutzen Sie unser Wissen, damit Sie ihre Ziele erreichen.
Die Mutter sorgt für gesundes Wachstum ihrer Kinder

Ob Sie nun in Bezug auf geniale Geschäftsfelder eher auf Einfachheit oder eher auf Expertise setzen: In 
jedem Fall benötigen Sie ein hochwertiges Management, das ihnen die Erfolgswege aufzeigt und Sie 
bedarfs- und situationsgerecht coacht. In der Muttergesellschaft ist alles enthalten, was Sie zum 
unbegrenzten Wachstum und Einkommen brauchen. Kommen Sie zum LIVE-SEMINAR und danach 
zur Muttergesellschaft als Tochterunternehmer/in.
 
Unser gemeinsames Ziel:
Die Erreichung all ihrer Ziele und Wünsche in ihren Leben! Wir reden ca. eine halbe Stunde über ihre 
Zukunft. Was wollen Sie? Wo liegen ihre Stärken? Wie/bzw. wo wollen Sie Leben? Ihr Haus? Ihr Wunsch- 
Einkommen? Alles was SIE wollen! Ein zielorientiertes Gratisgespräch am Telefon oder ein persönliches 
Gespräch bringt sie sicher auf den Weg zu all ihren Zielen!

Macher zweifeln nicht an sich!
Zweifler machen nichts aus sich!
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Kapitel 4: Altbekannte Möglichkeiten der Existenzgründung

Kostenloses Geschäft / Online Geschäft, Solo-Gründung, Franchising oder Firma kaufen?

Kostenloses Geschäft:
Was ist wirklich seriös? Was ist Abzocke?
Es gibt 1000 Gratisangebote: Handelsvertretungen, Putzmittel, Schmuck, Finanzprodukte diverser Anbie-
ter, Immobilien, Online Produkte, Multi-Level, Internet Währungen, Schneeballsysteme usw. Sie machen 
meistens immer die meist unseriösen ausländischen Firmen reicher, die an der Spitze stehen…

Fakt ist: Was ist, wenn diese Firmen schließen? Können Sie ihren Kunden reines Gewissen garantieren, 
dass es diese Firma und den Service in 5 oder 10 Jahren noch gibt? Ihr Image? Ihre Mitarbeiter? Ihr 
Name? Verbannt aus dem Kundenkreis und Freundeskreis, für immer verbrannt.

Ein Wort zu Multi-Level-Marketing (MLM) oder Networking:
Leider wird in den meisten MLM-Systemen die Haftung, steuerliche Vorteile, EU-Förderungen usw. kaum 
erwähnt oder geschult. Wir haben die Experten, die solche Systeme kreieren.

Solo-Firmengründung:
Unzählige Sologründer versuchen sich eine Existenz mit eigener oder mit einer kopierten Geschäftsidee 
aufzubauen. Unzählige sind gescheitert und vermodern auf dem Friedhof des Vergessens… Warum wohl?
• Alles selber machen wollen…
• Alles selber erfinden müssen…
• Behördliche Vorgaben…
• Das Halbwissen von so manchen Unternehmensberatern…
• Wer ist der günstigste Dienstleister?
• Wie soll mein Logo aussehen?
• Wer macht meine Internetseite?
• Kann ich damit Onlinehandel machen?
• Welche Rechtssituation braucht meine Firma?
• Wo bekomme ich Fördergelder her?
• Wer schreibt mit mir einen guten Businessplan?

Fakt ist: Unzählige Fragen könnten hier noch stehen – sie alle richtig zu beantworten - daran scheitern 
viele. Nicht an ihrer ursprünglichen Geschäftsidee! Das ist Realität, ehrlich. Woran es fehlt? Es gibt keine 
Schule, kein Businesscenter für Gründer. Aber es gibt eine neue Art von Muttergesellschaft. Eine neue Art 
Marketinggesellschaft für Existenzgründer im 21. Jahrhundert. Einmalig in Europa. Dieses E-Book ist der 
Schlüssel und zugleich das Zugangstor zu uns.
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Aus der Not heraus gegründete Unternehmen sind anfälliger für Misserfolge. Die gescheiterten Existenz-
gründer werden oft als Abschreckung vorgeschoben.  Viele Kleinbetriebe plätschern so dahin, meistens 
sind sie ohne geniales Know-how entstanden. Sie sind Kopien von vielen vorhandenen Firmenkonzepten. 
Eine Kopie der Kopie... Kein Wunder, Pleiten werden immer angeprangert.

Das Franchising System:
Sie kennen die großen Fastfood-Ketten, die Bekleidungs-Ketten usw. als Franchising. Wenige wissen, 
dass es ca. 1.000 verschiedene Franchising-Systeme gibt. Es sind sehr viele seriöse Franchisegeber 
dabei, aber auch welche, die das Papier nicht wert sind, worauf ihr Name steht. Sie mieten immer nur ein 
Geschäftsmodell auf Zeit. Meistens haben diese Franchise–Verträge eine Laufzeit von 3, 5, 10, oder 
15 Jahren – und was dann? Haben Sie schon einmal gehört, dass ein cleverer Business-Angel (Geldgeber) 
in einen Franchisenehmer investiert? Versuchen Sie einmal als Franchisenehmer mit Crowdfunding ihr 
Eigenkapital aufzustocken…

Sehen Sie sich https://youtu.be/WO8DnTP4DlU, https://youtu.be/S827HhsYlEQ 
oder andere Filme auf YouTube  an. Sehen Sie und lernen Sie. Die gescheiterten 
Franchisenehmer (ca. 4.000 pro Jahr) auf dem Friedhof der Insolventen, werden 

mit absoluten Stillschweige-Knüppel-Verträgen auch noch dazu mundtot gemacht. Dennoch kann 
Franchising für einige eine echte gute Alternative sein. 
Aber viele gute Franchise-Systeme sind schon in Teilbereichen veraltet oder vom Produkt her voll aus-
gereizt. Zu viele ähnliche Mitbewerber. Oftmals müssen Sie als Franchisenehmer Ausbeuterjobs anbieten 
um selbst über die Runden zu kommen. Mit Franchising haben Franchisenehmer ein Geschäft auf Zeit 
gemietet oder gepachtet. Sie machen daher nur immer den Franchisegeber noch reicher…

Fakt ist: Die Anbieter, die Verkäufer Firmenkonzepte-Franchising, versuchen immer nur die Honigseite zu 
verkaufen. Doch wer kennt die andere, die dunkle Seite? Der Laie? Der Verkaufsprofi? Die Experten? Oder 
nur sehr wenige TOP-Spezialisten in Deutschland? Richtig, eine Handvoll, mehr Experten sind es wirklich 
nicht, die auch noch dazu offen und ehrlich die Wahrheit sagen. Dazu kommt auch noch, dass es 
keine Zuschüsse, Subventionen, etc. für Franchisenehmer gibt. Es bleibt immer ein Vertriebsweg des 
Franchisegebers.

Bemerkung: Grundsätzlich könnten viele Franchisegeber zur Muttergesellschaft konvertieren!
A. Wenn ein sehr hoher Kunden-Nutzen vorhanden ist.
B. Die neuen Tochterfirmeninhaber mit dem Konzept sehr gut leben können, sonst nicht.



14

Der Firmenkauf – oder eine Firma vererbt bekommen?
Es ist wie russisches Roulette, meistens ist der Markt schon lange vorher ausgeschöpft. Wer jedoch 
eine geeignete Fima findet, wer viel Geld hat, wer hohe Prüfungskosten im Vorfeld für Rechtsanwälte, 
Gutachter, hohe Notar- und Kaufkosten nicht scheut… danach auch noch durchhält, warum nicht. Die 
Internet-Portale www.DUB.de und www.nexxt-chance.org bieten einen guten Einblick. 

Fakt ist: Jeder Firmeninhaber würde seine solide, gewinnbringende Firma lieber innerhalb seiner 
eigenen Familie übertragen oder verkaufen. Der Firmeninhaber sucht oftmals einen motivierten Käufer 
außerhalb seiner eigenen Familie. Warum wohl?

Die Realität in vielen Firmen. 
Der konventionelle Firmeninhaber jeder Sparte betreibt mit hohem finanziellem Aufwand Kunden-
werbung. Seine Kunden müssen ins Aufgabenfeld seiner Firma und in seine Auftragslage passen. 
Zeitgleich kämpft er gegen andere Konkurrenz-Angebote an. Vielfach ist eine andere Firma günstiger 
und er muss Abstriche beim Preis seiner Leistungen machen um den Auftrag überhaupt zu erhalten. Es 
werden vom Kunden oft Mängel gesucht, um weitere Rechnungskürzungen vorzunehmen. Sehr oft 
werden Rechnungen verspätet bezahlt. Die eigenen Mitarbeiter stehen oftmals unter Druck, sind sehr 
hohen Erwartungen und Zeitstress ausgesetzt. Entsprechend ist auch die Arbeitsmoral in vielen deutschen 
Firmen. Das kennen Sie doch nur zu gut, oder? Eine positive Empfehlungskette von Kunde zu Kunde kann 
sich in den seltensten Fällen entwickeln. Die Bilanz eines Betriebes am Ende des Geschäftsjahres ist 
oftmals sehr enttäuschend. Die Konsequenz ist meist immer eine geringe Entlohnung der Mitarbeiter. 
Und der Spaßfaktor? Gehen Sie glücklich und mit Freude in die Firma ihres Arbeitgebers? Wir 
verstehen, warum Sie nach anderen Möglichkeiten einer neuen, steilen Karriere im Nebenerwerb oder 
im Hauptberuf in ihrer eigenen Firma suchen…

Denken Sie darüber etwas nach!

