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Resourceful Humans sind begeisterungsfähige Menschen mit einer Viel-

zahl an unterschiedlichsten Fähigkeiten, Interessen und Potentialen. Jede*r kann Resourceful Human in your.company werden. Sie sind eingeladen sich in Produktpartnerschaften einzubringen und miteinander Produkte zu entwickeln, die sie wirklich wirklich in
der Welt sehen wollen.

Was sind Resourceful Humans?
Welchen Mehrwert bietet mir your.company?
In welchen Rollen kann ich aktiv werden?
Welche Produktideen kann ich einbringen?

Produktpartnerschaften sind mehrere Resouceful Humans, die sich um
eine jeweils einzelne Produktidee zusammengefunden haben, sie mit Hilfe der Company
Sharing Lösung gemeinsam entwickeln, auf den Markt bringen und sich die Erträge fair
untereinander aufteilen.
Wie startet man eine Produktpartnerschaft?
Wie sind Produktpartnerschaften rechtlich eingegliedert?
Wem gehört die Idee und ist sie geschützt?
Wie werden Entscheidungen in Produktpartnerschaften getroffen?
Fair Share? Wie wird bestimmt, wie viel ein Beitrag wert ist?
Wie kann ich in einer Produktpartnerschaft Geld verdienen?
Wie sind meine Einnahmen steuerrechtlich zu behandeln?
Wie kann ich aus einer Produktpartnerschaft aussteigen?
Wie kann eine Produktpartnerschaft aus your.company aussteigen?

your.company ist eine lebendige Netzwerkorganisation. Sie schafft eine
digitale, skalierbare und teilbare Unternehmensinfrastruktur für Produktpartnerschaften und macht diese der Community an Resourceful Humans zugänglich.
Was ist your.company?
Was ist die Mission von your.company?
Wer sind die Kund*innen von your.company?
Wie generiert your.company Einnahmen?
Warum gehen wir (vorerst) von einem moderaten Wachstum
aus?
Warum hat your.company im Verantwortungseigentum gegründet?
Wie kann man investieren und was bekommt man dafür?
Was ist neuartig an dem Investitionsmodell?
Woran orientieren sich unsere Investitionskonditionen?
Warum macht die Investition durch mitunternehmerische
Dienstleistung Sinn für uns?

Resourceful Humans sind begeisterungsfähige Menschen mit einer

Vielzahl an unterschiedlichsten Fähigkeiten, Interessen und Potentialen. Jede*r kann
Resourceful Human in your.company werden. Sie sind eingeladen sich in Produktpartnerschaften einzubringen und miteinander Produkte zu entwickeln, die sie wirklich
wirklich in der Welt sehen wollen.

Was sind Resourceful Humans?
Menschen wie du und ich. Wir verstehen uns nicht als Human Resources, also als
menschliche Ressourcen. Wir haben verschiedene Ressourcen, Fähigkeiten, Interessen und Potenziale. Diese wollen wir selbstbestimmt einsetzen und weiterentwickeln.
Wir wollen uns nicht auf eine Position festlegen, sondern mit den Aufgaben wachsen.
Jede*r kann Resourceful Human im your.company Netzwerk werden, sofern die Bereitschaft für Kooperation, Eigenverantwortung, innere und äußere Entwicklung besteht. Für einen geringen Mitgliedsbeitrag erhält man Zugang zum digitalen Netzwerk,
dem geteilten Wissen und den Produktideen. Jede*r ist eingeladen sich aktiv einzubringen.

Welchen Mehrwert bietet mir your.company?
Als Resourceful Human kann man sich einfach und niederschwellig an der Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher Produkte beteiligen. Dabei kann man selbst
entscheiden, in welche individuellen Produktpartnerschaften man die eigenen Fähigkeiten oder Kapital investiert.
Den einzelnen Produktpartnerschaften bietet your.company alles, was sie benötigen,
um digital und dezentral zusammenzuarbeiten - von der Ideenentwicklung bis zum
Markt. Die Erträge werden in echter Teilhabe fair und mitunternehmerisch unter allen
Produktpartner*innen aufgeteilt.
Dabei profitiert jede Produktpartnerschaft vom Wissen und der Erfahrung aus dem
Netzwerk. Sie können die von anderen Produktpartnerschaften erprobte Unternehmensinfrastruktur einfach nutzen (Company Sharing) und eine wachsende Anzahl
von Zulieferern, Produzenten sowie einem Netzwerk an Investor*innen, einbinden.
So können Resourceful Humans ihrer eigenen Potentialentfaltung folgen und sich
Produkt für Produkt, an der eigenen Wertschöpfung beteiligt, ein nachhaltiges Einkommen aufbauen.

