Industrie 4.0 und Automatisierungstechnik
Unsere Vision und Aufgabe - ihre Chance...!
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Vorwort
Als James Watt in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts seine Erfindungen konstruierte,
war er sich darüber im klaren, dass die
Dampfkraft die Welt revolutionieren würde.
Die nun in immer größerem Maße zur
Verfügung stehende Energie machte neue
Maschinen
möglich,
verbilligte
und
beschleunigte
die
Produktion
und
katapultierte die Menschheit in eine neue
zivilisatorische Ära. Immer neue Technologien
wurden in den darauffolgenden Jahrzehnten
erforscht und angewendet, was unseren
Wohlstand auf das heutige, nie dagewesene
Niveau beförderte.
Aber eine weitere Steigerung ist immernoch
möglich. Heute steht die Industrie wieder an
der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Die
vierte industrielle Revolution - gekennzeichnet
durch eine zunehmende Digitalisierung und
Vernetzung
von
Produkten,
Wertschöpfungsketten
und
Geschäftsmodellen - ist in der deutschen
Industrie angekommen. Alle Branchen stehen
derzeit vor neuen Herausforderungen, die
gleichzeitig ungeahnte Chancen eröffnen.
Denn Industrie 4.0 verspricht eine deutlich
höhere
Produktions-,
Energieund
Ressourceneffizienz.
Es
wird
von
durchschnittlich
3,3%
jährlicher
Effizienzsteigerung
während
der
Transformationsphase ausgegangen. Das sind
insgesamt 18 % in den nachsten fünf Jahren.
Mit Blick auf die Kostenreduktion werden
jahrliche Einsparungen von 2,6% erwartet.
Deutschland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein
und kann zum Exportweltmeister in Sachen
Industrie 4.0 aufsteigen.

Deutsche Unternehmer haben vor, massiv in
Modernisierungen zu investieren. Und die
ETGETON HOLDING ist genau hierauf
spezialisiert.
Doch schon die Erfinder und Unternehmer zu
Zeiten der ersten Industriellen Revolution
waren darauf angewiesen, dass Investoren mit
Weitblick ihre Vorhaben unterstützten.
Eine Unternehmensbeteiligung an der
ETGETON HOLDING vereint alle Vorteile eines
klugen Industrieinvestments auf sich. Statt auf
die langfristige Rentabilität einer anonymen
Aktie zu spekulieren, investieren Sie bei uns
freies
Kapital
in
ein
konkretes,
zukunftsträchtiges
Vorhaben.
Dabei
profitieren Sie von unserer über viele Jahre
nachgewiesenen Expertise bei der Realisierung
von Marktchancen und dem großen
Entwicklungspotenzial
unseres
Unternehmens. Der Zeitpunkt für Ihr
Investment ist ideal: die Automationsbranche
ist in der aktuellen Umbruchsphase gefragt wie
nie. Das von uns frühzeitig besetzte
Marktsegment gedeiht. Steigende Nachfrage
begünstigen den wirtschaftlichen Erfolg
unseres
Geschäftsmodells.
Wie
Sie
unmittelbar an diesem partizipieren können,
erläutern wir Ihnen gerne auf den folgenden
Seiten.
Investieren Sie bei uns mit Ihrem finanziellen
Engagement!

Jörg Etgeton
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Unternehmensgruppe
Die ETGETON HOLDING hat es sich zum Ziel
gesetzt,
ein
Exzellenz-Cluster
der
Automatisierungstechnik zu formen. Unter
unserem Dach werden zukünftig ausgewählte
spezialisierte Unternehmen versammelt sein.
Diese Konzentration von Fachwissen auf dem
neuesten Stand der Technik und jahrelanger
Erfahrung
wird
ein
leistungsfähiges
Unternehmensnetzwerk schaffen, in dem sich
die jeweiligen Stärken der Unternehmen
optimal ergänzen. Eine ausgewogene
Mischung von vertikaler und horizontaler
Integration sorgt für eine Optimierung der
Wertschöpfungskette sowie eine sukzessive
ausgebaute Marktpräsenz.
Im Mittelpunkt stehen bei der ETGETON
HOLDING
optimierte
Prozesse
und
zukunftsorientierte Technologien. Wir sind in
der Lage, unseren Kunden von der Konzeption,
Planung und Vernetzung, über die Produktion
bis zur Installation und Inbetriebnahme, aber
auch bei der Instandhaltung in allen Fragen zur
Seite zu stehen und kundenspezifische
Lösungen aus einer Hand anzubieten.
Unter dem Dach der ETGETON HOLDING
versammeln sich derzeit die ETGETON
VERWALTUNGS GMBH (Komplementärin und
Geschäftsführung),

