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An 
alle Freund*innen, Inverstor*innen,  
Interessent*innen, Unterstützer*innen, 
kurz: alle, die unsere Vision teilen und 
die Wirtschaft von morgen mitgestalten wollen! 
 

Tübingen, 15.03.2023 
 

JETZT ERST RECHT! 
 
Liebe Community, 
 

your.company braucht Eure Unterstützung! 
Unsere Liquiditätssituation ist aktuell sehr angespannt! Uns sind Investor*Innen abgesprungen. Das 
hat natürlich gute Gründe, die sich mit der derzeitigen Wirtschaftslage erklären lassen, bringt uns je-
doch trotzdem in kurzzeitige Bredouille. Es ist nun enorm wichtig, die kommenden Monate bis zur 
nächsten Finanzierungsrunde zu überbrücken, zumal wir uns voll auf Kurs befinden, die Erfolge unserer 
bestehenden Produktpartnerschaften allenthalben zutage treten, und wir die Lage kurzfristig überbrü-
cken müssen. Konkret benötigen wir zum Erhalt ca. 6.000 € pro Monat und 60.000 €, um your.company 
bis zum Jahresende abzusichern. 
 

Wir bitten um Eure Mithilfe. 
Liebe Freund*innen, Follower*innen, Newsletter-Interessent*innen! Heute erbitten wir Eure Hilfe, die 
für uns offen gesagt unausweichlich ist. 
Ihr habt nun die Möglichkeit, einen Paradigmenwechsel in der Art heutigen Wirtschaftens und Arbei-
tens mit uns gemeinsam herbeizuführen. Damit sorgt ihr für mehr lebensdienliche Produktideen und 
vor allem für mehr Resilienz unseres Wirtschaftssystems.  
 

Was bereits geschah. 
Wir haben in den letzten Monaten an Momentum gewonnen. Das Team ist um wichtige Experten ge-
wachsen, die Produktpartnerschaften befinden sich voll auf ihrem Weg zum Markt. Unsere Lösungen 
in Buchhaltung, Controlling, Fair Share Algorithmus und Web-App manifestieren sich zu einem absolu-
ten Mehrwert und wir als Team wissen genau, was in nächster Zeit ansteht. your.company ist zu einer 
Bewegung geworden, die trotz angespannter Finanzieller Situation entschieden am Ball bleibt. Daher 
sagen wir: „Jetzt erst recht!!!“ Denn wir wissen was wir haben. Wir richten uns auf das wichtigste aus 
und nutzen die Situation, um stärker zu werden! 
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Daher haben wir auch schnell reagiert und unsere Ausgaben bereits auf ein Minimum reduziert. Das 
bedeutet beispielsweise, dass wir… 
 

• die Lohnkosten auf ein sozialverträgliches Minimum heruntergefahren, 

• alle erdenklichen Stellschrauben gedreht haben, um laufende Kosten zu reduzieren, 

• extern vergebene Entwicklungsarbeiten pausiert sowie  

• kurzfristig für zusätzliche Umsätze gesorgt haben. 
Kurz: Wir sind in den Minimal-Modus übergegangen. 
 
Des Weiteren haben wir eine interne solidarische Finanzierungsrunde der Mitunternehmer*in-

nen gestartet, in welcher wir weiteres privates Kapital einlegen. 
 

Aber dies reicht noch nicht ganz aus. 
Um weitere Kräfte zu aktivieren, damit wir die Laufzeit bis zur bereits erwähnten Finanzierungsrunde 
überbrücken, den Erhalt und die Fortentwicklung von your.company zu gewährleisten, treten wir nun 
nach außen und möchten unsere interne Unterstützer*innen-Runde um euch erweitern. 
 

Wie kann das konkret geschehen? 
Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns helfen könnt: 
 

• Kurzfristiges Nachrangdarlehen zur Überbrückung bis zur Finanzierungsrunde  

• Wandeldarlehen mit der Option zur Finanzierungsrunde in Genussrechte zu wandeln 
(Gewinnbeteiligung)   

• oder gar eine Schenkung (Aus organisatorischen Gründen bitten wir Euch darum, uns 
Beträge ab mindestens 100,00 € zukommen zu lassen.) 

 
Meldet Euch bei Interesse bitte gerne direkt bei Liss Barta (liss.barta@your.company)!  
 

In your.company investieren 
Natürlich gibt es zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, regulär bei uns als Investor*in einzusteigen. Über 
die Möglichkeiten und Bedingungen hierzu erfahrt ihr nähere Einzelheiten auf unserer Website. Schaut 
also gerne bei uns vorbei.  
 
Mit euch, die ihr Euer Kapital bei uns investieren möchtet, wollen wir einen wichtigen Gedanken teilen: 
Bei allem Wissen darum, dass Direktinvestitionen in Firmen immer das Risiko eines Totalverlustes in 
sich tragen, stellen wir dies einem derzeitig Inflations-bedingten Wertverlust Eures Geldes als attrak-
tive Verzinsung gegenüber. Einzelheiten erklären wir Euch auch gerne im persönlichen Gespräch. 
 
Seid also herzlich eingeladen, um mit uns den Wandel zu gestalten und die unternehmerische Last 
unseres aktuellen Engpasses mit uns gemeinsam zu tragen. 
 
Kontaktiert bitte gerne unsere oben verlinkte Investor Relations-Verantwortliche unserer Kollegin Liss 
an oder meldet Euch gerne auch über die Menschen, die Ihr bereits aus unserem Netzwerk persönlich 
kennt. 

https://www.your.company/beteilige-dich-als-investor/
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Gerne könnt Ihr  Euch aber auch über unsere Social Media Auftritte bei LinkedIn, REFLECTA, Instagram 
oder XING an uns wenden. Solidarität macht die Zukunft besser. :) 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 

Euer your.company Team 
 
P.S.: Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt und gleich handeln möchtet, könnt Ihr uns auf folgenden 

Wegen Euren Unterstützungsbetrag anweisen:  
IBAN: DE75430609671011084400 | BIC: GENODEM1GLS | GLS Gemeinschaftsbank e.G.., Bochum oder 
via Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/yourcompanyUG  

 

Bitte gebt als Betreff „Schenkung“ an. Herzlichen Dank! 

https://www.paypal.com/paypalme/yourcompanyUG

