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Gemeinsam erschaffen wir eine lebendige Netzwerkorganisation, in der jede*r mit Unterneh-
mergeist eigene Produktideen einfach umsetzen kann. 
your.company verbindet Ideengeber*innen mit Menschen, die ihre Fähigkeiten einbringen 
wollen, Resourceful Humans. Die Idee wird so schnell zu einem marktreifen Produkt. Dabei 
entscheiden die Beteiligten selbst, in welche Ideen sie ihre Arbeit investieren. So werden Pro-
dukte entwickelt, die die Menschen wirklich wirklich wollen.  

Das Company Sharing Angebot bietet einen digitalen Zugang zur eigenen Unternehmensinfra-
struktur. Rechtsrahmen, Kollaborationstools, Buchhaltung und weitere IT-Lösungen werden so 
konfiguriert zur Verfügung gestellt, dass sie optimal auf ein einziges Produkt ausgelegt sind. 
Wissen und Erfahrungen Einzelner werden dem gesamten Netzwerk zugänglich gemacht. Da-
bei werden alle, die sich mitunternehmerisch einbringen, fair an den gemeinsam geschaffenen 
Werten beteiligt. So können sich die Produktpartner*innen auf das konzentrieren, was wirklich 
wichtig ist: ein gutes Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen. 

die Menschen entscheiden

niederschwellig entwickeln und vermarkten 

your.company

Die Grundlage für rechtssicheres Mitunternehmertum und die erste nutzbare Version 
der Company Sharing Lösung stehen. Erste Umsätze von erfolgreichen Produktpartner-
schaften fließen. Die Unternehmung soll nun durch ein größeres Entwicklungsteam, ein  
erweitertes Mitglieder-Netzwerk und weitere Produktpartnerschaften tragfähig werden. 

stärker im Netzwerk



Betriebskosten

Personalkosten

Ein Großteil unserer Kosten besteht aus Software-Lizenzen, Server-Kosten sowie Verwaltungs-
pauschalen und CoWorking Mieten. Diese Kosten steigen mit der User-Zahl. Bei der Auswahl 
von Software achten wir daher besonders auf entsprechende Lizenzmodelle. Initial werden 
die Kosten für jede zusätzliche Serverleistung oder Software steigen, doch durch eine größere 
Anzahl Mitglieder werden die Kosten langfristig durch die Mitgliedsbeiträge amortisiert. Up-
dates, Support und laufender Betrieb werden auch weiterhin Kosten verursachen.

Mit der Investition durch mitunternehmerische Dienstleistung in your.company werden  Per-
sonalkosten niedrig gehalten. Damit bleibt der Liquiditätsbedarf von your.company in der 
Gründungsphase geringer und auch diejenigen, die am Erfolg mitarbeiten, werden beteiligt. 
Aktuell arbeitet das Kern-Team mit Grundgehältern für 5,8 Vollzeitäquivalente. Kapital-Inves-
titionen ermöglichen es your.company, weitere wichtige Expertisen einzubinden. Aktuell wird 
Verstärkung in den Bereichen Systemadministration, UX-Design und Datenbank- und Schnitt-
stellenprogrammierung in das Team aufgenommen.

in Abhängigkeit der Netzwerkgröße

und warum diese bei your.company anders sind

Wofür wir das Kapital verwenden...

Projektkosten

Herausforderungen begegnet das Team, indem themenorientierte Initiativen gebildet und 
zielorientiert Lösungen entwickelt werden. Die besten Lösungen entstehen durch viele unter-
schiedliche Perspektiven. 
Der Ausbau der Company Sharing Lösung, gemeinsam mit den aktiven Produktpartner*in-
nen, ist Hauptfokus der geplanten Projekte. Dabei werden auch Fremddienstleistungen in An-
spruch genommen, Kooperationspartnerschaften mit KMUs für die Entwicklung neuer Eigen-
produkte gebildet und Förderungen für die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen 
beantragt. Im Folgenden wird auf die Entwicklungsschwerpunkte eingegangen. 

