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Investment-Opportunität: 

Wachstumskapital für die weitere Vermarktung nach Erreichen der Gewinnschwelle! 

Unternehmen 
Wir sind ein innovatives Unternehmen im Edelmetallhandel mit Sitz in Deutschland. Gesetzlich 

geförderte Regularien kombinieren zu mit einem am deutschen Markt einzigartigen Geschäftsmodell. 

Das Unternehmen besitzt, neben Alleinstellungsmerkmalen, starkes Wachstumspotential durch ein 
sehr gut skalierbares Geschäftsmodell.  

Unser Ziel ist es, hierauf eine  Marktführerschaft aufzubauen und den langfristigen Unternehmenswert 
zu maximieren.  

Aktuelle Situation 

Wir sind erster und derzeit einziger Anbieter einer Bruttolohnumwandlung auf Basis von Edelmetallen. 
Die Kunden kaufen über unsere Einkaufsgemeinschaft Edelmetalle zu Großhandelspreisen und 
erzielen somit deutliche Ersparnisse im Einkauf.
In der Kombination von Bruttoumwandlung UND Einkaufsvorteilen erhält ein Kunde für monatlich 20 €, 
zum Beispiel, Gold im Gegenwert von 55 €!

Wir schließen diese Verträge mit Endkunden (B2C), in dem wir die Verträge zum 
weitaus überwiegenden Teil über den Arbeitgeber des Endkunden platzieren. Wir kooperieren aber 
auch mit Steuerberatern und Lohnsteuerhilfevereinen. 

Ab dem nächsten Quartal werden wir mit kontinuierlich mindestens 40 neuen Verträgen pro 
Monat dauerhaft die Gewinnschwelle überschreiten. 

Unser Team 

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit berufserfahrenem Management sowohl im 
Edelmetallbereich, als auch im kaufmännischen und vertrieblichen Bereich.  

Zielsetzung der Partnerschaft 

Wir suchen einen strategischen Partner oder Finanzinvestor, der sich (ggfls. bis 

zum Börsengang), mit Eigenkapital, am Unternehmen beteiligen und/oder über ein 

Vertragsmodell feste und gesicherte Zinsgewinne erzielen möchte.   



Investment opportunity: 

Growth capital for further marketing after reaching  the breakeven point!

Company

We are an innovative company in the precious metal trade based in Germany. We combine legally 

subsidized regulations with a unique business model in the German market.

The company has, in addition to unique selling points, strong growth potential through a very well 
scalable business model.

Our goal is to build a market leadership and to maximize the long-term value.

Current situation 

We are the first and currently the only supplier of gross salary conversion based on precious metals. 
Customers buy precious metals at wholesale prices via our shopping community and thus achieve 
significant savings in purchasing.
In the combination of gross conversion AND purchasing advantages, a customer receives for € 20 per 
month, for example, Gold for the equivalent of € 55!

We conclude these contracts with end customers (B2C), where we place the majority of the contracts 
through the end customer's employer. But we also cooperate with tax consultants and tax collectors' 
associations

In the next quarter, we will permanently break the break-even point with 40 new contracts per month.

Our team 

We are an owner-managed company with experienced management both in the precious metal sector, 

as well as in the commercial and the sales area.

Objective of the partnership 

We are looking for a strategic partner or financial investor who either as a minority shareholder, wants 

to participate in the company over the long term (if applicable, until the IPO) and / or wants to achieve 

fixed and secured interest income through a contractual model. 