Platz für Notizen: 
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Kapitel 5: Die Geschäftsfelder der Muttergesellschaft

Die positiven Beispiele:
Raus aus dem Hamsterrad des altbekannten, auf in die Zukunft neuer Geschäfte. In den letzten Jahren 
haben sich verschiedene sehr lukrative Geschäftsfelder entwickelt. Klar, das geht auch als zweite Firma 
oder vorerst im Nebenerwerb. Ihre Startrampe für alle ihre Ziele und Wünsche.

Eines dieser Firmenkonzepte könnte ihre neue Firma als Tochterunternehmen werden. Sie werden als 
Macher ihrer eigenen Zukunft gesucht. Alle Firmenkonzepte haben das gleiche Ziel, dem neuen Firmen-
partner eine möglichst hohe Gewinnquote nach dem Wirkungsprinzip zu ermöglichen. Je nach Art des 
Geschäftes und der Wirkung, die Sie erzielen, verdienen Sie. Werden Sie ein positiver Mensch, in ihrer 
neuen Geschäftswelt. Mit ihrer eigenen Firma ist vieles schnell und einfach möglich. Kommen Sie zum 
LIVE-SEMINAR!

Die neue Beratungsfirma für Bestands-Immobilienbesitzer
Die Mandanten (Immobilienbesitzer) sparen Handwerkerkosten bis zu 15 % pro Handwerker Rechnung in 
der Zukunft ein. Anhand eines Dienstleistungsvertrags, dies sind oftmals 10 – 30.000.- €. Mittels einer 
Broschüre werden sie und ihre Mitarbeiter Vorteilsberater. Automatisierte Einkommensströme, hohe 
Beratungshonorare und Provisionen bilden einen satten Gewinn. Kaum Fixkosten, Home-Office, ein 
 Besprechungstisch reicht vorerst aus. Man benötigt Management-Qualitäten um 1, 10, 100 oder sogar 
1000 Mitarbeiter als weitere Vorteilsberater/innen zu begeistern? Kaufen Sie sich eine MLM-System-Firma 
der Superlative. Dieses Geschäft beinhaltet gleich drei der genialsten Erfindungen der letzten Jahrzehnte 
mit Dienstleistungen für über 56 Millionen mögliche Mandanten. Nutzen Sie es als erfolgsorientierter Typ, 
welcher in seinem Leben etwas Großes erreichen möchte.

Zielgruppe der Tochterfirmengründer: Finanzkaufleute, Makler, Verkäufer/in, Top-Vertriebsspezialisten, 
Handelskaufleute und erfolgsorientierte Menschen…
Besonderheiten: Keinerlei Mitbewerber möglich. MLM und Sie sind die Nr. 1 mit Ihrer neuen Firma. 
Gewinn/Einkommensskala: Extrem hoch, mit automatisiertem, wirkungsbasiertem und unbegrenztem 
Einkommen.
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Veranstaltungen:  Unternehmer-Netzwerk-Partys
Vermittlung von Geschäften und Aufträgen durch regionale 
Unternehmer-Netzwerk-Partys. Wir bieten, was viele Gewerbe-
treibende suchen: Veranstaltungen von Unternehmer-Partys, in 
denen Unternehmer, Verkäufer, Startups etc. jeder Branche ihre 

Produkte und Dienstleistungen vorstellen und verkaufen können. Zudem gibt es bei jeder Veranstaltung 
ein brisantes Wissens-Seminar über aktuelle Unternehmerthemen. Alle zwei Wochen werden an mehreren 
unterschiedlichen Orten in ihrer Region Unternehmer-Netzwerk-Partys abgehalten. Mit cleverem 
Empfehlungs-Marketing stehen Sie in der ersten Reihe. Diejenigen, die ihre Vorteile erkennen, werden 
Sie bitten, ihr Kunde werden zu dürfen. Sie verteilen Geschäfte von der Muttergesellschaft und anderen 
Firmen.
Pro Party gibt es Tageseinnahmen. Zudem kommen hohe Provisionen durch Geschäftsvermittlungen und 
Mitgliedsbeiträge Jahr für Jahr automatisiert als wachsendes Einkommen dazu. Mit mehreren Filialen 
multiplizieren Sie ihren Umsatz, ihr Einkommen, ihren Gewinn. 

Zielgruppe der Tochterfirmengründer: Moderatoren, Promoter, Seminarleiter, Lehrer, Dozenten etc.
Besonderheiten: Strukturiertes Geschäftsfeld ohne nennenswerte Mitbewerber
Gewinn/Einkommensskala: Sehr hoch, mit automatisiertem Einkommen

Handwerk- und Dienstleistungen rund um Bestandsimmobilien.
Managen Sie Renovierung, Sanierung, Modernisierung, barrierefrei 
ins Haus, Innenausbau usw., schlüsselfertig als moderne Handwer-
ker-Dienstleistung für ihre Kunden. Die Kunden sparen sehr viel Geld 
(5-15%). Eine Firma, ein Handwerker Team, eine Rechnung. Mit einem 
zweiten Handwerker Team verdoppelt sich der Gewinn. Mit einen drit-
ten verdreifachen Sie ihren Gewinn. Das Geschäft lässt EXTREM hohe 

Gewinne zu. Wie? Erfahren Sie es im LIVE-SEMINAR. Aus diesem Handwerker-Dienstleistungs-Geschäft 
gehen die meisten Immobilien-Millionäre der Zukunft bei uns hervor. Wie denn das? Ältere Häuser und 
Wohnungen mit eigener Firma kaufen, mit dem eigenen Handwerker-Team schlüsselfertig sanieren/
renovieren, mit Gewinn verkaufen oder vermieten. 

Zielgruppe: Immobilieninteressierte, erfolgsorientierte Menschen. Auch für Frauen, die gerne dekorieren, 
planen und gestalten. Ein unendliches Betätigungsfeld mit Immobilien, für Sie?
Besonderheiten: Aufgrund von Schutzrechten keinerlei Mitbewerber möglich. Kunden kommen 
automatisiert durch die Schwesterfirma Crowd4Biz.
Gewinn/Einkommensskala: Extrem hoch, mit automatisiertem Einkommen
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Internet Portal mit eigener Firma
Jeder sucht Wissen und Problemlösungen im Internet. Der Verkauf 
von Wissen, Online-Produkten, Videos, Webinare, Seminare, 
E-Books und digitale Produkte steht an erster Stelle.
Damit werden Firmen und Menschen mit automatisiertem 

Online-Marketing geholfen. Also die digitale Umwandlung. Die Regierung hat am 13.07.2017 das 
 Förderprogramm „gotodigital“ ins Leben gerufen. Ein Förderprogramm für viele Geschäfte. Wie auch 
für dieses. Für alle Macher, die etwas IT-Kenntnisse besitzen und über greifbare Lösungen verfügen. 
Top-Karriere mit Laptop, von zu Hause aus. Wann, wo und wie viel Sie arbeiten, entscheiden Sie selbst. 
Viele Anfragen kommen auf einmal per E-Mail und werden zu Kunden. Sie werden von Monat zu Monat 
besser. Der eine lernt vom anderen… die neue Dimension des Internet-Verkaufens. 

Zielgruppe der Tochterfirmengründer: Internet- und computeraffine Menschen ab 18 Jahre
Besonderheiten: Keine Mitbewerber möglich (Schutzrechte). Einfache Internet Fachkenntnisse erforderlich.
Gewinn/Einkommensskala: Sehr hoch, mit automatisiertem Einkommen

IT Technologie: Virtuelle Arbeitsplattformen auf 
Hochsicherheitsservern
Mit dem Hauptaugenmerk auf die Sicherheit von 
 Benutzern hat der Erfinder eine spionagesichere Platt-
form geschaffen, die das sichere Verarbeiten von 

Daten online, sowie vertrauliche Kommunikation zwischen Benutzern des Systems garantiert. Dabei ist 
es auch möglich, Ressourcen gemeinsam zu nutzen wie in einem lokalen Netzwerk, auch wenn sich die 
Anwender an weltweit verteilten Standorten befinden. 
Diese Plattform wird als Dienstleistung bereitgestellt. Sie ist individuell konfigurierbar und in bestehende 
Kunden-Infrastrukturen jederzeit integrierbar. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von IT-Sicherheitsstrategien, 
um Hackerangriffen, sowie Industrie- und Wirtschaftsspionage auszuschließen. Dabei ist die Analyse und 
das Aufdeckung von Schwachstellen beim Kunden sehr wichtig, ebenso wie die Einhaltung der neuen Da-
tenschutzverordnung. Serviceleistungen im Bereich der Umsetzung von Datenschutzkonzepten und 
IT-forensischen Leistungen runden das Angebot ab. Ob private Personen, Einzelunternehmer, Firmen 
oder Konzerne. Dieses Business ist mehr gefragt denn je – nutzen Sie es.