der Weg zur Skalierbarkeit



Community und Matchmaking
Über eine intuitive, leicht zugängliche, dezentrale Community werden Resourceful Hu-
mans eingeladen, sich die aktuellsten Ideen und laufenden Produktpartnerschaften im 
Kurzprofil anzuschauen. Über Veranstaltungen wie die digitale MatchBox und das Produkt-
partnerschafts-Festival werden Menschen und ihre Fähigkeiten mit und über Produktideen 
vernetzt. Es gilt, die Profile und den digitalen Ideenmarktplatz über einen Login digital zu-
gänglich zu machen und die Matchmaking-Formate weiter durchzuführen und stetig zu ent-
wicklen.

In Kooperation mit syscoon entwickelt your.company ein spezialisiertes ERP Modul 
(Enterprise resource planning) für Produktpartnerschaften. Dieses bildet sämtliche Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens ab: von der Beschaffung über die Bilanzbuchhaltung 
bis hin zum Vertrieb. Es ist ein zentraler Baustein der Company Sharing Lösung und sorgt für 
die Vergleichbarkeit der Prozesse. syscoon vertreibt die skalierbare und speziell auf Produkt-
partnerschaften abgestimmte Lösung zukünftig auch an Kleinstunternehmen. your.company 
bleibt zu 50% beteiligt.

Ausbau des ERP-Systems



Fair Share - echte Teilhabe
Produktpartner*innen bewerten ihre jeweiligen Arbeitsbeiträge regelmäßig in einem sozi-
alen Gruppenprozess. Der daraus resultierende prozentuale Schlüssel bestimmt, wer wie-
viel der Erträge ausgeschüttet bekommt. Damit dieser Prozess zu einer fairen Verteilung an 
kollektiv geschaffenen Werten führt, wird der Verteilungsschlüssel mit dem real erwirtschafte-
ten Wert und der Wertsteigerung zum jeweiligen Zeitpunkt verknüpft. In einer Forschungsko-
operation mit der Universität Tübingen wird ein Realwert Algorithmus entwickelt. Bei 67.000 € 
Eigenanteil wird die Zusammenarbeit mit 233.000 € vom BMWi bezuschusst. Im Projektverlauf 
wird der Gruppenprozess der Wertschätzung verfeinert, eine App zur Ergebung der Beiträge 
entwickelt, der Algorithmus eingebunden, die Ansprüche rechtssicher in der Blockchain hin-
terlegt und eine Forschungsdatenbank aufgebaut.

Wizard - (selbst)lernende Projektassistenz

Rechtssicherheit
Die Anfertigung von Verträgen erfordert Rechtsberatung, diverse Gutachten, Steuerbera-
tung und juristische Unterstützung. Die formale Struktur, wie Beteiligte zu Mitunternehmer*in-
nen in einer Produktpartnerschaft werden, steht. Von Mitspracherecht, über Versteuerung der 
Zuflüsse bis zu Haftungsfragen. Es gilt, die Vertragswerke zu verfeinern, zu digitalisieren und 
ein Ident-Verfahren zu etablieren. Die Aufnahme- und Nutzungsbedingungen für Mitglieder 
sind anwendbar, werden jedoch bis zum einfachen Verständnis stetig optimiert. Der Schutz 
des geistigen Eigentums soll über eine externe Blockchain App sichergestellt werden und Pa-
tentfragen werden in einigen Produktpartnerschaften bereits thematisiert und evaluiert.

