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Vorwort 
Willkommen in der grenzenlosen Welt der Telekommunikation

Moderne Gesellschaften sind Kom-

munikationsgesellschaften. Rund 5 

Mrd. Mobilfunkanschlüsse gibt es 

inzwischen weltweit, davon knapp 

900 Mio. in China und immerhin 

110 Mio. in Deutschland – Tendenz 

steigend. Fast 800 Mio. Menschen 

haben �010 den Zugang ins mobi-

le Internet genutzt. Das entspricht 

einem Plus gegenüber dem Vorjahr 

von knapp 40 %. Mit dem rapiden 

Marktwachstum in der Telekommu-

nikationsbranche und einem Wandel 

im Userverhalten wächst auch der 

Bedarf nach ständig neuen Endge-

räten. Doch nicht immer sind diese 

dort vorhanden, wo sie tatsächlich 

gebraucht werden. Die Tekpoint 

GmbH hilft, das zu ändern.

Durch die Öffnung zahlreicher 

Märkte, Globalisierungseffekte und 

die zunehmende Verfügbarkeit von 

Informationen ist die internationale 

Redistribution von Mobiltelefonen, 

Smartphones und Unterhaltungs-

elektronik zu einem lohnenden 

Geschäft geworden. Die Tekpoint 

GmbH erkennt und nutzt Ange-

botsüberhänge und -defizite, um 

Endgeräte in einem Land günstig zu 

 

erwerben und in einem anderen ge-

winnbringend zu verkaufen. Dabei 

unterscheidet sich unser Unterneh-

men gegenüber den wenigen grenz-

übergreifend operierenden Mitbe- 

werbern vor allem durch sein inno-

vatives Informations-Management-

System, das auf einer einzigartigen 

IT-Lösung basiert, der Qualität und 

Professionalität seiner Key Account 

Manager (KAM) und eine Unterneh-

menskultur des ständigen Lernens. 

Das Ergebnis ist erstklassiger Service. 

Das Konzept des weltweiten Handels 

bei zentralisierter Betriebstätigkeit 

ermöglicht es der Tekpoint GmbH 

Skaleneffekte zu nutzen, um die 

Wettbewerbsvorteile noch weiter 

auszubauen.

Zu den wesentlichen Erfolgsfak-

toren für Einkauf und Handel groß-

er Warenbestände in der Telekom-

munikationsbranche zählt vor allem 

finanzielle Stärke. Damit die stra-

tegischen Umsatzziele des Unter-

nehmens erreicht werden können, 

plant die Tekpoint GmbH eine Auf-

stockung des Arbeitskapitals um ca. 

3.000.000,- Euro.

Mit der Ausgabe von Genussrechten 

oder typisch stillem Gesellschafts-

kapital möchten wir diesen Kapi-

talbedarf bankenunabhängig fin- 

anzieren und Ihnen als Investor 

die Möglichkeit schenken, an der 

wirtschaftlichen Entwicklung und 

den erwarteten Gewinnen un-

seres Unternehmens teilzuhaben. 

Warum ein Engagement bei der 

Tekpoint GmbH eine besonders 

aussichtsreiche und mit entspre-

chend attraktiven Dividenden aus-

gestattete Kapitalanlage ist, erfah-

ren Sie auf den folgenden Seiten. 

Herzlichst, Ihr

Mark Schwarzgorn

-Geschäftsführer-



Das Unternehmen 
Grenzenlos vernetzt

Die �009 gegründete Tekpoint 

GmbH ist ein internationaler (Groß-) 

Händler für Mobiltelefone, Smart-

phones und Unterhaltungselektro-

nik mit Sitz in Wien im Herzen der 

Europäischen Union. Das Unterneh-

men nutzt Angebots- und Nach-

fragedifferenzen zwischen den ver-

schiedenen nationalen Märkten, um 

große Mengen ausschließlich aktu-

eller und hochwertiger Markenpro-

dukte dort zu verkaufen, wo sie am 

meisten gebraucht werden.