Zielgruppe der Tochterfirmengründer: IT begeisterte Personen, für die neue Technologien bzw. die Er-
oberung neuer Geschäftsfelder kein Fremdwort ist und gerne mit ihren Kunden arbeiten. 
Gewinn/Einkommensmöglichkeiten: Extrem hoch. Es handelt sich hier um qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen und Produkte, die eine hohe Gewinnmarge mit sich bringen. Wirkungsbasiertes,  
monatlich steigendes Einkommen. Für die angebotene Technologie gibt es derzeit keine Mitbewerber. 
Daher verfügen wir über einen absoluten Alleinstellungsstatus auf dem Weltmarkt.
Voraussetzungen: Gute Kenntnisse in der Netzwerktechnik und eine ständige Weiterbildungsbereitschaft 
im Bereich der IT-Sicherheit bei uns, sowie das Engagement, neue technologische Konzepte den Kunden 
zu vermitteln und technische Schulungen bezüglich unserer Dienstleistungen und Produkte zu nutzen.



18

Immobilieninvestor werden in nur 5 Wochen!
Man erwirbt nicht nur eine Immobilie, sondern mehrere, ohne sich finanziell zu übernehmen.
Zudem wird man Vermieter, nutzt Steuervorteile, sichert seine Altersvorsorge ab und schützt sein Eigen-
kapital vor der Inflation. Es gibt sieben Varianten, wie sie ohne Bankdarlehen weitere Immobilien kaufen 
können: 1. Mietkauf,  2. ...?,  3. ...?,  4. ...?,  5. ...?,  6. ...?,  7. ...?

Dieses Projekt richtet sich an alle, die bis jetzt ähnliche Erfahrungen erleben durften, wie z.B.:
• warum hat mir meine Hausbank nicht die nötige Hilfe bewilligt …
• die Immobilien einfach zu teuer waren…
• die Modernisierungskosten extrem hoch sind…
• ständige Probleme mit Handwerkern und Architekten gab…
Für dieses Problem gibt es nun den passenden Weg dazu!
Unsere Experten haben genau dazu die perfekte Lösung und Strategie entwickelt!

Zielgruppe der Interessenten: Erfolgsorientierte Menschen, die mit Immobilien Ihre Ziele und Wünsche 
erreichen wollen. 
Für Immobilienmakler: Wie sie aus Ihren Kunden Immobilieninvestoren machen, die auch mehrere 
Immobilien im Jahr kaufen können
Besonderheiten: So nur innerhalb der Muttergesellschaft möglich
Gewinn/Einkommensskala: Sehr hoch! Mit automatisiertem Einkommen durch Mieteinnahmen, 
Steuervergünstigungen, Wertsteigerungen und Inflationsschutz durch Ihre Immobilien

Die neue Vermittlungsagentur
Sie vermitteln uns Mandanten.
Es sind Existenzgründer, die mit Unterstützung der Muttergesellschaft ihre Karriere mit eigenem Business 
starten wollen; oder Gewerbetreibende, die endlich ihre zweite gewinnbringende Firma haben möchten. 
Freiheiten wie, wo und wann sie arbeiten entscheiden sie selbst. Zudem gibt es keine hohen Fixkosten, 
Homeoffice reicht vorerst aus. Man benötigt Management-Qualitäten und sollte auch weitere Mitarbeiter 
als Erfolgs-Botschafter begeistern, ob online, persönlich oder als Vorträge. Das bleibt jeden selbst über-
lassen. Dieses Geschäft beinhaltet gleich mehrere der genialsten Erfindungen, der letzten Jahrzehnte für 
erfolgsorientierte, strebsame Menschen. 

Zielgruppe der Agenturgründer: Unternehmensberater, Finanzkaufleute, Vermögensberater, Makler, 
Verkäufer, Vertriebs-Spezialisten, Handelskaufleute etc. 
Besonderheiten: Keinerlei Mitbewerber möglich. Jede strebsame, erfolgsorientierte Persönlichkeit kann 
und soll ihr Kunde in ihrer Heimatregion werden.
Gewinn/Einkommensskala: Extrem hoch, mit wirkungsbasierten Einkommen, Beteiligungen, Umsatz-
beteiligungen und Provisionen.

PS: Die o.g. Immobilieninvestoren und Vermittlungsagenturen bekommen immer ihr eigenes Logo.
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Die neuartige moderne Muttergesellschaft arbeitet mit einmaligen Rubriken von Geschäftsfeldern.
Die Geschäftsfelder sind unbegrenzt mit neuen lukrativen Geschäftsfelder erweiterbar. Für stan-
dardisierte Firmengründungen, nach unserem modernen, modularen neuen Baukastenprinzip. 
Sollten Sie ein geniales Geschäftsmodell in der Entwicklung oder eines bereits gestartet haben, 
so können wir dies gerne mitaufnehmen. Sie werden dadurch selbst Vater oder Mutter und 
bekommen sehr viele Kinder. Ihre eigenen Tochterfirmen. Sie bleiben immer Chef und Kopf ih-
rer eigenen Geschäftsidee als Elternteil. Genial einfach. Genial schnell. Genial seriös. Genial 
für viele Existenzgründer.

Beispiel 1, nur innerhalb der Muttergesellschaft zu finden:
Eine Frau, die sich auf das Internetgeschäft Youline spezialisiert hat: Nennen wir Sie „Ulla“. Ulla ist im 
Internet mit ihrer Landingpage bekannt. Durch die vorgefertigten Blogbeiträge, Newsletter, YouTube Video-
filme etc. Der Interessent von Ulla, der die Newsletter und Videofilme abonniert hat, sitzt sicher im Beruf, 
hat ein hohes Einkommen, ist Doppelverdiener, fährt neue Autos usw. 

Er hat nur ein Problem, ein größeres… seine Eigentumswohnung müsste jetzt schnell renoviert werden, 
um keinen langen Mietausfall zu haben. Für die Handwerkersuche hat er einfach zu wenig Zeit und 
Lust, und um das Management will er sich nur mit möglichst wenig Zeitaufwand kümmern. Neues 
Bad, neue Türen, neue Fußböden, eine Holzdecke und alles sauber streichen… Unsere clevere Ulla 
als Tochterunternehmerin, empfiehlt ihren Bruder, der ebenso Tochterunternehmer ist, allerdings ein 
Bauprofi-Tochterunternehmen hat, auf höchstem Niveau weiter.

Was ist dabei passiert?
1. Der Interessent wird beim Bauprofi-Tochterunternehmer Kunde…
2. Sein Problem im Handwerk wird grandios gelöst…
Unsere Ulla: Erhält eine Provision vom Auftrag.
Das Bauprofi-Tochterunternehmen erhält einen großen Auftrag mit einem dankbaren Kunden, ohne ir-
gendwelche Werbekosten und Risiko.

Beispiel 2:
Die Tochterfirma CROWD4BIZ zeigt Immobilienbesitzern mittels einer einfachen Broschüre auf, wie Sie bei 
Renovierung, Sanierung, Modernisierung etc. Kostenersparnisse bis zu 15% pro Handwerker Rechnung 
einsparen können. Es sind oftmals 10.000-30.000,- €, die diese Mandanten sparen. Klar, zahlen diese 
gerne eine Honorarnote an die Beratungsfirma CROWD4BIZ. In der Broschüre wird auch gefragt, was will 
und muss der Immobilienbesitzer in den nächsten 2 – 5 und 10 Jahren an seinen Immobilien renovieren…
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Nach Bezahlung der Honorarnote bekommt das künftige, örtliche Bauprofi-Team den informativen Daten-
satz des Immobilienbesitzers. Also ein schlüsselfertiger Kunde für den Bau Profi. Der Kunde hat auch noch 
Geld für seine Bewerbung bezahlt. Keiner von uns hat Geld für Werbung ausgegeben, sondern bekommen!

Beispiel 3:
Unsere clevere Ulla schreibt einen Online Blogbeitrag über die Verdienstmöglichkeiten als Vorteils beraterin 
bei der Tochterfirma CROWD4BIZ. Sie erhält 17 Bewerbungen in nur einer Woche, jeder Bewerber erhält 
einen Link zum Karriere-Video. Neun erfolgsorientierte Menschen beginnen die Karriere bei  CROWD4BIZ 
als Vorteilsberater/in. Von jeder positiven Bewerbung erhält unsere Ulla eine Art Headhunting-Prämie 
vom Chef/in der CROWD4.BIZ Firma.
Jede Tochterfirma innerhalb der Muttergesellschaft gibt passende Kunden und Mitarbeiter an die ent-
sprechenden Geschwisterfirmen in der Heimatregion weiter und umgekehrt. Marketing und Werbekosten 
sinken gegen Null… Gewinne steigen so enorm. Bei möglichen Mitarbeitern, Verkäufern, neue Tochter-
firmengründer usw. verfahren wir ebenso. 
Wir nennen es „Magnetisches-Sog-Empfehlungs-Marketing“. Dies wurde innerhalb der Muttergesell-
schaft zu einer nicht erreichbaren, nicht kopierbaren, für viele zu einer unvorstellbaren effektiven 
Strategie ausgebaut. Unglaublich, aber wahr. Deshalb verzichten wir auf große Internetauftritte, große 
Öffentlichkeitsauftritte und nutzen Landingpages, meist mit pfiffigen Videos. Ziel ist es selektiv ausge-
wählte Personen mit automatisierten Videos und präzisen Informationen zu begeistern. Diese Kunden 
werden zu wissenden Fans gemacht, welche immer unsere Top-Empfehlungsgeber sind. Damit wird unsere 
magnetische Marke immer weiter ausgebaut. Nutzen Sie es. Wir bieten ihnen viele Vorteile und ein unver-
gessliches Markenerlebnis. Tochter-Firmengründern/innen bieten wir eine einmalige Möglichkeit, den Erfolg 
in ihrer eigenen Firma als eigener Chef/in zu erleben. Wir geben ihren Leben einen völlig neuen Lebens-
zweck, Lebensinhalt, eine erfüllende Aufgabe, all diese großartigen Kundenvorteile verständlich zu machen… 

Für die große Öffentlichkeit fliegen wir weit unterhalb des Radarschirms mit Überschall zu unseren Zielen!