In welchen Rollen kann ich aktiv werden?
Mitmachen kannst du in einer oder mehreren der drei Rollen:
Produktpartner*in
Als Produktpartner*innen bezeichnen wir Resourceful Humans, die sich mit ihren Fähigkeiten in Produktpartnerschaften einbringen und dabei helfen, ein Produkt auf den
Markt zu bringen. Sie sind dann mitunternehmerisch an den Erträgen beteiligt. Über
das Netzwerk und auf regelmäßig stattfindenden MatchBox-Events kann man unterschiedliche Produktpartnerschaften kennenlernen, in Kontakt treten und in die Zusammenarbeit gehen. Dieses und kommendes Jahr begleiten wir ausgewählte Projekte, um die Company Sharing Lösung weiterzuentwickeln.
Planetenbauer*in
Als Planetenbauer*in bezeichnen wir alle, die ihre Fähigkeiten in den Aufbau, Erhalt
und Betrieb des Netzwerks und der Company Sharing Lösung einbringen, also direkt
dem Unternehmen your.company. Auf der Website und per Newsletter informieren
wir regelmäßig über benötigte Skills, um den Planeten weiterzuentwickeln. Du kannst
dich mit deinen Fähigkeiten, deinem Zeitkontingent und deinen Interessen direkt bei
uns melden. Wir brauchen keine Bewerbungsunterlagen. Du wirst nach einigen Gesprächen mit Teammitgliedern zum Weekly eingeladen und kannst dann selbst entscheiden, ob und wo du dich einbringen willst.
Investor*in
Werde Teil unseres Investor*innen Netzwerks und investiere in den Aufbau von your.
company oder direkt in eine der Produktpartnerschaften. Damit erhältst du auch zukünftig neue Investitionsangebote, bevor diese in die Öffentlichkeit gelangen. Über
www.your.company/invest erhältst du alle Informationen für eine Investition in your.
company.

Welche Produktideen kann ich einbringen?
Jede Idee zu materiellen Serienprodukten mit Gewinnabsicht kann in das Netzwerk
eingebracht und vorgestellt werden. Finden sich andere Resourceful Humans, die als
Mitunternehmer*innen ihre Fähigkeiten in die Idee investieren wollen, so formt sich
eine Produktpartnerschaft.

Produktpartnerschaften sind mehrere Resouceful Humans, die sich

um eine jeweils einzelne Produktidee zusammengefunden haben, sie mit Hilfe der
Company Sharing Lösung gemeinsam entwickeln, auf den Markt bringen und sich die
Erträge fair untereinander aufteilen.

Wie startet man eine Produktpartnerschaft?
Sobald eine Produktidee Anklang findet eröffnen wir für das Team eine vorkonfigurierte Kollaborationsumgebung und stellen ihnen einen your.company Companion an die
Seite. Die Microsoft Office Teamumgebung ermöglicht die dezentrale Zusammenarbeit, Dokumentenmanagement, Projektmanagement und den Zugang zu zahlreichen
weiteren Office 365 Apps. Der Companion begleitet die Produktpartnerschaft in der
Benutzung der Systeme und berät sie in den Schritten der Konzeptionsphase. Diese
Begleitfunktion soll mittelfristig teilautomatisiert werden. Die Produktpartner*innen
entscheiden selbst, wen sie in ihre Produktpartnerschaft aufnehmen.
Sobald in der Prototypenphase auch Bestellungen notwendig werden, wird die Produktpartnerschaft in einen Teilbetrieb einer Tochtergesellschaft von your.company gewandelt und erhält fortan einen eigene Buchhaltung, Konto, Bestelladresse u. v. m. So
können die Produktpartner am Markt auftreten ohne privat zu haften zu müssen.