Erklärtes Unternehmensziel ist es, 

binnen kurzer Zeit zu den drei bes-

ten länderübergreifenden Händlern

der Telekommunikationsbranche 

hinsichtlich Kundenzufriedenheit, 

Rentabilität und Umsatz zu gehö-

ren. Schon heute ist die Tekpoint 

GmbH in Mittel- und Osteuropa, 

Russland, den USA, China, Hong-

kong und Singapur, den Golfstaaten 

sowie in zahlreichen Ländern Süda-

merikas, Afrikas und in vielen ande-

ren relevanten Zielgebieten bestens 

etabliert.

Neben dieser breiten geogra-

phischen Abdeckung profitieren 

Tekpoint-Kunden von einem glo-

balen Netzwerk aus über �.500 Ge-

schäftsverbindungen, mehr als zehn 

Jahren internationaler Vertriebser-

fahrung im Unternehmen, ständig 

auslieferungsbereiten Lagerbestän-

den, absolut professionellen Trans-

aktionen und wettbewerbsfähigen 

Preisen sowie von weltweit pünkt-

lichen Lieferungen der komplett 

versicherten Sendungen.

Maßgeblich für die herausragenden 

Qualitätsstandards der Tekpoint 

GmbH ist die versierte Unterneh-

mensführung der Gesellschaft, die 

hinsichtlich ihrer Zusammenset-

zung für alle Herausforderungen 

des Marktes bestens qualifiziert ist. 

Durch innovative IT-Lösungen steht 

ihr ein überlegenes InformationsMa-

nagement-System zur Verfügung, 

welches die Tekpoint GmbH von al-

len Mitbewerbern differenziert und 

entscheidend zur internationalen 

Reputation beigetragen hat. 

Bereits im ersten Jahr nach seiner 

Gründung konnte das von Anfang 

an profitable Unternehmen ca. 

�00.000 Mobiltelefone verkaufen 

und einen Umsatz von knapp 16 

Mio. Euro erzielen. Für �011 wird 

eine Umsatzsteigerung auf fast 40 

Mio. Euro erwartet. Realistisches Ziel 

bis �015: rund 145 Mio. Euro.
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„Kapitalanlagen sind immer dann 
besonders risikoarm, wenn sich 
Wachstum nicht nur vorausbe-
rechnen, sondern auch nachvoll-
ziehen lässt.“



„Richtige Entscheidungen 
gründen auf verlässlichen 
Informationen. 

Wissensvorsprung ist für 
uns, unsere Anleger und 
Kunden der entscheidende 
Wettbewerbsvorteil.“
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Die Strategie
Mit dem Ohr am Markt

Nationale Akteure, wie Mobile Net-

work oder Mobile Virtual Network 

Operator (MNO/MVNO) und große 

Handelsketten, sind auf den Mobil-

funkmärkten heute einer starken 

Marktvolatilität ausgesetzt. Ihre oft 

unflexiblen Vertriebskanäle führen 

mal zu Überbeständen, dann wieder 

zu Unterversorgung und beschrän-

ken den Zugang zu Innovationen.

Die Tekpoint GmbH hilft ihren Part-

nern, Einflüsse durch Marktschwan-

kungen zu minimieren, schnelleren 

Zugriff auf Innovationen zu erlan-

gen, Produktportfolios zu diversi-

fizieren sowie die Preisgestaltung 

zu optimieren. Dazu fungiert das 

Unternehmen als Schnittstelle zwi-

schen den wichtigsten nationalen 

Marktteilnehmern in unterschied-

lichen Ländern und übernimmt die 

internationale, bedarfsgerechte Um-

verteilung moderner Telekommuni-

kationsgüter.