Notizen:

Auftauchende Fragen:
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Über 97% der Menschen leben nicht das Leben, das sie leben wollen!
Viele Firmen haben selbstständige Verkäufer/Handelsvertreter als kostengünstige Vertriebsform 
(Sklaven) für ihre Produkte entdeckt. In Wirklichkeit wälzen sie ihren sehr teuren Vertrieb auf ihre 
Verkäufer ab, ohne selbst Kosten zahlen zu müssen. Gastronomie, Autohandel etc. alle haben sehr hohe 
betriebswirtschaftliche Kosten. Viele Unternehmer und deren Angestellte arbeiten sich in vielen Branchen 
auf, um überhaupt einen kleinen Gewinn am Jahresende abschöpfen zu können. Menschen vieler 
Bereiche arbeiten und ackern. Ihre Firmen, für die Sie als Angestellte arbeiten oder verkaufen, sind 
manchmal veraltet. In der Form, dass viele Firmen ein ähnliches Geschäftsfeld haben. Deshalb gehören 
viel zu viele Geschäfte und Firmen ins Museum. Aber die Besitzer halten an alten Gewohnheiten fest. 
Allzu oft höre ich als Gastmoderator beim ErfolgsTeam3000 die Aussage: „Ja ich mache das Geschäft 
schon so viele Jahre, aber es springt sehr wenig raus…, wenn ich meinen Partner als Gutverdiener nicht 
hätte…“ 
Warum beerdigen solche Leute nicht einfach ihr Geschäft und fangen etwas ganz NEUES an?

Große bekannte Konzerne und Firmen sind einfach so vom Markt verschwunden, 
weil sie nicht am Puls der neuen digitalen Zeit agierten. Wir verstehen den Wandel…
Wie glücklich sind Sie eigentlich bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, ihrem Gehalt, ihrer 
Aufgabe, ihrer Zukunftsperspektiven? So läuft doch ihr Leben ab, erkennen Sie sich 
in diesem Video? https://youtu.be/hJvSPCVexbo
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Das NEUE überrennt alle 
bekannten Existenzgründungsmethoden

Was Sie hier erfahren, ist schlichtweg die größte Sensation seit der Entdeckung der neuen digitalen 
Welt. Ein evolutionärer neuer Existenzgründungsweg wurde erfunden.

Profis haben eine Erfindung gemacht, die so REVOLUTIONÄR ist, dass jeder strebsame Mensch seine 
eigene EU-geförderte Firma mit extrem hohem Einkommen haben könnte. Die neuen Geschäftsfelder 
können auch Gewerbeinhaber als lukrative Zweitfirma nutzen.

Die NEUE Entdeckung:  Eine neuartige Baukasten-Technologie, die dem Laien Schritt für Schritt zum 
richtigen Business, zur Existenzgründung und zur eigenen Firma verhilft. Danach zum Unternehmer 
und Profi-Unternehmer. Und im letzten Schritt sogar zum Investor und Business-Angel. Dies in 
NEUARTIGEN geschützten Geschäftsfeldern mit sehr hohen Gewinnmargen. Das alles  gibt es nur 
innerhalb der Mutter gesellschafts-Organisation – eine sehr einfache Technologie, für schlüsselfertige 
Firmengründungen in modernster Modulbauweise.

Die Zielgruppe: Erfolgsorientierte Existenzgründer oder Gewerbetreibende, welche ein extrem lukratives 
zweites Business suchen und auch brauchen.

Diese fantastische Innovation wird das Geschäftsleben vieler erfolgsorientierter Menschen positiv 
vereinfachen. Sicherlich auch Ihres. Viele Experten und Investoren befinden sich bereits in heller 
Aufregung. Denn eine kleine Unternehmensgruppe hält alle Urheberrechte und Patente in der Hand. 
Damit werden Sie den Existenzgründersektor für Jahrhunderte positiv dominieren – weil der Kunden-
Nutzen in jedem Segment unschlagbar ist. All diese Erfindungen lassen alle anderen bekannten 
Vertriebs- und Existenzgründungswege, inklusive Franchising, wirklich mittelalterlich erscheinen!

Dieses Wissen wird Ihnen den größten Gewinn bescheren können, den Sie sich immer erhofften. Es 
handelt sich um eine einmalig große Chance, wie man sie nur einmal im Leben erhält. Denn die 
Unternehmergruppe hinter dem evolutionären neuen Erfolgsweg bereitet gerade eine Kampagne vor, die es 
in sich hat.

Nutzen Sie es jetzt, zu Ihrem Vorteil – fordern Sie mehr Wissen an!

Wir freuen uns auf ein inspirierendes, persönliches Gespräch mit Ihnen.

Harald Hojer
Die Bauprofis Vertriebs GmbH
Happurger Straße 62, 90482 Nürnberg
E-Mail: hojer@diebau-profis.de
Mobil: 0173/9115348

Handle JETZT und
bestimme deine Zukunft selbst!
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Kapitel 6: Wissen ist Macht

Das Wirkungsprinzip erfolgreicher Menschen
Wer hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht? Einen Nebenerwerb, eine kleine, feine, aber meine 
Firma, selbstständige Karriere, meine Existenz, der eigene Boss zu sein, in meinem Chefsessel zu sitzen 
oder schon meine zweite Firma zu besitzen? Die Motivationen sind so verschieden wie die Menschen 
selbst. Die Zielsetzungen der Firmengründer sind nicht immer gleich – mehr Geld, Anerkennung, Image, 
sinnvolle Aufgaben, etwas Eigenverantwortliches zu tun usw. Es sind die verschiedensten Beweggründe, 
welche die Gedanken zur Selbstständigkeit in der eigenen Firma beflügeln. Entweder Sie ändern ihre 
Einstellung zum Leben oder die Umstände ihres Lebens. Die Welt ändern Sie nicht, aber Sie können ihr 
Bewusstsein neu definieren. Sie kennen natürlich das Beispiel mit dem halbvollen Glas…

Mit welchen Prinzipien möchten Sie sehr erfolgreich werden?

   oder  

Stellen wir die beiden Begriffe nebeneinander. Entdecken Sie ihren Vorteil!
Das Leistungsprinzip sagt aus, dass Sie mit viel Leistung viel erreichen können. Je mehr Sie arbeiten, je 
mehr Leistung Sie erbringen, desto mehr verdienen Sie. Richtig? Denken Sie? Ein Handwerker, der auf 
der Baustelle jeden Tag Leistung bringt, jeden Abend erschöpft nach Hause kommt, leistet viel. Klar! Aber 
verdient er auch viel? Nein! Wie ist es bei Arbeitnehmern, Angestellten und Lohnempfängern? Genauso! 
Keiner verdient sehr viel. Sehen wir uns das Wirkungsprinzip genauer an. Weltweit verdienen die Firmen, 
die Menschen mit der größten Wirkung das meiste Geld. Beispiele: Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zucker-
berg, usw. Warum? Machen Sie sich Gedanken, ich helfe ihnen dabei. Helene Fischer, die Sängerin und 
Entertainerin, verdient Millionen durch ihre Lieder und CDs, aber auch Millionen durch ihre Werbeverträge. 
Ist dies Leistung oder Wirkung? Super – ein wichtiger Meilenstein ist für Sie erreicht: Es ist die Wirkung. 
Also das Wirkungsprinzip mit Unterstützung ihres cleveren Tuns. Und wenn Sie ein Geschäftsfeld mit 
hoher Wirkung fänden, das zu ihnen passt, wäre doch der Weg zu ihrem persönlichen Erfolg, zu all ihren 
Zielen frei, oder? Klar, logisch, denken Sie jetzt – oder? Es ist aber noch nicht so weit.

Noch eine kleine Gedankenanregung für Sie, mit großer Wirkung:
A. Als Arbeitnehmer, Handwerker, Angestellte und Lohnempfänger arbeiten Sie immer für die Ziele 

ihrer Firma, die der Chef/in, die Geschäftsleitung. Richtig?
B. Als eigener Chef, Boss, Firmeninhaber arbeiten Sie immer an ihren eigenen Lebenszielen nach 

dem Wirkungsprinzip. Oder?

Die entscheidende Frage: Was motiviert Sie mehr? A oder doch eher B? Diesen 
„Aha!“-Effekt brauchen Sie. Einfach, aber wirkungsvoll… Folgender Film sagt auch 
die Wahrheit, er bringt es auf den Punkt: https://youtu.be/xmtCvF0JkVk 

Im nächsten Kapitel klären wir die Strategie, die auch die nötige Gewinnmarge abwirft, damit Sie ihre 
Ziele erreichen. Wie groß ist denn ihr Hunger nach Erfolg und finanzieller Freiheit...? 