Wie sind Produktpartnerschaften rechtlich eingegliedert?
Im Reifegrad 1 entscheiden sich Resourceful Humans eine Idee ernsthaft umzusetzen
und sich an die Arbeit zu machen. Dazu wird eine GbR gegründet, die Produktpartnerschaft (Innen-GbR). Sie tritt noch nicht am Markt nach außen auf. Eingebrachte unternehmerische Beiträge können nun rechtssicher wertgeschätzt werden, sodass eine
faire Verteilung der späteren Erträge möglich wird. Geistiges Eigentum lässt sich über
die Company Sharing Lösung effektiv national schützen und eigene Domains können
registriert werden.
Im Reifegrad 2 möchte die Produktpartnerschaft nun betriebswirtschaftlich tätig werden. Sie möchte Marktaktivitäten wie Ein- und Verkauf oder Vertragsverhandlungen
mit externen Geschäftspartnern eingehen, um beispielsweise Prototypen zu fertigen.
Die GbR erhält einen eigenen Teilbetrieb in einer Inkubator-Gesellschaft, der your.company Tochter, Bob Werke UG. Die GbR ist am Vermögen des Teilbetriebs, durch den

sie vertreten werden, mitunternehmerisch (atypisch still) beteiligt. Durch die Haftungsbeschränkung bewirkt der Teilbetrieb, dass Produktpartner*innen zwar für ihre eingebrachten Leistungen und Kapital haften (unternehmerisches Risiko), die Haftung aber nicht auf
ihr Privatvermögen durchgreift. Der Teilbetrieb ist durch seine handlungsbevollmächtigten Produktpartner*innen berechtigt, entsprechend nach außen am Markt aufzutreten.
Die Produktpartnerschaft erhält ihr eigenes Konto und einen gesonderten Bilanzbuchhaltungskreislauf.
Im Reifegrad 3 ist der Teilbetrieb derart umsatzstark, dass eine eigene Kapitalgesellschaft
(GmbH/UG) als 100%ige Unternehmenstochter des Inkubators eröffnet wird. Der Teilbetrieb wird hier eingegliedert, während die GbR wie gewohnt am Teilbetrieb beteiligt
bleibt. Somit wird ausgeschlossen, dass die Haftung einzelner Produktpartnerschaften
auf andere Produktpartnerschaften übergreift.

Wem gehört die Idee und ist sie geschützt?
Die Idee gehört zunächst dem Resourceful Human, der sie in das your.company Netzwerk
einbringt. Er/Sie entscheidet, wer Produktpartner*in wird. Mit Unterschrift der Produktpartnerschafts-Verträge wird die Idee an alle Produktpartner*innen übertragen. Produktpartnerschaften können ihre Schutzrechte in der Blockchain sichern (berstein.io) oder
eine Patentierung angehen. Als Teil der Company Sharing Lösung werden diese Vorgänge
zukünftig einfacher und schneller. Werden Informationen gegenüber der Community präsentiert, dann gilt wie auch bei herkömmlichen Unternehmen, eine Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA), die zu Beginn von jedem Resourceful Human unterzeichnet wird.
Ob und in welcher Form eine Idee öffentlich, wie bei Crowdfunding Plattformen üblich,
nur im Netzwerk oder nur spezifischen Resourceful Humans in der Community präsentiert
wird, bleibt der Produktpartnerschaft selbst überlassen.

Wie werden Entscheidungen in Produktpartnerschaften getroffen?
Die Teams wählen selbst, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Wir teilen gerne unseren
Erfahrungsschatz an Methoden, die in den laufenden Produktpartnerschaften bisher gut
funktionieren, insbesondere im Hinblick auf das Arbeiten auf Augenhöhe und Mitunternehmertum. Dabei orientieren wir uns an den von Frederic Laloux beschriebenen Beratungsprozess und ergänzen diesen um soziokratische und holakratische Elemente.