Eigens geschultes Personal ist nicht 

nur für die Akquisition langfristig sta-

biler Geschäftsbeziehungen verant-

wortlich. Mittels einer SAP-basierten 

Software sondieren die Mitarbeiter 

auch permanent sämtliche Märkte, 

um verlässliche multinationale Vor-

hersagen treffen zu können. 

Diese sind Grundlage einer auf regel-

mäßiger Beschaffung und Bereitstel-

lung basierenden Regulierung von 

Über- und Unterversorgung und 

hel-fen zugleich, die eigene Ver-

handlungsmacht zu verbessern. 

Dabei konzentriert sich das Unter-

nehmen auf die paneuropäische 

Redistribution der wichtigsten Mar-

ken für Kunden ersten und zweiten 

Ranges, d.h. für MNO, MVNO, Ver-

tragshändler, große Einzelhändler 

und Softwareentwickler. 

Künftig beabsichtigt die Tekpoint 

GmbH darüber hinaus, seine Ge-

schäftsbeziehungen für die Ein-

führung kleinerer Marken auf dem 

europäischen Markt zu nutzen. 



Produkte & Partner
Qualität gewählt

Die Tekpoint GmbH handelt aus-

schließlich mit brandaktuellen Mar-

kenprodukten von höchster Qua-

lität. Im Bereich Mobiltelefone und 

Smartphones führt das Unterneh-

men Erzeugnisse der führenden

Hersteller:

• Nokia

• Apple

• Samsung

• HTC

• Sony Ericsson

• Motorola

• BlackBerry

• LG

Um sich ganz auf ihre Kernkompe-

tenzen konzentrieren zu können, 

hat die Tekpoint GmbH einen Groß-

teil der Logistik- und Verwaltungs-

aufgaben an kompetente Dienst-

leister outgesourct. Damit trotzdem 

entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette Marktstandards gesetzt 

werden, arbeitet die Gesellschaft aus-

schließlich mit Anbietern von Welt-

rang zusammen, die ihm eine erst-

klassige Servicequalität garantieren. 

Dazu zählen:

• UPS

• DHL

• TNT

• Deloitte

• Prisma

• Creditreform

• Euler Hermes

Nicht weniger beeindruckend liest 

sich die Kundenliste der Tekpoint 

GmbH, auf der sich neben den be-

kannten Mobilfunkanbietern, große 

Einzelhandelsketten und Online-

Händler, aber auch Technologie-

firmen aus dem Bereich des Gerä-

temanagements finden, z.B.:

• T-Mobile

• Vodafone

• WalMart

• Tesco

• Brightstar

• Brightpoint

• Mediamarkt

• Saturn

• Amazon

• Era

• �0:�0

• Orange

• Euro RTV

• O�

Und damit ist nur ein geringer 

Bruchteil des gesamten Marktes 

abgedeckt.

„Investoren der Tekpoint GmbH 
können unserem starken Netz-
werk jetzt einen guten Namen
hinzufügen: ihren eigenen.“
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Wir arbeiten nur mit den 
Besten zusammen:
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Markt
Die Nummer sicher

Der Welthandel ist das Schwungrad 

der Weltkonjunktur. Für gewöhn-

lich wächst er doppelt so stark wie 

die globale Wirtschaft (�010 plus 

3,9 %). Berechnungen der Welthan-

delsorganisation (WTO) aus dem 

vergangenen Jahr haben für �010 

ein Welthandelswachstum von 10 % 

und mehr prognostiziert. Damit 

wären Einbrüche aus dem Krisen-

jahr �009 binnen zwölf Monaten 

annähernd kompensiert worden. 

Als Wachstumstreiber gelten primär 

die Emerging Markets, vor allem 

die massive Güternachfrage aus 

China. Diese Entwicklung wirkt sich 

in besonderem Maße auf die Tele-

kommunikationsbranche aus und 

kommt damit unmittelbar der Tek-

point GmbH zugute. 

Der moderne Mensch ist vernetzt 

und ständig verfügbar – weltweit. 