die
ETGETON
DIRECTINVEST
(Unsere
Finanzierungsplattform) sowie die ETGETON
AUTOMATIONSTECHNIK GMBH & Co. KG
(Fachdistributor für Automationstechnik).
Die Etgeton Automationstechnik GmbH & Co.
KG ist Distributor im Bereich Elektrotechnik.
Das Unternehmen konzentriert sich auf den
Automationssektor und beliefert eine breite
Kundenbasis in Deutschland und Europa.
Die Etgeton Automationstechnik GmbH & Co.
KG hat sich über die Jahre ein breit gespanntes
und
zuverlässiges
Lieferantennetzwerk
aufgebaut. Seit über sechs Jahren sind wir in
der
Lage,
unseren
Kunden
von
Markenherstellern produzierte Bauteile zu den
bestmöglichen Preisen im Markt anzubieten.
Dieses erfolgreiche Geschäftsmodell wird nun
auf die anderen Staaten der EU ausgeweitet,
während gleichzeitig das Sortiment wächst. Es
ist nun eine Vielzahl führender Marken
verfügbar, was den in 2018 bisher generierten
Umsatz und die Gewinnmargen schon sehr
positiv beeinflusst hat. Dank der Einstellung
weiterer Mitarbeiter und Intensivierung der
Vermarktung ist von einem weiteren Anstieg
des Handelsvolumens auszugehen.

Kommanditist
Betreiber
Komplementärin
Investor
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Marktsituation
Die Art und Weise wie wir leben und
produzieren befindet sich derzeit im Umbruch.
Eine 4. Industrielle Revolution verändert
unsere Umwelt grundlegend und eröffnet ein
Kaleidoskop von neuen Möglichkeiten. Dies
hat nicht nur Deutschland erkannt und den
Begriff “Industrie 4.0” geprägt, sogar auf EUEbene wurden Initiativen ins Leben gerufen,
diese Transformation der Industrie zu
koordinieren und zu beschleunigen. Weltweit
wird zunehmend darauf gesetzt, zu vernetzen,
zu automatisieren und Prozesse intelligent zu
gestalten.
Die ETGETON HOLDING operiert daher in
einem Wirtschaftszweig im Umbruch. Die
vierte Industrielle Revolution hat begonnen
und
bietet
gerade
den
deutschen
Industrieunternehmen attraktive Chancen. Die
Automationssparte entwickelt sich vor diesem
Hintergrund rasant und wächst dabei enorm.
Der Absatz von Bauteilen für Automatisierung
und Robotik macht in Deutschland allein einen
Umsatz von über 14 Mrd. Euro jährlich aus und
nimmt konitnuierlich zu. 83% der deutschen
Unternehmen planen, in die Modernisierung