Fair Share? Wie wird bestimmt, wie viel ein Beitrag wert ist?
Das entscheiden die Resourceful Humans in jeder Produktpartnerschaft gemeinsam und
für jeden Beitrag individuell. In einem angeleiteten sozialen Gruppenprozess der gegenseitigen Wertschätzung evaluieren die Produktpartner*innen miteinander, welche Beiträge im vergangenen Quartal erledigt wurden. Die Beträge werden einzeln vorgestellt und
die Gruppe stimmt sich darüber ab, wieviele Punkte für diesen Beitrag vergeben werden.
Die Abstimmung erfolgt durch einen angeleiteten KonsenT Prozess, der an „Planning Poker“ aus dem SCRUM angelehnt ist. So lange, bis alle Produktpartner*innen mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Die Punkte fließen auf das Konto der beteiligten Resourceful Humans. Wer wie viele Punkte hält, bestimmt wer zu wieviel Prozent an der Produktpartnerschaft beteiligt ist und wieviel der Erträge ihnen zustehen.
Diese sogenannten WERTschätzungsrunden sind Grundlage für eine faire Verteilung kollektiver Wertschöpfung. Hier wird gemeinsam festgestellt, wer zu welchem Zeitpunkt welche Werte beigetragen hat. Damit diese Beiträge zukünftig mit dem aktuellen Wert der
Produktpartnerschaft ins Verhältnis gesetzt werden können, entwickeln wir in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen einen Realwert-Algorithmus. Das Projekt wird mit
235.000 € vom BMWi bezuschusst und soll zu einer fairen Beteiligung am real entstandenen Wert einer Produktpartnerschaft führen - echte Teilhabe.

Wie kann ich in einer Produktpartnerschaft Geld verdienen?
Der persönliche Anteil aus den erwirtschafteten Erträgen wird aus der Punkteverteilung der Wertschätzungsrunden abgeleitet. In dem Maße wie die Produktpartner*innen Verantwortung getragen haben, sind sie damit an den Erträgen beteiligt.
Mit den ersten Umsätzen fließen 15 % der Erträge pro Stück an your.company - den gemeinsamen Overhead aller Produktpartnerschaften. Mit wachsender Infrastruktur steigt
dieser Anteil zukünftig auf max. 25%. Entsprechend ihrer Beiträge werden die restlichen
85% unter den beteiligten Produktpartner*innen aufgeteilt.

Wie sind meine Einnahmen steuerrechtlich zu behandeln?
Resourceful Humans sind als (Mit-)Unternehmer*innen in Produktpartnerschaften eingebunden und müssen ihre Einkünfte aus Gewerbebetrieb versteuern. Somit ist es auch unkompliziert möglich, in mehreren Produktpartnerschaften aktiv zu werden.
Verbleibt Geld als Invest im Unternehmen, so ist das für die persönliche Steuererklärung
nicht von Belang. Erst wenn dieses ausbezahlt wird, ist das fürs Finanzamt relevant (Versteuerung nach dem Zuflussprinzip).

Wie kann ich aus einer Produktpartnerschaft aussteigen?
Wer nicht weiter in einer Produktpartnerschaft beteiligt sein will, bringt einfach keine
weiteren Beiträge ein. Gewinnansprüche, Informations- und Kontrollrechte bleiben erhalten. Mit der Zeit verringern sich Mitspracherecht und Gewinnansprüche, da andere
weiterarbeiten, dafür Wertschätzung erhalten und die eigenen Ansprüche damit verwässern. Es ist denkbar, aber noch nicht vorgekommen, dass ein Resourceful Human gegen
eine Einmalzahlung auf zukünftige Ertragsansprüche verzichtet (earn out). Das zu verhandeln, obliegt den Produktpartner*innen.

Wie kann eine Produktpartnerschaft aus your.company aussteigen?
Indem alle aktiv beteiligten Produktpartner*innen entscheiden, die Unternehmung auszugliedern oder zu verkaufen. In diesem Falle bleibt your.company mit 25 % an der Unternehmung oder dem Verkaufswert beteiligt.

your.company ist eine lebendige Netzwerkorganisation. Sie schafft eine digitale,
skalierbare und teilbare Unternehmensinfrastruktur für Produktpartnerschaften und
macht diese der Community an Resourceful Humans zugänglich.