Waren Produkte des elektronischen 

Informationsaustausches anfangs 

der Luxusklientel vorbehalten, sind 

Mobiltelefone und Smartphones 

heute unverzichtbare Massenpro-

dukte und elementarer Bestandteil 

unserer Gesellschaft. Globalisierung, 

zunehmende Mobilität und weit 

verbreitete Mehrsprachigkeit erlau-

ben einen anpassungsfreien Handel 

auf praktisch allen internationalen 

Märkten.

Vor allem der harte Wettbewerb 

unter den führenden Herstellern 

beschleunigt die permanente tech-

nologische Weiterentwicklung und 

bedingt immer kürzere Produkt-

zyklen. Das schafft selbst auf ge-

sättigten Märkten eine konstant 

hohe Nachfrage. Das deutlich 

größte Potenzial liegt allerdings in 

den Schwellenländern (z.B. China, 

Indien, Brasilien). Während Bürger 

Europas inzwischen über durch-

schnittlich drei Telefone verfügen, 

kommen auf jeden Einwohner 

in den sich entwickelnden Volks-

wirtschaften lediglich 0,5 Geräte. 

Wachstum wird künftig primär im 

Bereich der Smartphones und Ta-

blets erwartet. Der Markteintritt des 

Android-Betriebssystems und die 

daraus resultierende Entkopplung 

von Betriebssystem und Hardware 

resultiert in einer weiteren Produkt-

diversifikation und hat eine absatz-

stimulierende Wirkung. Auch die 

Überwindung der globalen Finanz-

krise sowie das Wiedererstarken der 

Börsen sprechen für eine anziehende 

Nachfrage für Mobiltelefone.
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Genussrechte
Die Genussrechtsbeteiligung

Die Tekpoint GmbH bietet zu-

kunftsorientierten Anlegern die 

Möglichkeit  zur Genussrechtsbe-

teiligung oder zur stillen Beteili-

gung.

Das Genussrecht ist seit dem frü-

hen Mittelalter gewohnheits-

rechtlich anerkannt und taucht 

erstmalig im 14. Jahrhundert als 

Finanzierungsform urkundlich auf. 

Genussrechte haben eine wert-

papierrechtliche Grundlage und 

gewähren eine Beteiligung am 

Gewinn eines Unternehmens; also 

keinen festen Zins. 

Die Genussrechte nehmen am Er-

folg (Gewinn) der Tekpoint GmbH 

aber auch an Verlusten teil. Die Ge-

nussrechte werden als Namensge-

nussrechte ausgegeben und in ein 

Genussrechtsregister eingetragen. 

 

Die Übertragbarkeit ist aus kapital-

marktrechtlichen Gründen einge- 

schränkt. Die Genussrechte wurden 

dementsprechend als sogenannte 

vinkulierte Namens-Genussrechte 

ohne Wertpapierverbriefung aus-

gegeben. 

Es besteht keine Nachschussver-

pflichtung. Im Steuerrecht werden 

die Erträge aus Genussrechten als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen 

eingestuft und unterliegen der 

Abgeltungssteuer. Die Steuer wird 

von der Gesellschaft einbehalten 

und abgeführt.

Grunddividende

8 % p.a.

Mindestzeichnung ab 

e 10.000,- 

Laufzeit mind.

5 Jahre

Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare Unter-
nehmensbeteiligung in Form von Genuss-
rechten für einen limitierten Investoren-
kreis (Small-Capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:
- Genussrechte
- Teilnahme am Gewinn und Verlust  
 der Emittentin

- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum  
 Buchwert nach Kündigung

Laufzeit:  
Mindestens 5 volle Jahre

Emissionsvolumen:
1,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 
Einmaleinlage: ab 10.000,- Euro

Emissionskosten: 
Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 
keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus: 
- Grunddividende: 8 % p. a.  
  des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus 15 %  
  des Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen 
stehen unter dem Vorbehalt ausrei-
chender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich
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Stille Beteiligung
Stille Gesellschaftsbeteiligung

Die Tekpoint GmbH  bietet eine 

stille Gesellschaft als eine Sonder-

form der Innengesellschaft bür-

gerlichen Rechts ohne rechtliche 

Außenbeziehung. Der stille Ge-

sellschafter ist auf Zeit am Gewinn 

und Verlust der Tekpoint GmbH 

beteiligt. 