A. Leistungsprinzip B. Wirkungsprinzip
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Kapitel 7: Die Muttergesellschaft als modernstes 
Vertriebssystem des 3. Jahrtausends!
Angenommen Sie haben ein Geschäftsfeld oder eine Geschäftsidee, welches einen sehr hohen 
Kunden-Nutzen hat. Diese Vorteile müssen dann für Millionen Menschen ein Problem lösen oder extreme 
Einsparungen mit sich bringen. Dann könnten wir Sie zur (Nr. 1 machen) Mutter oder Vater machen: ich 
meine, Ihre Geschäftsideen/Geschäftsfelder bekommen sehr viele Tochterfirmen europaweit. Das be-
deutet,  ihr Geschäft wird mit unserem System europaweit skaliert. Von jedem Tochterfirmen-Umsatz 
bekommen Sie Ihren verdienten Anteil. Das Ganze ist für Sie ohne Risiko. Grenzenlos skalierbar. Einzigar-
tig einfach. Die Muttergesellschaft ist der modernste und effektivste Vertriebsweg aller Zeiten. In neuen 
Geschäftsfeldern, wozu MLM oder Network Marketing passt, sind unsere Experten bei der Entwicklung 
involviert.

Das Navigationssystem zur Firmenerfolgsautobahn

Die Evolution für ihren Geschäftserfolg 
Verschiedene Professoren, Ökonomen, Rechtanwälte, Notare, Unternehmensberatungen, Vertriebs-
spezialisten, der Business-Angel usw. haben in unseren Wirtschaftsbereichen/Geschäftsfeldern 
Erfolgsstrategien und Firmenkonzepte entwickelt. Diese können an den verschiedensten Standorten in 
Europa und mit Ihnen in ihrer Heimatregion etabliert werden. Die Geschäftsbereiche sind schlüsselfertige 
Dienstleistungsunternehmen mit absolut konkurrenzlosen, nicht vergleichbaren Kunden-Nutzeneffekten. 
Die Evolution, die in der Genialität dieser Lizenz-Tochterfirmen-Konzepte steckt, lässt viele neue Existenzen 
zu. Dabei wird besonders auf eine möglichst hohe Gewinnoptimierung nach dem Wirkungsprinzip geachtet. 

Achtung: Unser Muttergesellschafts-Konzept mit eigener Tochterfirmengründung, überflügelt alle 
bekannten Existenzgründungswege und das bekannte Franchising um Längen. Warum? 
Beispiel: Versuchen Sie einmal einen Franchise Vertrag an ihre Kinder zu vererben… oder kennen Sie 
einen Business-Angel, der in einen Franchisenehmer investiert? Versuchen Sie als Franchisenehmer mit 
Crowdfunding ihr Eigenkapital aufzustocken… und vieles mehr. 
Die Zielsetzung der Muttergesellschaft ist eine ganz einfache, eine komplett neue Existenzgründerkultur 
zu etablieren. Wir gehen mit ihnen Schritt für Schritt den Weg zu ihren Lebenszielen. Gemeinsam mehr 
erreichen. Also, sind Sie dabei in unserem LIVE-SEMINAR? Ja, prima!

Mit Lizenz und eigener Firmengründung: 
Das schlüsselfertige, neue Unternehmenskonzept mit Lizenz basiert immer auf eigener 
Firmengründung (GmbH). Warum zeigt dieser Film: https://youtu.be/O05Aj59dscg

Es ist immer ihre eigene Firma. Vererbbar und verkaufbar. Ein neuer Existenzgründer, ein Firmenpart-
ner möchte immer gute, hohe Gewinne in einem möglichst konkurrenzlosen Geschäftsfeld, mit dem 
Wirkungsprinzip einfahren. Idealerweise in einem Markt, der unerschöpflich mit hoher Gewinnmarge ist. 
Er ist der Chef seiner eigenen Firma, aber niemals alleine in der Firmengruppe. Im Rudel von erfolgreichen 
Menschen läuft man eben schneller von Erfolg zu Erfolg und wird damit noch erfolgreicher, als ein 
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 Single-Unternehmer der freien Wirtschaft, der alles lernen, kaufen und große Rückschläge hinnehmen 
muss. Finden Sie ihren eigenen Erfolgs-Hot-Spot, im LIVE-SEMINAR und danach im Einzelgespräch Auge 
in Auge. Entscheiden Sie ihre Zukunft selbst nach dem Gespräch.

Alle Firmenkonzepte haben das gleiche Ziel, dem neuen Firmenpartner eine möglichst hohe Gewinn-
quote zu ermöglichen. Wie die neue Beratungsfirma Crowd4Biz oder Die Bau-Profis usw. Ihr künftiges 
Einkommen richtet sich je nach Art des Geschäftsfeldes und ihrer Persönlichkeit, ihrer natürlichen 
Stärken, ihren Mut, Willensstärke und Vorlieben. Alles ist erreichbar. Melden Sie sich jetzt zum 
 LIVE-SEMINAR an!

Die Evolution aus der Welt der Muttergesellschaft:
Sie besteht darin, dass alle herkömmlich bekannten Methoden einer Existenzgründung, Firmenkauf, 
Solo-Gründungen, Franchising usw. revolutionär überarbeitet wurden. Alles ist, auf die Bedürfnisse der 
Existenzgründer/in innerhalb der Firmengruppe, optimiert. Der zweite Schritt der Experten war, eine 
vollkommen neue Marketinggesellschaft-Muttergesellschaft zu kreieren. Bei der Entwicklung begannen 
wir mit einer langen weißen Papiertapete. So konnten wir etwas radikal Neues und völlig anderes 
erschaffen. Eine sehr smarte kostengünstige Firmenstruktur für unsere Tochter-Firmenbesitzer ist das 
Ergebnis.

Beispielsweise: Bei uns ist innerhalb von nur einigen Stunden eine neue Firma fertig für die notarielle 
Beurkundung. Die vorgefertigten Muster-Businesspläne sind innerhalb kurzer Zeit auf die Situation eines 
neuen Firmenpartners umgeschrieben. Existenzgründer können je nach Interesse, Können und Affinität 
sich in einem der vorhandenen Geschäftsfelder eine sehr sichere Existenz mit unserer Unterstützung 
aufbauen. Dies ohne große Verwaltung, wie bei vielen großen Konzernen. Der Aufbau ihrer eigenen Firma 
ist wie ein Möbelstück mit Aufbauanleitung mit vielen Schubladen zu verstehen. Dienstleistungen und 
Hilfe gibt es jederzeit, wenn sie von Ihnen gebraucht wird.

Easy Business des 3. Jahrtausends. Einmalig in Europa. Sie denken das kostet viel? Nein! 
Ihr vorhandenes Eigenkapital, Eigenkapitalhilfe, Regionalzuschuss, Zuschuss Innovation, ein Business- 
Angel, staatliche Förderkredite der KfW, LfA Bank usw. stehen für jeden EU-Bürger bereit. 

Wer es jetzt wirklich will, der bekommt es auch mit uns hin. Über Eigenkapital sollten Sie bereits verfügen. 
Mit diesen Geldpaketen wird ihre neue Firma auf ein sehr sicheres Fundament gestellt. 

Mehr dazu auf YouTube:
Fördergelder - Zuschüsse – EU + KFW

https://youtu.be/KuW71NxcPHI  KFW 100.000.- Euro Startgeld 
https://youtu.be/8p4eMLLh3kU Kai Schimmelfeder: Zuschüsse vs. Bank
https://youtu.be/BYMGKnd-Aso Kai Schimmelfeder: EK verfünffachen mit Fördermitteln
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Warum ist die Muttergesellschaft so extrem ERFOLGREICH?

Wir halten uns an die Naturgesetze:
Unseren Kunden viele Vorteile zu bringen. Firmengründern unbegrenztes Einkommen sicherstellen. 
Kein Raubbau an Natur, Tier und Menschen, die mit Ausbeuterjobs als moderne Sklaven ihren Lebens-
unterhalt bestreiten müssen. Wir haben vorhandene Ressourcen so genial umgebaut, dass viele 
Existenzgründer mit eigener Firma dieses sehr clever und effektiv nutzen können. 

Der Kundennutzen:
In allen Geschäftsbereichen strahlt ein klarer großartiger Kundenvorteil- und nutzen hervor. Wir verkaufen 
nicht aktiv, sondern beraten über seine Vorteile…über seinen Nutzen… Er weiß auch, dass er diese 
Dienstleistung nur von ihnen bekommt. Er will ihr Kunde werden. Der Kunde wird Sie immer an neue 
Kunden weiterempfehlen. Ihr Ruf wird ihnen vorauseilen zum nächsten Kunden. Ja, das ist Premium- 
Business. Es gibt keinerlei derartige Mitbewerber, nur Kollegen (Geschwisterfirmen) innerhalb der 
Muttergesellschaft.

Ausbildung und Unterstützung:
Die HEIO Akademie des Wissens (High Energie Information Organisation)

Bedarfsgerechtes Coaching, Webinare, Skype sowie mtl. Seminare in jedem Bereich runden ihren 
 Erfolgsweg ab. Alle unsere Ausbildungsmodule sind immer auf dem neusten Stand. Ergänzungswissen 
wird mit Videobotschaften weitergegeben.

Zusätzliche zu bezahlende Dienstleistungen: Buchführungsservice, Rechtsbeistand, Online-Druckerei, 
Ermittlung & Inkasso Service und mehr…

Das Gründungspaket: Firmengründung, Gesellschaftervertrag, Notarvertrag, Businessplan, Business- 
Angel, Eigenkapitalhilfe, Fördergelder-Beantragung, Geschäftsausstattung, eigene Internetseite/
Landingpage, Videofilme usw. Alles ist in moderner Modulbauweise für Sie vorgefertigt und bereitgelegt 
für ihren Weg zu und ihrem Erfolg.