ihrer Fabriken zu investieren und sind bereit,
hierfür bis zum Jahr 2020 jährlich 40 Mrd. Euro
auszugeben. Dieser Trend ist dabei, sich
europaweit auszuweiten – zu den nationalen
Initiativen tritt auch eine zentrale Plattform
der EU, die sich ganz der Transformation der
europäischen Wirtschaft widmet. Das
Automatisierungspotenzial in den fünf
führenden europäischen Volkswirtschaften
Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und
Großbritannien wird auf 46% geschätzt.
Dank der jüngsten Innovationen und
Fortschrittlichkeit entwickelt sich der deutsche
Maschinenbau
sehr
gut.
Die
Wachstumsprognosen für 2017 wurden von
1% auf 3% erhöht. Zugpferd der Branche sind
die Bereiche Automation und Robotik, die ein
Wachstumsplus von 11% verzeichnen.
Digitalisierung,
Kommunikation
und
Optimisierung sind der Schlüssel zum Erhalt
und der Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit
und Ertragskraft. Die Nachfrage nach
elektrischen und elektronischen Komponenten
auf dem letzten Stand der Technik, nach
Softwarelösungen und fachlicher Beratung ist
hoch.
Dieses
ausgezeichnete
unternehmerische Umfeld wird voraussichtlich
bis mindestens 2025 bestehen bleiben.

3,3%

+15%
Des Jahrsumsatzes planen
deutsche Unternehmen in
Industrie 4.0 zu investieren

2017 Umsatz der Sparte
Deutsche Robotik auf 4.1
Mrd. EUR angewachsen

7 Jahre
Anhaltender Boom seit
sieben Jahren, weitere
sieben Jahre erwartet
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Mittelverwendung
Eingeworbenes Beteiligungskapital wird die
ETGETON HOLDING in die Finanzierung
unserer Expansionsbestrebungen, also in den
Kauf von Beteiligungen an ausgewählten
Unternehmen investieren.
Die ETGETON HOLDING hat die Aufgabe, den
Ausbau der gesamten Gruppe voranzubringen.
In Zusammenarbeit mit neuen Partnern wird
derzeit an der Konzeption einer OnlinePlattform
gearbeitet
sowie
eine
Dienstleistungsgesellschaft geplant.
Neben der Optimierung des aktuellen
Unternehmensverbundes
besteht
das
strategische Ziel in einer gezielten Erweiterung
des Beteiligungsportfolios. Verschiedene
Unternehmen befinden sich in der engeren
Auswahl und werden aktuell auf die
Möglichkeit einer Integration in die Gruppe der
ETGETON HOLDING hin überprüft.
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen
Beteiligungsofferten fließt Ihr Geld also nicht in
eine ungewisse Produktentwicklung oder die

mühevollen Etablierung eines neuen Marktes.
Stattdessen arbeitet Ihr Investment sofort
produktiv in seit langem eingeführten und
soliden Unternehmen.
Unserem Leistungsportfolio stehen ein
deutlicher Nachfrageüberhang und eine
ausgesprochen vorteilhafte Marktsituation
gegenüber, die das Verhältnis von Rendite zu
Risiko zuverlässig kalkulierbar machen.
Der Gewinn unseres Unternehmens ergibt sich
beispielsweise
in
der
Etgeton
Automationstechnik GmbH & Co. KG aus der
Differenz der Gesamtkosten (Wareneinkauf,
Ausgaben für den Versand und Gehälter) und
der
erzielten
Verkaufspreise.
Diese
erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit
wollen wir weiter ausbauen und expandieren.
Aufgrund unserer erstklassigen Positionierung
steht dem eingesetzten Kapitalvolumen eine
gesunde Profitmarge gegenübersteht. Hier
befinden sich Sortimentserweiterungen und
Lageraufbau schon in der Durchführung.

S e i t e 5 | 12

Vorteile für Investoren
In Zeiten niedriger Zinsen gewinnen
Investitionen als Vermögensbestandteil an
Bedeutung. Gerade die deutsche Industrie
bietet hier viele Anlagemöglichkeiten, wobei
allerdings die klassische Aktie starken
Kursschwankungen ausgesetzt ist. Dies gilt
insbesondere bei der zur Zeit sehr schwierigen
internationalen Lage, in der ganze
Handelskriege hereinzubrechen drohen.
Eine gute Alternative bieten hier Beteiligungen
an heimischen Unternehmen, da ein Festzins
sichere Gewinne verspricht. Dennoch sind
üblicherweise die Zinssätze nicht sonderlich
hoch. Hier gilt es, sich auf spezielle
Marktsegmente und Wachstumsbranchen wie
beispielsweise die Automationstechnik zu
konzentrieren, um die Rendite zu steigern.