Was ist your.company?
your.company ist ein lebendiges Netzwerkunternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten über eine geteilte Firmeninfrastruktur. Diese dezentrale, skalierfähige Company Sharing Lösung können beliebig viele Produktpartnerschaften nutzen
und mitentwickeln, um zusammen Produkte zu verwirklichen.
Die Produktpartner*innen werden über echte Teilhabe, entsprechend ihres Beitrags, fair
am real erwirtschafteten Ertrag beteiligt. Dieses Fair Share System wird, in einem vom
BMWi geförderten Forschungsprojekt, zusammen mit der Uni Tübingen entwickelt.
Über den Wizard, eine (selbst)lernende Projektassistenz, werden Erfahrungen von Produktpartnerschaften aufbereitet und als Wissensdatenbank für alle zugänglich bereitgestellt.
Diese Funktionsprinzipien sind Grundlage für eine neue Arbeitskultur.
Jede*r kann als Resourceful Human frei entscheiden, in welche individuellen Produktideen er/sie als Mitunternehmer*innen ihre Fähigkeiten investieren.

Was ist die Mission von your.company?
your.company simplifiziert die Komplexität des Wirtschaftens wieder so, dass jede*r sie
verstehen und verantworten kann. Über eine dezentrale, professionelle und von Beginn
an skalierbare Unternehmensstruktur entwickeln freie Menschen in echter Teilhabe und
auf Augenhöhe qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte.
your.company ist eine echte Alternative, eine evolutionäre Organisation von Vielen für
Viele. Eure Firma, für Eure Ideen und Eure Produkte.
Zukünftig sollen Menschen mit your.company für sich selbst entscheiden können: Wer
produziert, welches Produkt, für welchen Markt und unter welchen Produktionsbedingungen?

Wer sind die Kund*innen von your.company?
your.company hat im klassischen Sinn keine Kund*innen, sondern vielmehr eine Zielgruppe. Die Zielgruppe vereint souveräne, eigenverantwortlich und unternehmerisch
denkende Menschen. Sie wollen sinnvolle Produkte auf den Markt bringen und damit die
Welt ein Stückchen verbessern (und natürlich auch Geld verdienen). Dabei orientieren
wir uns an Gemeinwohl, Nachhaltigkeit bis hin zu cradle2crade, fairer Zusammenarbeit
und Beteiligung.
Diese Zielgruppe bildet dann die Community mit vielen Produktpartnerschaften, welche
wiederum Kund*innen haben. Dieser Kund*innenstamm variiert stark, je nach Produktkategorie. Mittel- bis langfristig soll es einen eigenen your.company Online Shop geben,
der alle Produkte listet.

Wie generiert your.company Einnahmen?
Für die Bereitstellung der Company Sharing Lösung und den Zugang zum Netzwerk erhält your.company eine Ertragsbeteiligung von den Produktpartnerschaften. Aktuell liegt
diese bei 15 % des Rohertrags. Sie wird mit Ausbau des Company Sharing Angebotes auf
maximal 25 % angehoben.
Jede*r Resourceful Human und jede Produktpartnerschaft zahlt eine Nutzungsgebühr
an your.company (120 €/RH/Jahr und 400 €/PP/Jahr). Damit wird sichergestellt, dass ru-

hende Produktpartnerschaften keine unnötigen Kosten erzeugen.
Weitere Einnahmen, die bisher nicht in der Finanzkalkulation aufgenommen wurden, kommen aus Beratungsdienstleistungen, dem Verkauf eigener Software Lösungen (Fair Share
App) sowie dem Vertrieb von Softwarekomponenten, die mit Entwicklungspartnern spezifisch für your.company entwickelt wurden (50/50).
Die Daten unserer Nutzer*innen sind explizit kein Geschäftsmodell.

Warum gehen wir (vorerst) von einem moderaten Wachstum aus?
Das Konzept von your.company ist innovativ und einmalig – und das bedeutet Out-of-theBox, neu und ungetestet. Wir erleben mit den Praxisbeispielen zwar bereits, dass es funktioniert, doch wie sich das Modell zukünftig entwickelt können wir nur ahnen.
Im Aufbau achten wir auf die Qualität und Stabilität der Lösung. Zudem sind die kulturelle,
zwischenmenschliche Ebenen und die innere Entwicklung der Resourceful Humans zeitintensive und wichtige Aspekte. Sie werden das ausschlaggebende Element für den langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit der Unternehmung sein.