Ihre Zukunft in der Firmen-Gruppe:
Das Wachstum aller neuen Partner-Tochter-Firmen ist unbegrenzt. Werden Sie ihr eigener Chef, mit eigener 
Firma, mit eigenen Mitarbeitern, in einem der Firmen-Konzepten. Es ist eine vollkommen neue Art sich 
den Kundenproblemen zu nähern und sie auch zu lösen. Bei über 56 Millionen Kunden ein gigantisches 
Geschäftsfeld. Der Blick in die Zukunft, ist wie eine wirkliche Zeitreise. Verstehen Sie im Einzelgespräch, 
den Wert dieser Geschäftszweige. Sie werden als Geschäftspartner für ihre Kunden unverzichtbar, mit 
einem der Geschäfte. Wir positionieren Sie immer als Top-Experte. Tochterunternehmungen anderer 
Sparten in ihrer Region, empfehlen Sie an interessierte, passende Kunden weiter und umgekehrt. Ein 
magnetisches Sog-Marketing innerhalb der Firmengruppe ist so entstanden. Die Konzepte werden klar 
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und deutlich vom Moderator Harald Hojer bildlich und markant vorgestellt. Bereits erfolgreiche 
Tochterfirmen- Gründer berichten von ihren Erfahrungen. Keine Macht ist stärker als die Erfolge in der 
eigenen Firma. Experten geben ihnen einen Einblick in die Betriebs-Geheimnisse. Die strukturierten 
Einkommensströme werden klar, logisch, bildlich und detailliert erklärt. Erst dann wird das unvorstellbare 
Einkommen als Tochter-Firmeninhaber begreif- und fassbar für Sie. Sie erkennen den Weg zu ihrem 
Erfolg. Sie sind dabei, als Macher der eigenen Zukunft. Wir helfen ihnen nur bei der Umsetzung. Gerne 
können Sie Personen (Rechtsanwalt, Unternehmensberater etc.) ihres Vertrauens zum LIVE-SEMINAR 
 mitbringen.

Häufig gestellte Fragen:

Müssen bestimmte Abläufe erfüllt werden?
Ja, bis ihre Firma erfolgreich aktiv ist, wird eng mit ihnen zusammengearbeitet.

Habe ich einen Mindestumsatz zu erbringen?
Nein: Es besteht kein Umsatzzwang.

Bin ich zu irgendetwas verpflichtet?
Nein! Sie verpflichten sich zu nichts. Nur wenn Sie wollen gehen wir mit ihnen gemeinsam den Weg, den 
wir ihnen im LIVE-SEMINAR genau aufzeigen. Unser gemeinsames Ziel ist immer die Erreichung ihrer 
Ziele und Wünsche in ihren Leben. Dies ist der Motor unseres Handelns.

Muss ich mich gleich entscheiden?
Ja – melden Sie sich zum LIVE-SEMINAR an.

Warum?
Weil wir unseren Geschäftsfeldern nur einmal in ihrer Heimatregion, mit nur einer Tochterfirma zum 
Erfolg verhelfen können. Garantierter Gebietsschutz… das muss so sein!

Platz für Ihre Fragen:
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Kapitel 8: Die 10 Erfolgsstufen der Profi–Unternehmer

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich 
etwas zum Positiven verändert!

1. Sie haben viel gelernt, nichts getan, kein Geld verdient.
2. Sie haben viel gelernt, ein paar Sachen gemacht, aber weniger verdient als Sie 

ausgegeben haben.
3. Sie haben viel gelernt, verschiedene Ansätze ausprobiert, Fortschritte gemacht, 

aber nicht wirklich Geld verdient.
4. Sie haben etwas geschaffen, das funktioniert. Sie verdienen etwas Geld, Sie 

müssen aber alles selber machen.
5. Sie haben etwas erschaffen, das funktioniert, Sie verdienen nicht schlecht, Sie 

haben Hilfe, aber Sie sind der Einzige, der das Geld wirklich einbringt.
6. Sie haben ein Unternehmen, aber es wächst nicht so wie Sie es möchten. Sie 

verdienen mittelmäßig, aber Sie müssen viel zu viel dafür arbeiten.
7. Ihr Unternehmen wächst, Sie arbeiten ca. 80 Stunden in der Woche, Sie verdienen 

richtig gut, aber Sie haben keine Lebensqualität mehr.
8. Ihr Unternehmen wächst, Sie haben eine Vollzeit-Karriere, ihr Verdienst ist sehr gut, 

Sie haben freie Wochenenden.
9. Ihr Unternehmen wächst, Sie müssen sich nur ab und zu darum kümmern. Sie 

verdienen jede Menge Geld, Sie haben ein paar Verantwortlichkeiten, aber sonst 
ein sehr angenehmes Leben. Sie sind nun Profi-Unternehmer geworden.

10. Ihr Unternehmen wächst immer weiter. Sie verdienen sehr viel Geld. Sie sind 
finanziell absolut unabhängig… 
• Sie sind Profi-Unternehmer, Business-Angel und Investor geworden! 
• Sie genießen ihr Leben, ihre Freiheit im Glück, ihr verdientes Glück… 
• Sie sind der Herr über ihre Zeit.  
• Sie lassen ihre Firmen und Sachwerte Jahr für Jahr wachsen.

Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst:

Auf welcher Stufe stehe ich? _________________ Wo will ich hin? ____________________________

Kann ich es mit dem was und wie ich es jetzt mache erreichen? Ja  Nein 
Gibt es neue Wege? Ja – es gibt sie: melden Sie sich zum LIVE-SEMINAR an!

Wo stehen Sie jetzt? Wo wollen Sie hin?



29www.muttergesellschaft.eu

PS: Ihre Erkenntnisse aus diesen zehn Stufen können wie ein Schalter wirken. Für uns ist es ein Millio-
närsschalter. Weil unsere Partner, die neuen Tochter-Firmengründer nicht in ihrer Firma arbeiten, sondern 
mit uns an ihrer Firma. Nur so sind die Stufen 9 und 10 erreichbar. Ist das ein Gedankenfunke für Sie?
Unser gemeinsames Ziel:  Die Erreichung all ihrer Lebensziele und Wünsche!
Unser Geschenk an Sie: ein zielorientiertes Gespräch per Telefon.

Einladung zur Telefon-Session

Dauer: ca. 30- 60 Minuten
Termin: nach Absprache
Festnetz / mobil 

Für die Gratisberatung sollten Sie sich gut vorbereiten, denn nur so können wir zielgerichtet vor-
ankommen – dankeschön. Notieren Sie vorab ihre Fragen und definieren Sie ihre wichtigen 
einzelnen Punkte, welche Sie während des Telefonats ansprechen wollen.

Aufgaben: Bereiche aus dem Persönlichen und aus dem Beruflichen:

• Welche drei großen Ziele haben Sie in ihren Leben?
• Was müssten Sie mtl. Verdienen, um diese Ziele zu erreichen?
• Was sollte sich ändern?
• Was hindert Sie daran dieses schnell, einfach, sicher und auf seriösen Weg zu erreichen?

Persönlichkeit: Welche Stärken haben Sie?

Überlegen Sie sich bitte vorab ihre Fragen und halten diese schriftlich bereit:

Ihr Gesprächsziel sollte sein: 
Vieler ihrer Lebensziele schnell, einfach, sicher und auf seriösen Weg zu erreichen!!!

Mein Ziel ist es: Sie zum LIVE-Seminar einzuladen, nur dort können wir den Weg zu ihren Zielen 
genau aufzeigen!
Meine Ziele: Unklarheiten beseitigen! Fragen beantworten! Ein Gefühl für ihre innere Stärke zu 
bekommen!

Was benötigen Sie zum persönlichen Telefon-Termin?
Das E-Book mehrfach gelesen oder das Wissen vom Webinar!  Sonst macht es keinen Sinn…

Bevor wir miteinander telefonieren: Suchen Sie einen ruhigen Platz auf, an dem Sie für einige Zeit 
ungestört sind. Ich freue mich auf Sie, lieben Dank.

Tragen Sie ein:  Wann sind Sie am besten zu erreichen?

Name:  _______________________  __________________________________

E-Mail: ________________________  __________________________________

Telefon-Nr.: ____________________  __________________________________

Bitte gleich ausfüllen. Diese Seite kopieren und direkt an: hojer@diebau-profis.de senden.
Vielen Dank, ich werde mich umgehend bei Ihnen melden.
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Kapitel 9: Ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten, Wünsche...

Bitte benoten und schreiben Sie ihre Bemerkungen dazu. 
Diese Profi-Checkliste soll ihre Gedanken besser strukturieren. Beantworten Sie die Fragen für sich selbst. 
Lösen Sie die Aufgaben alle unverzüglich und Sie stellen fest, wie stark der Biss, ihr Wille, ihre Motivation 
ist, in ihrem Leben etwas zum Positiven zu verändern. Verschwenden Sie keine kostbare Lebenszeit 
mehr. Es ist ihr Leben, es geht um ihre Ziele, um ihr Glück, um ihren Lebenserfolg, um  ihre Position in 
ihrer neuen Geschäftswelt. 

Aufgaben:
Benoten Sie von 1 - 6 nach ihrer persönlichen Wichtigkeit    1 = sehr wichtig
Machen Sie eine Collage mit Bildern und Textbeiträgen über ihre Lebensziele.
Arbeiten Sie jeden Punkt sehr gut aus, je besser, desto mehr Motivation kommt auf. Je präziser Sie ihr 
Navigationssystem einstellen, desto besser funktioniert es. Je genauer Sie ihre Ziele eingeben, desto 
schneller erreichen Sie diese. Weil Sie sich dann auf das Geschäft und ihr Einkommen noch besser 
bewusst konzentrieren.