Im Geschäftsverkehr tritt nur das 

im Handelsregister eingetragene 

Unternehmen auf und nur dieses 

wird im Vertragsverkehr recht-

lich verpflichtet. Der stille Gesell-

schafter ist lediglich Kapitalgeber, 

dessen Beteiligungsgeld in das 

Vermögen bzw. Eigentum des Ge-

schäftsinhabers übergeht. 

Es besteht bei vertragsgemäßer 

Kündigung ein schuldrechtlicher 

Rückforderungsanspruch des Ein-

lagekapitals. 

Der stille Gesellschafter haftet be-

schränkt wie der Kommanditist, 

nämlich nur in Höhe der von ihm ver-

traglich übernommenen stillen Ge-

sellschaftseinlage. Ist diese Einlage 

erbracht, besteht keinerlei Haftung 

mehr und ebenso ist eine Nach-

schussverpflichtung ausgeschlossen.

Gewinnausschüttungen sind beim 

stillen Gesellschafter Einkünfte 

aus Kapitalvermögen, die der Ab-

geltungsteuer mit maximal �5% 

unterliegen. Die Steuer wird von 

der Gesellschaft einbehalten und 

abgeführt.

Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare Unter-
nehmensbeteiligung in Form von stillem 
Gesellschaftskapital für einen limitierten 
Investorenkreis (Small-Capital-Beteiligung) 

Ausgestaltung:
- Typisch stille Beteiligung
- Teilnahme am Gewinn und Verlust  
 der Emittentin

- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf Überschussdividende
- Anspruch auf Rückzahlung zum  
 Buchwert nach Kündigung

Laufzeit:  
Mindestens 7 volle Jahre

Emissionsvolumen:
1,5 Mio. Euro

Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum Ende des Geschäftsjahres

Mindestzeichnung: 
Einmaleinlage: ab �0.000,- Euro

Emissionskosten: 
Agio 5 % aus der Zeichnungssumme

Anlaufverluste: 
keine

Rechte und Pflichten des Beteiligten

Dividende / Bonus: 
- Grunddividende: 9 % p. a.  
  des Beteiligungsbetrages
- Überschussdividende anteilig aus 15 %  
  des Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen 
stehen unter dem Vorbehalt ausrei-
chender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich

Grunddividende

9 % p.a.

Mindestzeichnung ab 

e 20.000,- 

Laufzeit mind.

7 Jahre



Angaben- und  
Haftungsvorbehalte

Angabenvorbehalte

Das vorliegende Konzept wurde mit 

viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorherge-

sehene zukünftige Entwicklungen 

können die in diesem Konzept darge-

stellten Angaben beeinflussen. Die un-

vorhergesehenen Entwicklungen kön-

nen zu Verbesserungen oder auch zu 

Verschlechterungen zukünftiger Erträ-

ge sowie zu Vermögensgewinnen oder 

-verlusten führen. Änderungen der 

Gesetzgebung, der Rechtssprechung 

oder der Verwaltungspraxis können 

die Rentabilität, Verfügbarkeit und 

Werthaltigkeit auch dieser Kapitalbe-

teiligung beeinflussen. Die Herausge-

ber können daher für den Eintritt der 

mit der Investition verbundenen wirt-

schaftlichen, steuerlichen und sonsti-

gen Ziele keine Gewähr übernehmen. 

Haftungsvorbehalt

Die in diesem Konzept enthaltenen 

Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige An-

gaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und aufgezeigten Entwicklungs-

tendenzen beruhen ausschließlich 

auf Prognosen und Erfahrungen 

der Herausgeber. Zwar entsprechen 

alle vorgelegten Angaben, Darstel- 

lungen, Zahlenwerte und Entwick-

lungsprognosen bestem Wissen 

und Gewissen und beruhen auf ge-

genwärtigen Einschätzungen der 

wirtschaftlichen Situation und des 

Absatzmarktes, dennoch sind Ab-

weichungen aufgrund einer anderen 

als der angenommenen künftigen 

Entwicklung möglich, namentlich hin-

sichtlich der kalkulierten und prognos-

tizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr 

für die Richtigkeit der Zahlenangaben 

und Berechnungen kann nicht über-

nommen werden, sofern sich Druck-, 

Rechen- und Zeichenfehler eingeschli-

chen haben sollten. 

Eine Haftung für abweichende künf-

tige wirtschaftliche Entwicklungen, 

für Änderungen der rechtlichen 

Grundlagen in Form von Gesetzen, Er-

lassen und der Rechtssprechung kann 

nicht übernommen werden, weil diese 

erfahrungsgemäß einem Wandel un-

terworfen sein können. Insbesondere 

kann keine Haftung für die in diesem 

Konzept gemachten Angaben hinsicht-

lich der steuerlichen Berechnungen 

und Erläuterungen übernommen wer-

den. Niemand ist berechtigt, von dem 

vorliegenden Konzept abweichende 

Angaben zu machen, es sei denn, er 

ist von den Herausgebern dazu schrift-

lich ermächtigt. Maßgeblich für das 

Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses 

Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung

Bei diesem Angebot zur Beteiligung 

mit Genussrechts-Kapital, und typisch 

stillem Gesellschaftskapital handelt es 

sich nicht um eine so genannte mün-

delsichere Kapitalanlage, sondern um 

eine Unternehmensbeteiligung mit 

Risiken. Eine Kapitalanlage in eine 

Unternehmensbeteiligung stellt wie 

jede unternehmerische Tätigkeit ein 

Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein 

Verlust des eingesetzten Kapitals des 

Anlegers nicht ausgeschlossen wer-

den. Der Kapitalanleger sollte daher 

stets einen Teil- oder gar Totalverlust 

aus dieser Anlage wirtschaftlich ver-

kraften können.
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Investorenhotline:

+43/1/�3060-3754
info@tekpoint.at
www.tekpoint.at

Klingelts?
Ihre Vorteile auf einen Blick

Marktwachstum

Weltweiter Anstieg der Mobilfunkanschlüsse, technologischer 

Fortschritt und immer kürzere Produktzyklen sichern auf Jah-

re ein stabiles Marktwachstum in der Telekommunikations-

branche.

Wettbewerbsvorteile

Langjährige Geschäftsbeziehungen, ein überlegenes Informa-

tionsmanagement und umfassender Service differenzieren 

das Unternehmen von den wenigen Mitbewerbern.

Unternehmensperspektive

Mit rapide steigenden Umsätzen ist die Tekpoint GmbH auf 

dem Weg, einer der führenden Händler für Mobiltelefone, 

Smartphones und Unterhaltungselektronik in Europa und der 

Welt zu werden.

Renditeerwartung

Mit 8 % bzw. 9 % sind beide Beteiligungsformen – trotz kurzer 

Laufzeiten und überschaubarer Mindesteinlagen – mit einer 

weit überdurchschnittlichen Grunddividende ausgestattet. 



Tekpoint GmbH
Geschäftsführer: 

Mark Schwarzgorn

Mooslackengasse 17

A-1190 Wien/Vienna

Tel.: +43/1/23060-3750

Fax: +43/1/23060-3753

E-Mail: info@tekpoint.at

Web: www.tekpoint.at
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