Warum hat your.company im Verantwortungseigentum gegründet?
Mit der Purpose Stiftung garantiert your.company im Verantwortungseigentum folgende
Grundsätze:
1. Gewinne sind Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck.
2. Nur Unternehmerschaft ist auch Eigentümerschaft (auf Zeit).
3. Das Unternehmen ist unveräußerlich und nicht vererblich.
4. Sinn, Wertetreue, Langfristorientierung und Unabhängigkeit.
Somit wird allen Resourceful Humans garantiert, dass your.company stets dem Zweck des
Company Sharings treu bleibt, sich niemand an den Gewinnen bereichert und die Unternehmung nicht verkauft wird.

Wie kann man investieren und was bekommt man dafür?
In your.company kann man mit einem partiarisches Darlehen investieren. Die Rückzahlung der Investition erfolgt auf zwei Arten. Zum Einen über ein qualifiziert nachrangiges
Darlehen mit 7 Jahren Laufzeit und einem festen Jahreszins. Zum Anderen über eine zusätzliche Bonuszahlung in x-facher Höhe der Investitionssumme, sobald your.company
entsprechende Umsätze verzeichnet. Darüber hinaus erhalten Investor*innen Zugang zu
unserem your.company Investor*innen Netzwerk und erfahren als Erste von neuen Investitionsmöglichkeiten in Produktpartnerschaften.

Was ist neuartig an dem Investitionsmodell?
Zwei Aspekte sind dabei hervorzuheben:
1. Als Unternehmen im Verantwortungseigentum geben wir keine Beteiligungen aus, sondern bieten partiarische Darlehen mit festen Rückzahlungsansprüchen. Die Rückzahlung
erfolgt als qualifiziert nachrangiges Darlehen mit einer festen Laufzeit und festem Jahreszins zu einen und als umsatzabhängige Bonuszahlung in x-facher Höhe der investierten
Summe zum anderen. Damit bleibt die mögliche Rendite auf ein moderates Maß gedeckelt.
2. Wir ermöglichen auch Investitionen über mitunternehmerische Dienstleistung. Damit
können wir die liquiditätsbedingt niedrigen Gehälter in der Aufbauphase des Geschäftsmodells kompensieren. Somit können alle, die zum Erfolg des Geschäftsmodells beitragen unternehmerisch an eben diesem beteiligt sein. Gemeinsam stehen wir dafür ein, dass
your.company eine Erfolgsgeschichte wird.

Woran orientieren sich unsere Investitionskonditionen?
Bei den Investitionskonditionen orientieren wir uns an anderen Investitionsmöglichkeiten
in nachhaltige Projekte, wie sie beispielsweise auf der Crowd-Investment Plattform der
GLS Bank gelistet sind. Bei 7-12 Jahren Laufzeit erhalten Investor*innen hier zwischen 3,4
% - 6 % effektiven Jahreszins.
Unser Geschäftsmodell ist, anders als ein Windpark, skalierfähig und wir wollen den Mut
unserer Investor*innen bei außerordentlichem Erfolg von your.company belohnen. Außerdem liegt unser Ausfallrisiko höher, da wir nicht Altbekanntes wiederholen, sondern neue
Wege gehen. Aus diesem Grund bieten wir einerseits ein qualifiziert nachrangiges Darlehen
mit einer festen Laufzeit und Jahreszins und andererseits eine umsatzabhängige Bonuszahlung in x-facher Höhe der investierten Summe, wenn your.company erfolgreich wird.

Warum macht die Investition durch mitunternehmerische Dienstleistung Sinn für uns?
Die Möglichkeit auch durch mitunternehmerische Dienstleistung in your.company investieren zu können hat mehrere Vorteile. Alle, die Verantwortung für das Geschäftsmodell
übernehmen, werden gemeinsam am Erfolg des Geschäftsmodells beteiligt. Damit können wir die liquiditätsbedingt niedrige Bezahlung in der Wachstumsphase kompensieren und aus wenigen Gründer*innen werden viele Mitunternehmer*innen. your.company
muss weniger Kapital aufnehmen als vergleichbare Unternehmungen. Die Rückzahlung
der Investitionen und Rendite erfolgt umsatzabhängig und nachrangig gegenüber der Investition durch Kapital. Folglich setzen wir uns alle dafür ein, dass auch Kapitalinvestor*innen ihre Rendite erhalten.