Was ist meine Motivation?

Finanzielle Freiheit Note:    Waum: ___________________________________________

Selbstständig sein Note:    Waum: ___________________________________________

Freie Zeiteinteilung Note:    Waum: ___________________________________________

Welcher Geschäftsbereich passt zu mir? 

Dienstleistung  Note:    Waum: ___________________________________________

Handwerk Note:    Waum: ___________________________________________

Consulting  Note:    Waum: ___________________________________________

Immobilien Note:    Waum: ___________________________________________

Verkauf Note:    Waum: ___________________________________________

Internetverkauf Note:    Waum: ___________________________________________
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Meine großen Stärken, die mir richtig Spaß machen: 

Umgang mit Menschen Note:    Waum: ___________________________________________

Etwas erschaffen Note:    Waum: ___________________________________________

Menschen begeistern Note:    Waum: ___________________________________________

Teamarbeit Note:    Waum: ___________________________________________

als Moderator Note:    Waum: ___________________________________________

Das Geschäftsmodell?
(Wenn Sie die Fragen mit JA beantworten, bitte begründen Sie dies)

Sologründung, mache ich alles alleine? Note:  Ja  Nein 
Kommt Franchising in Frage? Note:  Ja  Nein 
Kaufe ich mir eine bestehende Firma? Note:  Ja  Nein 
Kaufe ich mir ein lukratives Geschäftsmodell mit eigener Firma? Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Habe ich eine eigene Geschäftsidee? Ja  Nein 
Kopiere ich eine Geschäftsidee? Ja  Nein 

Ihr Wunscheinkommen mit dem Sie finanziell frei werden wollen? 

Ich möchte so viel wie möglich verdienen? Ja  Nein 
Wie viel stellen Sie sich vor? ________ €
Einkommen monatlich im ersten Geschäftsjahr? ________ €

Möchte ich mein Einkommen mit vielen Mitarbeitern vervielfachen? Ja  Nein 
Wie viele Mitarbeiter: _________
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Arbeitsort?

Brauche ich nur ein Homeoffice? Note:  Ja  Nein 
Nur beim Kunden? Note:  Ja  Nein 
Mein eigenes Büro? Note:  Ja  Nein 
Einen Laden? Note:  Ja  Nein 
Sollen Kunden zu mir ins Büro kommen? Note:  Ja  Nein 
Arbeitszeiten?

So wenig wie möglich? Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

So viel wie nötig? Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Auch am Wochenende? Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Ihr Personal

Ich mache alles alleine Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Sekretär/in Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Je mehr Personal, desto besser: Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Wenig Risiko und große Chance? 

So wenig Risiko wie möglich Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Die Chancen so groß wie möglich Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________
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Wieviel Eigenkapital kann ich in meine Firma investieren? 
Ab   15.000,- €   ab 50.000,- €   ab 100.000,- €   ab 200.000,- €
Wieviel Eigenkapital bringe ich nun wirklich auf?  _______€   +   Familie_______€  +   Bekannte_______€

Wäre es sehr gut alle möglichen Fördergelder abzuschöpfen?  Note:  Ja  Nein 
Möchten Sie einen Business-Angel (Geldgeber evtl. bis 250.000.- Euro) Note:  Ja  Nein 
mit im Boot haben, der die Materie kennt und der eine Art Erfolgsgarantie darstellt?

Was möchte ich nicht? 

Umsatzzwänge Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Hohe Verbindlichkeiten und Kosten Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Auferlegte Zwänge (Franchise) Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Insolvent werden Note:  Ja  Nein 

Was möchte ich erreichen mit meiner Firma? 

Langfristig am Markt bleiben Note:  Ja  Nein 
Eine sichere Existenz aufbauen Note:  Ja  Nein 
Sehr gute Gewinnmargen haben Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Ein anerkannter Unternehmer werden Note:  Ja  Nein 
Warum: ________________________________________________________________________________

Schreiben Sie visionär auf, wo wollen Sie in zehn Jahren mit ihrer Firma stehen, alles, was vorstellbar 
ist! Bringen Sie diese ausgefüllte Checkliste zum Gespräch mit.

https://youtu.be/XNceMd9ozJw 
Dieses Video hilft ihnen dabei. Nehmen Sie sich dafür unbedingt Zeit. Gewonnen und 
verloren wird zwischen den Ohren. Wer sich mit Herz und seinen Verstand uns an-
schließt, dem eröffnen sich gigantische Vorteile.
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Kapitel 10: Vorteile der Muttergesellschaft

Benoten Sie die Fragen von 1 - 10 …die Note 1 ist sehr gut

Die Einzigartigkeit des Geschäftsfeldes Note:  

Wenn ihr Einkommen, ihr Umsatz unbegrenzt wäre? Note:  

Wäre es gut, wenn ihr Geschäftsfeld Urheberrechte / Patente hätte? Note:  

Wenn der Kunde fast automatisiert ihr Kunde werden will, Note:  
weil er die Vorteile nur von ihnen bekommt?

Wenn Partnerunternehmen ihnen passende Kunden und Personal frei Haus liefern? Note: 
Wenn Kunden durch das vorgefertigte Marketing magnetisch angezogen werden? Note: 
Wenn es für ihr Unternehmen automatisierte Einkommensströme geben würde? Note: 
Wenn es fachspezifische Seminare gratis für Sie geben würde? Note:  

Wenn es für Sie einen vertrauten „Firmen–Paten“ geben würde, der z.B. bei einem Note:  
längeren Krankenhausaufenthalt, ihre Firma vorrübergehend weiterleitet?

Wenn die Muttergesellschaft vorgefertigtes E-Mail-Marketing und Videos Note:  
erstellt und somit nur ihre Adresse eingefügt wird?

Wenn Sie laufend über aktuelle Neuerungen, Gesetze und Informationen Note:  
zur Gewinnmaximierung ihres Unternehmens erhalten?

Wenn es einen „Buchführungsservice“ geben würde? Note:  

Wenn es die Möglichkeit gibt, gesprochene E-Mails zu versenden, Note:  
ohne auf Rechtschreibung, Satzbau etc. achten zu müssen?

Gesamtnote: Note: 

Je weniger ihre Gesamtnote beträgt, desto interessanter ist für Sie eine Tochterfirma
unserer Muttergesellschaft.
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Kapitel 11: Ihr Lohn als Arbeitnehmer… vs. Unternehmer 
mit eigenem Geschäft
Für Angestellte und Arbeitnehmer. Wie Sie ihr Jahresbrutto zu 100% für sich nutzen könnten!

Viele Firmen und Konzerne sehen Personal als Investition an. Diese Personal-Kostenstellen (Personal-
nummern) müssen mtl. wesentlich mehr erwirtschaften als Kosten für diese vorhanden sind. Diese sind z.B.:
• Kosten für Firmengebäude, Außenanlagen, Büro, Verwaltung, Vertrieb, Fahrzeuge, Maschinen etc. 

Nicht zu vergessen sind die Gewinne und Überschüsse für Aktionäre und Firmeninhaber…
• Tausende Dinge könnten hier noch stehen, die Sie als normaler Arbeitnehmer mitverdienen müssen…
• Wäre es für Sie vorstellbar, ihre Arbeitsleistung und Das, was Sie verdienen, zukünftig mit der eigenen 

Firma zu erwirtschaften und Überschüsse wieder gewinnbringend in sich und in ihre Firma zu investieren?

Denken Sie mal einige Momente darüber nach.

Die Rente als Entlohnung, des Arbeitslebens. 
https://youtu.be/hlsJZn4sRf0 schauen Sie sich dieses Video unbedingt an!

Der steuerliche Knaller: 
Viele gutverdienender Arbeitnehmer in jedem Bereich haben eine Lohnsteuer von bis zu ca. 43% plus 
Soli von 5,5%, plus Kirchensteuer von 8%. Sie kaufen irgendwas, so zahlen Sie nochmals 19% Mehr-
wertsteuer vom bereits versteuerten Einkommen. Es sind dann schnell weit über 65% – 70% Steuern. 
Keiner denkt mehr darüber nach, man hat sich daran gewöhnt. Bei Gewerbetreibenden und Freiberuflern 
mit Gewerbeschein ist das identisch. Deshalb können solche Menschen keine Werte, Firmenwerte oder 
Immobilienwerte aufbauen. Sie arbeiten als Selbstständige ständig, weil das Finanzamt seine Macht in 
der Form voll entfalten kann.

Der steuerliche Knaller als Unternehmer mit eigener Firma:
Sie bezahlen fast alles vom Umsatz Ihrer Firma, vom Geschäftskonto! Nur das, was übrig bleibt nach allen 
Kosten, wird versteuert. Bei einer GmbH um ca. 30%. Deshalb heißen die Steuern Steuern, weil man sie 
steuern kann. Auch dies haben wir über die Grenze Ihres Vorstellbaren erweitert. Wir benutzen dazu 
Holding- und Stiftungstrukturen.

Vorteile der eigenen Firma:
 3 Die höchsten Fördergelder, Subventionen und nicht zurückzahlbare Zuschüsse für Ihre Firma!
 3 Sie bezahlen alles vom Umsatz und nicht vom privat zu versteuernden Einkommen! Steueroptimierung!
 3 Unbegrenzter Umsatz und damit Einkommen!
 3 Haus, Eigentumswohnung, Wohnung wird zum Firmensitz!
 3 Ihr Wunschauto wird ihr Geschäftswagen!
 3 Ihr Image, die Anerkennung in der Öffentlichkeit wächst…

Dies alles können Sie nutzen, um ihre Lebensziele schneller und einfacher zu erreichen!
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Kapitel 12: Die Erfolgsschmiede

1. Eisen schmiedet man so lange es heiß ist. 

2. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.