Der Wizard begleitet die Produktpartnerschaften auf ihrem Weg zur Produktverwirklichung 
und bereitet daraus Informationen und Erfahrungen, kultureller und technischer Natur, 
auf - für alle zugänglich.  Aktuell übernimmt diese Funktion der Companion - eine persön-
liche Ansprechperson für jede Produktpartnerschaft. Es werden Methoden und Formate für 
die Zusammenarbeit auf Augenhöhe evaluiert, die Company Sharing Module vermittelt und 
Erfahrungen aus anderen Produktpartnerschaften zur Verfügung gestellt. Die Anforderungen 
aus allen Produktpartnerschaften werden zentral zusammengeführt und, sofern skalierbar zu 
lösen, in die Company Sharing Lösung eingebunden. Die Rolle des Companions wird Schritt 
für Schritt automatisiert, sodass geteiltes Wissen automatisch generiert und abgerufen wer-
den kann.  
Mittelfristig werden die Daten aus dem Vergütungssystem, welches von jedem*r Produktpart-
ner*in verwendet wird, analysiert. Sie sollen statistisch und visuell so aufbereitet werden, dass 
neue, ähnliche Produktideen sich daran orientieren können. Die Skalierbarkeit des Wizards 
soll durch Einbindung künstlich intelligenter Methoden erreicht werden - eine (selbst)lernen-
de Projektassistenz. Weitere Forschungskooperationen hierfür sind in Planung.



Der Fokus unserer Öffentlichkeitsarbeit liegt darauf, neue Produktpartnerschaften mög-
lich zu machen, Menschen mit den passenden Fähigkeiten einzubinden und sie vom ersten 
Kontakt bis zur Zusammenarbeit zu begleiten. Über LinkedIn, Xing, den Newsletter, youtube 
und die Website werden gezielt potenzielle Mitunternehmer*innen für die Produktpartner-
schaften geworben. Mittels Blogbeiträgen, Videos, Podcasts und Informationen auf der Home-
page wird aufgezeigt welche Möglichkeiten und Besonderheiten die Rolle eines Resourceful 
Humans mit sich bringt. In Austauschformaten wie dem online MatchBox Event und Produkt-
partnerschafts-Festival schaffen wir eine Verbindung der Bedürfnisse in Produktpartnerschaf-
ten und denen, die sich davon angesprochen fühlen. 

Öffentlichkeit

Eine stabile, bruchfreie IT- Landschaft ist Grundlage für eine dezentrale Unternehmung. 
Für die Arbeit in Produktpartnerschaften werden anhand echter Anforderungen verschiede-
ne Software Lösungen evaluiert. Alltägliche Arbeitssoftware für dezentrale Teams wie Kolla-
boration, Projektmanagement, Mitgliederverwaltung, Buchhaltung und Dateimanagement 
werden getestet, implementiert und integriert. Ergänzt werden diese durch eigens entwickel-
te Applikationen wie beispielsweise die Fair Share App. Es gilt Datenbanken auzubauen und  
Schnittstellen zu programmieren (z. B. Bilanzbuchhaltung - Fair Share App - Wizard). Relevan-
te Informationen werden in Form von Dashboards auf den persönlichen Profilen der Resour-
ceful Humans oder in der digitalen Arbeitsumgebung der Produktpartnerschaften dargestellt. 
Hierfür würden wir gerne (vorhandene) Kompetenzen für Backend- & Datenbankprogram-
mierung sowie UX-Design und Systemadministation ins Team aufnehmen und bei speziellen 
Themen wie Schnittstellenprogrammierung vermehrt auf spezialisierte Fremddienstleister 
zurückgreifen. 

Entwicklung der IT-Landschaft

Finanzbedarf

Kapital kann über ein Darlehen in your.company investiert werden. Im Gegenzug werden 
feste Verzinsung und eine Bonuszahlung, sobald das Geschäftsmodell sich trägt, angeboten. 
Siehe Investitionsangebot.pdf. 

Finanzielle Unterstützung wird dem your.company Team die Umsetzung des Geschäfts-
modells ermöglichen. Es wird den existentiellen Druck nehmen (Gehälter), in nachhaltige Lö-
sungen investiert (Projektkosten) und der Betrieb aufrecht erhalten (Betriebskosten). 
Für die Entwickungsphase bis 2023 rechnen wir mit einem Kapitalbedarf von insgesamt ca. 
500.000 €.