Wer die aktuellen Chancen nutzen und vom
Boom der Industrie 4.0 profitieren will, der ist
mit einer Unternehmensbeteiligung an einer
erfolgreichen, mittelständischen Firma als
Alternative besser beraten.
Im Rahmen der schon begonnenen Expansion
bietet die ETGETON HOLDING daher
weitsichtigen Investoren die Möglichkeit, am
wirtschaftlichen
Erfolg
unserer
Unternehmensgruppe teilzuhaben. Dafür
haben
wir
unterschiedliche
Beteiligungsmodelle gestaltet, mit denen sich
eine Kapitalanlage exakt auf Ihre individuellen
Voraussetzungen und Ziele abstimmen lässt.
Alle auf den nachfolgenden Seiten
vorgestellten
Anlagevorschläge
teilen
dieselben grundsätzlichen Vorteile für Sie.

Die Bausteine Ihres Industrie-Investments in Kürze zusammengefasst:
Marktpotential:
Sie investieren in einen weltweiten
Zukunftsmarkt,
in
dem
deutsche
Technologie-Unternehmen sich eine starke
Ausgangsposition sichern konnten.
Bedarfsorientierung:
Wachsender Nachfrageüberhang im
Segment Automationstechnik sorgt
für eine stabile Auftragslage.

Bewährtes Geschäftsmodell:
Die
zusammengefassten
Unternehmen sind seit Jahren
im Markt aktiv und verfügen
über
einen
großen
Erfahrungsschatz
sowie
vielfältige Kompetenzen.

Unternehmensenwicklung:
Nach den Jahren kontinuierlichen
Wachstums wird nun eine Phase mit
erheblichem
Expansionspotential
eingeleitet.
Attraktives Risiko-Rendite-Profil:
Die hohen Renditeausschüttungen der
verschiedenen Beteiligungsmodelle werden
durch die zu erwartenden Erträge und
Gewinne gewährleistet.

Liquiditätsschonung:
Ihr Industrieengagement
ist bereits mit geringem
Kapitaleinsatz und kurzen
Laufzeiten realisierbar.
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TOP 9% Emission (Inhaberschuldverschreibung)
Erläuterung zur Inhaberschuld
Schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Rentenpapiere genannt) sind schuldrechtliche
Verträge gem. den §§ 793 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches mit einem Gläubiger-Forderungsrecht
(„Geld gegen Zins“) und dienen der Finanzierung von Unternehmen. Anleihen bzw.
Schuldverschreibungen – gleich in welchen Ausprägungen – sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich
Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbriefung durch ein physisches Wertpapier
stattfindet oder nicht. Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem Anleger eine feste
jährliche Verzinsung und eine einheitlich gleiche Laufzeit mit einem terminierten Rückzahlungstermin
bieten.
Bei einer Mindesteinlage ab 100.000,- EUR stellt das Wertpapierprospektgesetz gemäss § 3 Abs. 2 Nr.
3 die Ausgabe von Anleihen frei von einer Prospektpflicht. Es wird maximal 1 Million Euro AnleiheGesamtvolumen in 12 Monaten ausgegeben.
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Emission zu 600.000 €
Bitte entnehmen Sie die den aktuellen Zeichnungsstatus sowie Zeichnungsfristen unserer
Internetseite.
Aus unseren derzeitigen Anlagemodellen bieten wir einem interessierten, limitierten
Investorenkreis Inhaberschuldverschreibungen zu folgenden aktuellen Konditionen an:

Bei einer Laufzeit von 3 Jahren mit 7% Festzins p.a. auf Anfrage
Bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit 8% Festzins p.a. auf Anfrage
Bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit 9% Festzins p.a.
halbjährliche Zinsausschüttung !
Die Mindesteinlage beträgt 100.000 €
Zusätzliche Vermittlungsgebühren entfallen bei direkter Zeichnung auf unserer
Finanzplattform.
Bitte beachten Sie auch hierzu auch unsere Anleger- und Datenschutzinformationen nach
DSGVO!

S e i t e 8 | 12

Hinweise

Angabenvorbehalt
Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen können
die in diesem Exposé dargestellten Angaben beeinflussen. Dadurch kann es zu Verbesserungen oder auch zu
Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten kommen. Änderungen
der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit und
Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber können daher für den Eintritt der mit der
Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

Haftungsvorbehalt
Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und
aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen ausschließlich auf Erfahrungen und Prognosen der Herausgeber.
Zwar entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen bestem
Wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation und des
Absatzmarktes, dennoch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen
Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zahlenwerte. Eine Gewähr
für die Richtigkeit der Zahlenangaben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich Druck-,
Rechen- und Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für abweichende künftige wirtschaftliche
Entwicklungen, für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form von Gesetzen, Erlassen und der
Rechtsprechung kann nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein
können. Insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemachten Angaben hinsichtlich der
steuerlichen Berechnungen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von dem
vorliegenden Konzept abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausgebern dazu
schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteiligungs-Exposés.

Risikobelehrung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung handelt es sich nicht um eine so genannte mündelsichere 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 werden. Insbesondere werden die jährlichen Zinsen und die
Kapitalrückzahlung erst nachrangig nach anderen bevorrechtigten Gläubigern mit entsprechendem Ausfallrisiko
oder Verspätungsrisiko gezahlt. Der Kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser
Anlage wirtschaftlich verkraften können.
Zudem ist der Anleger über einen längeren Zeitraum an die Beteiligung gebunden und kann währenddessen
nicht über sein eingesetztes Kapital verfügen, da vorzeitige Kündigungen ausgeschlossen oder einer
Abgangsentschädigungen verbunden sind. In der Regel kann ein Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne
weiteres an Dritte veräußern (mangelnde Fungibilität). Sofern der Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage
teilweise oder vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapitaldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu
leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus der Kapitalanlage erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern
aus dem Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder Rückzahlung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle
fehlender Rückflüsse aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht
nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene
Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.
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Ihre Zeichnungsanfrage für unsere TOP 9% Emission (Inhaberschuldverschreibungen)

Anrede:

Frau

Herr

Titel:

Vorname:

Name:

Firma / Organisation ( optional ):

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer(n):

Gewünschte Zeichnungssumme in € ( Betrag glatt teilbar durch 500 ):

Sie interessieren sich für unsere Inhaberschuldverschreibungen mit:
3 Jahre / 7%

Ich bin:

4 Jahre / 8%

ein Privatinvestor

5 Jahre / 9%

ein institutioneller Investor

ein Finanzvermittler
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Sie wurden aufmerksam auf uns durch:
Suchmaschine
Facebook

Instagram

Twitter

XING

Vermittlungspartner

Persönliche Empfehlung

Wie sollen wir Kontakt aufnehmen?

Festnetz

Mobil

E-mail

An welchem Tag (Datum) können wir Sie am besten erreichen?

Zu welcher Uhrzeit können wir Sie am besten erreichen?

Freifeld für Ihre Rückfragen:
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Impressum
Internetseite: http://etgeton-directinvest.de/top_9
Komplementärgesellschaft
Firma

Geschäftsführer: Jörg Etgeton
USt-IdNr.: DE 276421310
HRB 10706, AG Gelsenkirchen

Kommanditgesellschaft
Firma

und Betreiber der Finanzplattform

Impressum: http://etgeton-directinvest.de/impressum/
Unternehmensgruppe: http://etgeton-directinvest.de/unternehmensgruppe/
Bülsestraße 16
DE – 45896 Gelsenkirchen, Europe
fon: +49.209.359764-33
fax: +49.209.359764-32
email: directinvest@etgeton-holding.de
Vertreten durch: Geschäftsführer Jörg Etgeton
USt-IdNr.: DE 316783567
HRA 5575, AG Gelsenkirchen
Ausgabedatum: 28.06.2018
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