Sie haben jetzt das 100% Wissen aus dem Schmiedefeuer der Muttergesellschaft erhalten, um ihre Ziele 
und Wünsche in ihren Leben zu realisieren. Wir geben ihnen die Unterstützung, Schritt für Schritt in 
einfachen Schritten...

3. Das Feuer
Zuerst entfachen wir das Feuer mit Holz, legten Holzkohle darauf, danach kam Kohle und zuletzt die 
notwendige Steinkohle, um die notwendige Temperatur zu erreichen. 
Die Realität ist: Ihre Ziele und Wünsche, die Sie im Leben haben, sind wie dieses Feuer. Sie müssen 
innerlich brennen für ihre Ziele. Je mehr Sie sich wünschen und lernen, eins nach dem anderen zu 
 erreichen, je mehr Ziele werden dann zu ihrer Realität.  Desto heißer wird ihr Lebensfeuer brennen. 
Denken Sie jetzt noch nicht an ein neues Auto, an ihren Traumurlaub, an ihr Traumhaus… es ist noch nicht 
heiß genug…

4. Das Werkzeug
Das Werkzeug haben wir bereits für Sie zurechtgelegt.

Die Realität ist: Wir haben für Sie das passende Geschäftsfeld, die passenden Produkte, das Know-how 
und das Wichtigste – S I E. Wir lernen ihnen alles, mit dem Ziel, das Sie ihre Lebensschmiede alleine 
führen können. Ist es dann soweit, machen Sie ihre eigene Lebensschmiede sehr erfolgreich. Sie erhalten 
jederzeit Wissen und Hilfe zu ihrem Geschäftsfeld und passend zu ihrer Situation.

Die Höhle der Löwen vs. Muttergesellschaft:

Viele erfolgsorientierte Menschen sehen sich „Die Höhle der Löwen“ zur Weiterbildung und zur Inspiration 
an. Dieses TV Format zeigt viele begnadete Existenzgründer, die sich wie Lämmer den Löwen zum Fraß 
präsentieren. Klar, haben diese Löwen Geld, Kontakte, ein Gespür für gute Geschäfte, aber im Prinzip 
werden die Reichen dadurch noch schneller zu Superreichen. Sie geben den Startups sehr geschickt 
etwas Geld und Know-how für einen extremen Preis. Der Preis ist oftmals ein sehr hoher Firmenanteil.

Eine heftige Diskussion hatten wir in der Muttergesellschaft über eine Frau, welche eine knallige  wasserfeste 
Latzhose für Festival, Konzertbesucher, Angler, Wanderer und abenteuerlustige Outdoor- Menschen erfand 
und mit den Ersparnissen und das Rentengeld ihrer verstorbenen Mutter ihre Firma hochzog. Für lächerliche 
20.000,– Euro gab Sie dann 51% ihrer Firmenanteile den Löwen zum Fraß. Ja… hallo! Keiner von uns hat 
dies für gut befunden. Es funktioniert für die Löwen – aber nicht immer gut für Existenzgründer. 
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Zur Muttergesellschaft: Das krasse Gegenteil ist hier der Fall. Eine ganz andere Vorgehensweise unter-
streicht dick die Einzigartigkeit: Wir arbeiten nach dem Naturgesetz der Symbiose, des Förderns und 
gegenseitigen Ergänzens. Deshalb hätten wir in der Muttergesellschaft gerne die o.g. Existenzgründerin 
mit den Latzhosen an die Hand genommen, ihr Geld, Kontakte und Know-how gratis gegeben, damit Sie 
nicht im Hamsterrad der Löwen Geld für diese produziert, sondern selbst frei und ungebunden den Erfolg 
ihrer Erfindung erleben kann.

Übrigens: Weitere geniale Geschäftsfelder werden für die Muttergesellschaft dringend gesucht!

Platz für Notizen und offene Fragen:



38

Kapitel 13: Ihre Lebensziele, ein Weg dazu: Eigenkapitalhilfe

Das Problem: 
Viele Existenzgründer, Startups und Firmen, benötigen kurzfristiges Eigenkapital für Investitionen.

Das Ziel der Muttergesellschaft ist es, möglichst viele Firmen zu gründen. Diese benötigen zusätzliches 
Eigenkapital auf Crowdfunding-Basis. Aber auch von der Familie, Freunden, Bekannten. Dieses Kapital 
ist dann das geforderte Eigenkapital. Damit werden Fördergelder oder Kreditlinien beantragt. Oftmals 
100.000.- € bis 25 Mio. € oder noch mehr.

Eigenkapitalhilfe:
Es ist eine vollkommene neue Art einer neuen Unterstützung. Anders wie bei großen Massenverträgen 
wird jeder einzelne Kunde ein Mandant, welcher einen direkten Dienstleistungsvertrag mit der kleinen 
Investmentgruppe unterzeichnet. Mit dieser Art von Hilfe ist es möglich, eine Firma, Existenzgründer oder 
Startup-Unternehmen usw. mit dringend benötigtem Eigenkapital zu unterstützen. Diese Variation wird 
nur durch Empfehlungsmarketing an die Kunden weitergegeben. Noch einige Finanzmanager/innen aus 
der Finanzbranche werden hierfür gesucht, die sich für dieses Nischenprodukt begeistern könnten. Diese 
Variation der Eigenkapitalhilfe beinhaltet gleich mehrere innovative Erfindungen der letzten Jahrzehnte. 

Melden Sie sich für diese einmalige Chance. Buchen Sie gratis ein Gespräch in Bamberg.
Fragen Sie unsere Erfolgsbotin oder unseren Erfolgsboten persönlich.

Melden Sie sich, es ist und bleibt ein INSIDER-GESCHÄFT für wenige Auserwählte.

PS: Erfolgsorientierte Menschen, welche sich den Traum von der eigenen Wunschimmobilie erfüllen 
möchten, können ebenso Eigenkapitalhilfe beantragen – die Realisierung ihrer Traumimmobilie!

Pressemitteilungen:

www.impuls-magazin.de/produkte/existenzgruendung-nach-plan
www.impuls-magazin.de/unternehmen/existenzgruendungsfoerderung-die-bauprofis-vertriebs-gmbh
www.impuls-magazin.de/interviews/harald-hojer-interview
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Kapitel 14: Neue Chance für Franchisegeber und -nehmer

Für Franchisegeber interessant:
Guten Franchisegeber mit sehr guten Kundennutzen, können wir ihren Umsatz vervielfachen. Dies kann 
nur innerhalb der Muttergesellschaft nach unserer Philosophie und System erfolgen.

Für Franchisenehmer oder EX-Franchisenehmer interessant:
Sollten Sie finanziell noch förderfähig und nicht insolvent sein, so könnten Sie vom Boss unserem 
Business-Angel ein Firmenkonzept mit eigener Firma geschenkt bekommen. Ja, Sie lesen richtig!

Haben Sie noch den Mut, den Lebenswillen nochmals durchzustarten?
JA – SUPER!
Welches Unternehmen, welcher Konzern bietet Ihnen das?



Wir freuen uns auf ein inspirierendes, persönliches Gespräch mit Ihnen.
Ihr Partner:

Harald Hojer
E-Mail: hojer@diebau-profis.de
Mobil: 0173 / 911 5348

Handle JETZT und bestimme Deine Zukunft selbst!

Texte, Flyer, Inhalt, Skizzen, Logo, Marke, Arbeitsweise, Design etc. sind urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Nachahmung, auch auszugsweise, werden strafrechtlich verfolgt.
 © Die Bauprofis 2019 Harald Hojer

Entrepreneur, Profi-Unternehmer, Investor, Autor, Mentor:
Harald Hojer, aufgewachsen in einer kleinen Stadt im erfinderischen Franken. Bereits als 
Kind, immer dabei auf den Häuserbaustellen der Familie. Normale Schreiner-Handwerker-
lehre. Mit 21 Jahren schon die erste Firma. Mit 37 seine zweite Firma mit satten Gewinn 
verkauft. Steiler, harter, sich ständig wandelnder Weg zum Erfolg. Heute zeigt er vielen 
Existenzgründern einfache Wege zu ihren Zielen mit eigener Firma innerhalb der Mutterge-
sellschaft auf. Ein Mentor der Oberliga innerhalb der Muttergesellschaft. Ein Manager und 
Vorbild für viele innerhalb der Firmengruppe.

Die Bau Profis Vertriebs GmbH
Happurgerstr. 62, 90482 Nürnberg
Tel: 0911 / 570 385 00
www.muttergesellschaft.eu

Vorgründung,
Orientierung,
Planung

Geschäfts-/
Firmen-
gründung

Geschäfts-
aufbau

Geschäfts-
festigung

Grenzenlose 
Skalierung

Profi-
Unternehmer 
werden

In jedem dieser Module gilt:
 ► Wir entwickeln und begleiten Sie und Ihr Geschäft bis zum gewünschten Erfolg
 ► Sie nutzen Dienstleistungen und Know-how, welches Sie aktuell brauchen
 ► Sie entscheiden selbst über Wachstum und Geschwindigkeit

Modulstufen Ihrer neuen Existenz

Firma:


