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Risikowarnung 

(a) Dieses öffentliche Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen wurde weder von der Finanzmarktaufsicht (FMA) noch einer anderen 
österreichischen Behörde geprüft oder genehmigt. 

(b) Investitionen in Wertpapiere oder Veranlagungen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines teilweisen oder vollständigen 
Verlusts des investierten Geldes oder des Risikos möglicherweise keine Rendite zu erhalten. 

(c) Ihre Investition fällt nicht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme. 

(d) Es handelt sich nicht um ein Sparprodukt. Sie sollten nicht mehr als 10 % Ihres Nettovermögens in solche Wertpapiere oder Veranlagungen 
investieren. 

(e) Sie werden die Wertpapiere oder Veranlagungen möglicherweise nicht nach Wunsch weiterverkaufen können. 

Teil A: Informationen über die Emittentin und das geplante Projekt 

(a) Identität, Rechtsform, Emittentin und Anbieterin der Veranlagung ist die 

SomaView GmbH, 

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Bochum, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 17525. 

Eigentumsverhältnisse, 

(zum 03.06.2020) 

Die Eigentümer der Emittentin sind: (in TEUR) Nennkapital Stimmrecht 

Maas, Stefan, 17.10.1975 11,88 40,50 % 

Sobotta, Christian, 02.12.1980 11,88 40,50 % 

Ernst, Uwe, 09.07.1962 2,79 9,50 % 

Biersa, Tim, 02.11.1981 1,47 5,00 % 

Weber, Bernd, 09.03.1965 1,32 4,50 % 

Geschäftsführung 

(auch die „gesetzlichen 
Vertreter") 

Maas, Stefan, 17.10.1975, Fritz-Schupp-Weg 8, 45968 Gladbeck, vertritt als Geschäftsführer gemeinsam 

mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen.  

Sobotta, Christian, 02.12.1980, In der Lusenheide 34, 45739 Oer-Erkenschwick, vertritt als 
Geschäftsführer gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen.   

und Kontaktangaben; Adresse: Universitätsstraße 136, 44799 Bochum 

Telefon: +4923454506105 

E-Mail: stefan.maas@somaview.glass 

Webseite: somaview.glass 

 Anm.: Auf der Webseite der Internetplattform (www.conda.at) können Anleger auch weitere Informationen 
gem. § 4 Abs 1 Z 2 – 4 AltFG abrufen. 

(b) Haupttätigkeiten der 

Emittentin; 

Unternehmensgegenstand der Emittentin ist die Entwicklung und der Vertrieb von Hard- und Software, 

sowie die Vergabe von Hard- und Software-Lizenzen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland 
Zweigniederlassungen zu errichten, Tochtergesellschaften zu gründen und sich an gleichartigen oder 
ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet 
erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.  

Die Tätigkeiten der Emittentin werden nachfolgend auch gemeinschaftlich als die „Geschäftstätigkeit" der 
Emittentin bezeichnet. 

angebotene Produkte oder 
Dienstleistungen; 

Die angebotenen Produkte gliedern sich in folgende Bereiche: 

 

Verkauf/Leasing von BabyAR: 

Wir bieten unseren Kunden BabyAR zum Verkauf und als Leasing an. Die meisten Kunden werden 
erfahrungsgemäß das Leasing (über unseren Leasing-Partner, die Firma Grenke) in Anspruch nehmen. 

 

Service-Angebote: 

Wir bieten unseren Kunden darüber hinaus drei verschiedene Service-Pakete (kostenlose Updates, 
BabyAR-Flyer, Garantieerweiterung, 48h-Austausch) für eine monatlichen Gebühr an. 

(c) Beschreibung des geplanten 
Projekts, einschließlich seines 
Zwecks und seiner 
Hauptmerkmale 

Das geplante Projekt der Emittentin ist eine Ausweitung der vorgenannten Geschäftstätigkeit. Die von 
Anlegern gewährten Darlehen werden für Aufwendungen verwendet, die damit im direkten oder indirekten 
Zusammenhang stehen. Insbesondere sollen die Darlehen für: 

(1) Weiterentwicklungskosten (25%) 
(2) Marketingmaßnahmen (25%) 

(3) Vertriebskosten (20%) 
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(4) Erwerb der BabyAR-Hardware-Komponenten (10%) 
(5) Patentkosten; Patentanwalt, Anmeldung, etc. (5%) 
(6) Finanzierungsaufwand (10%) 
(7) Zertifizierung des QM-System (5%) 

verwendet werden 

Zweck der Geschäftstätigkeit der Emittentin (und damit auch einer Ausweitung derselben) ist die Erzielung 
von Einnahmen, die über die damit verbundenen Aufwendungen hinausgehen. Die Emittentin verfolgt die 
Absicht der Gewinnerzielung. Neben einer daraus resultierenden geplanten Umsatzsteigerung soll 
außerdem die Rentabilität gesteigert werden, indem sich der Anteil der Einzelkosten und Gemeinkosten 
am Umsatz verringert. 

Wesentliche Merkmale des Projektes der Emittentin sind: 

BabyAR ist das weltweit erste Produkt, dass Augmented Reality (AR) und Live-Ultraschall miteinander 
verbindet. Als Life-Style-Produkt unterliegt es nicht den strengen Auflagen für Medizinprodukte. Daher ist 
es für die SomaView das erste Produkt einer Reihe von AR-Ultraschallprodukten, die in den nächsten 2-3 

Jahren auf den Markt kommen werden. Diese benötigen als Medizinprodukte jedoch eine längere 
Entwicklungszeit. 

BabyAR ist marktreif und soll mit Hilfe des Crowdinvestments und vorhandenem Eigenkapital zunächst an 
niedergelassene Gynäkologen und Geburtshilfestationen in Deutschland vertrieben werden. Das 
Investment dient im Wesentlichen dem Aufbau des Vertriebs- und Service-Netzwerks, der Durchführung 
von Marketingmaßnahmen und der Patentanmeldung für innovative und bereits fest geplante 
Funktionserweiterungen. 

Das Investment ermöglicht eine deutlich schnellere Skalierung als dies mit eigenen Mitteln möglich wäre. 

Ab 2021 soll BabyAR in der DACH-Region, den Niederlanden und anschließend weiteren europäischen 
Ländern vertrieben werden. Außereuropäische Märkte (USA, Ostasien, ...) sollen mit Hilfe eines weiteren 
Investments (ca. 2 Millionen Euro) ab 2022 angegangen werden. 

Anleger sollen in diesem Zusammenhang beachten, dass die Fähigkeit der Emittentin zur Umsetzung des 
geplanten Projektes wesentlich davon abhängt, wieviel Kapital von Anlegern zur Verfügung gestellt wird. 
Es soll außerdem beachtet werden, dass die Emittentin keiner Mittelverwendungskontrolle unterliegt, wie 
näher unter Teil E (b) beschrieben ist. 

 

Teil B: Hauptmerkmale des Angebots-Verfahrens und Bedingungen für die Kapitalbeschaffung 

(a) Mindestziel der 

Kapitalbeschaffung im 
Rahmen des öffentlichen 
Angebots sowie Zahl der von 
der Emittentin bereits nach dem 
AltFG durchgeführten Angebote; 

Das Mindestziel der Kapitalbeschaffung ist ein Betrag von EUR 100.000,00. Erst wenn die Gesamtsumme 

der Angebote von Anlegern diesen Betrag erreicht, kann die Emittentin die Nachrangdarlehensangebote 
von Anlegern annehmen. 

Dies ist die erste Kapitalbeschaffung der Emittentin, die vom Anwendungsbereich des 
Alternativfinanzierungsgesetzes erfasst wird.  

(b) Frist für die Erreichung des 

Ziels der Kapitalbeschaffung; 

Die Frist, während der Anleger Angebote im Hinblick auf die Veranlagung abgeben können, endet mit dem 

Ablauf des 03.07.2020. Die Annahme des Angebots eines Anlegers durch die Emittentin erfolgt mittels 
Übermittlung einer entsprechenden E-Mail an die vom Anleger auf der Website/im Angebotsschreiben 
bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, von Anlegern übermittelte 
Angebote anzunehmen. 

Die Angebotsfrist kann von der Emittentin im Falle der vorzeitigen Erreichung des Mindestziels oder der 

Höchstangebotssumme („Funding Limit"), wie näher unter Punkt (d) erläutert, verkürzt werden. Außerdem 
kann die Emittentin die Angebotsfrist um bis zu vier Monate ausweiten. Eine mehrmalige Verlängerung ist 
zulässig, solange die ursprüngliche Angebotsfrist insgesamt nicht über vier Monate verlängert wird. 

(c) Informationen über die Folgen 

für den Fall, dass das Ziel der 
Kapitalbeschaffung nicht 
fristgerecht erreicht wird; 

Für den Fall, dass bis zum Ende der Angebotsfrist – beziehungsweise, im Falle der Verlängerung der 

Angebotsfrist, bis zum Ende der Verlängerungsfrist – nicht zumindest ein Betrag in Höhe von 
EUR 100.000,00 erreicht wird beziehungsweise der Betrag in Höhe von EUR 100.000,00 infolge von 
Rücktritten von Anlegern unterschritten wird, kommt der Darlehensvertrag nicht zustande und der vom 
jeweiligen Anleger an die Emittentin überwiesene Darlehensbetrag wird an diesen (ohne Verzinsung) 
refundiert. 

(d) Höchstangebotssumme, wenn 

diese sich von dem unter 
Buchstabe a genannten 
Zielbetrag der 
Kapitalbeschaffung 
unterscheidet; 

Die Emittentin beabsichtigt, Kapital über das Mindestziel hinaus bis zu einer Höchstangebotssumme von 

EUR 500.000,00 („Funding-Limit") von Anlegern zu sammeln. Das Angebot in Österreich ist Teil eines 
Gesamtangebots, das neben Österreich auch in Deutschland stattfindet.  

(e) Höhe der von der Emittentin für 
das geplante Projekt 
bereitgestellten Eigenmittel 
oder Hinweis darauf, dass von 

Seitens der Emittentin wird Eigenkapital für das Projekt (die Geschäftstätigkeit) bereitgestellt. Dieses setzt 
sich zum Zeitpunkt des letzten Jahresabschlusses mit Stichtag 31.12.2019 aus dem Nennkapital der 
Emittentin, vermindert um den Bilanzverlust zusammen.  

Position (in TEUR) 31.12.2019 
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der Emittentin keine Eigenmittel 
bereitgestellt werden; 

Nennkapital 29,32 

Kapitalrücklage 30,32 

Bilanzverlust -173,73 

   davon Verlustvortrag -12,48 

Eigenkapitalsumme                                                                                                                             -114,09 

(f) Änderung der 
Eigenkapitalquote der 
Emittentin im Zusammenhang 
mit dem öffentlichen Angebot. 

Ausgehend von der negativen Eigenkapitalquote zum 31.12.2019, wie sie sich aus dem 
Jahresabschluss der Emittentin ergibt, kann sich diese bei Erreichen der unter Punkt (d) dargestellten 
Höchstangebotssumme (d.h. unter Annahme der Maximalwerte für den Kapitalzuwachs und -abgang der 
einzelnen Positionen der Bilanz-Passiva der Emittentin) weiter erhöhen. 

Hinweis: Die Emittentin hat ihren Unternehmenssitz in Deutschland und unterliegt deutschen 

Bilanzierungsvorschriften. aus diesem Grund sieht das Bilanz-Passiva der Emittentin eine Position 
„nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" vor, die das sonst negative Eigenkapital in der 

Darstellung neutralisiert. Dadurch erhöht sich auch die Bilanzsumme (Gesamtkapital) der Emittentin. 
Verringert man die Bilanzsumme um diese Position, dann beträgt die Eigenkapitalquote nach dieser 

Änderung -115,91% zum 31.12.2019. 

In diesem Zusammenhang soll beachtet werden, dass der Erfolg der Kapitalbeschaffung bis zu deren 
Abschluss nicht vollständig absehbar ist. Insofern kann die tatsächliche Änderung der Eigenkapitalquote 
der Emittentin stark von der vorstehenden Darstellung abweichen. Darüber hinaus können bei der 

Kapitalbeschaffung weitere Aufwendungen entstehen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Informationsblattes noch nicht vollständig absehbar sind (beispielsweise zur Bewerbung der 
Veranlagung). Es soll außerdem beachtet werden, dass die Eigenkapitalquote der Emittentin durch die 
operative Geschäftstätigkeit der Emittentin und andere Maßnahmen der Finanzierungstätigkeit laufend 
Änderungen unterworfen ist. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 widerspiegelt deshalb nicht die 
Eigenkapitalquote der Emittentin zum Datum der Erstellung dieses Informationsblattes oder zum Datum 
des Abschlusses der Kapitalbeschaffung. 

 

Teil C: Besondere Risikofaktoren 

Risiken im Zusammenhang 

- mit der rechtlichen 
Ausgestaltung des 
Wertpapiers oder der 
Veranlagung und dem 
Sekundärmarkt, einschließlich 
Angaben zur Stellung des 
Anlegers im Insolvenzfall und 
zur Frage, ob der Anleger das 
Risiko trägt, für zusätzliche 

Verpflichtungen über das 
angelegte Kapital hinaus 
aufkommen zu müssen 
(Nachschussverpflichtung); 

Bei der Veranlagung handelt es sich um eine langfristige Anlage. Mit der Anlageform sind Chancen und 

Risiken verbunden und es können keine Zusagen oder verlässliche Prognosen über künftige Erträge 
gemacht werden. Insbesondere stellen etwaige erwirtschaftete Erträge in der Vergangenheit keinen 
Indikator für künftige Erträge dar. So kommen insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 

Nachrangigkeit der Veranlagung: Die Veranlagung ist qualifiziert nachrangig, das bedeutet, dass 
Forderungen des Anlegers im Fall der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin erst nach den 
Forderungen aller nicht qualifiziert nachrangigen Gläubiger bedient werden. Zahlungen aus der 

Veranlagung (Laufende Verzinsung, Tilgung, Bonusverzinsung) werden von der Emittentin außerdem nur 
soweit durchgeführt, soweit sie keine Insolvenz der Emittentin bewirken und zu keinem Insolvenzgrund 
führen. 

Insolvenzrisiko: Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin. 
Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt regelmäßig zu einem Totalverlust. Es gibt keine wie bei 
Bankeinlagen übliche Einlagensicherung oder sonstige Entschädigungseinrichtung. 

Geschäftsrisiko: Der Anleger nimmt mit seinem eingezahlten Kapital an dem unternehmerischen 
Geschäftsrisiko teil. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin und damit auch der Erfolg der Veranlagung 
kann nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Aussagen und Einschätzungen über die zukünftige 
Geschäftsentwicklung können unzutreffend werden. Die Emittentin kann Höhe und Zeitpunkt von Zu- und 
Abflüssen nicht zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen 
ab, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes. Auch rechtliche und steuerliche 
Rahmenbedingungen können sich verändern und Auswirkungen auf die Emittentin haben.  

Besonderes Risiko bei Fremdfinanzierung des Erwerbs: Nutzt der Anleger Fremdfinanzierung zum 
Erwerb der Veranlagung, ist er generell einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die aufgenommene 
Fremdfinanzierung muss, unabhängig vom Erfolg der Veranlagung, zurückgeführt werden. Das kann für 
solche Anleger besonders nachteilige Folgen, bis hin zur persönlichen Insolvenz, haben. Kosten der 
Fremdfinanzierung schmälern außerdem den Ertrag und damit die Gewinnchancen ganz erheblich. 
Insbesondere Privatpersonen ist von fremdfinanzierten Investitionen dringend abzuraten. 

Totalverlustrisiko / Maximales Risiko: Darunter versteht man das Risiko, dass ein Investment 
vollständig wertlos wird. Das Risiko des Totalverlustes bei Einzelinvestments ohne Risikostreuung ist 

entsprechend höher. Über das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals hinaus können Anleger 
bei besonderen persönlichen Vermögensverhältnisse (z.B. Fremdfinanzierung des Erwerbs der 
Veranlagung) zusätzliche Vermögensnachteile treffen, was im schlimmsten Fall zum Maximalrisiko, der 
persönlichen Insolvenz, führen kann. 

Malversationsrisiko: Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es bei der Emittentin zu strafbaren 
Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. Diese können nie ausgeschlossen werden. Malversationen 
können die Emittentin mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch zur Insolvenz der Emittentin führen. 
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Klumpenrisiko: Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger keine oder nur eine 
geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von einem Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 

Erschwerte Übertragbarkeit: Darunter ist zu verstehen, dass Veranlagungen wie diese nur unter 
besonderen Bedingungen übertragbar sind und dass es in der Regel keinen geregelten Zweitmarkt oder 
Kurswert gibt. 

Über den Darlehensbetrag hinaus hat die Emittentin im Fall der Angebotsannahme keine weiteren 
Ansprüche gegen den Anleger auf Einzahlungen (KEINE NACHSCHUSSPFLICHT). 

- mit der finanziellen Lage der 
Emittentin:  

 

Liegt negatives Eigenkapital 

vor? 

Ja. Wie genauer unter Punkt B (e) dargestellt, verfügte die Emittentin zum 31.12.2019 gemäß dem durch 

Verweis einbezogenen Jahresabschluss über ein negatives Eigenkapital iHv EUR -114.091,54. 

Die Emittentin geht davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr 2020 sowie auch 2021 Jahresfehlbeträge, 
Bilanzverluste und damit auch ein negatives Eigenkapital haben wird. Aufgrund der Markteinschätzung 
der Emittentin erwartet diese ab dem Jahr 2022 Gewinne. Ein negatives Eigenkapital der Emittentin stellt 
ein Hindernis für die Auszahlung von Zins- und Kapitalrückzahlungen an den Anleger dar, wie genauer 
unter Teil E (b) beschrieben ist. 

Liegt ein Bilanzverlust vor? Ja. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Emittentin einen Bilanzverlust  von EUR -173.731,54 erzielt. Dieser 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Position (in TEUR) 31.12. 2018 – 31.12.2019 

Jahresfehlbetrag nach Steuern -161,25 

Verlustvortrag                                                                                                                                                                                 -12,48 

Bilanzverlust -173,73 

Die Emittentin geht davon aus, dass sie das laufende Geschäftsjahr 2020 mit Bilanzverlust abschließen 
wird. 

Wurde in den vergangenen drei 
Jahren ein Insolvenzverfahren 
eröffnet? 

Nein. In den vergangenen drei Jahren wurde weder über die Emittentin selbst, noch über ein verbundenes 
Unternehmen der Emittentin (iSd § 189a Abs 1 Z 8 UGB), noch über einen Eigentümer (>25%) oder die 
wirtschaftlichen Eigentümer der Emittentin, noch über eine andere Gesellschaft, an der ein Eigentümer 
(>25%) oder die wirtschaftliche Eigentümer der Emittentin beteiligt ist, ein Insolvenzverfahren eröffnet.  

 

Teil D: Informationen über das Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen 

(a) Gesamtbetrag und Art der 
anzubietenden Wertpapiere 
oder Veranlagungen; 

Die Emittentin beabsichtigt, Kapital in Höhe von bis zu EUR 500.000,00 („Funding-Limit") in Form von 
qualifiziert nachrangigen, unbesicherten, partiarischen Darlehen (nachstehend als 
„Nachrangdarlehen" bezeichnet) aufzunehmen, die Anleger nach Maßgabe des Darlehensvertrags der 
Emittentin anbieten und bei Annahme durch die Emittentin dieser gewähren. Bei den Nachrangdarlehen 
handelt es sich um Veranlagungen iSd § 1 Abs 1 Z 3 KMG. Über solche Veranlagungen werden keine 
Wertpapiere ausgegeben. 

(b) gegebenenfalls Angaben zu 
Laufzeit, 

Die Laufzeit des Nachrangdarlehens beginnt mit Vertragsschluss, also mit der individuellen Annahme des 
Darlehensangebots durch die Emittentin und endet am 30.06.2027. Ein ordentliches Kündigungsrecht des 
Anlegers besteht nicht, jedoch kann das Nachrangdarlehen aus wichtigem Grund außerordentlich und 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist gekündigt werden. 

Die Emittentin hat ein einseitiges Kündigungsrecht für den Fall, dass während der Laufzeit des 
Nachrangdarlehens ein Kontrollwechsel bei der Emittentin stattfindet. Die Kündigung kann dann fristlos 
ausgesprochen werden. Das Kündigungsrecht ist binnen 8 Wochen nach Eintritt des Kündigungsgrundes 
auszuüben und an die E-Mail-Adresse des Anlegers zu übermitteln. Darüber hinaus hat eine Mitteilung 
auf der Website der Internetplattform zu erfolgen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

Zinssatz und sonstigen 
Vergütungen für den Anleger, 

Die Verzinsung besteht aus einem laufenden Darlehenszins (Basiszins) und einer Abschlusszahlung in 
Form einer Unternehmenswertbeteiligung (Wertsteigerungszins).  

Basiszins: Der laufende Darlehenszins (Basiszinssatz) beträgt 4,5% p.a. (act/360: Dies bedeutet, dass 
die Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung ein Zinsjahr von 360 Tagen zugrunde 
gelegt wird).  Abweichend hiervon betragen die Basiszinsen 5,5% p.a. (act/360), wenn der Anleger sein 
Angebot zum Abschluss eines Nachrangdarlehens (das heißt seine Investition auf der Internetplattform 
oder mittels Zeichnungsschein) bis einschließlich 26.06.2020 legt („Early Bird"). 

Wertsteigerungszins: Der Wertsteigerungszins berechnet sich durch Multiplikation des 
Beteiligungsanteils des Anlegers mit dem mittels Multiplikatormethode (Multiple 1,00 (Damodaran)) oder 

mittels Gutachten zur Ermittlung des Unternehmenswertes (je nachdem welcher Wert höher ist) 
festgestellten Unternehmenswert bei Laufzeitende, abzüglich dem investierten Darlehensbetrag und 
abzüglich der Summe der Basiszinsen über die Laufzeit. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind 
anteilig je Anleger außerdem die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Unternehmenswertbeteiligung 
verbundenen Kosten für die Nutzung der Internetplattform (entspricht 15 % der Wertsteigerungszinsen vor 
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Berücksichtigung der Abwicklungskosten) abzuziehen um den Betrag für den Wertsteigerungszins zu 
ermitteln. 

Für den Fall, dass es während der Laufzeit des Nachrangdarlehens zu einem Kontrollwechsel bei der 
Emittentin kommt und diese in Folge dessen das daraus entstehende Recht zur Kündigung des 
Nachrangdarlehens nutzt, muss der Wertsteigerungszins einen Wert annehmen, der dem Anleger eine 
Verzinsung seiner Investition in Höhe von 18% p.a. (vor Berücksichtigung der Abwicklungskosten) sichert. 

Beim Abschluss eines partiarischen Nachrangdarlehensvertrags in Höhe von bestimmten 
Mindestbeträgen erhält der Anleger Prämien, wie näher auf der Internetplattform erläutert ist. Für die 
Erfüllung der Prämien gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Emittentin. 

Tilgungsrate und 
Zinszahlungsterminen, 

Aufgelaufene Basiszinsen sind jeweils zum Zinszahlungstermin am 30.06. eines Jahres fällig. Sollte das 
Eigenkapital der Emittentin negativ sein oder die Zahlung aufgelaufener Zinsen zu einem Insolvenzgrund 
führen, dann wird die Zinszahlung zum nächsten Zinszahlungstermin vorgetragen. Vorgetragene 
Zinszahlungen unterliegen auch der Verzinsung mit dem Basiszinssatz. 

Die Rückzahlung des Darlehensbetrages sowie die Auszahlung des Wertsteigerungszinses an den 
Anleger erfolgen planmäßig in einer Rate zum 30.06.2027 am Ende der Laufzeit. Das Ende der Laufzeit 
ist unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens des Darlehensvertrags zwischen Anleger und 
Emittentin. 

Die Fälligkeit von Zinszahlungen und Kapitalrückzahlungen an Anleger ist auch abhängig davon 
ob Auszahlungshindernisse vorliegen, wie näher unter Teil E (b) beschrieben ist. 

Maßnahmen zur 
Risikobegrenzung, soweit diese 
nicht unter Buchstabe f 

angeführt sind; 

[keine] 

(c) gegebenenfalls 
Zeichnungspreis; 

Anleger können die Höhe des Darlehensbetrags auf der Internetplattform/im Angebotsschreiben wählen, 
wobei der Darlehensbetrag zumindest EUR 100 betragen muss. Jeder höhere Darlehensbetrag muss ein 

ganzes Vielfaches von EUR 100 sein (das bedeutet: Stückelung in EUR 100-Schritten). Darlehensbeträge, 
die größer als EUR 5.000 sind, können der Emittentin ausschließlich in Form von Angebotsschreiben 
angeboten werden. In diesem Zusammenhang wird der Crowd-Investor darauf hingewiesen, sollte 
er beabsichtigen einen Betrag mit einem EUR 5.000,00 übersteigenden Gesamtwert zu veranlagen, 
höchstens das Doppelte seines durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens über zwölf 
Monate gerechnet, oder maximal 10 % seines Finanzanlagevermögens zu investieren. Der 
Darlehensbetrag ist vom Anleger bei der Übermittlung seines Angebots an die Emittentin schuldbefreiend 
auf das auf der Internetplattform angegebene Konto der Emittentin zu zahlen. Nach Eingang des vom 
Anleger zu leistenden Darlehensbetrags auf das auf der Internetplattform angegebene Konto der 
Emittentin hat die Emittentin im Falle der Annahme des Angebots des Anlegers keine darüber 
hinausgehenden Zahlungsansprüche gegen den Anleger. 

(d) gegebenenfalls Angaben dazu, 
ob Überzeichnungen akzeptiert 
werden und wie sie zugeteilt 
werden; 

Darlehensangebote von Anlegern können über das Mindestziel hinaus bis zur Höchstangebotssumme von 
der Emittentin angenommen werden. Darüber hinaus können keine Angebote von der Emittentin 
angenommen werden und es ist keine Überzeichnung möglich. Die Zuteilung von Angebotsannahmen 
durch die Emittentin erfolgt nach der Reihenfolge, in der gültige Angebote von Anlegern über ein 
Nachrangdarlehen bei der Internetplattform (entweder über die direkte Abgabe eines Angebots auf der 

Internetplattform oder durch Übersendung eines Angebotsschreibens an die Internetplattform oder an die 
Emittentin und darauffolgende Weiterleitung durch die Emittentin an die Internetplattform) einlagen. 

(e) gegebenenfalls Angaben zur 

Verwahrung der Wertpapiere 
und zur Lieferung der 
Wertpapiere an Investoren; 

[Im vorliegenden Fall nicht zutreffend, weil es sich nicht um ein Wertpapier handelt.] 

(f) Wenn die Investition durch 

einen Garantie- oder einen 
Sicherungsgeber besichert ist 

i) Angabe dazu, ob es sich 
bei dem Garantie- oder 
Sicherungsgeber um eine 
juristische Person handelt; 

ii) Identität, Rechtsform und 
Kontaktdaten dieses Garantie- 
oder Sicherungsgebers; 

iii) Informationen über Art und 
Bedingungen der Garantie oder 

Sicherheit; 

[Im vorliegenden Fall nicht zutreffend, weil es für die Veranlagung keinen Garantie- oder 
Sicherungsgeber gibt. Forderungen von Anlegern aus der Veranlagung sind unbesichert. Das bedeutet, 

dass weder schuldrechtliche (beispielsweise Bürgschaften, Garantien und/oder Schuldbeitritte von 
Dritten) noch sachenrechtliche Sicherheiten (Bestellung eines Pfandrechts an Vermögensgegenständen 

der Emittentin oder Dritter) zugunsten der Anleger vereinbart bzw. bestellt wurden. Für die Ansprüche 
der Anleger aus dieser Veranlagung haftet ausschließlich das verfügbare Vermögen der Emittentin. Im 
Insolvenzfall nimmt jeder Anleger somit am Unternehmensrisiko der Emittentin vollumfänglich teil. Ein 

Totalverlust des eingesetzten Kapitals von Anlegern kann daher nicht ausgeschlossen werden.] 
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(g) gegebenenfalls feste 
Verpflichtung zum Rückkauf von 

Wertpapieren oder 
Veranlagungen und Frist für 
einen solchen Rückkauf; 

[keine] 

 

Teil E: Anlegerrechte, die über die in Teil D Beschriebenen hinausgehen 

(a) Mit den Wertpapieren oder den 
Veranlagungen verbundene 
Rechte; 

Informations- und Kontrollrechte des Anlegers beschränken sich auf jene Rechte, die dem Anleger 
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit der Emittentin und gesetzlicher Vorschriften für das Angebot in 
Österreich eingeräumt werden. Da die Anleger an der Emittentin nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt sind, 

stehen ihnen insbesondere gesetzliche Informations- und Kontrollrechte von Gesellschaftern nicht zu. 

Gemäß Punkt 6.1 des Darlehensvertrags sind Anleger berechtigt, in elektronischer Form für jedes 
Geschäftsjahr den Jahresabschluss der Emittentin spätestens vier Wochen nach Erstellung des 
Jahresabschlusses zu erhalten. Diese Informations- und Kontrollrechte stehen Anlegern bis zur 
vollständigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Veranlagung zu. Auch nach Rückführung des 
Darlehensbetrags sind Anleger zum Erhalt der angeführten Unterlagen in jenem Umfang berechtigt, der 
erforderlich ist, um ihre Ansprüche aus der Veranlagung zu überprüfen. 

Gemäß Punkt 6.3 des Darlehensvertrages sind Anleger außerdem berechtigt, in elektronischer Form 
jeweils quartalsweise über die wesentlichen Ereignisse (wie z.B.: Umsatz, Cash-Flow, Geldbestand, 
Personalstand, Markt, Konkurrenz und wesentliche Aktivitäten inkl. Produktentwicklungen, Marketing und 
Vertrieb, Forschung und Entwicklung) der Emittentin informiert zu werden. 

Gemäß § 4 Abs 1 u Abs 4 AltFG und § 5 FernFinG hat der Anleger Anrecht auf, die Informationen in 
diesem Informationsblatt sowie weitere Informationen, die im nachstehenden Hinweis aufgelistet sind, vor 

Abgabe seines Darlehensangebots zu erhalten. Die Informationen müssen außerdem bei Änderungen 
während dem öffentlichen Angebot aktualisiert werden. 

Über die in diesem Punkt dargestellten, vertraglich vereinbarten und gesetzlichen Informations- und 
Kontrollrechte hinausgehende Informations- und Kontrollrechte zugunsten des Anlegers bestehen nicht. 

Widerrufsrecht: Ist der Anleger Verbraucher, so hat er ab Annahme des Angebots durch die Emittentin 
das Recht, das Nachrangdarlehen binnen 14 Tagen zu widerrufen. Die Widerrufserklärung ist an die 
Emittentin, SomaView GmbH, Universitätsstraße 136, 44799 Bochum, zu richten. 

Macht der Anleger von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, hat die Emittentin innerhalb von zwei Wochen 
ab Zugang der Widerrufserklärung den Darlehensbetrag an den Anleger zurückzuzahlen. Das 
Nachrangdarlehen steht unter der auflösenden Bedingung, dass durch Rücktritte von Anlegern der 
Gesamtdarlehensbetrag unter das Mindestziel für die Kapitalbeschaffung fällt.  

(b) Beschränkungen, denen die 
Wertpapiere oder 
Veranlagungen unterliegen; 

Auszahlungshindernisse: Ansprüche von Anlegern aus der Veranlagung (Zins- und 
Kapitalrückzahlungen) erfolgen nur dann, wenn unter Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher 
(derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der Emittentin, deren Forderungen nachrangig gemäß § 67 Abs 3 
IO sind, ein positives Eigenkapital der Emittentin vorliegt sowie unter Berücksichtigung der Forderungen 

sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der Emittentin, deren Forderungen nachrangig gemäß 
§ 67 Abs 3 IO sind, keine Insolvenz oder rechnerische Überschuldung der Emittentin vorliegt. 

Keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung: Die Veranlagung vermittelt keine gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung an der Emittentin. Die Veranlagung ist auch nicht mit Stimmrechten ausgestattet und gewährt 
keinerlei Mitgliedschaftsrechte, Geschäftsführerbefugnisse oder Mitspracherechte an der Emittentin. 
Unternehmerische Entscheidungen werden immer vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über 
zukünftige Entwicklungen getroffen. Im Nachhinein kann sich herausstellen, dass die Entwicklungen 
anders verlaufen sind und deshalb die unternehmerische Entscheidung nicht die gewünschte Auswirkung 
hatte oder sogar negative Auswirkungen hat. Unternehmerische Fehlentscheidungen, die die Anleger nicht 

beeinflussen können, könnten negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin und somit auf ihre Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung aus der Veranlagung haben. 

Keine Mittelverwendungskontrolle: Den Anlegern ist es nicht möglich, die tatsächliche 
Mittelverwendung aus der Veranlagung zu kontrollieren oder gar zu beeinflussen. Es besteht daher keine 
Mittelverwendungskontrolle durch die Anleger. Darüber hinaus existiert auch keine 
Mittelverwendungskontrolle durch Dritte, beispielsweise durch einen Wirtschaftsprüfer. 

(c) Beschreibung etwaiger 
Beschränkungen hinsichtlich der 
Übertragung der Wertpapiere 
oder Veranlagungen; 

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung der Veranlagung erschwert ist 
(d.h. sie kann nur unter besonderen Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission der 
Veranlagung kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden kann. 

Verkauf: Will ein Anleger die Veranlagung verkaufen, muss er einen geeigneten Käufer finden und einen 
Kaufpreis vereinbaren. Der Käufer muss zum Zeitpunkt des Verkaufs auf der Internetplattform registriert 
sein und es muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über den Verkauf an die Internetplattform 
erfolgen. Ein Verkauf an Personen, die nicht auf der Internetplattform als Anleger registriert sind, ist 
ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgtem Verkauf hat die Emittentin das Recht und die Pflicht, 
ausschließlich auf die über die Internetplattform genannte Kontoverbindung des Käufers schuldbefreiend 
zu leisten. 
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Kosten: Seitens der Emittentin und der Internetplattform werden dem Anleger für die Veräußerung keine 
Kosten in Rechnung gestellt. Wird die Veranlagung verkauft, können in Abhängigkeit des Kaufpreises für 
den Anleger Erträge und Aufwendungen aus dem Verkaufserlös entstehen. Der Verkauf unterliegt einer 
Zessionsgebühr von 0,8 % vom Verkaufswert, die an das Finanzamt abzuführen ist. 

(d) Ausstiegsmöglichkeiten; Keine ordentliche Kündigung: Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit (das heißt: Kündigung ohne 
Vorliegen eines wichtigen Grundes) seitens des Anlegers ist während der Laufzeit nur dann möglich, wenn 
einer oder mehrere der im Darlehensvertrag angeführten wesentlichen betriebsnotwendigen 
Vermögensgegenstände der Emittentin, aus welchem Grund auch immer, veräußert werden oder dieser 
auch nur einzelne Rechte daran abtritt und in Folge dessen die betroffenen Vermögensgegenstände zur 

Gänze oder zu einem wesentlichen Teil nicht mehr durch die Emittentin genutzt werden können. Die 
Emittentin hat den Anleger von so einer Veräußerung über die Webseite zu informieren. 

Daher ist das eingesetzte Kapital eines Anlegers, ausgenommen für den Fall einer Veräußerung eines 
wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes oder einer außerordentlichen Kündigung 
des Darlehensvertrags aus wichtigem Grund, für die Dauer der Laufzeit oder – im Falle des Nichtvorliegens 
der Rückzahlungsvoraussetzungen zum Laufzeitende – darüber hinaus gebunden. 

Kündigung aus wichtigem Grund: Darüber hinaus kann der Anleger den Nachrangdarlehensvertrag 
jederzeit aus wichtigen Gründen, die in der Sphäre der Emittentin liegen, kündigen. Festgehalten wird, 
dass eine Verschlechterung der Finanz- und Vermögenslage der Emittentin kein wichtiger Grund für eine 
vorzeitige Auflösung des Vertrages ist. 

(e) für Dividendenwerte: Kapital- 

und Stimmrechtsverteilung vor 
und nach der sich aus dem 
Angebot ergebenden 
Kapitalerhöhung (unter der 
Annahme, dass alle 
Wertpapiere gezeichnet 
werden). 

[Im vorliegenden Fall nicht zutreffend, weil es sich nicht um einen Dividendenwert handelt.] 

 

Teil F: Kosten, Informationen und Rechtsbehelfe 

(a) Den Anlegern im 
Zusammenhang mit der 
Investition entstehende Kosten; 

Für den Abschluss eines Nachrangdarlehens und die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
werden dem Anleger keine Kosten in Rechnung gestellt. 

Soweit die Emittentin Ansprüche der Anleger aus der Veranlagung durch Überweisungen auf ein in Euro 
geführtes Bankkonto einer Bank innerhalb der Europäischen Union erfüllt, erfolgen diese Überweisungen 

für den Anleger kosten- und spesenfrei. Im Falle von Überweisungen auf ein Bankkonto einer Bank 
außerhalb der Europäischen Union, trägt der jeweilige Anleger allfällige Kosten (Bankspesen) in 
Zusammenhang mit der Überweisung. 

(b) Der Emittentin im 

Zusammenhang mit der 
Investition entstehende 
einmalige und laufende 
jährliche Kosten, jeweils in 
Prozent der Investition; 

Es entstehen bei der Emittentin folgende Kosten für Leistungen der Internet-Dienstleistungsplattform: 

Während der Platzierungsphase fallen bei der Emittentin einmalig Beratungskosten in Abhängigkeit des 
Finanzierungsvolumens von circa 9,50% der Höchstangebotssumme an. 

Während der Darlehens-Laufzeit fallen bei der Emittentin jährlich Kosten in Höhe von 1,50% p.a. der 
Summe der gewährten Darlehensbeträge an. 

Bei einer Abwicklung des Wertsteigerungsbonus werden der Emittentin anteilig pro Anleger Kosten für die 
Abwicklung des Wertsteigerungsbonus in Rechnung gestellt (siehe dazu Teil D: (b). Die Emittentin hat auf 
Basis von Planungsannahmen eine Prognose für die Höhe des Wertsteigerungsbonus und die darauf 
anfallenden Abwicklungskosten erstellt. Bei Eintreffen diese Prognose betragen die Kosten für die 
Abwicklung des Wertsteigerungsbonus ca. 15% des Rückzahlungsbetrages. 

(c) Angaben dazu, wo und wie 

zusätzliche Informationen über 
das geplante Projekt und die 
Emittentin unentgeltlich 
angefordert werden können; 

Das Angebots-Verfahren wird in Österreich jedenfalls auf der Internetplattform www.conda.at der 

CONDA Crowdinvesting Austria GmbH durchgeführt, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Nummer FN 477829s und mit der 
Geschäftsadresse Liechtensteinstraße 111-115, 1090 Wien. 

Darüber hinaus kann das Angebots-Verfahren auch auf anderen ausgewählten Internetplattformen von 
Partnern der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH im In und Ausland stattfinden. Die Informationen 

werden von der Emittentin auf der/den Internetplattform(en) selbst bereitgestellt und verwaltet. Auf der/den 
Internetplattform(en) können interessierte Anleger während der Kapitalbeschaffung unentgeltlich weitere 
Informationen über das geplante Projekt und die Emittentin (und damit insbesondere die Informationen 
gemäß § 4 Abs 1 AltFG, die im nachstehenden Hinweis aufgelistet sind) abrufen. 

(d) Stelle, bei der Verbraucher im 

Falle von Streitigkeiten 
Beschwerde einlegen können. 

Internet Ombudsmann 

Österreichisches Institut für angewendete Telekommunikation (ÖIAT) 

Ungargasse 64-66/3/404, 1030 Wien 

Telefon: +43 1 595 211 275 
Fax: +43 1 595 21 12 99 
E-Mail: kontakt@ombudsmann.at 
Web: www.ombudsmann.at 
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ZVR: 922972340 

Beschwerde können Anleger dann einlegen, wenn sie Konsumenten (iSd § 1 KSchG) sind und ihren 

Wohnsitz in Österreich haben. Der Anleger muss hierfür konkrete eigene Rechtsansprüche behaupten 
oder Ansprüche der Emittentin bestreiten und bereits erfolglos versucht haben, Kontakt mit der Emittentin 
aufzunehmen, um das Problem zu lösen. Beschwerden werden nicht akzeptiert, wenn ein gerichtliches 
Verfahren anhängig ist. 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von Änderungen. 

 

 

Prüfungsvermerk 

Geprüft iSd § 4 Abs. 9 AltFG 
(das bedeutet hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit sowie 

Kohärenz mit den im nachstehenden Hinweis genannten 
Informationen) 

am 09.06.2020 von Michael Raab MMA Bakk. phil, zeichnend als Geschäftsführer für 

Michael Raab Public Communication eU, Bloschgasse 5/10 1190 Wien 

 

 

Hinweis 

Gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 4 AltFG haben Emittenten neben diesem Informationsblatt noch folgende weitere Informationen zur Verfügung 
zu stellen: 

1. während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jahresabschluss; sofern keine gesetzliche 
Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses oder einer Eröffnungsbilanz besteht, den Hinweis darauf; 

2. den Geschäftsplan; 

3. im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren oder Veranlagungen erstellte allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige für 
den Anleger geltende Vertragsbedingungen 

4. Änderungen gegenüber diesem Informationsblatt sowie Änderungen gegenüber den in den Punkten 1. bis 3. genannten Dokumenten 

Diese Informationen finden Sie während dem öffentlichen Angebot auf der Webseite www.conda.at der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH 
sowie gegebenenfalls auf weiteren teilnehmenden Internetplattformen. 
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Ergänzende Informationen gem. § 5 FernFinG 

 

A. Kammer / Berufsverband der Emittentin 

IHK Bochum 

Internet: https://www.ihk.de/ 

 

B. Vom Crowdinvestor zu zahlende Steuern oder Kosten (für 

Privatpersonen in Österreich 

Für die Angebotsstellung werden dem Anleger keine weiteren Kosten in 
Rechnung gestellt. 

 

Deutsches Crowdinvesting Projekt: In Deutschland unterliegen die 
laufenden Zinsen und der Wertsteigerungsbonus der deutschen 
Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zzgl. 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% bezogen auf Kapitalertragsteuer). 
Die Steuer wird vom Projektunternehmen einbehalten und an das 
zuständige Finanzamt abgeführt. Die laufenden Zinsen und der 
Wertsteigerungsbonus sind in Österreich im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung unter dem Punkt Kapitalvermögen 
anzugeben. Die deutsche Steuer wird aber angerechnet.  

Freibetrag gem. § 41 (1) Z. 1 EStG: Als österreichischer Investor 
können Sie neben einem Angestelltenverhältnis bis zu EUR 730,00 
(Zinsen, dem Wertsteigerungsbonus und weiteren Einkünften) dazu 
verdienen, ohne eine Einkommensteuererklärung abgeben zu müssen. 
Die Einkünfte sind daher in Österreich bis EUR 730,00 steuerfrei. Die 
Quellsteuer kann nicht angerechnet werden. 
 
Übertragung eines partiarischen Nachrangdarlehens: Der Gewinn im 

Rahmen der Übertragung unterliegt der österreichischen 
Einkommensteuer. Verluste können nur mit positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen ausgeglichen werden, soweit auf diese nicht der 
Sondersteuersatz anzuwenden ist. Der Verkauf unterliegt einer 
Zessionsgebühr von 0,8% vom Verkaufswert und ist an das Finanzamt 
abzuführen. 
 

C. Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 
Vertragsbedingungen 

Durch die Auswahl eines Betrages auf der Webseite, den der Anleger in 
Form des Nachrangdarlehens investieren will, und entsprechender 
Bestätigung durch Anklicken des „Bestätigen"-Buttons auf der 
Internetplattform, auf der sich der Anleger zuvor registriert hat, gibt der 
Anleger ein Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur 
Gewährung eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines 
Darlehensvertrages auch schriftlich durch Übersendung eines 

Angebotsschreibens an die Gesellschaftsadresse der Emittentin 
abgegeben werden. Der Darlehensbetrag ist vom Anleger bei Stellung 

seines Angebots schuldbefreiend auf das auf der Internetplattform 

angegebene Konto der Emittentin zu zahlen. Die Annahme eines 
Angebots eines Anlegers auf Abschluss eines Nachrangdarlehens durch 
die Emittentin erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail an die vom Anleger 
bei Registrierung auf der Internetplattform oder im Angebotsschreiben 
bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die Emittentin behält sich auch die 
Ablehnung einzelner Angebote von Anlegern ohne weitere Gründe vor 
(so zum Beispiel auch wenn die Emittentin die Befürchtung hat, dass ein 
Anleger eigentlich ein Wettbewerber der Emittentin ist). Anleger, deren 
Angebote abgelehnt werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme ihres 
Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail 
verständigt. 
Zinszahlungen und die Rückzahlung des Darlehensbetrages während 
der Vertragslaufzeit erfolgen auf das vom Anleger im Rahmen seiner 

Registrierung auf der Internetplattform oder im Angebotsschreiben 
bekanntgegebene Bankkonto (oder eines anderen vom Anleger mittels 
Aktualisierung seiner Registrierung auf der Internetplattform 
bekanntgegebenen Kontos. 
 
Jegliche Zahlung der Emittentin auf das vom Anleger auf der Website 
registrierte oder im Angebotsschreiben angegebene (und über die 
Website jeweils aktualisierte) Konto hat für die Emittentin 
schuldbefreiende Wirkung. 
 

D. Erklärungen und Mitteilungen 

Erklärungen und Mitteilungen im Verhältnis zwischen Emittentin und 
Anleger haben schriftlich (per eingeschriebenem Brief oder E-Mail) zu 
erfolgen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der 
Anleger Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin auch über die 
Internetplattform abgeben.  

Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin sind an die in Teil A: (a) 
genannte Adresse der Emittentin zu richten. 

 

E. Rechtsordnung und Gerichtsstand 

Der Nachrangdarlehensvertrag unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Emittentin. 

 

F. Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages 

Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während 
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch geführt 
werden. 

 



JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

SomaView GmbH
Softwareentwicklung

Universitätsstr. 136

44799 Bochum

Finanzamt: Bochum-Süd

Steuer-Nr: 350/5727/3000

Maß & Hruby
Steuerberater

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Seilfahrt 105
44809 Bochum



Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

SomaView GmbH
Softwareentwicklung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages er-
stellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber
hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise sowie die uns erteilten Auskünfte, die wir
auftragsgemäß nicht geprüft haben. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und
des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Ver-
antwortung der Auftraggeberin.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkam-
mer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser um-
fasst die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf
Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bochum, den 28. Mai 2020

Maß & Hruby
Steuerberater

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Blatt 1



Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 29.863,00 7.576,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände 11.963,66 3.380,10

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 41.209,72 202.745,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.080,02 75,35

D. Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag 114.091,54 0,00

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 29.320,00 25.000,00

II. Kapitalrücklage 30.320,00 0,00

III. Verlustvortrag 12.483,84- 0,00

IV. Jahresfehlbetrag 161.247,70- 12.483,84-

nicht gedeckter Fehlbetrag 114.091,54 0,00

buchmäßiges Eigenkapital 0,00 12.516,16

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 1.050,00 1.050,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 200.000,00 200.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr
EUR 200.000,00
(EUR 200.000,00)

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 9.407,88 160,17
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
EUR 9.407,88 (EUR 160,17)

3. sonstige Verbindlichkeiten 2.750,06 50,80
212.157,94 200.210,97

- davon gegenüber
Gesellschaftern EUR 0,00
(EUR 26,30)

- davon aus Steuern
EUR 1.969,82 (EUR 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 2.750,06 (EUR 50,80)

213.207,94 213.777,13 213.207,94 213.777,13

Bochum, den 28. Mai 2020
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Bochum, den 28. Mai 2020

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. sonstige betriebliche
Erträge

a) Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen 200,00 0,00

b) übrige sonstige betriebliche
Erträge 140.580,58 0,00

140.780,58 0,00

2. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 68,37- 136,99-

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 87.000,00- 0,00

87.068,37- 136,99-

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 129.312,00- 0,00
b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung 27.739,12- 0,00

157.051,12- 0,00

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 4.358,72- 558,98-

5. sonstige betriebliche
Aufwendungen

a) Raumkosten 22.914,70- 1.764,27-
b) Versicherungen, Beiträge

und Abgaben 909,36- 2,40-
c) Reparaturen und

Instandhaltungen 4.059,80- 0,00
d) Fahrzeugkosten 990,00- 0,00
e) Werbe- und Reisekosten 4.818,62- 7.449,60-
f) verschiedene betriebliche

Kosten 19.700,82- 2.571,60-
53.393,30- 11.787,87-

6. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 156,77- 0,00

7. Ergebnis nach Steuern 161.247,70- 12.483,84-

8. Jahresfehlbetrag 161.247,70- 12.483,84-
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

650 Büroeinrichtung 6.915,00 5.503,00
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten) 4.896,00 2.073,00
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 18.052,00 0,00

29.863,00 7.576,00

sonstige Vermögensgegenstände

1350 Kautionen 4.421,56 0,00
1370 Durchlaufende Posten 0,00 40,01
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 1.275,28 25,57
1435 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung 864,00 0,00

6.560,84 65,58

1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 68,95 24,15
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 30.143,22 3.290,37
1407 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 85,60 0,00
1433 Einfuhrumsatzsteuer 73,65 0,00
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 30.235,19- 1.646,40-
3837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 85,60- 0,00
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 3.684,07 1.646,40
3841 Umsatzsteuer Vorjahr 1.668,12 0,00

5.402,82 3.314,52

Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

1800 Dt. Bank 222 042 400 41.209,72 202.745,68

Rechnungsabgrenzungsposten

1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 16.080,02 75,35

Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

Kapitalfehlbetrag 114.091,54 0,00

Summe Aktiva 213.207,94 213.777,13
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Übertrag 213.207,94 213.777,13

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Gezeichnetes Kapital

2900 Gezeichnetes Kapital 29.320,00 25.000,00

Kapitalrücklage

2925 Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag 30.320,00 0,00

Verlustvortrag

2978 Verlustvortrag vor Verwendung 12.483,84- 0,00

Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag 161.247,70- 12.483,84-

nicht gedeckter Fehlbetrag

Kapitalfehlbetrag 114.091,54 0,00

sonstige Rückstellungen

3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.000,00 1.000,00
3096 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 50,00 50,00

1.050,00 1.050,00

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten

3170 NRW Bank 420 301 9973 200.000,00 200.000,00

davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

EUR 200.000,00 (EUR 200.000,00)

3170 NRW Bank 420 301 9973

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 9.407,88 160,17

davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 9.407,88

(EUR 160,17)

3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen

sonstige Verbindlichkeiten

3501 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 780,24 24,50
3511 Verbindlichkeit.gg. S. Maas 0,00 26,30
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.969,82 0,00

2.750,06 50,80

davon gegenüber

Gesellschaftern EUR 0,00

(EUR 26,30)

3511 Verbindlichkeit.gg. S. Maas

davon aus Steuern EUR 1.969,82

(EUR 0,00)

3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 213.207,94 213.777,13

davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 2.750,06

(EUR 50,80)

3501 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)
3511 Verbindlichkeit.gg. S. Maas
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

Summe Passiva 213.207,94 213.777,13
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Übertrag 131.521,69- 2.462,64-

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Erträge aus der Auflösung

von Rückstellungen

4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen 200,00 0,00

übrige sonstige betriebliche

Erträge

4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 916,10 0,00
4975 Investitionszuschüsse 139.664,48 0,00

140.580,58 0,00

Aufwendungen für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren

5800 Bezugsnebenkosten 68,37- 136,99-

Aufwendungen für bezogene

Leistungen

5900 Fremdleistungen 87.000,00- 0,00

Löhne und Gehälter

6020 Gehälter 129.312,00- 0,00

soziale Abgaben und

Aufwendungen für

Altersversorgung und

für Unterstützung

6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 27.739,12- 0,00

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-

vermögens und Sachanlagen

6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.003,01- 39,97-
6264 Abschreibungen auf WG Sammelposten 1.355,71- 519,01-

4.358,72- 558,98-

Raumkosten

6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 20.435,80- 0,00
6311 Miete Messestände 800,00- 1.053,60-
6325 Gas, Strom, Wasser 1.010,44- 0,00
6330 Reinigung 54,07- 0,00
6331 Dekoration 38,61- 0,00
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume 51,20- 0,00
6345 Sonstige Raumkosten 524,58- 710,67-

22.914,70- 1.764,27-

Versicherungen, Beiträge

und Abgaben

6400 Versicherungen 468,86- 0,00
6420 Beiträge 423,00- 2,40-
6436 Abzugsf.Verspätungs- und Säumniszuschlag 17,50- 0,00

909,36- 2,40-
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Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Übertrag 131.521,69- 2.462,64-

Reparaturen und

Instandhaltungen

6470 Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch. 2.125,00- 0,00
6495 Wartungskosten für Hard- und Software 1.934,80- 0,00

4.059,80- 0,00

Fahrzeugkosten

6550 Mieten Parkplätze 990,00- 0,00

Werbe- und Reisekosten

6600 Werbekosten 702,79- 6.089,73-
6640 Bewirtungskosten 66,00- 0,00
6643 Aufmerksamkeiten 483,62- 24,73-
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 28,29- 0,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer 55,87- 30,12-
6651 Reisekosten Gesellschafter 333,09- 62,93-
6661 Reisekosten Gesellschafter Übernachtung 749,74- 344,95-
6663 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten 358,32- 207,72-
6664 Reisekosten Arbeitnehmer VMA 2,40- 69,60-
6668 Reisekosten Gesellschafter Fahrtkosten 1.846,50- 533,42-
6669 Reisekosten Gesellschafter VMA 192,00- 86,40-

4.818,62- 7.449,60-

verschiedene betriebliche

Kosten

6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5,30- 50,00-
6800 Porto 127,59- 28,50-
6805 Telefon 1.387,06- 0,00
6810 Telefax und Internetkosten 66,82- 37,37-
6815 Bürobedarf 6.777,97- 177,57-
6821 Fortbildungskosten 181,22- 237,06-
6825 Rechts- und Beratungskosten 7.617,60- 859,00-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.000,00- 1.000,00-
6830 Buchführungskosten 1.536,50- 134,60-
6845 Werkzeuge und Kleingeräte 177,98- 0,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 499,76- 0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 323,02- 47,50-

19.700,82- 2.571,60-

Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 156,77- 0,00

Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag 161.247,70- 12.483,84-
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Anschaffungs-, Anschaffungs-,
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Herstellungs- kumulierte Abschreibungen Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

kosten kosten Abschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 8.134,98 26.645,72 0,00 0,00 34.780,70 558,98 4.358,72 0,00 0,00 4.917,70 0,00 29.863,00

Summe Sachanlagen 8.134,98 26.645,72 0,00 0,00 34.780,70 558,98 4.358,72 0,00 0,00 4.917,70 0,00 29.863,00

Summe Anlagevermögen 8.134,98 26.645,72 0,00 0,00 34.780,70 558,98 4.358,72 0,00 0,00 4.917,70 0,00 29.863,00
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1. Executive Summary 
Die Ultraschalldiagnostik (Sonographie) wurde vor etwa 60 Jahren in der Medizin eingeführt. Heute ist es 

das am weitesten verbreitete bildgebende Untersuchungsverfahren. Da Ultraschallgeräte nicht nur kleiner 

und kostengünstiger sind als Computertomographen (CT) und Magnetresonanztomographen (MRT), sondern 

auch weder radioaktive Strahlung (CT) noch elektromagnetische Felder (MRT) erzeugen, sind sie besonders 

für den Einsatz in der Geburtshilfe und Gynäkologie geeignet. Darüber hinaus wird die Sonographie als 

Standardmethode zur Sichtkontrolle bei minimal-invasiven Biopsie-Verfahren (auch „Nadelinterventionen“) 
wie der Stanzbiopsie verwendet. 

Die Produkte der SomaView GmbH sollen den Einsatz der Sonographie optimieren: 

 „Baby Augmented Reality“ (BabyAR) in der Geburtshilfe und Gynäkologie 
  und mittelfristig  

o „Augmented Reality Intervention System“ (AuRIS) bei Nadelinterventionen und 
o die Telemedizinlösung „SonoStreamer“, dem „TeamViewer des Ultraschalls“ 

 

Mit Hilfe der Augmented Reality (AR)-Technologie sollen diese etablierten Anwendungen des Ultraschalls 

um eine moderne Komponente erweitert werden, so dass somit die Vision der Gründer umgesetzt werden 

kann: Die Realisierung des „Superman-Röntgenblicks“ ohne schädliche Röntgenstahlen. 

BabyAR ermöglicht es werdenden Eltern, ihr ungeborenes Baby direkt im Mutterleib zu betrachten (s.a. 

Deckblatt). Während der Sonographie können die Eltern das Ultraschallbild nicht nur - wie üblich - auf 

einem Monitor betrachten, sondern mit Hilfe eines Smartphones/Tablets direkt im Bauch der Mutter. 

BabyAR ist nach Abschluss des „Beta-Tests“ im realen Umfeld nun verkaufsbereit und lieferfähig. 

Bei Nadelinterventionen ist der durchführende Arzt gezwungen, seinen Blick immer zwischen dem 

Ultraschallbild auf dem Gerätemonitor und dem Ort des Eingriffs zu wechseln. Mit Hilfe einer AR-Brille 

und der AuRIS-Software ist dieser ständige Blickwechsel nicht mehr nötig. Nadelinterventionen werden 

dank AuRIS intuitiver, sicherer und schneller. Davon profitieren sowohl der durchführende Arzt als auch der 

Patient. 

Häufig wird eine zweite Meinung bei der Ultraschalldiagnostik benötigt, denn insbesondere für unerfahrenen 

(Assistenz-)Ärzten ist eine sichere Diagnose mittels Ultraschall eine Herausforderung. Der „SonoStreamer“ 
schafft hier Abhilfe: Das Live-Ultraschallbild kann in Echtzeit in einer Videokonferenz mit anderen 

Medizinern geteilt werden. Verschiedenste Interaktionsmöglichkeiten erleichtern die Befundung im Team. 

Die beiden Gründer werden von drei weiteren Gesellschaftern unterstützt. Einer der Gesellschafter, Tim 

Biersa, hat sich in mehr als zehn Jahren Vertriebs-Erfahrung in verschiedenen Positionen (Clinical 

Application Specialist Ultrasound, Product Manager Ultrasound, Account Manager) bei mehreren global 

agierenden Ultraschallgeräteherstellern aneignen können. Da er aktuell bei einer internationalen 

Vertriebsgesellschaft für Medizinprodukte tätig ist, ist er die ideale Ergänzung für das Gründungsteam. 

Die beiden weiteren Gesellschafter sind alteingesessene Bochumer Unternehmer und Geschäftsführer 

mehrerer Unternehmen, inklusive einer Marketingagentur. Sie stehen der SomaView GmbH als Mentoren 

zur Seite und ihre Marketingagentur übernimmt die (Bewegtbild-)Kommunikation von BabyAR. 

Aktuell gibt es zu BabyAR und AuRIS keine weiteren AR-Ultraschallprodukte auf dem Markt und dement-

sprechend keine weiteren Anbieter. Um diesen Vorteil zu nutzen, wurden seit 2016 diverse 

Marketingaktivitäten wie z.B. Präsentationen auf internationalen Messen (EUROSON, MEDICA, XPOMET, 

…) und Teilnahmen an Fachkongressen (Dreiländertreffen der Ultraschaller, PerMediCon, DGG, …) 
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durchgeführt. Darüber hinaus konnten Videos auf der MEDICA-Homepage platziert werden (BabyAR, 

AuRIS). Zu BabyAR und AuRIS existieren bereits eine Vielzahl von Online-, Zeitschriften- und 

Zeitungsartikeln. Je zwei Radio- (REL, DHD) und Fernsehberichte (WDR, SAT.1) über BabyAR wurden 

ausgestrahlt. 

Patentanmeldungen als Marktbarrieren werden aktuell vorbereitet. 

Zunächst soll ausschließlich BabyAR vermarktet werden. Dieses Produkt wird im ersten Schritt als 

Hardware-Box an niedergelassene Gynäkologen und Geburtshilfestationen vertrieben (Deutschland: ca. 

10.000 niedergelassene Gynäkologen und 2.000 Geburtshilfestationen bei 780.000 Geburten). Diese „Stand-

alone-Variante“ können die Gynäkologen an ihr bestehendes Ultraschallgerät koppeln und als neuartige 

Technik und private Zusatzleistung ihren schwangeren Patientinnen anbieten. 

BabyAR stellt das Substitutionsprodukt für die bei den werdenden Eltern sehr beliebten und teuer bezahlten 

3D-/4D-Ultraschallaufnahmen dar. Diese extra für die Eltern angefertigten Ultraschallaufnahmen sind ab 

dem 01.01.2021 in Deutschland aufgrund einer Verschärfung der Strahlenschutzverordnung verboten. 

Sowohl den Gynäkologen als auch den Ultraschallfachhändlern und –Herstellern drohen starke 

Umsatzeinbußen: Gynäkologen können die 3D-/4D-Aufnahmen nicht mehr als Zusatzleistung anbieten und 

investieren daher jetzt schon nicht mehr in teure 3D-Schallköpfe (VK >10.000 Euro). 

Gynäkologen können dank BabyAR nicht nur zusätzliche Einnahmen generieren, sondern erhalten 

gleichzeitig ein digitales und innovatives Alleinstellungsmerkmal und somit einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Niedergelassenen. Zudem dient BabyAR als Marketing- bzw. 

Kommunikationsinstrument. Mit BabyAR können die Gynäkologen jedoch über die SomaView und mit 

Hilfe der Schwangeren Aufmerksamkeit erregen.  

Der Vertrieb von BabyAR wird primär von freien Pharmareferenten auf Provisionsbasis übernommen. 

Nach erbrachtem „Proof of Market“ soll BabyAR als „Integrationsvariante“ Ultraschallgeräteherstellern in 

Form von Software-Lizenzen angeboten werden. Mit unseren Produkten erhalten die Gerätehersteller eine 

innovative Technik, mit der sie sich am Markt einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern verschaffen können. 

Somit werden Bestands-Ultraschallgeräte (weltweit ca. 1,4 Millionen; davon rund 800.000 in der 

Gynäkologie) direkt von der SomaView mit der „Stand-alone-Variante“ von BabyAR bestückt und 
Neugeräte von den Ultraschallgeräteherstellern als „Integrationsvariante“. 

Der SonoStreamer und AuRIS hat bereits erste Tests mit unseren klinischen Partnern durchlaufen. Mitte 

2020 sollen die ersten prä-klinischen Studien für AuRIS im Rahmen eines 30-monatigen BMBF-Projekts 

(Fördersumme für die SomaView: 280.000 Euro) durchgeführt werden. Der Markteintritt für AuRIS ist 2022 

geplant, der des SonoStreamers bereits 2021. 

Die SomaView wurde im Juli 2017 zunächst als GbR gegründet. Seit dem September 2018 firmiert die 

SomaView als GmbH. Der reguläre Geschäftsbetrieb startete zum 01.01.2019. 

Aktuell arbeiten in der SomaView die beiden Gründer als CEO und CTO sowie zwei Software-Entwickler. 

Bis 2024 soll das Personal auf 31 Mitarbeiter anwachsen. 

In der Pre-Seed-Phase flossen rund 800.00 Euro in die Gründung, inkl. 260.000 Euro aus der NRW-

Förderung (Startup-Hochschulausgründungen) und 200.000 Euro aus einem Wandeldarlehen der 

NRW.Bank. Weitere 60.000 Euro stammen von den aktuellen Gesellschaftern. Im Rahmen einer BMBF-

Förderung erhält die SomaView rund 280.000 Euro. 
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Der Gesamt-Kapitalbedarf in der Seed-Phase beträgt 400.000 Euro. Dieser Betrag soll aus Risikokapital 

bzw. aus einem Crowdinvesting stammen.   
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2. Produkt 
Dieser Businessplan stellt das Geschäftsmodell zu BabyAR dar. Die weiteren Produkte, der SonoStreamer 

und AuRIS werden eigenen Businessplänen behandelt. 

Grundlagen und Vision 
Die Sonographie ist das am weitesten verbreitete bildgebende Untersuchungsverfahren in der Medizin. Seit 

ihrer Einführung vor etwa 60 Jahren in der Geburtshilfe und Gynäkologie hat sich die Sonographie in fast 

allen medizinischen Fachbereichen durchgesetzt. Die Vorteile der Sonographie gegenüber anderen 

bildgebenden Verfahren sind (unter anderem): 

 Keine Belastung mit radioaktiver Strahlung wie z.B. bei der Computertomographie (CT) für Patienten 
und medizinisches Personal 

 Keine elektromagnetischen Felder wie bei der Magnetresonanztomographie (MRT); somit kann auf die 
Verwendung von Spezialinstrumentarium verzichtet werden 

 Hohe Wirtschaftlichkeit (geringe Anschaffungs- und Unterhaltskosten) 
 Die einzige echtzeitfähige bildgebende Modalität 

o > 50 Schichtbilder pro Sekunde in 2D 
o bis zu 40 Volumina pro Sekunde in 3D bzw. 4D1 

 

Schwangere Frauen bzw. ihr ungeborenes Baby (Fötus) werden im Rahmen der Pränataldiagnostik beim 

Frauenarzt (Gynäkologen) regelmäßig sonographisch untersucht. Die Kosten für drei Sonographien werden 

von den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) übernommen. Laut eigener Umfragen (online, 

persönlich) „buchen“ mehr als 80% der Schwangeren weitere Sonographien als private Zusatzleistungen 

hinzu und rechnen diese direkt mit dem Gynäkologen ab. Dieser legt die Preise für diese Zusatzleistung 

selbst fest. Je nach Anzahl der hinzugebuchten 2D- und 3D-Sonographien entstehen für eine Schwangere 

Kosten von bis zu 350 Euro. 

Bei allen bildgebenden Untersuchungsverfahren ist es das Ziel, mit technischen Hilfsmitteln in den 

menschlichen Körper zu sehen. Tatsächlich wird dieser Blick aber nur indirekt, mit Hilfe eines Monitors, 

realisiert. Ein direkter Blick in den Menschen wäre intuitiver und würde sowohl Diagnostik als auch 

Interventionen vereinfachen. Dieser Gedanke war der Anstoß zur Geschäftsidee: 

Die Vision der SomaView GmbH ist die Realisierung des „Superman-Röntgenblicks“ – allerdings ohne 

schädliche Röntgenstahlen, sondern durch die Kombination von Ultraschall mit Augmented Reality (AR). 

Als Spezialist für die Visualisierung von Ultraschalldaten soll die SomaView diese Vision (zunächst) mittels 

eines Produkts auf den Markt bringen: 

Baby Augmented Reality 
„Baby Augmented Reality“ (BabyAR) stellt eine Erweiterung der bereits vom Gynäkologen angebotenen 

Zusatzleistungen dar. Schwangere erhalten nach Sonographien üblicherweise nur einen Ausdruck eines 2D- 

oder 3D-Ultraschallbildes; bei einigen Gynäkologen auch auf CD gebrannt oder auf einen USB-Stick 

kopiert. Mit BabyAR erhalten sie die Möglichkeit, mit Hilfe eines Smartphones/Tablets ihr ungeborenes 

Kind „live“ im Mutterleib zu sehen (s.a. Deckblatt). Darüber hinaus können die Schwangeren (oder die bei 

der Untersuchung anwesenden Partner) die dargestellte Szenerie fotografieren, die Aufnahmen über Social-

Media-Kanäle mit Freunden und Verwandten teilen oder als erste Familienfotos in einem digitalen 

Fotoalbum speichern. 

                                                      
1 4D bedeutet „kontinuierliche 3D-Aufnahmen“, also Volumenaufzeichnungen über die Zeit 
(4D = 3D+t). Zur besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur der Begriff „3D“ verwendet. 
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Diese innovative Form der Visualisierung erlaubt Gynäkologen, Schwangeren eine innovative Zusatzleistung 

anzubieten. In mehreren vom Gründerteam durchgeführten Studien mit mehr als 50 Schwangeren (und deren 

Partnern) konnte gezeigt werden, dass Gynäkologen mit Hilfe von BabyAR ihre Einnahmen in diesem 

Bereich annähernd verdoppeln können. 

Produkt / Prototyp 
Zur technischen Validierung der Geschäftsidee wurden zunächst Prototypen entwickelt. Mit Hilfe dieser 

Prototypen konnte die grundsätzliche technische Machbarkeit nachgewiesen werden: 

1. Von einem Ultraschallgerät werden Ultraschalldaten an einen PC übermittelt. 
2. Dort werden die Daten in Ultraschallbilder umgerechnet, mittels eigener Bildverarbeitung optimiert und 

per WLAN an ein Smartphone/Tablet übertragen. 
3. Mittels einer herstellerseitig im Smartphone/Tablet integrierten Kamera kann ein optischer Marker am 

Ultraschallkopf detektiert werden. 
4. Die dadurch bekannte Position des Markers ermöglicht eine AR-Visualisierung der Ultraschallbilder 

direkt unter dem Ultraschallkopf 
 

Die Prototypen erlauben somit einen direkten Blick in den menschlichen Körper. Sie sind die weltweit ersten  

AR-Systeme, die in der Lage sind, Ultraschalldaten in Echtzeit und ohne nennenswerten zeitlichen Versatz 

unter dem Ultraschallkopf darzustellen. 

Die Softwarekomponenten der Prototypen sind herstellerunabhängig lauffähig. Die Software wurde 

erfolgreich und plattformunabhängig auf Android, iOS und Windows getestet. Dies erlaubt den Einsatz der 

Produkte auf nahezu jedem Ultraschallgerät (als Server) und mit nahezu jedem Smartphone/Tablet (als 

Client). 

Vermarktung 
Als mittlerweile marktreifes Produkt wird BabyAR in der „Stand-alone-Variante“ primär über 

Vertriebspartner (freie Pharmareferenten) an Gynäkologen vertrieben; zunächst deutschlandweit, ab 2021 

international. Gynäkologen besitzen bereits ein Ultraschallgerät („Bestandsgerät“), an das BabyAR 

gekoppelt werden kann – unabhängig vom Hersteller des Ultraschallgeräts. 

BabyAR soll zudem den Ultraschallgeräteherstellern in Form von Software-Lizenzen 

(„Integrationsvariante“) angeboten werden. Die Motivation der mehr als 80 am Markt agierenden 

Ultraschallgerätehersteller, die Software-Lizenzen der SomaView einzukaufen, ergibt sich aus dem 

wettbewerbsbedingtem hohen Innovationsdruck. Durch ein einzigartiges Add-On wie BabyAR besäßen sie 

ein Alleinstellungsmerkmal für Ihre „Neugeräte“, das die Gerätehersteller bei der Behauptung ihrer 

Marktposition unterstützt. 

Details der Vermarktung werden in den Kapiteln 4 und  9 erläutert. 

Herstellung 
Für die Stand-alone-Variante wird eine Hardware-Box benötigt. Die Hardware-Box dient dazu, die 

Ultraschalldaten kabellos an ein Tablet/Smartphone zu senden. Die Box besteht aus einem Mini-PC, 

inklusiver einer sogenannte Capture-Karte – aktuelle Herstellungskosten bei Bestellung von 10 Stück: ca. 

700 Euro. Die Stand-alone-Variante wird über unseren Vertriebspartner auf den Markt gebracht und von 

einem Service-Techniker der SomaView beim Gynäkologen in Betrieb genommen. 

Für die Komponenten der Box gibt es eine Vielzahl möglicher Anbieter. Dies senkt die Abhängigkeit von 

Lieferanten und bietet der SomaView eine gute Verhandlungsposition, sobald größere Stückzahlen geordert 

werden. 
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Zusätzlich wird ein sogenannter „optische Marker“ benötigt (ca. 40 Euro) und ein leistungsfähiges 
Smartphone (ca. 300 Euro), das ebenfalls mit BabyAR vertrieben wird. 

Die Integrationsvariante von BabyAR ist eine reine Software-Lösung, für die keine Hardware gefertigt 

werden muss. Lediglich die optischen Marker werden weiterhin benötigt. 

Finanzierungsbedarf 
Der Kapitalbedarf in der Seed-Finanzierungsrunde beträgt 400.000 Euro (s.a. Kapitel 9). Dieser Betrag soll 

durch Risikokapital (BA/VC) und/oder über ein Crowdinvesting ins Unternehmen fließen. 

Rechtslage und Qualitätsmanagement 
BabyAR soll nicht zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, sondern dient aus-

schließlich dazu, emotionale Momente für die werdenden Eltern digital festzuhalten. Daher ist die Stand-

alone-Variante von BabyAR kein Medizinprodukt und auch nicht als Zubehör zu einem Medizinprodukt zu 

bewerten und unterliegt somit nicht den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes (MPG). 

BabyAR stellt das Substitutionsprodukt für die bei den werdenden Eltern sehr beliebten (und teuer 

bezahlten) 3D-/4D-Ultraschallaufnahmen dar. Diese extra für die Eltern angefertigten Ultraschallaufnahmen 

sind ab dem 01.01.2021 in Deutschland aufgrund einer Verschärfung der Strahlenschutzverordnung 

verboten. Sowohl den Gynäkologen als auch den Ultraschallfachhändlern und –Herstellern drohen starke 

Umsatzeinbußen: Gynäkologen können die 3D-/4D-Aufnahmen nicht mehr als Zusatzleistung anbieten und 

investieren daher jetzt schon nicht mehr in teure 3D-Schallköpfe (VK >10.000 Euro). 

Um die Akzeptanz von BabyAR zu erhöhen und das Inverkehrbringen von AuRIS vorzubereiten, ist ein 

Qualitätsmanagement-System gemäß EN DIN ISO 13485 bereits heute in Planung. 

Wird BabyAR als Software-Komponente zusammen mit einem Ultraschallgerät durch die Gerätehersteller in 

Verkehr gebracht, unterliegt auch BabyAR den Vorschriften des MPG. Da es für die Gerätehersteller 

(rechtlich betrachtet) einfacher ist, zertifizierte Software von Drittanbietern in ihre Systeme zu integrieren, ist 

auch für diesen Vertriebsweg ein QM-System sinnvoll. Darüber hinaus dient das QM-System der 

Sicherstellung der eigenen Produktqualität. 

Monitore/Bildschirme zur Darstellung von Ultraschallbildern unterliegen nicht den Vorschriften der 

Röntgenverordnung (RöV), d.h. an die zur Darstellung von Ultraschallbildern verwendete Technik werden 

keine besonderen Anforderungen (Kalibrierung, Kontrastverhältnis, usw.) gestellt. Somit kann BabyAR mit 

jedem beliebigen Tablet/Smartphone verwendet werden. Auch bei AuRIS gibt für die Darstellung von 

Ultraschallbildern in einer AR-Brille keine gesetzlichen Hürden. 

Patentlage und Markenschutz 
Eine umfangreiche Patentrecherche der Gründer, des Patenscouts der Westfälischen Hochschule und der 

Provendis GmbH ergab, dass es kein Patent gibt, das einen eigenen Marktzugang erschweren oder 

verhindern kann. Eine Erfindungsmeldung gemäß Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz (ArbEG) wurde beim 

(damaligen) Arbeitgeber des Gründungsteams eingereicht. Das Gründerteam erhielt die Freigabe, diese 

Erfindung selbst zum Patent anzumelden. Mehrere Patentanmeldungen sind aktuell in Vorbereitung. 

 „SomaView“ und „BabyAR“ wurden beim „Deutschen Patent- und Markenamt“ (DPMA) als Wortmarke 
angemeldet. 

Ausblick 
Neben dem Produkt BabyAR existierten bereits zwei weitere Prototypen: AuRIS und der SonoStreamer. 
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AuRIS 
Ähnlich BabyAR ist AuRIS ein System, das Augmented Reality mit Ultraschall kombiniert. Es dient der 

Optimierung ultraschallbasierter Nadelinterventionen (Biopsien) und dem Legen von Venenkathetern unter 

Ultraschallsicht. Allerdings soll AuRIS erst mittelfristig (in zwei bis drei Jahren) kommerzialisiert werden. 

Da AuRIS im Gegensatz zu BabyAR ein Medizinprodukt sein wird, müssen längere Entwicklungszeiten für 

klinische Studien und für einen erhöhten Qualitäts- und Dokumentationsaufwand eingeplant werden. Aus 

diesem Grund wurde AuRIS bereits jetzt von/mit unseren klinischen Partnern getestet. Prä-klinische Studien 

sollen im Sommer 2020 beginnen. 

AuRIS dient zudem dazu, demonstrieren zu können, dass die von uns entwickelte Technologie nicht auf 

BabyAR beschränkt ist (Stichwort: Skalierbarkeit). Darüber hinaus kann AuRIS zur Akquise von 

Fördergeldern verwendet werden, was den Gründern unter anderem im aktuelle laufenden BMBF-Projekt 

(Fördersumme: 280.000 Euro) gelungen ist. Zwei weitere Förderanträge sollen in den kommenden sechs 

Monaten gestellt werden (s.a. Kapitel 9). Je nach geplanter Umsetzungs-Geschwindigkeit werden für die 

Internationalisierung ab 2022 ca. 2,0 Millionen Euro Wachstumskapital benötigt. Diese sollen ebenfalls über 

Risikokapital ins Unternehmen fließen.  

BabyAR und AuRIS basieren auf derselben Technologie, was dazu führt, dass Optimierungen des einen 

Produkt/Prototyp typischerweise auch jeweils andere Variante verbessern. Beide Varianten können durch 

ihren modularen Aufbau leicht für weitere Ultraschallanwendungen wie eine Brachytherapie oder eine 

Hochfrequenzablation modifiziert und durch Austausch einer einzigen Softwarekomponente für andere 

Eingangsdaten erweitert werden. Denkbar wären z.B. Anwendungen wie MRT-/CT-basierte Na-

delinterventionen oder auch endoskopische Kamerabilder. 

SonoStreamer 
Das drahtlose Übertragen der Ultraschallbilder in Echtzeit ermöglicht zudem den Einsatz einer AuRIS-

Variante in der Telemedizin: Dem SonoStreamer. Hierzu wurden bereits mit verschiedenen Kliniken erste 

Konzepte erarbeitet und ein erste Prototyp entwickelt. Auch hinsichtlich der COVID-19-Pandemie kann die 

Echtzeitübertragung von Ultraschallbildern eine Verbesserung der Diagnostik und Entlastung des Personals 

erreichen. 

Weitere Anwendungsfelder 
Darüber hinaus sind Anwendungen außerhalb der Medizintechnik z.B. in der zerstörungsfreien 

Werkstoffprüfung möglich, denn Ultraschallsysteme 

 werden standardmäßig bei der Flugzeugwartung zur Wanddickenmessung eingesetzt. 
 werden zunehmend zur Prüfung der Schweißnahtqualität im Pipelinebau eingesetzt. 
 detektieren bei der Blech- und Schmiedestückprüfung Einschlüsse, Löcher usw. 
 

Prüfverfahren würden durch unsere Produkte vereinfacht, beschleunigt und die Qualität der Fehlerdetektion 

würde erhöht werden. Zudem würde die aktuell noch vielfach handschriftliche Dokumentation komplett 

digitalisiert werden. 

Die einfach umzusetzenden erforderlichen Modifikationen vergrößern die Zahl potentieller Anwender-

gruppen und ermöglichen das Erschließen neuer Märkte bzw. Marktsegmente. 

Schlussendlich lassen sich AuRIS und der SonoStreamer auch in der Veterinärmedizin einsetzen. Hier ergibt 

sich zudem der Vorteil, dass dort das Medizinproduktegesetz nicht gilt, was einen leichteren Marktzugang 

ermöglicht.  



Seite 10 von 33 
 

3. Unternehmerteam 
Das Gründungsteam besteht aus Herrn Stefan Maas und Herrn Christian Sobotta. 

Herr Maas schloss im Jahr 2003 sein Studium zum Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik (Fachrichtung: 

Medizintechnik) ab und arbeitet seitdem an der Westfälischen Hochschule (WH) als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in drittmittelgeförderten F&E-Projekten. 2006 beendete er sein nebenberufliches Studium zum 

„Master of Science Mikro- und Medizintechnik“ mit einer Gesamtnote von 1,8. 

Das in seiner Masterarbeit konzipierte Qualitätsmanagementsystem führte er in seiner F&E-Arbeitsgruppe 

ein. Er übernimmt seitdem die Funktion des Qualitätsmanagementbeauftragen (QMB) und ist 

projektübergreifender Ansprechpartner für Fragestellungen zum Medizinproduktegesetz (MPG) und zu den 

europäischen Richtlinien (MDD bzw. MDR). 

Seine im Studium erworbenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse konnte Herr Maas um unternehmerische 

Erfahrung seit 2001 ergänzen. Nach anfänglicher Tätigkeit als freier Mitarbeiter der „Pilkington Deutschland 
AG“ betrieb er als Einzelunternehmen die „EDV Dienstleistungen nach Maas“ mit den Schwerpunkten 

Softwareentwicklung und Netzwerktechnik. Zu seinen Kunden zählten u.a. Medizintechnikfirmen wie z.B. 

die „Visus Technologie Transfer GmbH“ und die „MR:comp GmbH“. 2014 erfolgte die Umbenennung des 

Unternehmens in „Maaster Consulting“ mit dem neuen Beratungs-Schwerpunkt „Qualitätsgesicherte 
Softwareentwicklung“. Hier war Herr Maas u.a. für die „Xapt GmbH“ tätig. 2016 stellte Herr Maas die 

Tätigkeit ein, um sich auf die vielversprechende Gründung der SomaView zu konzentrieren. 

Herr Sobotta studierte an der WH im Fachbereich Informatik. Ab 2006 arbeitete er neben dem Studium als 

studentische/wissenschaftliche Hilfskraft in drittmittelgeförderten F&E-Projekten. Herr Sobotta schloss im 

Jahr 2009 sein erstes Studium zum Dipl.-Inform. (FH) Angewandte Informatik (Studienrichtung: 

Echtzeitsysteme und Robotik) ab. Im Jahr 2012 folgte der Abschluss zum „Master of Science“ Angewandte 
Informatik (Studienrichtung: Fertigungs- und Automatisierungstechnik) mit einer Gesamtnote von 1,4. Seit 

dem Abschluss des Master-Studiums führt Herr Sobotta seine Tätigkeiten in den F&E-Projekten als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter fort. 

Das Gründerteam konnte seine wissenschaftlichen Fähigkeiten in insgesamt 18 (Herr Maas) bzw. 9 (Herr 

Sobotta) Veröffentlichungen unter Beweis stellen. 

Herr Maas war Projektleiter des Start-Up-Projekts, dessen Fördergelder (Programm „START-UP-

Hochschul-Ausgründung NRW“, EFRE.NRW, ca. 260.000 Euro) die beiden selbst eingeworben haben. Herr 
Sobotta übernahm die Aufgabe des Softwareentwicklungsleiters. Diese Arbeitsaufteilung hat sich in rund 

acht Jahren der gemeinsamen Projekttätigkeiten bewährt. Die zukünftigen Aufgaben im Unternehmen 

gestalten sich dementsprechend: 

Während Herr Maas aufgrund seiner sowohl technischen als auch betriebswirtschaftlichen Ausbildung und 

seiner mehr als 10-jährigen Erfahrung als Unternehmer über dementsprechende Erfahrungen und Kontakte 

verfügt, übernimmt er die Rolle des Kaufmännischen Geschäftsführers (CEO). Auf diese Rolle wurde er im 

Start-Up-Projekt durch eine erfahrene Unternehmensberaterin vorbereitet. Darüber hinaus vertiefte er seine 

betriebswirtschaftlichen Kenntnisse durch die Teilnahme an Workshops (z.B. im Rahmen des Businessplan-

Wettbewerbs) und Fortbildungsveranstaltungen speziell für Existenzgründer. 

Da er bereits das Qualitätsmanagement-Systems seiner F&E-Arbeitsgruppe aufgebaut hat, wird er nach 

Firmengründung zudem Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB). 
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Herr Sobotta übernimmt aufgrund seiner beiden Abschlüsse in „Angewandter Informatik“ und seiner lang-

jährigen Erfahrung als Spezialist im Bereich der Softwareentwicklung die Rolle des Technischen Ge-

schäftsführers (CTO) und Softwareentwicklungsleiters. Auf seine zukünftige Rolle als CTO wurde auch er 

im Start-Up-Projekt durch eine erfahrene Unternehmensberaterin vorbereitet.  
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4. Markt und Wettbewerb 

Zielmärkte 
Es gilt, zwei unterschiedliche Zielmärkte zu betrachten: 

1. Für die Stand-alone-Variante sind niedergelassene Gynäkologen die Zielgruppe. Als Nutzer von 
Ultraschallgeräten („Bestandsgeräte“) erwerben Gynäkologen sowohl Hard- als auch Software der 
SomaView. 

2. Die Kunden der Integrationsvariante sind die weltweit agierenden Hersteller von Ultraschallgeräten 
(„Neugeräte“). Sie erwerben Software-Lizenzen. 
 

Die Zielgruppe der Stand-alone-Variante sind (zunächst) niedergelassene Ärzte in Deutschland. Eine 

sinnvolle Marktsegmentierung besteht hinsichtlich der Fachgebiete. Das für den Vertrieb von BabyAR 

relevante Segment sind Gynäkologen. 

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts wächst die Zahl der niedergelassenen Gynäkologen. Da Deutschland zu 

den geburtenschwachen Staaten zählt, steht eine steigende Anzahl niedergelassener Gynäkologen einer 

(langfristig) sinkenden Anzahl von Schwangeren gegenüber. Durch die immer größere gynäkologische 

Versorgungsdichte ist ein härter werdender Konkurrenzkampf zwischen den Gynäkologen entstanden. Durch 

zusätzliche private Zusatzangebote versuchen sich Gynäkologen von ihren Wettbewerbern abzugrenzen. 

Der Markt der Ultraschallgerätehersteller ist der Zielmarkt für die Integrationsvariante. Eine Markt-

Segmentierung kann hinsichtlich der Anwendungsgebiete vorgenommen werden. Klinische Ultraschallgeräte 

auf der einen und industrielle Ultraschallgeräte auf der anderen Seite. Die SomaView konzentriert sich 

zunächst auf das klinische Marktsegment. 

Dank neuer Anwendungsmöglichkeiten in der Chirurgie, Anästhesie und Endoskopie wächst der (klinische) 

Ultraschallmarkt. Laut einer Studie eines führenden Markforschungsunternehmens (Frost & Sullivan) 

erwirtschaftete der europäische Markt für klinische Ultraschallgeräte im Jahr 2019 Umsätze von 2,12 Mrd. 

US-Dollar und wird bis zum Jahr 2024 auf voraussichtlich 2,63 Mrd. US-Dollar ansteigen. Das renommierte 

Marktforschungsunternehmens MarketsandMarkets prognostiziert für das Jahr 2023 eine globale 

Ultraschallmarktgröße von 8,34 Mrd. US-Dollar – bei einem jährlichen Wachstum von 5,9% in den Jahren 

2018-2023. (Weitere Studien und aktuelle Zahlen bestätigen den Trend oder prognostizieren teilweise ein 

noch größeres Wachstum.) Geht man von einem durchschnittlichen Preis von 25.000 US-Dollar pro 

Ultraschallgerät aus, kommt man auf weltweit rund 280.000 verkaufte Ultraschallgeräte pro Jahr; davon sind 

ca. 60% (also rund 168.000) gynäkologische Geräte. Nimmt man eine durchschnittliche Nutzung von 5 

Jahren pro Ultraschallgerät an, kommt man auf ca. 1,4 Millionen Geräte, die aktuell im Einsatz sind. Davon 

entfallen ca. 840.000 Geräte auf den Bereich der Gynäkologie. Diese Ultraschallgeräte können grundsätzlich 

alle mit unseren Produkten ausgestattet werden. 

Nutzen von Kunden und Anwendern 
BabyAR wird als Stand-alone-Variante direkt an Gynäkologen vertrieben; sie sind die Kunden. Die 

Anwender/Nutzer sind die Kunden unserer Kunden – die werdenden Eltern. 

Der Nutzen der Gynäkologen ergibt sich daraus, mit BabyAR eine innovative Zusatzleistung anbieten zu 

können, mit der sie sich gegenüber ihren Wettbewerbern einen Marktvorteil verschaffen können. Zudem 

können Gynäkologen Zeit und Geld sparen: Da die Ultraschallbilder direkt auf das Smartphone der 

Schwangeren übertragen werden, entfällt das Ausdrucken geeigneter Ultraschallbilder für die Eltern bzw. 

das zeitintensive Brennen dieser Bilder auf CD oder das Kopieren auf einen USB-Stick. Die Verwendung 

von Verbrauchsmaterial in Form von Thermopapier, Rohlingen und Sticks entfällt. 



Seite 13 von 33 
 

Zudem erhalten Gynäkologen mit BabyAR eine Möglichkeit, Werbung zu machen – ohne selbst Werbung 

machen zu müssen. (Dies dürfen sie aus engen rechtlichen Vorgaben nur sehr eingeschränkt.) Unsere 

Untersuchungen zeigen, dass sehr viele Schwangere die Ultraschallbilder (und erst recht die AR-Bilder von 

BabyAR) in sozialen Netzwerken teilen. Alle Bilder enthalten als „Branding“ nicht nur das BabyAR-Logo, 

sondern auch den Namen der Praxis. Zudem wird die SomaView alle BabyAR-Kunden auf der eigenen 

Webseite „benennen“ und in eigenen Social-Media- und Online-Magazin aufführen. Diese 

Kommunikationsmittel sind Teil des Angebots an die Gynäkologen. 

BabyAR ist also keine „kühle“ Technik, sondern bietet werdenden Eltern ein emotionales Erlebnis und 
Gynäkologen ein einzigartiges Kommunikationsinstrument und Alleinstellungsmerkmal. Mit dem nächsten 

Update BabyAR@home kann der Partner sogar aus der Ferne an der Ultraschalluntersuchung teilnehmen, 

falls ihn z.B. berufliche oder hygienische Gründe (Stichwort: Corona) an einer persönlichen Teilnahme 

hindern.  

Die Kunden der SomaView bei der Integrationsvariante sind die Ultraschallgerätehersteller; die Anwender 

sind Gynäkologen. Daher muss zwischen Kunden- und Anwendernutzen unterschieden werden. 

Bei mehr als 80 Ultraschallgeräteherstellern in einem Teil-Oligopol (Marktführer: GE Healthcare, Philips 

Healthcare, Siemens Medical Solutions, Toshiba Medical Systems; in Summe ca. 80% Marktanteil), das 

durch einen hohen Wettbewerb gekennzeichnet ist, ergibt sich der Nutzen für die Ultraschallgerätehersteller 

aus einem hohen Innovationsdruck. Da die Ultraschallgeräte der Markführer ähnliche Produkteigenschaften 

aufweisen, versuchen sich die Hersteller aktuell verstärkt durch Serviceangebote voneinander abzugrenzen. 

Mit unseren Produkten würde ein Gerätehersteller jedoch (bei einem Exklusiv-Vertrag) ein innovatives 

Alleinstellungsmerkmal erhalten, das ihn dabei unterstützt, sich gegen Wettbewerber zu behaupten. 

Der Nutzen der werdenden Eltern liegt (bei beiden Varianten) in der Möglichkeit, einen einzigartigen Blick 

auf ihr ungeborenes Baby zu werfen. Zudem können sie problemlos während der Untersuchung digitale 

Bilder und Videos erstellen, in Social Media teilen und archivieren. Dies ist ein erheblicher Fortschritt im 

Vergleich zu dem heute üblichen Ausdrucken der Ultraschallbilder oder dem zeitaufwendigen Brennen der 

Bilder auf eine CD und trifft zudem den aktuellen Zeitgeist. 

Wettbewerber 
Aktuell gibt es keinen Anbieter von AR-Ultraschallsystemen auf dem Markt. Vereinzelte Lösungen findet 

man ausschließlich in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Gründe für bisher fehlende Wettbewerber: 

 Wissenschaftler denken nicht „in Produkten“ und haben eher selten Interesse an Firmenausgründungen. 
 Bisherige AR-Systeme waren aufgrund geringer Rechnerleistung und eingeschränkter Visualisierungs-

möglichkeiten nicht leistungsfähig genug, um eine von uns realisierte Lösung zu ermöglichen. 
 Es gibt weltweit nur drei Ultraschallgeräte, die über eine geeignete Schnittstelle verfügen, die für die 

Entwicklung vergleichbarer AR-Systems notwendig ist. 
 Nur sehr wenige Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit echtzeitfähiger Visualisierung von 

Ultraschallbildern auf alternativen Visualisierungssystemen und verfügen dementsprechend über die 
notwendige Kompetenz, ein derartiges AR-System zu entwickeln. 

 Die Zusammenstellung eines Teams mit geeigneten Kompetenzen (Medizinprodukte, 
Volumenvisualisierung, Echtzeitbildverarbeitung, AR, Marketing, Sales) ist zeit- und kostenaufwendig. 

 

Die größte „Gefahr“ durch neue Wettbewerber geht demnach von den Ultraschallgeräteherstellern selbst aus. 

Jedoch sind die Entwicklungsabteilungen der Gerätehersteller hauptsächlich mit der Verbesserung der 

Bildqualität und der Anwendersoftware beschäftigt. Innovative Applikationen und Geräte-Add-Ons finden 
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häufig durch den Zukauf von Lizenzen oder kompletter Start-Ups mit entsprechenden Produkten den Weg in 

die Ultraschallgeräte. Die SomaView kann sich demnach schon bestehende Strukturen zunutze machen. 

Sollte ein Gerätehersteller – wider Erwarten – kurz vor oder kurz nach dem Markteintritt der SomaView eine 

eigene AR-Anwendung auf den Markt bringen, könnte dies sogar positiv für die SomaView sein. Denn wenn 

ein Hersteller eine solche Anwendung auf den Markt bringt, würde er die anderen Hersteller damit unter 

Druck setzen und diese müssten „nachziehen“. Da eine Eigen-Entwicklung durch die Hersteller jedoch viel 

Zeit in Anspruch nehmen würde und währenddessen Kunden zur Konkurrenz wechseln könnten, wäre der 

Kauf von SomaView-Lizenzen eine schnellere und sinnvollere Alternative. 

Markteintrittsbarrieren 
Markteintrittsbarrieren für mögliche Wettbewerber ergeben sich durch unsere Geschäftsbeziehungen zu den 

führenden Geräteherstellern. Sind diese erst einmal als Kunden gewonnen und werden von SomaView 

beliefert, wird es für zukünftige Wettbewerber und Nachahmer problematisch werden, sich am Markt zu 

behaupten. Daher sollen die Produkte schnell zur Marktreife gebracht werden, damit mit dem Vertrieb 

begonnen werden kann. 

Darüber hinaus sollen durch (aktuell) drei geplante Patentanmeldungen der Zugang zum Markt erschwert 

werden. Die Patentanmeldungen werden aus steuerrechtlichen Gründen erst nach Gründung der GmbH 

durchgeführt. 

Umsatz und Gewinnmarge 
Der SomaView entstehen bei der Stand-alone-Variante Kosten für Hardware, Marketing und Vertrieb. 

Ursprünglich wurde mit einem Verkaufspreis gerechnet, den die Ultraschallgerätehersteller beim 

Gynäkologen realisieren können (5.000 Euro (netto); s.u.). Jedoch hat eine eigene Umfrage unter 

Gynäkologen gezeigt, dass Gynäkologen BabyAR bevorzugt leasen würden und 120 Euro (netto) pro Monat 

für Gynäkologen problemlos tragbar sind. Die Smartphones erhalten die Gynäkologen annähernd zum 

Einkaufspreis von rund 300 Euro „on top“. Gynäkologen aus NRW erhalten von unserem Leasingpartner, 

der Firma Grenke, einen 2%-igen Rabatt. 

Pro verkauften BabyAR fallen 1.000 Euro Provision für unseren Vertriebspartner, die Pharmareferenten an.  

Bei der Integrationsvariante fallen ggf. minimale Hardwarekosten (kleiner 50 Euro) beim 

Ultraschallgerätehersteller für eine WLAN-Karte an. (Aktuelle Geräte verfügen meist schon über eine 

WLAN-Karte; dann entfallen diese Kosten komplett.) Möchte der Gerätehersteller einen Preis von 3.000 

Euro beim Gynäkologen realisieren (s.a. Seite 17, „Preisbildung“) kann die SomaView den Geräteherstellern 

die Lizenzen für 1.200-1.500 Euro anbieten. 

Stand-alone-Variante 
Der Direktvertrieb der Stand-alone-Variante von BabyAR soll zunächst nur in Deutschland durchgeführt 

werden; ab 2021 soll die Internationalisierung in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz beginnen. 

Laut Bundesärztekammer gibt es in Deutschland ca. 10.000 niedergelassene Gynäkologen. Es ist davon 

auszugehen, dass jeder Gynäkologe ein Ultraschallgerät besitzt. Zusätzlich gibt es noch ca. 2.000 

Geburtshilfestationen in deutschen Krankenhäusern, die ebenfalls mit (mindestens) einem Ultraschallgerät 

ausgestattet sind. Von diesen mehr als 12.000 Bestandsgeräten sollen bis zum Jahr 2024 ca. 20% mit 

BabyAR ausgerüstet werden. 

Die Kunden- und Umsatzplanung ab 2020 für den Direktvertrieb in Deutschland von BabyAR wird in 

Tabelle 1 dargestellt; international in Tabelle 2. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 
Absatz 60 200 450 750 900 

Umsatz pro Stück 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Umsatz in Euro 291.000* 1.000.000 2.225.000 3.750.000 4.500.000 
Tabelle 1: Absatz- und Umsatzprognose Stand-alone-Variante Deutschland 2020-2024 (*inkl. Rabatt von 1.000 
Euro für die ersten 9 Systeme) 

Der Verkauf der ersten BabyAR-Systeme verzögert sich um geschätzte 3 Monate durch die aktuelle Corona-

Pandemie. Dies wurden in den Absatzzahlen in Tabelle 1 bereits berücksichtigt. 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Absatz 0 100 200 450 1.400 

Umsatz pro Stück 0 5.000 5.000 5.000 5.000 

Umsatz in Euro 0 500.000 1.000.000 2.225.000 7.000.000 
Tabelle 2: Absatz- und Umsatzprognose Stand-alone-Variante International 2020-2024  

Darüber hinaus bietet die SomaView verschiedene Servicepakete an, die z.B. Software-Updates und 

Garantieverlängerungen beinhalten. Beim Service kalkulieren wir mit folgenden Umsätzen: 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Umsatz in Euro 2.500 41.000 143.000 359.000 750.000 

Tabelle 3: Service-Umsatz 2020-2024 (gerundet) 

Integrationsvariante 
Das Ziel der SomaView ist es, im Jahr 2023 10.000 der jährlich verkauften gynäkologischen 

Ultraschallgeräte („Neugeräte“; ca. 2,5%) mit BabyAR als Integrationsvariante/Lizenz auszurüsten. Der 

Einsatz von BabyAR ist zwar technisch auf 100% dieser Systeme möglich, jedoch ist nicht davon 

auszugehen, dass jeder Gynäkologe BabyAR bei einem unserer Lizenznehmer ordert. 5% stellen eine 

vorsichtige Schätzung dar und berücksichtigen bereits den Markteintritt von Wettbewerbern. Um möglichst 

viele Lizenzen verkaufen zu können, sind die Marktführer (s.o.) die primäre Zielgruppe. 

Die Absatz- und Umsatzplanung für die ersten 5 Jahre nach Gründung der SomaView beziffert sich auf die 

angegebenen Stückzahlen (inkl. Rabatte) wie folgt: 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Stück 0 0 200 1.500 5.000 

Preis pro Stück in Euro 0 0 1.500 1.400 1.300 

Umsatz in Euro 0 0 300.000 2.100.000 6.500.000 
Tabelle 4: Absatz- und Umsatzprognose Lizenzen 2019-2023 Integrationsvariante (international) 

Rabatte sollen dabei abhängig von der Anzahl der gekauften Lizenzen gewährt werden; bis hin zu ca. 20% 

bzw. 300 Euro pro Lizenz bei der Abnahme von 10.000 Lizenzen.  

Zusammenfassung 
Aufgrund unserer Markteinschätzung werden ab dem Jahr 2022 Gewinne realisiert. Die prognostizierte 

Gewinnmarge (nach Steuern) steigert sich von 19,1% in 2022 auf 41,0% in 2024 (s.a. Kapitel 9). 

Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das Marktsegment der klinischen Ultraschallgeräte und auf 

das BabyAR. Mögliche Umsätze/Gewinne durch AuRIS, Erweiterungen auf andere Anwendungsfälle 

und/oder Märkte (s.a. Kapitel 2, Abschnitt „Ausblick“) wurden nicht berücksichtigt. 



Seite 16 von 33 
 

5. Marketing und Vertrieb 

Marketingstrategie 
Ziel der Marketingstrategie ist es, mit BabyAR ein Branding sowohl des Produkts als auch der SomaView zu 

erreichen, um sowohl das Interesse der Gynäkologen an der Stand-alone-Variante zu steigern, als auch das 

Interesse der Gerätehersteller an einem Lizenzerwerb zu wecken. 

Um den Bekanntheitsgrad sowohl der SomaView als auch von BabyAR zu erhöhen, soll BabyAR 

Gynäkologen und Geräteherstellern auf medizinischen/gynäkologischen und medizintechnischen Messen 

und Kongressen vorgestellt werden. Den Gynäkologen wird BabyAR als lukrative Erweiterung ihres 

bestehenden Dienstleistungsangebots präsentiert. Den Geräteherstellern soll hingegen vermittelt werden, 

dass sie mit BabyAR ein exklusives Add-On hätten, das die Absatzzahlen der eigenen Systeme steigern 

kann. 

Mit den ersten Marketing-Aktivitäten wurde bereits 2016 im Start-Up-Projekt begonnen. Eine zweisprachige 

Videoreportage über AuRIS konnte ebenso auf der MEDICA-Homepage platziert werden, wie ein Interview 

über BabyAR; ebenso gibt es Artikel über AuRIS auf mindestens zehn verschiedenen Webseiten, in der 

Fachzeitschrift „Krankenhaus Technik Management“ (KTM, Ausgabe 03/2016, S. 56) und in der 

„Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, 17.02.2016). Ebenso wurde der Erfolg beim 

Businessplanwettbewerb „Senkrechtstarter“ dazu genutzt, den Bekanntheitsgrad der SomaView u.a. durch 

Pressemitteilungen der Bochumer Wirtschaftsförderung sowie durch weiter Videos zu erhöhen. 

BabyAR wird bereits auf eigenen Webseiten (www.somaview.glass und www.babyar.de), in sozialen Netzen 

(Facebook,  Twitter und Instagram) und auf Youtube beworben. In sozialen Netzwerken sind primär 

Schwangere die Zielgruppe, damit diese die Nachfrage bei „ihren“ Gynäkologen nach BabyAR erhöhen. 

BabyAR wurde 2016 in Leipzig auf der internationalen Leitmesse für Ultraschall ULTRASCHALL 2016 

(Veranstalter ist die „Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e.V.“ (DEGUM)) und dem 

parallel dazu stattfindenden Ultraschall-Kongress EUROSON 2016 vorgestellt. Im gleichen Jahr wurde 

BabyAR zudem auf der weltweit größten Medizintechnikmesse MEDICA 2016 präsentiert. Ende November 

2016 referierte Herr Maas auf der PerMediCon 2016 (internationale Kongressmesse für personalisierte 

Medizin) über „Augmented Reality Ultrasound“ und stellte dort sowohl BabyAR als auch AuRIS vor. 

In 2017 und 2018 konnten die jeweils neuesten Version von BabyAR auf der MEDICA präsentiert werden. 

Zusätzlich trat Herr Maas als Experte für Augmented Reality an einer international besetzten 

Diskussionsrunde auf dem MEDICA-HEALTH-IT-FORUM zum Thema „Digital Health - New Trends & 

Disruptive Technologies“ auf. 

2018 und 2019 folgten weitere Kongress- und Veranstaltungstermine (XPOMET 2018, Pirate Summit 2019, 

Ruhr Medicinale 2019, INNOLab 2019...), bei denen BabyAR als erstes Produkt beworben wurde und sich 

das SomaView-Team als Experten im Bereich AR und VR in der Medizin darstellten konnten. 

Kontakte zu Ultraschallgeräteherstellern bestehen bereits aus verschiedenen F&E-Projekten. Die Ent-

scheidungsträger bei diesen Firmen wurden bereits identifiziert und wurden teilweise direkt, teilweise 

indirekt über bestehende Kontakte, angesprochen. Mit verschiedenen international agierenden Herstellern 

wurden bereits weitergehende Gespräche über eine Integration von BabyAR und AuRIS in die Systeme des 

jeweiligen Herstellers geführt. 

Um die Reputation von BabyAR und insbesondere AuRIS in der wissenschaftlichen Welt zu erhöhen, sind 

bereits erste prä-klinische Studien mit der Universitätsklink Frankfurt (Pädiatrie/Kinderheilkunde) und den 
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Augusta Krankenanstalten Bochum (Viszeralchirurgie/Bauchchirugie) in Vorbereitung. Die Ergebnisse 

dieser Studien werden sowohl auf (medizinischen und medizintechnischen) Kongressen als auch auf 

Ultraschall-Anwender-Treffen präsentiert. Ebenso fließen die Studien-Ergebnisse in die Weiterentwicklung 

von BabyAR/AuRIS ein. 

Vertrieb Stand-alone-Variante 
Der Vertrieb der Stand-alone-Variante wird primär durch unsere Vertriebspartner (freie Pharmareferenten; 

alternativ Ultraschallfachhändler) übergenommen. Diese besitzen bereits einen großen Kundenstamm, von 

dem die SomaView profitieren kann. Die Inbetriebnahme von BabyAR erfolgt zunächst durch eigene 

Servicetechniker, soll jedoch zukünftig von externen Partnern übernommen werden. Dazu ist es allerdings 

notwendig, dass BabyAR soweit optimiert wird, dass es auch von ungeschultem Personal oder den 

Gynäkologen selbst in Betrieb genommen werden kann. Details des Vertriebskonzeptes sind Gegenstand der 

Verhandlungen mit unseren Vertriebspartnern. 

Preisbildung 
Die Umsatzplanung (s. a. Tabelle 1) bildet die Grundlage der Preisgestaltung. Es wird davon ausgegangen, 

dass Gynäkologen mit Hilfe von BabyAR pro Schwangere 60 Euro mehr an Einnahmen generieren können. 

Dies wird durch die Ergebnisse der eigenen Studien mit mehr als 40 Schwangeren untermauert. 

Bei einer monatlichen Leasingrate von 120 Euro für die Stand-alone-Variante von BabyAR würde der 

Gynäkologe bereits bei der dritten Schwangeren im Monat, die BabyAR bucht, Gewinne realisieren. Da bei 

ca. 800.000 Geburten pro Jahr (Deutschland) und ca. 10.000 niedergelassenen Gynäkologen jeder 

Gynäkologe im Schnitt 80 Schwangere pro Jahr (6-7 pro Monat) untersucht, kann er jeden Monat leicht das 

Doppelte der Leasingrate an Umsatz generieren. (Da Schwangere während der Schwangerschaft jedoch 

mehrfach geschallt werden, ist es durchaus möglich, dass sie BabyAR mehrfach „buchen“. Das würde die 

Gewinnspanne weiter erhöhen.) 

Durch den Marketingeffekt und somit Wettbewerbsvorteil, den ein Gynäkologe mit BabyAR nutzen kann, 

hat er zudem die Chance auf mehr Patientinnen. Darüber hinaus benötigt er weniger Zeit pro Patientin durch 

die schnelle und einfache Übertragung der Bilddaten auf das Smartphone der Patientinnen. Dadurch kann er 

weitere Mehr-Einnahmen (z.B. durch Kassenleistungen oder weitere private Zusatzleistungen) erzielen. 

Absatzplanung 
Siehe Tabelle 1 und Tabelle 2. 

Darüber hinaus werden den Gynäkologen verschiedene Servicepakete (Updates, Garantieverlängerungen, 

…) angeboten. Die daraus zu erwartenden Umsätze werden in Tabelle 3 dargestellt. 

Vertrieb Integrationsvariante 
Der Vertrieb der BabyAR-Lizenzen wird einstufig direkt durch einen noch einzustellenden 

Vertriebsmitarbeiter erfolgen. Die weltweit tätigen Ultraschallgerätehersteller dienen als Absatzmittler und 

übernehmen die Verkaufsförderung durch ihre sowieso stattfindenden Verkaufsmaßnahmen. Strategische 

Vertriebspartner sind für die Integrationsvariante nicht notwendig. 

Lizenzmodell 
Verkauft der Gerätehersteller eines seiner Ultraschallgeräte mit BabyAR, wird eine vertraglich vereinbarte 

Lizenzgebühr fällig. Durch diese Lizenzgebühr erwirbt der Ultraschallgerätehersteller das Recht, die Server-

Komponente von BabyAR auf einem seiner Geräte zu verwenden (Vollversion, pro Gerät, zeitlich 

unbegrenzt). Der Anwender/Mediziner erhält das Recht, die entsprechende Client-Version auf seiner 

Hardware (Datenbrille/Smartphone/Tablet) zu installieren und zu verwenden (Client Access License (CAL), 
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pro Gerät, zeitlich unbegrenzt). Die entsprechende Hardware wird den Geräteherstellern optional zum Kauf 

angeboten. Details bzgl. der Hardware (Einkauf/Lieferung/Installation/Service) regelt der jeweilige Vertrag 

zwischen der SomaView und dem Gerätehersteller. Geplant ist, dass die SomaView die 

Außendienstmitarbeiter der Gerätehersteller schult, so dass diese die notwendigen (aber überschaubaren) 

Installationsarbeiten übernehmen und einen ersten Vor-Ort-Test durchführen. Die Außendienstmitarbeiter 

sind bei der Auslieferung eines Ultraschallgerätes zur Kundeneinweisung ohnehin vor Ort. Ebenso soll der 

Kundenservice vom Gerätehersteller übernommen werden, da es auch im Interesse des Anwenders ist, nur 

einen einzigen Ansprechpartner zu haben. 

Die Server-Lizenzen müssen nach spätestens 30 Tagen online aktiviert werden, sonst ist die Software nicht 

mehr nutzbar. Das verhindert unzulässige Kopien und dient gleichzeitig der Kontrolle der Verkaufszahlen 

der Gerätehersteller. 

Details bzgl. der 

 Beschreibung des Lizenzgegenstandes 
 Einräumung von Nutzungsrechten 
 Lizenzgebühren und des Lizenzmodells 
 Updatemöglichkeiten 
 Haftung und Gewährleistung 
 Vertragslaufzeit 
 Vertragsstrafen (ggf.) 
 

regelt der Lizenzvertrag. 

Preisbildung 
Die Umsatzplanung (s. a. Tabelle ) bildet die Grundlage der Preisgestaltung. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Gerätehersteller BabyAR für 2.000-3.000 Euro als Add-On hauptsächlich zu ihren mittel- und 

hochpreisigen Ultraschallgeräten (ab 35.000 Euro) anbieten können. Für diese Kunden wären die 

Mehrkosten geringfügig. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass für andere bildgebende Modalitäten 

wie einen Computertomographen (CT) oder Magnetresonanztomographen (MRT) Investitionen von 

ungefähr 0,5-5 Mio. Euro anfallen. BabyAR soll, abhängig von der Anzahl der gekauften Lizenzen, für 1.200 

bis 1.500 Euro pro Stück an die Gerätehersteller vertrieben werden. Dies ist der Preis für die Software-

Lizenzen. Optional vom Gerätehersteller hinzugebuchte Hardware (Smartphones oder Tablets) würde den 

Gesamtpreis entsprechend erhöhen. 

Beim angedachten Preis kann bereits 2022 der Break-Even erreicht werden. Sollte sich der Preis auf dem 

Markt nicht durchsetzen lassen, sind Preissenkungen oder Rabatte möglich. Jedoch würde der Break-Even 

selbst bei einer Preissenkung von 25% immer noch 2022 erreicht werden. 

Absatzplanung 
Für 2019 und 2020 sind keine Lizenz-Verkäufe geplant. Anschließend kommen zwei verschiedene 

Möglichkeiten für den Verkauf der Lizenzen in Frage: 

Standard: 

Die Absatzplanung verläuft gemäß Tabelle . 

Exklusiv: 

Ein Ultraschallgeräthersteller möchte Lizenzen exklusiv erwerben. Dadurch würde die Anzahl der potentiell 

verkauften Lizenzen geringer ausfallen. Die Preise der Lizenzen würden dementsprechend angehoben 

werden, so dass die Umsätze denen in Tabelle  bzw. der anvisierten Gewinnmargen entsprechen. 
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Unabhängig von der Lizenz-Variante spielt das Absatzgebiet der/des Gerätehersteller(s) für die Absatzzahlen 

eine untergeordnete Rolle, daher wird bei der Integrations-Variante nicht in national und international 

unterschieden. 

Zeitaufwand und Kosten 
Der Zeitaufwand für die Kundengewinnung (niedergelassene Gynäkologen bei der Stand-alone-Variante; 

Ultraschallgerätehersteller bei der Integrationsvariante) dürfte in der Anfangszeit erheblich sein. Jedoch 

übernehmen den größten Teil der Kundengewinnung unsere Vertriebspartner. 

Bei der Stand-alone-Variante müssten dauerhaft Neukunden gewonnen werden, wodurch der Aufwand nicht 

reduziert werden kann. 

Der eigene Marketingaufwand beinhaltet die Pflege der eigenen Webseite, die Erstellung des Werbematerials 

(Flyer, Broschüren, etc.) sowie den Bereich Social Media. Der CEO wird sowohl die Messe- und 

Kongressauftritte begleiten als auch das Marketingkonzept zusammen mit dem Vertriebspartner erstellen. 

Kosten 
In 2020 wird mit Marketingausgaben (ohne Personalkosten) von ca. 10.000 Euro gerechnet. Die Summe ist 

noch recht gering, ein Großteil der Kosten durch die Marketingagentur der Gesellschafter übernommen wird. 

Bei der Stand-alone-Variante müssen kontinuierlich niedergelassene Gynäkologen als Kunden geworben 

werden, daher steigen die Marketingkosten für die Folgejahre kontinuierlich an; im Jahr 2024 liegen diese 

bei 72.000 Euro. 

Im Falle von Lizenzkäufen durch einen Gerätehersteller (Integrationsvariante) entstehen anschließend 

Mehrkosten von ca. 20.000 Euro pro Jahr für die Durchführung von Schulungen. Während dieser 

Schulungen sollen die Produktmanager und Außendienstmitarbeiter des Herstellers mit BabyAR vertraut 

gemacht werden. 
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6. Organisation 

Standortwahl 
Die SomaView wurde am BioMedizinZentrum Bochum (BMZ) gegründet. 

 Das BMZ ist ein Bestandteil des Gesundheitscampus Bochum und bietet Gründern und jungen 
Unternehmen der Life Sciences und Gesundheitswirtschaft rund 5.200 qm Büro- und Laborflächen für 
die Entwicklung, Herstellung und Markteinführung neuer Produkte, Technologien und Dienstleistungen. 
Räumlichkeiten stehen in genügend großer Anzahl zur Verfügung. 

 Das BMZ befindet sich auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum und ist eingebunden in die 
interdisziplinären Forschungsfelder der wissenschaftlichen Institute. 

 Im BMZ kann ein Schulungsraum kostenlos mitgenutzt werden. 
 Günstige Verkehrsanbindung an mehrere Autobahnen. 

o Außerhalb der Hauptverkehrszeiten erreicht man in 30-45 Minuten jede Stadt im Ruhrgebiet, 
Düsseldorf, Münster usw. 

 Mehrere internationale Flughäfen (Düsseldorf, Dortmund, Weeze) sind in 30-60 Minuten erreichbar. 
 Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung. 
 Die bestehenden Kontakte und die räumliche Nähe zu Ingenieurs-, Informatik und Wirtschafts-

Fachbereichen bieten gute Rekrutierungsmöglichkeiten für zukünftiges Personal. 
o Studierende können ihre Eignung für die SomaView im Rahmen ihrer Bachelor- und 

Masterarbeiten unter Beweis stellen und gleichzeitig die F&E-Aktivitäten unterstützen. 
 Das Ruhrgebiet bietet als Deutschlands größter Ballungsraum eine hohe Dichte an Gynäkologen. 

o Dies führt zu kurzen Wegen zu potentiellen Kunden. 
 

Räumlichkeiten 
2020 werden folgende Räumlichkeiten benötigt: 

Raum Größe in m² (ca.) 

Büro CEO (auch Besprechungsraum) 24 
Büro CTO 12 
Büro Softwareentwickler 24 
Teeküche 12 
Showroom 24 
Summe 96 

Tabelle 5: Benötige Räumlichkeiten und Größe (2020) 

Die aktuell angemieteten Räumlichkeiten bieten noch Reserven, um 4-5 weitere Mitarbeiter unterzubringen. 

Durch weitere Mitarbeiter (hauptsächlich Softwareentwickler und Vertriebler) steigt der maximale 

Raumbedarf bis 2024 auf rund 400 m². Auch dieser Bedarf könnte durch Räumlichkeiten des BMZ 

abgedeckt werden. 

Make or buy 
Sämtliche Softwarekomponenten von BabyAR werden von der SomaView selbst entwickelt. Dazu muss die 

für die Entwicklung notwendige Hardware (PCs, Monitore usw.) und Software (Entwicklungsumgebungen, 

Software-Bibliotheken, Office-Produkte) angeschafft werden. 

Die an die Kunden gelieferten Hardwarekomponenten unterscheiden sich je nach Variante: 

Die Stand-alone-Variante von BabyAR wird mit einer „Hardware-Box“ ausgeliefert, für die SomaView 

einen Lieferanten gefunden hat. Die reinen Hardware-Kosten betragen rund 700 Euro – bei größeren 
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Stückzahlen lassen sich der Preis um gut 20% senken - gleiches gilt für die optischen Marker. Bei den 

Smartphones ist sogar davon auszugehen, dass der Preis von aktuell 300 Euro mittelfristig um 30-40% 

gesenkt werden kann – langfristig sogar um 50-60%. 

Die Integrationsvariante benötigt keine eigenständige Hardware, da die Hardware des Ultraschallgerätes 

genutzt werden kann. Die Installation der BabyAR-Serverkomponenten auf das Ultraschallgerät wird von 

den Geräteherstellern übernommen. Details dazu regeln die jeweiligen Lizenzverträge (s.a. Kapitel 2, 

Abschnitt „Lizenzmodell“). 

Gesellschafter und Partner 

Gesellschafter 
Die beiden Gründer halten aktuell vor dem Einstieg eines Investors jeweils 40,5% der Unternehmensanteile. 

5% hält Tim Biersa. Als MBA (Health Care & General Management), Medizintechnik-Ingenieur und 

Vertriebsspezialist im Bereich Ultraschall unterstützt er die Gründer insbesondere in Marketing- und 

Vertriebsfragen. Die beiden weiteren Gesellschafter (Uwe Ernst, Bernd Weber) halten zusammen 14% (9,5% 

u. 4,5%) der Unternehmensanteile. 

 

Partner 
Bereits zu Beginn des Start-Up-Förderprojekts 2016 konnten sechs Unternehmen und eine Klinik (Augusta 

Krankenanstalten Bochum, Viszeralchirurgie) als Unterstützer gewonnen werden – entsprechende LOIs 

liegen vor. Unter den Partnern befinden sich zwei Ultraschallgerätehersteller (und somit potentielle Kunden). 

Die Unternehmen unterstützen das Projekt bei der technischen Evaluation und durch die Vermittlung von 

klinischen Partnern. Die Klinik steht dem Gründerteam sowohl mit ihrer medizinischen Expertise als auch 

bei der Suche nach Probanden und der Durchführung der klinischen Evaluation zur Verfügung. 

Durch die Präsentation von BabyAR und AuRIS auf der EUROSON und MEDICA konnte und anderem das 

Universitätsklinikum Frankfurt als Interessent gewonnen werden. Die Klinik wurde so zum Projektpartner in 

einem erfolgreich beantragten BMBF-Projekt (Beginn: 01.01.2019; Laufzeit: 30 Monate; 280.000 Euro 

Förderung für die SomaView). Aktuell werden Gespräche mit drei weiteren Kliniken zwecks einer 

gemeinsamen Weiter-Entwicklung von AuRIS geführt. 

40,5%

40,5%

9,5%

5,0%

4,5%

Unternehmensanteile SomaView GmbH

Stefan Maas Christian Sobotta Uwe Ernst Tim Biersa Bernd Weber
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Als Leasingpartner konnte die Grenke GmbH gewonnen werden. 

Die Gründer sind Mitglied im Gründer Support Ruhr (GSR) e.V. und werden von diesem durch zwei 

erfahrene Mentoren unterstützt. 

Rechtsform und Haftung 
Die SomaView wurde im Juli 2017 zunächst als GbR gegründet. Diese GbR wurde zum 07.09.2018 gemäß 

dem Umwandlungsgesetz (UmwG) in eine GmbH umgewandelt. Die Gesellschafter haften mit Ihre Einlage 

ins Stammkapital.  
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7. Meilensteinplan 
Durch das Start-Up-Förderprojekt wurde das Gründungsteam bis zum 30.06.2017 zu 100% als Mitarbeiter 

der WH gefördert. Bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit (Meilenstein 3) sollten folgende Meilensteine 

erreicht werden: 

Lfd. Nummer Datum Bezeichnung 

1 07.09.2018 Umwandlung der SomaView GbR in die  SomaView GmbH (ist 
erfolgt) 

2 15.09.2018 Antragstellung NRW-Bank („NRW.StartUp-Kapital“) (ist erfolgt) 
3 01.01.2019 Aufnahme der Geschäftstätigkeit (ist erfolgt) 

Tabelle 6: Meilensteine bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit 

Zum Meilenstein 1 wurde die SomaView GbR in eine GmbH umgewandelt. Dies war Voraussetzung für die 

Antragstellung eines Wandeldarlehens der NRW.Bank („NRW.StartUp-Kapital“, Meilenstein 2). Dieses 
Wandeldarlehen in Höhe von 200.000 Euro ist exklusiv den ehemaligen Teilnehmer der Förderwettbewerbs 

„START-UP-Hochschul-Ausgründung NRW“ vorbehalten. 

Erstes Geschäftsjahr 
Im ersten Geschäftsjahr stehen auf technischer Seite die Marktreife von BabyAR im Vordergrund. Zusätzlich 

sollen die Entwicklung von AuRIS vorangetrieben und die ersten (prä-)klinischen Studien für vorbereitet 

werden. 

Lfd. Nummer Datum BabyAR AuRIS 

4 31.07.2019 Installation „Referenzkunde“ (ist 
erfolgt) 

 

5 15.05.2020 Marktreife Stand-alone  
6, 7 30.06.2020 Erster Umsatz  1. prä-klinische Studie 
8, 9 30.08.2020 Zehn Verkäufe 2. prä-klinische Studie 

Tabelle 7: Meilensteine ab Beginn der Geschäftstätigkeit 

Die erste BabyAR-Installation erfolgt kostenlos bei einem Referenzkunden (Meilenstein 4) noch vor 

Marktreife (Meilenstein 5) und dient als Verkaufsförderungsmaßnahme. Der erste „zahlende“ Kunde soll 
zum Meilenstein 6 gewonnen werden. Zum Meilenstein 8 sollen 10 Kunden gewonnen werden. 

Der Verkauf der ersten BabyAR-Systeme verzögert sich um geschätzte 3 Monate durch die aktuelle Corona-

Pandemie. 

Parallel wird die Entwicklung von AuRIS vorangetrieben. Zur Evaluation sollen im Sommer die ersten prä-

klinischen Studie (Meilensteine 7 und 9) durchgeführt werden. 

8. Chancen und Risiken 
Das größte Risiko stellt ein verspäteter Markteintritt dar. Dadurch steigt die Gefahr des Markteintritts neuer 

Wettbewerber bzw. die Erstellung neuer Produkte von bisherigen Marktteilnehmern – den Ultra-

schallgeräteherstellern. Daher ist die Zeit bis zum Markteintritt möglichst zu begrenzen und es sind 

Markteintrittsbarrieren zu errichten. Barrieren für mögliche neue Wettbewerber ergeben sich durch die 

Herstellung von Geschäftsbeziehungen zu den führenden Ultraschallgeräteherstellern. Sind diese erst einmal 

als Kunden gewonnen bzw. werden die Hersteller von SomaView beliefert, wird es für zukünftige 

Wettbewerber und Nachahmer problematisch werden, sich am Markt zu behaupten. Daher sollen die 

Produkte schnell zur Marktreife gebracht werden, damit mit dem Vertrieb begonnen werden kann. Darüber 
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hinaus sollen durch (aktuell) vier bis fünf geplante Patentanmeldungen der Zugang zum Markt erschwert 

werden. 

Es besteht die theoretische Möglichkeit, dass ein Ultraschallgerätehersteller kurz vor oder kurz nach dem 

Markteintritt der SomaView eine eigene AR-Anwendung auf den Markt bringt. Dies könnte sich jedoch 

positiv auf die Verkaufszahlen der SomaView auswirken. Denn wenn ein Hersteller eine innovative 

Anwendung auf den Markt bringt, setzt er die anderen Hersteller damit in Zugzwang. Da eine Eigen-

Entwicklung durch die Hersteller jedoch zeit- und kostenintensiv wäre und Kunden zur Konkurrenz 

wechseln könnten, wäre der Kauf von BabyAR-Lizenzen für die anderen Hersteller eine sinnvolle 

Alternative. 

Die größte Chance stellt die Tatsache dar, dass es sich bei AR um einen Trend- und Wachstumsmarkt 

handelt. Die Verbreitung von AR führt allgemein zu einer höheren Akzeptanz der Technologie, was 

wiederum das Risiko der Nicht-Akzeptanz der geplanten Produkte verringert. Zu diesen Schlüssen kommt 

ebenfalls eine Studie von „Zion Market Research“. 

Darüber hinaus bietet BabyAR einen einzigartigen Content für Social Media, die eine immer stärkere 

Verbreitung finden. 

Eine weitere Chance besteht darin, dass die Hardwareentwicklung im Bereich AR enorm voranschreitet, was 

neue Anwendungsfälle und Produkte möglich machen wird. Aber auch auf existierender Hardware besteht 

durch die Modularität des Produkts eine Chance auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung für andere 

medizinische Applikationen und Eingangsdaten (CT, MRT, …). Dies bietet zudem die Chance der 
Erschließung neuer Märkte z.B. der Veterinärmedizin oder der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, wodurch 

die Geschäftsidee hochskalierbar ist und ein enormes Wachstumspotenzial bietet. 

Den Schwächen der Gründer in den Bereichen Marketing und Vertrieb wurde durch ein entsprechendes 

Coaching entgegengewirkt. Darüber hinaus ist speziell für diese Bereiche ausgebildetes und erfahrenes 

Personal vorgesehen. Schlussendlich kann der vertriebserfahrene Gesellschafter Tim Biersa vorhandene 

Schwächen der Gründer im Vertrieb und die Gesellschafter Uwe Ernst und Bernd Weber die Schwächen im 

Marketing ausgleichen. 

Die Chancen und Risiken werden zusammen mit den Stärken und Schwächen in der SWOT-Analyse in 

Abbildung 1 dargestellt. 
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Best-Case-Szenario 
Ein Best-Case-Szenario würde folgendermaßen ablaufen: 

Die aktuell geplanten und durchgeführten Marketingmaßnahmen (Messen, Medienpräsenz) führen dazu, dass 

ein breites Interesse bei Gynäkologen für BabyAR noch vor Marktreife geweckt werden kann. Das führt zu 

einer (von uns forcierten) großen Nachfrage der Gynäkologen bei ihren Ultraschallgeräteherstellern. Im 

Zusammenspiel mit der von uns bereits durchgeführten Kontaktaufnahme, kommt einer der marktführenden 

Hersteller auf die SomaView zu und bietet einen exklusiven und lukrativen Lizenz-Vertrag an. Durch diesen 

Vertrag wird (unter anderem) der Vertrieb der Integrationsvariante von BabyAR durch den Gerätehersteller 

geregelt, der damit auch das komplette Marketing übernimmt. Dementsprechend würden auf Seiten der 

SomaView keine Marketing-/Vertriebskosten für diese Variante anfallen und der Fokus kann auf die weitere 

Produktentwicklung (u.a. von AuRIS) liegen. 

Abbildung 1: SWOT-Analyse SomaView GmbH 
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Worst-Case-Szenario 
Ein Worst-Case-Szenario nach erfolgter Gründung könnte folgendermaßen aussehen: 

Es kommt kein Lizenzvertrag zustande. Sollte zudem die Vermarktung der Stand-alone-Variante von 

BabyAR wider Erwarten (z.B. durch eine deutliche Längere Corona-Krise) ebenfalls nicht anlaufen, kann 

durch verstärktes Marketing gegengesteuert werden. Dies würde zwar zu höheren Kosten und einem 

zeitverzögerten Absatz führen, würde aber den grundsätzlichen Unternehmenserfolg nicht verhindern. 

Realistic-Case-Szenario 
In dem wohl realistischsten Szenario werden die geplanten Meilensteine ebenso erreicht wie die 

prognostizierten Absatzmengen von BabyAR. Diese Annahme wird durch die von uns durchgeführten 

Studien mit mehr als 60 schwangeren Frauen (plus der anwesenden Partner) unterstützt. BabyAR erhielt 

dabei im Durchschnitt 9,6 von 10 Punkten. Eine herkömmliche 3D-Ultraschall-Aufnahme, die häufig als 

private Zusatzleistung von Schwangeren gebucht wird, bekam dagegen nur 8,9 von 10 Punkten.  Zudem 

waren die Paare bereit, für BabyAR ca. 50% mehr zu bezahlen als für 3D-Aufnahmen; durchschnittlich rund 

80 Euro für 3D-Aufnahmen und 120 Euro für BabyAR. 

Die durchweg positiven Rückmeldungen der Ultraschallgerätehersteller auf der EUROSON und MEDICA 

unterstützen diese Annahme ebenfalls. 
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9. Finanzplan und Finanzierung 

Finanzierung bis zur Ausgründung 
Die Gründer wurden bis zum 30.06.2017 durch das Start-Up-Projekt (260.000 Euro) und zwei hausinterne 

Förderungen (32.000 Euro) an der WH voll finanziert. Das Gründungsteam konnte somit Fördergelder in 

einer Gesamthöhe von ca. 292.000 Euro einwerben. Neben ihrer Freizeit haben die Gründer zusätzlich 

30.000 Euro aus eigenen Mitteln in das Unternehmen investiert. 

Betrieblicher Aufwand 
Mit Hilfe der Finanzplanungssoftware „Excel-Finanzplan-Tool Pro für Kapitalgesellschaften“ (Smart Cap 
GmbH) konnte eine monatsgenaue Finanzplanung realisiert werden. Die Software bietet (unter anderem) 

folgende Angaben zu berücksichtigen bzw. einzustellen: 

 Zahlungsziele (Debitoren/Kreditoren) 
 USt-Vorauszahlungen und -Erstattungen 
 Hebesatz, Steuersätze 
 Auszahlung der Mitarbeitergehälter in 12 oder 13 Monaten 
 Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze der Sozialversicherungen 
 

Eine monatsgenaue Planung (unter Berücksichtigung der obigen Angaben) ist besonders für die 

Liquiditätsplanung von entscheidender Bedeutung. 

Personal 
Aktuell arbeiten 4 Personen bei der SomaView: Die beiden Gründer und zwei Software-Entwickler. In den 

nächsten Jahren soll das Team durch Servicekräfte, Vertriebsmitarbeiter und weiter Software-Entwickler bis 

auf 31 Personen heranwachsen. 

 
Abbildung 2: Personalentwicklung 2020-2024 

Betrieblicher Aufwand 
Die variablen Kosten werden bei der Stand-alone-Variante mit 700 Euro kalkuliert. Dies ist der Preis für die 

zugekaufte Hardware. Es ist davon auszugehen, dass dieser Preis durch Zukauf größerer Mengen spätestens 

im dritten Geschäftsjahr auf 600 Euro gesenkt werden kann. (Die aktuelle Kalkulation berücksichtigt diese 

mögliche Ersparnis jedoch nicht.) 

Da die Integrationsvariante eine reine Software-Lösung ist, die ein Ultraschallgerätehersteller nur per 

„Lizenzschlüssel“ aktivieren muss, entstehen hier keine nennenswerten variablen Kosten. 

4 
8 

13 

19 

31 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2023 GJ 2024

Mitarbeiter (zum Jahresende)



Seite 28 von 33 
 

Der sonstige betriebliche Aufwand der SomaView (2020-2024) wird in  

Tabelle  und Abbildung 3 dargestellt. Die Kosten für Errichtung und Erhalt der internationalen Filialen, die 

ab 2021 halbjährlich eröffnet werden sollen, entsprechen den Kosten der deutschen „Mutter“ – ohne die 

Rücklage für unvorhergesehene Kosten in Höhe von 5% der Gesamtkosten der „Mutter“. 

Posten 2020 2021 2022 2023 2024 

Miete/Pacht  23.400   23.400   36.000   36.000   36.000  

Sonstige Raumkosten  3.510   3.510   5.400   5.400   5.400  

Fahrzeugkosten  1.200   19.600   33.200   44.800   53.600  

Werbekosten  9.300   24.000   36.000   60.000   72.000  

Reisekosten  5.850   15.000   27.500   39.000   42.000  

Kommunikationskosten  1.950   4.250   5.950   7.400   8.400  

Versicherung / Gebühren / 

Beiträge 

 1.500   1.500   4.500   6.000   7.500  

Beratungskosten  3.600   5.300   5.300   5.300   5.300  

Leasingkosten für bewegl. AG  1.500   24.500   41.500   56.000   67.000  

Patente/Schutzrechte  6.000   12.000   6.000   6.000   6.000  

Qualitätsmanagementsystem  -     40.000   1.500   1.500   1.500  

Internationale Filialen  -     211.768   295.350   359.900   397.200  

Unvorhergesehen Kosten (5%)  2.891   19.241   24.910   31.365   35.095  

Summe 60.701 404.069 523.110 658.665 736.995 
 
Tabelle 8: Sonstiger betrieblicher Aufwand (2020-2024) 

 

 

 
Abbildung 3: Entwicklung des sonstigen betrieblichen Aufwands (2020-2024) 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
Die in  

Tabelle  dargestellte Gewinn- und Verlustrechnung der Geschäftsjahre 2020-2024 basiert auf folgenden 

Annahmen: 

 Die Umsatzentwicklung gestaltet sich gemäß Tabelle 1 und Tabelle 2. 
 Die Personalentwicklung verläuft gemäß Abbildung 2. 
 Die variablen Kosten der Stand-alone-Variante bleiben konstant auf 800 Euro. 

o Wir gehen jedoch davon aus, dass die Kosten durch den Zukauf größerer Komponenten-
Stückzahlen und damit zusammenhängender Rabatte sinken wird. 

 Der sonstige betriebliche Aufwand entspricht der Darstellung in Abbildung 3 und  
Tabelle 9 . 

 

 

Anmerkungen zu 

Tabelle 9: 

 Die Personalentwicklung (s.a. Abbildung 2) stellt die Mitarbeiterzahl am Jahresende dar. Da teilweise 
Mitarbeiter erst im Verlauf eines Jahres eingestellt werden sollen, kann der tatsächliche Personalaufwand 
nicht direkt aus den beiden Abbildungen errechnet werden.  
Tabelle  und Tabelle 3 basieren jedoch auf einer monatsgenauen Planung und können daher diesen 
Umstand berücksichtigen. 
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Tabelle 9: Gewinn- und Verlustrechnung für die ersten 5 Geschäftsjahre 

 

Gewinn- und Verlustrechnung
   (alle Werte in EUR) GJ 2020 in % GJ 2021 in % GJ 2022 in % GJ 2023 in % GJ 2024 in %

   (Das Geschäftsjahr endet am 31.12.)

Umsatzerlöse -    291.000            100,0%          1.425.000           100,0%      3.550.000         100,0%      8.100.000            100,0%      18.000.000        100,0%      

Bestandsveränderungen -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Andere aktivierte Eigenleistungen -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Gesamtleistung 1        291.000            100,0%          1.425.000           100,0%      3.550.000         100,0%      8.100.000            100,0%      18.000.000        100,0%      

Materialaufwand/Wareneinsatz 81.600              28,0%            338.600              23,8%        766.700            21,6%        1.377.200            17,0%        2.659.800         14,8%        

Energiekosten (der Produktion) -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Fremdleistungen 122.000            41,9%            329.000              23,1%        665.000            18,7%        1.171.000            14,5%        2.170.000         12,1%        

Rohertrag 1 87.400              30,0%             757.400              53,2%         2.118.300         59,7%         5.551.800            68,5%         13.170.200        73,2%         

Sonstige betriebliche Erträge -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Rohertrag 2 87.400              30,0%             757.400              53,2%         2.118.300         59,7%         5.551.800            68,5%         13.170.200        73,2%         

Personalaufwand 177.432            61,0%            402.588              28,3%        676.355            19,1%        960.124               11,9%        1.387.188         7,7%          

Sonstiger betrieblicher Aufwand 60.701              20,9%            404.069              28,4%        523.110            14,7%        658.665               8,1%          736.995            4,1%          

EBITDA (150.733)           (52%)               (49.257)               (3,5%)          918.835            25,9%         3.933.011            48,6%         11.046.017        61,4%         

Abschreibungen 137                  0,0%              3.169                 0,2%          7.440                0,2%          11.463                0,1%          16.216              0,1%          

Betriebsergebnis (EBIT) (150.869)           (52%)               (52.426)               (3,7%)          911.396            25,7%         3.921.548            48,4%         11.029.801        61,3%         

Zinserträge -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Zinsaufwand -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Außerordentliche Erträge -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Außerordentliche Aufwendungen -                   -                  -                     -              -                   -              -                      -              -                   -              

Ergebnis vor Steuern (EBT) (150.869)           (52%)               (52.426)               (3,7%)          911.396            25,7%         3.921.548            48,4%         11.029.801        61,3%         

Gewerbesteuer -                   -                  -                     -              122.678            3,5%          679.400               8,4%          1.910.913         10,6%        

Körperschaftsteuer (inkl. SolZ) -                   -                  -                     -              112.057            3,2%          620.585               7,7%          1.745.466         9,7%          

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (150.869)           (52%)               (52.426)               (3,7%)          676.660            19,1%         2.621.563            32,4%         7.373.422         41,0%         

   Kumuliert -             (150.869)           (203.295)             473.365            3.094.928            10.468.351        
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Investitionen 
Die Investitionen bestehen im Wesentlichen aus PCs (samt Software) und den Büroeinrichtungen für 

die Mitarbeiter. 

Eine Übersicht über notwendige Investitionen und die zugehörige Abschreibungsdauer (linear; gemäß 

AfA-Tabelle des „Bundesministeriums der Finanzen“) für den Zeitraum 2020-2024 bietet Tabelle . 

Bezeichnung Höhe in Euro (netto) Abschreibungsdauer gemäß 
AfA-Tabelle in Monaten 

EDV (Hard- und Software) 56.000 36 

Büromöbel 56.000 156 

Werkzeuge 2.000 60 

Summe 114.000 - 
Tabelle 10: Investitionen 2020-2024 

Der Investitions- und Abschreibungsverlauf kann dem Cashflow in Tabelle 3 entnommen werden. 

Anmerkungen zu Tabelle 31: 

 Den (jährlichen) Angaben liegt eine monatsgenaue Planung zugrunde. Es wurde darauf geachtet, 
dass immer eine Restliquidität von mindestens 50.000 Euro zum Monatsende gegeben ist. Somit 
können z.B. verspätete Zahlungen von Kunden und/oder früher notwendig gewordene Aufwen-
dungen aufgefangen werden. 

 Es handelt sich bei den Zahlen um Netto-Angaben. Die Mehrwertsteuer-Verbindlichkeiten können 
der Zeile „Veränderungen MwSt-Verbindlichkeiten“ entnommen werden. 

 Die Veränderungen des Working Capital resultieren insbesondere aus den Veränderungen der 
Forderungen und Verbindlichkeiten. Zahlungsziele gegenüber Debitoren wurden mit 80% nach 
einem Monat und 20% nach zwei Monaten angenommen. Zahlungsziele gegenüber Kreditoren zu 
100% direkt bei Kauf. 

 Der „Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten“ beinhaltet folgende Geldflüsse 
o Jahr 2020 

 41.000 Euro Kontostand zum 01.01.2020 
 96.000 Euro an Fördergeldern (BMBF) 
 450.000 Euro Risikokapital durch Investoren 

o Jahr 2021 
 40.000 Euro Fördergelder (BMBF) 
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Tabelle 31: Cashflow 

Kennzahlen 
Die Umsatzrentabilität und weitere Kennzahlen des Unternehmenserfolgs für die Jahre 2020 bis 2024 

können Tabelle 42 entnommen werden. 

Kennzahl 2020 2021 2022 2023 2024 

Umsatzrentabilität 

(nach Steuern) 

- - 19,1 % 32,4% 41,0% 

Return on Investment 

(ROI) 

- - 58,8% 68,1% 55,4% 

Umsatz pro Mitarbeiter  

(in Euro) 

72.750 178.125 273.077 426.316 580.645 

Betriebsergebnis pro 

Mitarbeiter (in Euro) 

(37.717) (6.553) 70.107 206.397 355.800 

Tabelle 42: Unternehmens-Kennzahlen 

  

Kapitalflussrechnung (Cashflow) 1 1 1 1 1

   (alle Werte in EUR) GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2023 GJ 2024

   (Das Geschäftsjahr endet am 31.12.)

1. Geldfluss aus Betriebstätigkeit Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Jahresergebnis            (150.869)                 (52.426)               676.660          2.621.563          7.373.422 

Abschreibungen                   137                    3.169                  7.440               11.463               16.216 

Veränderungen Working Capital              (60.000)               (100.000)              (277.500)            (503.500)         (1.078.000)

    Veränderung Ford. aus LuL              (60.000)               (100.000)              (277.500)            (503.500)         (1.078.000)

    Veränderung Verbindl. aus LuL                      -                           -                         -                        -                        -   

    Veränderung erhalt. Anzahl. Bestellungen                      -                           -                         -                        -                        -   

    Veränderung  geleistete Anzahl. Vorräte                      -                           -                         -                        -                        -   

    Veränderung Vorräte                      -                           -                         -                        -                        -   

Aktivierte Eigenleistungen                      -                           -                         -                        -                        -   

Veränderung Rückstellungen                      -                           -                         -                        -                        -   

Veränderung Ertragsteuerverbindlichkeiten                      -                           -                         -                        -            1.910.913 

Veränderung MwSt.-Verbindlichkeiten                (6.109)                   (9.290)                (16.487)              (18.463)              (36.687)

  Operativer Cashflow            (216.842)               (158.547)               390.113          2.111.063          8.185.864 

2. Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände                      -                           -                         -                        -                        -   

Investitionen in Sachanlagen                (4.000)                 (16.500)                (20.500)              (24.500)              (48.500)

Geleistete Anzahlungen SAV                      -                           -                         -                        -                        -   

Investitionen in Finanzanlagen                      -                           -                         -                        -                        -   

Desinvestitionen                      -                           -                         -                        -                        -   

  Cashflow aus Investitionstätigkeit                (4.000)                 (16.500)                (20.500)              (24.500)              (48.500)

3. Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung Eigenkapital               41.000                         -                         -                        -                        -   

NRW-Bank, BMBF, BAs             546.000                  40.000                       -                        -                        -   

Tilgung von Darlehen                      -                           -                         -                        -                        -   

Ausschüttungen/Dividenden                      -                           -                         -                        -                        -   

  Cashflow aus Finanzierung             587.000                  40.000                       -                        -                        -   

Netto Cashflow             366.158               (135.047)               369.613          2.086.563          8.137.364 

Flüssige Mittel am Periodenanfang                      -                  366.158               231.111             600.725          2.687.288 

Flüssige Mittel am Periodenende             366.158                231.111               600.725          2.687.288         10.824.652 
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Finanz- und Kapitalbedarf 
Aus den beschriebenen Kosten, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Cashflow ergibt sich ein 

offener Kapitalbedarf von 400.000 Euro für das Jahr 2020. Diese sollen über Risikokapital ins 

Unternehmen fließen. Für die Internationalisierung werden, je nach geplanter Umsetzungs- 

Geschwindigkeit, ab 2021 ca. 2,0 Millionen Euro Wachstumskapital benötigt. 

Öffentliche Fördergelder 
Da das Gründungsteam über große Erfahrungen im Beantragen von öffentlichen Fördergeldern ver-

fügt, besteht eine hohe Chance, dass die SomaView Förderungen erhalten wird. Für Start-Ups im 

Bereich der Medizintechnik gibt es einige attraktive Förderprogramme.  

Die SomaView ist Konsortialführer in einem vom BMB geförderten Projekt („ARNI“, Beginn: 

01.01.2019; Laufzeit: 30 Monate; 280.00 Euro Förderung für die SomaView). Projektpartner sind die 

Universitätsklinik Frankfurt und die Westfälische Hochschule. Im Juni 2020 wird das Projekt ARNI 

höchstwahrscheinlich mit weiteren knapp 50.000 Euro gefördert. 

Aktuell erstellt die SomaView als Teil eines europäischen Netzwerks einen weiteren Förderantrag im 

Förderprogramm Horizon2020 bei der Europäischen Kommission. Die geplante Fördersumme für die 

SomaView beträgt ca. 400.000 Euro. 

Als Teil eines ZIM-Netzwerkes erhält die SomaView ab 2021 die Möglichkeit an weiteren 

Förderprojekten teilzunehmen. Ebenfalls wurden für zwei weitere Förderanträge (AuRIS in der 

Orthopädie, AuRIS für Lumbalpunktionen) Konsortien gefunden. 

Die SomaView ist förderfähig gemäß des BAFA-Programms „INVEST - Zuschuss für 

Wagniskapital“. Investoren können mit diesem Programm 20 Prozent der Investitionssumme vom 

BAFA erstattet bekommen und erhalten zudem Steuervorteile bei einem Exit. 
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VERTRAG über eine BETEILIGUNG am 
UNTERNEHMENSERFOLG in Form eines  
PARTIARISCHEN NACHRANGDARLEHENS 

 
CONTRACT for PARTICIPATION in BUSINESS SUCCESS in 
the form of a 
SUBORDINATED LOAN 

zwischen between 

SomaView GmbH 

Universitätsstraße 136, 44799 Bochum 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter 

HRB 17525 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

SomaView 

Universitätsstraße 136, 44799 Bochum 

registered in the commercial register of Amtsgericht Bochum under 

HRB 17525 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

[Name Partei (lt. Angaben auf der Website oder am 

Angebotsschreiben)] 

[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 

[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt] 

[Party name (according to information on the Website or the 

subscription form)] 

[Residence/ head office, other identification] 

[hereinafter referred to as "Crowd-investor"] 

1 Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen 1 Summary of Object and Terms of Contract 

Darlehensbetrag: 

Loan amount: 

[●] (EUR 100,00 oder ein ganzes 
Vielfaches davon/ or a whole multiple 
thereof) 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 
30.06.2027 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 

5,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung 
bis inkl. 26.06.2020/ for offers made until 
Jun 26, 2020 

oder/ or 

4,5% p.a. (act/360) bei Angebotslegung 
nach dem 26.06.2020/ for offers made 
after Jun 26, 2020 

Zinszahlungstermin: 

Interest payment date: 
30.06. 

    

Wertsteigerungszins  
(Laufzeitende /Kündigung): 

Appreciation interest  
(Maturity date /termination): 

Gemäß Punkt 5.1/ 

As per point 5.1 

Darlehensnominale pro 100 
EUR Darlehensbetrag: 

Loan nominal per 100 EUR 
loan amount: 

EUR 1,0471 

Umsatz-Multiplikator: 

Turnover multiple: 
1,00  

Entspricht einer angebotenen Unternehmensbewertung vor 
Beteiligung von EUR 2.800.000 und einem Beteiligungs-Anteil 
zwischen 0,0030% - 0,0034% je EUR 100,00 Darlehensbetrag bei 

Vertragsschluss / Corresponds to an offered pre-money valuation 
of EUR 2.800.000 and an investment share between 0,0030% - 
0,0034% at contract conclusion 

  

 

  

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
03.07.2020, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungs-optionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 100.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 500.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

nach deutschem Recht mit dem Sitz in Bochum und der 

Geschäftsadresse Universitätsstraße 136, 44799 Bochum, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter 

HRB 17525. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die 

Entwicklung und der Vertrieb von Hard- und Software, sowie die 

Vergabe von Hard- und Software-Lizenzen. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, 

Tochtergesellschaften zu gründen und sich an gleichartigen oder 

ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist zu allen 

Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 29.320,00 und ist zur 

Gänze in Bar eingezahlt. 

Die Eigentümer der Gesellschaft (nachstehend auch „Alt-

Gesellschafter" genannt) sind: 

Maas, Stefan, 17.10.1975 

Sobotta, Christian, 02.12.1980 

Ernst, Uwe, 09.07.1962 

Biersa, Tim, 02.11.1981 

Weber, Bernd, 09.03.1965 

Die wesentlichen betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände der 

Gesellschaft sind: -  

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under 

German law with its head office in Bochum and business 

address Universitätsstraße 136, 44799 Bochum, registered in 

the commercial register of Amtsgericht Bochum under 

HRB 17525. The object of the Company is development and 

distribution of hardware and software, as well as the allocation 

of hardware and software licenses. The company is 

authorized to establish branches in Germany and abroad, to 

establish subsidiaries and to participate in similar companies. 

The company is entitled to all actions that appear suitable to 

promote the company's purpose directly or indirectly. The 

share capital of the Company amounts to EUR 29.320,00 and 

is paid up entirely in cash. 

Owners of the Company (hereinafter also referred to as 

"Existing Shareholders") are: 

Maas, Stefan, 17.10.1975 

Sobotta, Christian, 02.12.1980 

Ernst, Uwe, 09.07.1962 

Biersa, Tim, 02.11.1981 

Weber, Bernd, 09.03.1965 

 

The following items are operationally essential assets of the 

Company: -  

 

2.2 Die Gesellschaft beabsichtigt, für Zwecke der 

Unternehmensfinanzierung qualifiziert nachrangige, unverbriefte, 

partiarische Darlehen (kurz „Nachrangdarlehen") aufzunehmen. 

Die Gesellschaft verwendet die von den Crowd-Investoren zur 

Verfügung gestellten Mittel insbesondere für: 

(1) Weiterentwicklungskosten (25%) 

(2) Marketingmaßnahmen (25%) 

(3) Vertriebskosten (20%) 

(4) Erwerb der BabyAR-Hardware-Komponenten (10%) 

(5) Patentkosten; Patentanwalt, Anmeldung, etc. (5%) 

(6) Finanzierungsaufwand (10%) 

(7) Zertifizierung des QM-System (5%) 

 2.2 For the purpose of business financing, the Company 

intends to raise unsecuritized qualified subordinated loans 

(briefly: "Subordinated loans"). 

The Company will use the funds provided by Crowd-investors 

particularly for: 

(1) Development costs (25%) 

(2) Marketing measures (25%)  

(3) Distribution costs (20%)  

(4) Acquisition of BabyAR hardware components (10%)  

(5) Patent costs; Patent attorney, registration, etc. (5%)  

(6) Financing expenses (10%)  

(7) Certification of the QM system (5%). 

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren ein, 

sich über eine oder mehrere Internetplattformen im Sinne des 

§ 2a VermAnlG der CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH und 

ihrer Partner (nachstehend jeweils als „Website" bezeichnet; 

jedenfalls www.conda.de) für ein solches Nachrangdarlehen zu 

interessieren und ein Angebot zur Gewährung eines solchen 

Nachrangdarlehens an die Gesellschaft zu stellen. Die Annahme der 

Angebote von Crowd-Investoren und daher die Aufnahme der 

Nachrangdarlehen durch die Gesellschaft hängt u.a. davon ab, ob der 

in Punkt 1 genannte Mindestbetrag (nachstehend als „Funding 

Schwelle" bezeichnet) durch die Angebote der Crowd-Investoren 

erreicht wird.  

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors 

through one or more internet platforms within the meaning of 

§ 2a of the German Capital Investment Act (VermAnlG), 

operated by CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH and 

its partners (hereinafter referred to individually as "Website"; 

in each case www.conda.de), to explore the Subordinated 

loan and to make an offer to grant such a Subordinated loan 

to the Company. The acceptance of these offers and therefore 

the raising of Subordinated loans by the Company shall 

depend, among other things, on whether the crowd-investors' 

offers reach the minimum amount mentioned in section 1 

(hereinafter referred to as "Funding threshold"). 

2.4 Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen Crowd-

Investings Nachrangdarlehen bis zu dem in Punkt 1 genannten 

 2.4 Under the current crowd-investing campaign, the 

Company shall receive and accept from the crowd-investors 
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Gesamtbetrag (nachstehend als „Funding Limit" bezeichnet) von 

Crowd-Investoren aufnehmen und akzeptieren.  

the Subordinated loans up to the maximum amount stated in 

section 1 (hereinafter referred to as "Funding limit").  

2.5 Der Crowd-Investor gewährt als Anleger mit dem vorliegenden 

Vertrag der Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes, 

partiarisches Darlehen. Dieses Darlehen vermittelt keine 

gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Gesellschaft und die 

Zahlungsansprüche des Crowd-Investors sind qualifiziert 

nachrangig, das heißt insbesondere, dass die Gesellschaft 

Zahlungen an den Crowd-Investor jeweils nur soweit ausführen wird, 

als die Durchführung der jeweiligen Zahlung keine Insolvenz der 

Gesellschaft bewirkt und nicht zu einem Insolvenzgrund führt. Im 

Gegenzug erhält der Crowd-Investor Anspruch auf einen Zins 

einerseits, dessen Auszahlung abhängig vom Eigenkapital und der 

Liquidität der Gesellschaft ist, und andererseits einen 

Wertsteigerungszins bei Endfälligkeit und etwaiger vorzeitiger 

Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels bzw. bei Aufnahme eines 

Surrogatkapitals oder aufgrund der Veräußerung eines wesentlichen 

betriebsnotwendigen Vermögensgegenstandes gemäß Punkt 1. DEM 

CROWD-INVESTOR IST BEWUSST, DASS DIE INVESTITION IN 

FORM DES NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN 

SONDERN AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MÖGLICHEN 

TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES 

SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN ENTSPRECHENDE 

ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS 

ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN 

BETRAGS VERKRAFTEN KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH 

NICHT AUF ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE AUS DEM 

INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.  

 2.5 With this contract, the Crowd-investor, as an Investor, 

grants the Company an unsecured subordinated loan. This 

loan does not provide share ownership in the Company and 

payment claims of crowd-investors are qualified as 

subordinated, which means in particular that the Company 

shall execute payments to the Crowd-investor only insofar as 

the implementation of the payment does not cause insolvency 

of the Company and does not lead to a reason for insolvency. 

In turn, the Crowd-investor shall be entitled to receive interest 

on the one hand, the payout of which depends on the equity 

and liquidity of the company, and to receive Appreciation 

interest at maturity or in case of early termination due to a 

change of control or acceptance of surrogate capital or due to 

the disposition of an operationally essential asset listed in 

section 1 on the other hand. THE CROWD-INVESTOR IS 

AWARE THAT THE INVESTMENT IN THE FORM OF 

SUBORDINATED LOANS ENTAILS NOT ONLY 

OPPORTUNITIES, BUT ALSO RISKS, INCLUDING A 

POSSIBLE COMPLETE FAILURE OF INVESTMENT. 

HENCE, OFFERS TO GRANT SUCH SUBORDINATED 

LOANS SHALL BE MADE ONLY BY CROWD-INVESTORS 

WHO ARE ABLE TO COPE WITH THE COMPLETE LOSS 

OF THE INVESTMENT AMOUNT AND ARE NOT 

ECONOMICALLY DEPENDENT ON RELEVANT 

REIMBURSEMENTS FROM THE INVESTMENT.  

2.6 Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des 

Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig als Teil 

dieses Angebots den entsprechend angebotenen Darlehensbetrag – 

wie näher auf der Website beschrieben – auf ein eigens eingerichtetes 

Bankkonto der Gesellschaft bezahlen. Im Fall der Annahme des 

Angebots durch die Gesellschaft wird der Darlehensbetrag an die 

Gesellschaft ausbezahlt, ansonsten wird der vom Crowd-Investor 

bezahlte Darlehensbetrag wieder auf das vom Crowd-Investor auf der 

Website (oder am Angebotsschreiben) bekanntgegebene Bankkonto 

refundiert. 

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 

Subordinated loan to the Company and shall simultaneously 

as a part of his offer pay the corresponding Loan amount 

offered - as described on the Website in more detail - to a 

specifically created bank account of the Company. Should the 

Company accept the offer, the Loan amount shall be paid to 

the Company, otherwise the loan amount paid by the Crowd-

investor shall be refunded to the Crowd-investor's bank 

account indicated during his registration on the Website (or on 

the subscription form). 

2.7 Crowd-Investoren können während der auf der Website und 

unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur 

Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist kann 

von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der Funding 

Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden. Ebenso kann 

die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in Punkt 1 

genannten möglichen Verlängerungsoptionsfrist ausgeweitet werden. 

Der Crowd-Investor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder 

verlängerten) Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden. 

 2.7 Crowd-investors can submit offers to draw up 

Subordinated loans during the Subscription period stated on 

the Website and in section 1. The Subscription period can be 

reduced in case of an early achievement of the Funding 

threshold and/or the Funding limit. Likewise, the Company's 

Subscription period can be extended up to the possible 

Extension option stated in section 1. The Crowd-investor shall 

be bound to his offer during the (possibly reduced or 

extended) Subscription period. 

2.8 Durch die Auswahl eines Betrages, den der Crowd-Investor als 

Nachrangdarlehen investieren will und entsprechender Bestätigung 

durch Anklicken des Bestätigen-Buttons auf der Website, auf der sich 

der Crowd-Investor zuvor registriert hat, gibt der Crowd-Investor ein 

Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung 

eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen dieses 

Vertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines 

Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens gemäß 

 2.8 Through selection of the amount the Crowd-investor is 

willing to invest as a Subordinated loan and the corresponding 

confirmation by clicking on the confirmation button on the 

Website, where the Crowd-investor previously registered, the 

Crowd-investor submits an offer to conclude the loan contract 

to grant a Subordinated loan in accordance with the 

provisions of this contract. Alternatively, the offer to conclude 

the loan contract to grant a Subordinated loan in accordance 
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den Bestimmungen dieses Vertrages auch schriftlich durch 

Übersendung eines Angebotsschreibens an die Geschäftsadresse der 

Gesellschaft abgegeben werden. Eine Annahme des Angebots eines 

Crowd-Investors auf Abschluss des Nachrangdarlehens durch die 

Gesellschaft erfolgt durch Übermittlung eines E-Mails an die vom 

Crowd-Investor bei der Registrierung auf der Website bzw. im 

Angebotsschreiben bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die 

Gesellschaft behält sich auch die Ablehnung einzelner Angebote von 

Crowd-Investoren ohne weitere Gründe vor (so zum Beispiel auch 

wenn die Gesellschaft die Befürchtung hat, dass ein Crowd-Investor 

eigentlich ein Wettbewerber der Gesellschaft ist). Crowd-Investoren, 

deren Angebote abgelehnt werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme 

ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail 

verständigt.  

with the provisions of this contract can also be submitted in 

writing by sending a subscription form to the business address 

of the Company. The acceptance of the Crowd-investor's offer 

for conclusion of the loan contract by the Company shall take 

place by sending an e-mail to the e-mail address indicated by 

the Crowd-investor during his registration on the Website or 

on the subscription form. The Company shall retain the right 

to reject certain offers from crowd-investors without further 

explanation (for instance, if the Company has concerns that a 

crowd-investor is in fact the Company's competitor). The 

crowd-investors whose offers are rejected shall receive no e-

mail regarding acceptance of their offer and shall, as far as 

possible, be informed separately by e-mail. 

2.9 Ab Erreichen der Funding-Schwelle und spätestens vier 

Wochen nach Ende der (allenfalls verkürzten oder verlängerten) 

Zeichnungsfrist kann die Gesellschaft Angebote von Crowd-

Investoren durch Übermittlung von E-Mails an die jeweiligen Crowd-

Investoren annehmen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, 

auch (mehrmals und in zeitlichem Abstand) nur einzelne Angebote von 

Crowd-Investoren anzunehmen, solange der Gesamtbetrag der 

bereits angenommenen Nachrangdarlehen die Funding-Schwelle 

nicht unterschreitet. 

 2.9 As soon as the Funding-threshold is reached and no 

later than four weeks after the (possibly reduced or extended) 

Subscription period, the Company may accept offers from 

crowd-investors by sending e-mails to the respective crowd-

investors. The Company reserves the right to (repeatedly and 

in different intervals) only accept individual offers from crowd-

investors, as long as total amount of already accepted offers 

never falls below the Funding-threshold. 

2.10 Widerrufsrecht: Ist der Crowd-Investor Verbraucher, so hat er 

ab Annahme des Angebots durch die Gesellschaft das Recht, binnen 

14 Tagen den solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zu 

widerrufen. Im Fall eines Widerrufs ist der vom Crowd-Investor 

bezahlte Darlehensbetrag binnen zwei Wochen ab Zugang der 

Widerrufserklärung bei der Gesellschaft ohne Gewährung einer 

Zinszahlung an den Crowd-Investor auf das vom Crowd-Investor auf 

der Website bzw. im Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto 

zurückzuzahlen. 

Der Nachrangdarlehensvertrag steht weiter unter der auflösenden 

Bedingung, dass durch Widerrufe von Crowd-Investoren der 

Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls hat 

die Gesellschaft keine Zinsen zu zahlen. 

 2.10 Right of rescission: If the Crowd-investor is a 

consumer, he shall have the right to rescind from the 

concluded loan contract up to 14 days from the acceptance of 

his offer by the Company. In the case of rescission, the Loan 

amount shall be repaid to the Crowd-investor without interest 

payment by transfer to the bank account indicated by the 

Crowd-investor on the Website or on the subscription form no 

later than two weeks after receipt of the rescission notice. 

The Subordinated loan contract is further subject to 

cancellation if the total loan amount falls below the Funding 

threshold through the rescissions of crowd-investors. In such 

a case, the Company shall pay no interest. 

2.11 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 

Vertrags.  

 2.11 These preliminary remarks are an integral part of this 

contract.  

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung, Dauer und 

Rückzahlung 

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert 

nachrangiges, partiarisches Darlehen gemäß den Bestimmungen 

dieses Vertrags in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website 

durch Anklicken des Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem 

Angebotsschreiben gewählten und im Anschluss an das auf der 

Website bekanntgegebene Bankkonto der Gesellschaft bezahlten 

Betrages. Die Gesellschaft nimmt das Angebot durch die 

Übersendung einer Annahme-E-Mail an. 

 3 Subscription Period, Cancellation Condition, 

Duration and Repayment 

3.1 The Crowd-investor grants the Company a qualified 

subordinated loan pursuant to the provisions of this contract 

and in the amount that the Crowd-investor chose on the 

Website by clicking on the confirmation buttons or on the 

subscription form and subsequently paid to the bank account 

of the Company stated on the Website. The Company accepts 

the offer by sending an acceptance e-mail. 

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zeichnungsfrist höchstens 

um die in Punkt 1 genannte Verlängerungsfrist auszuweiten. Eine 

mehrmalige Verlängerung ist zulässig, solange dadurch die in Punkt 1 

genannte Verlängerungsfrist insgesamt nicht überschritten wird. Im 

 3.2 The Company is entitled to extend the Subscription 

period up to the Extension option stated in section 1. Multiple 

extensions are possible as long as the Extension option 

stated in section 1 is not exceeded. In the event that the 
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Fall der vorzeitigen Erreichung des Funding Limits kann die 

Gesellschaft die Zeichnungsfrist verkürzen. 

Funding limit is reached early, the Company may shorten the 

subscription period. 

3.3 Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der 

Funding Schwelle bis zum Ende der Zeichnungsfrist (oder deren 

Unterschreiten aufgrund erfolgter Widerrufe von Crowd-Investoren 

binnen des 14 Tage dauernden Widerrufsrechts für Verbraucher).  

 3.3 This contract is subject to cancellation if the Funding 

threshold is not reached by the end of the Subscription period 

(or if the rescission of crowd-investors' offers within 14 days 

after the acceptance of said offer causes the sum of all loan 

amounts to fall below the Funding threshold).  

3.4 Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 1 

genannten Laufzeitende. Klarstellend wird festgehalten, dass das 

Ende der Laufzeit unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens 

des Darlehensvertrages ist. Es besteht kein ordentliches 

Kündigungsrecht des Vertrages durch den Crowd-Investor. Es 

bestehen allerdings außerordentliche Kündigungsrechte des 

Vertrages durch den Crowd-Investor und durch die Gesellschaft, 

welche in den Punkten 11 und 12 geregelt sind. In so einem Fall gilt 

Punkt 5.3 für die Beendigung und Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses entsprechend. 

 3.4 The subordinated loan shall run until the Maturity date 

stated in section 1. For the avoidance of doubt, it is 

emphasized that the Maturity date has no relation with the 

time of conclusion of this contract. The Crowd-investor does 

not have an ordinary right to terminate this contract. 

However, the Crowd-investor and the Company shall have 

extraordinary termination rights which are specified in 

sections 11 and 12. Section 5.3 shall be applied 

correspondingly for the termination and settlement of the 

contractual relationship in such a case. 

3.5 Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist das 

Darlehen samt aller bis dahin aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen 

zur (Rück-)Zahlung an den Crowd-Investor auf das vom Crowd-

Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der Website 

bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes vom Crowd-Investor 

mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 

bekanntgegebenes Konto) fällig. Jegliche Zahlung der Gesellschaft 

auf das vom Crowd-Investor auf der Website registrierte (und jeweils 

aktualisierte) Konto hat für die Gesellschaft schuldbefreiende Wirkung.  

 3.5 At the end of the contract period mentioned in section 

1, the loan along with all previously accrued and unpaid 

interest is due for (re-)payment to the Crowd-investor's bank 

account notified during his registration on the Website (or 

another account provided by the Crowd-investor by updating 

his registration on the Website). Any payment by the 

Company to the Crowd-investor registered on the Website 

shall be a valid discharge of the loan obligation.  

4 Darlehensbetrag  

4.1 Der Crowd- Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des 

auf der Website bzw. am Angebotsschreiben von ihm gewählten 

Betrages (nachstehend als „Darlehensbetrag" bezeichnet). Der 

Darlehensbetrag ist vom Crowd-Investor bei Stellung seines Angebots 

schuldbefreiend an das auf der Website bekanntgegebene Bankkonto 

der Gesellschaft zu bezahlen. Nach entsprechendem Eingang des 

vom Crowd-Investor zu leistenden Darlehensbetrags hat die 

Gesellschaft im Fall der Angebotsannahme keine weiteren Ansprüche 

gegen den Crowd-Investor auf Einzahlungen (KEINE 

NACHSCHUSSPFLICHT). 

 4 Loan Amount  

4.1 The Crowd-investor grants a loan in the amount 

(hereinafter referred to as "Loan amount") that the Crowd-

investor choses on the Website or on the subscription form. 

The Loan amount shall be paid with a discharging effect by 

the Crowd-investor to the bank account of the Company 

stated on the Website when submitting his offer. After receipt 

of the Loan amount payable by the Crowd-investor's loan, the 

Company shall have no further claims for payments (NO 

LIABILITY FOR ADDITIONAL PAYMENTS) against the 

Crowd-investor. 

5 Zinsen 

5.1 Begriffsbestimmungen 

Für Zwecke dieses Vertrags haben die nachfolgenden Begriffe die 

ihnen nachfolgend zugewiesene Bedeutung: 

 5 Interest 

5.1 Definitions 

For the purposes of this contract, the following terms shall 

have the following meanings ascribed to them: 

„Wertsteigerungszins" (Unternehmenswertbeteiligung): 

Der „Wertsteigerungszins" berechnet sich durch Multiplikation des 

Beteiligungs-Anteils mit entweder (i) dem Unternehmenswert oder 

(ii) dem Umsatz-Multiple-Unternehmenswert (je nachdem welcher 

Wert höher ist); von diesem so berechneten Wert ist der 

Gesamtbetrag des Nachrangdarlehens unter diesem 

Darlehensvertrag und die Summe der über die Laufzeit mit dem 

Basiszinssatz aufgelaufenen laufenden Verzinsung abzuziehen. 

 "Appreciation interest" (enterprise value participation): 

The "Appreciation interest" is calculated by multiplying 

the Investment share by either (i) the Enterprise value or 

(ii) the Turnover multiple - Enterprise value (whichever 

amount is higher). From such determined value, the total 

amount of the Subordinated loan under this loan contract 

and the sum of Current interest accrued at the Base 

interest rate during the loan term shall be deducted.  
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Von dem solcherart ermittelten Betrag sind anteilig je Crowd-

Investor, die im Zusammenhang mit der Berechnung und 

Abwicklung des Wertsteigerungszinses verbundenen Kosten 

für die Nutzung der jeweiligen Website (in Höhe von 15% des 

Wertsteigerungszinses vor Berücksichtigung der 

Abwicklungskosten) abzuziehen. Die Abwicklungskosten stehen 

ausschließlich der CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH 

zu. 

Additionally, costs in connection with calculating and 

processing Appreciation interest using the respective 

Website (amounting to 15% of the Appreciation interest 

before consideration of processing costs) shall be 

deducted proportionally per Crowd-investor from the 

determined amount. The processing costs are due solely 

to CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH. 

„Beteiligungs-Anteil": 

Der „Beteiligungs-Anteil" ist das Verhältnis des Nominalbetrags 

gemäß Punkt 1 des vom Crowd-Investor unter diesem 

Darlehensvertrag geleisteten Darlehensbetrags zu der 

nachfolgend definierten Kapitalbasis der Gesellschaft. 

 "Investment share": 

The "Investment share" is the ratio of the nominal 

amount, in accordance with section 1 of the Loan amount 

contributed by the Crowd-investor under the present loan 

contract, to the subsequently defined Capital base of the 

Company. 

„Kapitalbasis der Gesellschaft": 

Die „Kapitalbasis der Gesellschaft" ist die Summe aus (i) dem 

Stammkapital der Gesellschaft (ausgenommen jenes Anteils des 

Stammkapitals, der nach Unterzeichnung dieses 

Darlehensvertrages aus Gesellschaftsmitteln dotiert wurde) und 

(ii) der Summe sämtlicher Nominalbeträge ausgegebener 

qualifizierter Nachrangdarlehen zur Finanzierung über Crowd-

Investing. 

Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen: 

Eine Erhöhung des Stammkapitals nach dem Datum des 

vorliegenden Vertrages ist nur soweit zu berücksichtigen, soweit 

eine effektive Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Weiters ist das 

Stammkapital in der Berechnung der Kapitalbasis nur soweit zu 

berücksichtigen, bis das Verhältnis zwischen 

Stammkapitalerhöhung und Investitionsbetrag (also Summe aus 

eingezahltem Stammkapital, in die Kapitalrücklage geleisteter 

Zahlung und weiterer Zahlungen mit einem Kündigungsverzicht 

von mindestens 5 Jahren [Gesellschafterdarlehen, atypisch stiller 

Gesellschaft, Substanzgenussrecht]) maximal dem Verhältnis 

Darlehens-Nominale zu Darlehensbetrag gem. Punkt 1 entspricht. 

 "Capital base of the Company": 

The "Capital base of the Company" is the sum of (i) the 

share capital of the Company (except for the part of the 

share capital which was financed by the Company's own 

resources after the conclusion of this loan contract) and 

(ii) the sum of all the nominal amounts of the issued 

qualified subordinated loans for financing through crowd-

investing. 

However, the following should be noted: 

An increase in the share capital after the date of this 

contract shall be taken into consideration only to the 

extent that an effective capital increase is achieved. 

Furthermore, the share capital in the calculation of the 

capital base shall be taken into consideration only to the 

extent that the ratio between the increase in the share 

capital and the investment amount (i.e. sum of paid share 

capital, payment into the capital reserve and further 

payments with a termination waiver of at least 5 years 

[subordinated loans, atypical silent partnerships, profit-

sharing rights]) maximally corresponds to the ratio of the 

Loan nominal to the Loan amount in accordance with 

section 1. 

„UMSATZ" 

bedeutet Umsatz der Gesellschaft im jeweils vorhergehenden 

Geschäftsjahr gemäß § 277 Abs 1 HGB.  

 "Turnover" 

means turnover of the Company during the preceding 

fiscal year in accordance with § 277 para 1 of the 

German Commercial Code (HGB). 

„Umsatz-Multiple Unternehmenswert" 

bedeutet ein auf Grundlage des jeweils letzten festgestellten 

Jahresabschlusses der Gesellschaft ermittelter Wert des 

Unternehmens der Gesellschaft durch Multiplikation des in 

diesem Jahresabschluss ausgewiesenen UMSATZES mit dem in 

Punkt 1 festgelegten UMSATZ-Multiplikator, diesem Wert 

hinzuzuzählen sind sämtliche während der Vertragslaufzeit an 

Gesellschafter durchgeführte Brutto-Ausschüttungen, abzüglich 

der Netto-Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft am 

Bewertungsstichtag, wobei jedoch die Finanzverbindlichkeiten 

der Gesellschaft unter diesem Darlehensvertrag (sowie unter 

gemeinsam mit diesem Darlehensvertrag abgeschlossenen 

weiteren partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen 

 "Turnover multiple enterprise value" 

means value of the Company's enterprise, on the basis 

of the most recent adopted annual financial statements of 

the Company, through multiplication of the Turnover 

stated in the financial statement by the Turnover multiple 

determined in section 1. All gross dividends to 

shareholders carried out during the contract period shall 

be added to this amount, minus net debt of the Company 

at the valuation date; however, the financial liabilities of 

the Company under this loan contract (as well as under 

further common subordinated loan contracts with other 

crowd-investors concluded together with this loan 
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Crowd-Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel 

nicht zu berücksichtigen und daher auch nicht abzuziehen sind. 

contract) shall not be taken into account and therefore not 

be deducted as an exception to the general rule. 

„Unternehmenswert" 

bedeutet zum Stichtag (also entweder dem Stichtag der 

Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12 oder dem in Punkt 1 

genannten Laufzeitende) nach dem Ertragswertverfahren gemäß 

den Grundsätzen des Institutes der Wirtschaftsprüfer zur 

Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1 

Standard) durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ermittelter 

Wert des Unternehmens der Gesellschaft. Zur Klarstellung wird 

festgehalten, dass der Equity Value zu ermitteln ist (also der 

Unternehmenswert abzüglich der Netto-Finanzverbindlichkeiten 

der Gesellschaft am Bewertungsstichtag, wobei jedoch die 

Finanzverbindlichkeiten gemäß diesem Darlehensvertrag (sowie 

unter gemeinsam mit diesem Darlehensvertrag abgeschlossenen 

weiteren partiarischen Nachrangdarlehensverträgen mit anderen 

Crowd-Investoren) als Ausnahme von der allgemeinen Regel 

nicht abzuziehen sind). Weiters sind sämtliche während der 

Vertragslaufzeit an Gesellschafter durchgeführte Brutto-

Ausschüttungen hinzuzurechnen. Der Unternehmenswert ist 

jeweils binnen 8 Wochen ab dem Stichtag von einem von der 

Gesellschaft beauftragten unabhängigen Wirtschaftstreuhänder 

auf Kosten der Gesellschaft zu ermitteln. 

 "Enterprise value"  

means the determined value of the Company's enterprise 

as of the key date (either the date of termination pursuant 

to sections 11 and 12 or the Maturity date referred to in 

section 1) according to the Principles of the Institute of 

Auditors for the implementation of company valuations 

(IDW S1 standard) by an independent auditor. For the 

avoidance of doubt, it is expressly stated that the equity 

value is to be determined (i.e. the enterprise value minus 

the net financial liabilities of the Company on the 

valuation date; however, the financial liabilities under this 

loan contract shall not be deducted (nor should further 

common subordinated loan contracts with other crowd-

investors, concluded together with this loan contract) as 

an exception to the general rule). Furthermore, all gross 

dividends to shareholders carried out during the contract 

period shall be added. The Enterprise value is to be 

determined in each case within 8 weeks of the key date 

by an independent public accountant approved by the 

Company at the expense of the Company. 

5.2 Laufende Verzinsung 

Laufende Verzinsung = Darlehensbetrag * Basiszinssatz 

Der Darlehensbetrag wird mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz 

gemäß Punkt 1 verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils zu dem 

in Punkt 1 genannten Zinszahlungstermin eines jeden Jahres zur 

Zahlung durch die Gesellschaft fällig. Die Verzinsung beginnt mit 

Annahme des Vertrages durch die Gesellschaft. 

Wird der Vertrag gemäß Punkt 3.3 wegen Nicht-Erreichung oder 

Unterschreitung der Funding Schwelle aufgelöst, erfolgt keine 

Verzinsung. Voraussetzung für die Auszahlung der laufenden Zinsen 

an die Crowd-Investoren ist die Erfüllung der Voraussetzung gemäß 

qualifizierter Nachrangerklärung in Punkt 8 (z.B. positives 

Eigenkapital). Soweit eine Auszahlung der laufenden Zinsen am 

Zinszahlungstermin wegen der qualifizierten Nachrangerklärung 

gemäß Punkt 8 nicht erfolgt, wird der nicht ausbezahlte Zinsbetrag 

vorgetragen.  

Ein solcherart vorgetragener Zinsbetrag ist – vorbehaltlich der 

Erfüllung der vertraglichen Auszahlungsvoraussetzungen – zum 

nächstmöglichen Zinszahlungs-Termin, an dem die vertraglichen 

Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind auszuzahlen und wird bis 

dahin mit dem in Punkt 1 genannten Basiszinssatz ab dem 

Zinszahlungstermin verzinst. 

 5.2 Current Interest  

Current interest = Loan amount * Base interest rate 

The Loan amount shall bear interest at the Base interest rate 

referred to in section 1. The accrued interest shall be due for 

payment by the Company each year by the Interest payment 

date stated in section 1. Interest accrual starts with the 

acceptance of the contract by the Company. 

Should the contract be terminated in accordance with section 

3.3 because the funding amount does not reach the funding 

threshold or falls below it, no interest shall accrue. The 

precondition for payment of the current interest to crowd-

investors is the fulfilment of the requirements pursuant to the 

declaration of qualified subordination in section 8 (e.g. 

positive equity). Insofar as the accrued interest is not paid at 

the Interest payment date because of the declaration of 

subordination, the unpaid interest amount shall be carried 

forward.  

Such a carried forward interest amount shall be - subject to 

the fulfilment of contractual payment conditions - due for 

payment at the earliest possible Interest payment date on 

which the contractual conditions for payment are fulfilled, and 

shall until then bear interest at Base interest rate referred to 

in section 1 from the Interest payment date. 

5.3 Wertsteigerungszinssatz am Laufzeitende sowie bei vorzeitiger 

Kündigung gemäß der Punkte 11 und 12 

𝑊𝑆𝑍 = 𝐵𝐴 ∗ max(𝑈𝑊; 	𝑈𝑀𝑈𝑊) − 𝐷𝐵 −	3 (𝐿𝑍)
5

678
− 𝐴𝐾 

WSZ = Wertsteigerungszinszahlung 
BA = Beteiligungs-Anteil 

 5.3 Appreciation interest rate on Maturity date and in case 

of early termination pursuant to sections 11 and 12 

𝐴𝐼𝑃 = 𝐼𝑆 ∗ max(𝐸𝑉; 	𝑇𝑀𝐸𝑉) − 𝐿𝐴 −	3 (𝐶𝐼)
@

678
− 𝑇𝐶 

 
AIP = Appreciation interest payment 
IS = Investment share 
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UW = Unternehmenswert durch Gutachter 
UMUW = Umsatz-Multiple Unternehmenswert 
L = Laufzeit 
DB = Eigener Darlehensbetrag 
LZ = Laufende Verzinsung mit dem Basiszinssatz 
AK= anteilige Abwicklungskosten Website (15%) 
 

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung des Nachrangdarlehens gemäß 

der Punkte 11 und 12 sowie am Laufzeitende dieses 

Darlehensvertrages (siehe Punkt 1) hat der Crowd-Investor zusätzlich 

Anspruch auf eine Wertsteigerungszinszahlung in Höhe des 

Wertsteigerung-Zinses gemäß Punkt 5.1.  

Im Fall einer vorzeitigen Kündigung durch die Gesellschaft gemäß 

Punkt 11 muss die Wertsteigerungszinszahlung zumindest jenem 

Betrag entsprechen, der (unter Berücksichtigung der laufenden 

Verzinsung und vor Abzug der Kosten für die Abwicklung) erforderlich 

ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine Verzinsung seines 

Darlehensbetrags seit Vertragsabschluss in Höhe von 18% p.a. zu 

sichern.  

Der Wertsteigerungszins ist binnen 1 Woche nach Vorliegen des 

Gutachtens zur Ermittlung des Unternehmenswerts zur Zahlung an 

den Crowd-Investor fällig. 

Beispiel: Der Darlehensbetrag des Crowd-Investors beträgt EUR 

1.000,00 und das Stammkapital der Gesellschaft bei Laufzeitende 

EUR 29.320,00. In der Crowdinvesting Kampagne werden 

insgesamt EUR 500.000,00 von Crowd-Investoren gesammelt. Es 

wird ein Umsatz-Multiple Unternehmenswert von 

EUR 21.780.000,00 und ein Unternehmenswert 

EUR 21.280.000,00 ermittelt. Die Summe der laufenden Zinsen 

über die Laufzeit beträgt EUR 321,17. Der Betrag der 

Wertsteigerungszinszahlung soll ermittelt werden. 

Zuerst muss der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors ermittelt 

werden. Dieser ist das Verhältnis zwischen der Darlehensnominale 

des Crowd-Investors und der Summe aus dem Stammkapital der 

Gesellschaft und der Summe der Darlehensnominalen aller Crowd-

Investoren = 1.000 × 1,0471 ÷ 100 ÷ ( 29.320 + 500.000 × 1,0471 

÷ 100 ) = 0,0003 ≙ 0,0303%. 

Der Beteiligungs-Anteil des Crowd-Investors wird nun mit dem 

Umsatz-Multiple Unternehmenswert multipliziert (weil er höher ist 

als der ermittelte Unternehmenswert). Von diesem Wert sind nun 

der Darlehensbetrag, die Zinsen über die Laufzeit und die 

Abwicklungskosten abzuziehen. Es ergibt sich eine 

Wertsteigerungszinszahlung von 0,0303% Beteiligungs-Anteil x 

EUR 21.780.000,00 Unternehmenswert – EUR 1.000,00 

Darlehensbetrag – EUR 321,17 Summe laufende Zinsen – 

EUR 791,79 Wertsteigerungszins-Abwicklungskosten (15%) = 

EUR 4.486,81 Wertsteigerungszinszahlung. 

EV = Enterprise value 
TMEV = Turnover multiple enterprise value 
T = Loan term 
LA = own Loan amount 
CI = Current interest at Base interest 
TC = proportional transaction costs Website (15%) 
 

In the event of the early termination of the Subordinated loan 

by the Crowd-investor pursuant to section 11 and 12 as well 

as on the Maturity date of this loan contract (see section 1), 

the Crowd-investor shall additionally be entitled to the 

payment of Appreciation interest to the amount of 

Appreciation interest pursuant to Section 5.1.  

In the event of the early termination exercised by the 

Company pursuant to section 11, the payment of Appreciation 

interest shall correspond at least to the amount, which (taking 

into account the current interest rate and before the deduction 

of the costs for processing) is necessary to ensure an overall 

interest return rate of 18% p.a. on the Loan amount of the 

Crowd-investor.  

The Appreciation interest is due for payment to the Crowd-

investor within 1 week after receipt of the report on the 

evaluation of the Enterprise value. 

Example: The Loan amount of the Crowd-investor 

amounts to EUR 1.000,00 and the nominal capital of the 

Company on the Maturity date is EUR 29.320,00. In total, 

subordinated loans amounting to EUR 500.000,00 are 

collected from crowd-investors during the campaign. A 

turnover multiple enterprise value of EUR 21.780.000,00 

and an enterprise value of EUR 21.280.000,00 is 

determined. The sum of Current interest over the Loan 

term is EUR 321,17. The Appreciation interest payment 

shall be determined. 

The first step is the calculation of the Investment share oft 

he Crowd-investor, it is the ratio between the Loan nominal 

of the Crowd-investor and the sum the nominal capital of 

the Company and the sum of all Loan nominals of all 

Crowd-investors = 1.000 × 1,0471 ÷ 100 ÷ ( 29.320 + 

500.000 × 1,0471 ÷ 100 ) = 0,0003 ≙ 0,0303%. 

The Investment share of the Crowd-investor must not be 

multiplied with the Turnover multiple enterprise value of the 

Company (because it is higher than the determined 

Enterprise value). From the resulting amount, the Loan 

amount, the sum of all Current interest over the Loan term 

and Transaction costs must be deducted. The resulting 

Appreciation interest payment is 0,0303% Investment 

share x EUR 21.780.000,00 Enterprise value – 

EUR 1.000,00 Loan amount – EUR 321,17 Current interest 

– EUR 791,79 appreciation interest transaction cost (15%) 

= EUR 4.486,81 Appreciation interest payment. 

5.4 Verzugszinsen 

Für den Fall eines Verzugs mit der Zahlung von gemäß diesem Vertrag 

an den Crowd-Investor zu zahlenden Beträgen schuldet die 

Gesellschaft Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. (act/360). 

 5.4 Default Interest 

In the event of the default in payment, the Company shall owe 

a default interest of 12% p.a. (act/360) of the amount payable 

to the Crowd-Investor under this contract. 
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Klarstellend wird festgehalten, dass Beträge, die mangels Vorliegen 

der Zahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 8 nicht ausbezahlt 

werden, (vorerst) nicht fällig sind, sodass für diese Beträge keine 

Verzugszinsen anfallen; vielmehr unterliegen diese Beträge weiterhin 

der laufenden Verzinsung gemäß Punkt 5.2. Fälligkeit tritt erst zum 

nächstfolgenden Zinszahlungstermin ein, an dem die vertraglichen 

Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

For the avoidance of doubt, it is emphasized that amounts are 

not due for payment (at the time being), if the requirements 

for payment pursuant to section 8 are not fulfilled. In such a 

case they do not accrue default interest; but rather continue 

to bear current interest pursuant to section 5.2. Payment 

obligation shall fall due at the earliest possible Interest 

payment date on which the contractual conditions for payment 

are fulfilled. 

6 Informations- und Kontrollrechte 

6.1 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 

Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung aller 

Darlehensansprüche an den Crowd-Investor die jeweiligen 

Jahresabschlüsse der Gesellschaft (einschließlich Bilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung) spätestens einen Monat nach 

Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafter der 

Gesellschaft gemeinsam mit einer Aufstellung der jeweils aktuellen 

Kapitalbasis der Gesellschaft (und einer beispielhaften Berechnung 

des Beteiligungs-Anteils je EUR 100 Darlehensforderung). Die zur 

Verfügung zu stellenden Unterlagen können dem Crowd-Investor auch 

elektronisch auf der Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-

Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der Website 

bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder eine andere vom Crowd-

Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 

bekanntgegebene E-Mail-Adresse) zur Verfügung gestellt werden.  

 6 Information and Control Rights 

6.1 For each fiscal year of the Company until the full 

repayment of all loan claims to the Crowd-investor, the Crowd-

investor shall receive the respective annual financial 

statements of the Company (including balance sheet and the 

profit and loss account) no later than one month after the 

approval of the annual financial statements by the 

shareholders of the Company together with the statement of 

the current Capital base of the Company (and an exemplary 

calculation of a participation share per EUR 100 loan claim). 

The necessary documents can also be provided to the Crowd-

investor electronically on the Website or by e-mail (to the e-

mail address notified by the Crowd-investor during his 

registration on the Website or another e-mail address 

provided by the Crowd-investor by updating his registration on 

the Website).  

6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor 

auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur 

Überprüfung der Zinsansprüche erforderlichen Umfang zu. 

 6.2  After the termination of the Subordinated loan, the 

Crowd-investor shall be entitled to the rights stated in section 

6.1 to the extent necessary to review his interest claims. 

6.3 Der Crowd-Investor erhält für jedes Geschäftsjahr der 

Gesellschaft bis zur vollständigen Rückzahlung quartalsweise 

Reportings in Form einer Kurzdarstellung („one-pager"), die die 

wesentlichen Ereignisse (zum Beispiel Umsatz, Personalstand, Markt, 

Konkurrenz, Aktivitäten (inkl. Produktentwicklung), Marketing & 

Vertrieb, Forschung & Entwicklung, etc.) zusammenfasst. Die 

Reportings sind jeweils spätestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen 

Quartals nachweislich an den Crowd-Investor zu übermitteln. 

 6.3 For each fiscal year of the Company until the full 

repayment, the Crowd-investor shall receive the quarterly 

reports in the form of an abstract ("one-pager") summarizing 

the main events (e.g. sales, number of employees, market, 

competition, activities (incl. product development), marketing 

& sales, research & development, etc.). Reports shall be 

demonstrably transmitted to the Crowd-investor no later than 

30 days after the end of the respective quarter. 

6.4 Der Crowd-Investor hat über alle auf der Website als vertraulich 

gekennzeichneten Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die ihm 

gemäß Punkt 6.3 übermittelten Informationen und Unterlagen (soweit 

es sich dabei nicht um Informationen oder Unterlagen handelt, die 

aufgrund der Offenlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft 

beim Bundesanzeiger öffentlich bekannt sind) Stillschweigen zu 

bewahren. 

 6.4 The Crowd-investor must maintain secrecy about all 

affairs of the Company marked as confidential on the Website 

as well as the information and documents presented to him 

pursuant to Section 6.3 (insofar as this does not relate to the 

information or documents, which have been made public in 

the Bundesanzeiger due to submission of the Company's 

annual financial statements). 

6.5 Für die Laufzeit des Vertrages fallen bei der Gesellschaft 

Kosten für die fortlaufende Verwaltung der Stammdaten zur 

Sicherstellung der Kommunikation und Koordination zur 

Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung zwischen der Gesellschaft 

und den Crowd-Investoren in Höhe von 1,5% pro Jahr, berechnet von 

der Summe aller gewährten Darlehensbeträge der Crowdinvesting-

Kampagne, an. Diese Verwaltungskosten werden von der 

Gesellschaft getragen. 

 6.5 For the duration of this contract, the Company will be 

charged for the continuous administration of master data to 

ensure communication and coordination to sustain the 

business relationship between the Crowd-investor and the 

Company. The associated costs of 1,5% of all loan amounts 

of all subordinated loans concluded with crowd-investors 

during the crowd-investing campaign per year shall be borne 

by the Company.  
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7 Auszahlungskonto 

7.1 Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die auf der Website 

registrierte Kontoverbindung stets aktuell zu halten bzw. im Fall einer 

Änderung der Kontoverbindung die Registrierung auf der Website 

entsprechend zu aktualisieren.  

 7 Account for Payment 

7.1 The Crowd-investor undertakes to keep his bank 

account data up-to-date at all times or, in the case of a change 

in bank account data, to update his registration on the Website 

accordingly.  

7.2 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein in Euro geführtes 

Bankkonto des Crowd-Investors einer Bank innerhalb der 

Europäischen Union erfolgen kostenfrei. Bei Überweisungen der 

Gesellschaft auf ein Fremdwährungskonto oder ein Bankkonto bei 

einer Bank außerhalb der Europäischen Union trägt der Crowd-

Investor die Kosten der Überweisung. 

 7.2 Transfers by the Company to a euro bank account of 

the Crowd-investor with a bank in the European Union are 

carried out free of charge. In case of transfers by the 

Company to a foreign currency account or a bank account of 

a bank outside the European Union, the Crowd-investor shall 

bear the cost of the transfer. 

8 Qualifizierte Nachrangklausel 

8.1 Der Crowd-Investor tritt hiermit mit sämtlichen gegenwärtigen 

und zukünftigen Forderungen einschließlich Rückzahlungsbetrag, 

Zinsen und Wertsteigerungszins im Rang hinter alle gegenwärtigen 

und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft 

zurück. Forderungen mit Rangrücktritt von anderen Crowd-Investoren 

stehen auf gleicher Stufe. Der Crowd-Investor kann Befriedigung aus 

den vorstehend genannten Forderungen erst nach Beseitigung einer 

gegebenenfalls bestehenden Überschuldung oder im Fall der 

Liquidation nach Befriedigung der vorrangigen Gläubiger aus 

künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschluss oder 

aus sonstigen freien Vermögen verlangen. Außerdem werden seine 

Forderungen im Falle einer Insolvenz oder einer Liquidation auch nicht 

vor, sondern nur gleichrangig mit Einlagenrückgewähransprüchen der 

Gesellschafter berücksichtigt. Zahlungen durch die Gesellschaft 

erfolgen daher nur, wenn ein positives Eigenkapital vorliegt und soweit 

die Auszahlung des jeweils fälligen Betrags keine Insolvenz der 

Gesellschaft bewirken bzw. keinen Insolvenzgrund schaffen würden; 

werden fällige Beträge aufgrund solcher Einschränkungen nicht 

ausbezahlt, erfolgt die Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen 

Termin und wird bis dahin mit dem in Punkt 1 genannten Zinssatz 

verzinst. 

 8 Qualified Subordinated Contract 

8.1 The crowd investor hereby subordinates all present 

and future claims, including any amount repayable, interest or 

appreciation in value, to the order of priority below any present 

or future claims to be made by other creditors of the company. 

Any 'subordination of priority' claims from other crowd 

investors will have the same status. The crowd investor may 

demand satisfaction from the aforementioned claims only 

after any liabilities exceeding the assets that may exist have 

been cleared, or, in the case of liquidation, after the priority 

creditors have received satisfaction out of any future net profit, 

liquidation surplus or other free assets. In addition, in the case 

of insolvency or liquidation any claims made by the crowd 

funder will be considered not above, but only on coequal 

terms with any restitution claims made by the shareholders. 

Therefore, payments will be made through the company only 

if there is positive capital available and providing that the 

disbursement of each amount due would not cause company 

insolvency or create any reason for insolvency. Should any 

due sums not be paid out owing to such constraints, in each 

case disbursement will be made on the earliest possible date; 

until that date interest will accrue at the rate stated in section 

1. 

8.2 Etwaige Ansprüche des Crowd-Investors können von der 

Gesellschaft nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige 

Aufrechnung durch die Gesellschaft wird daher ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

 8.2 Possible claims of the Crowd-investor cannot be 

fulfilled by the Company through an offset, any offset by the 

Company is therefore expressly excluded. 

9 Verpflichtungen der Gesellschaft 

9.1 Die Gesellschaft verpflichtet sich, Ausschüttung an 

Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die 

Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um 

laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig 

werdenden (zuzüglich etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 

Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher 

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Crowd-

Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensverträge zu erfüllen. 

 9 Obligations of the Company 

9.1 The Company undertakes to perform or allow 

distributions to shareholders only to the extent that the 

Company does not require the capital to fulfil crowd-investors' 

claims maturing in the next 12 months according to the cash 

flow planning (including any until then unpaid claims that were 

carried forward due to the non-fulfilment of contractual 

payment conditions) in connection with this Subordinated loan 

contract and subordinated loan contracts concluded with 

other crowd-investors. 

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiter, Entgeltzahlungen an 

Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3 

gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) übersteigen, nur 

soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die 

 9.2 The Company undertakes furthermore to perform or 

allow fee payments to managing directors, which exceed the 

amount of "Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3" according to 

"Besoldungsordnung für Beamte (Bund)", only to the extent 
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dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-

Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich 

etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 

Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher 

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Crowd-

Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensverträge zu erfüllen. 

that the Company does not require the necessary capital to 

fulfil Crowd-investors' claims maturing in the next 12 months 

according to the cash flow planning (including any until then 

unpaid claims that were carried forward due to the non-

fulfilment of contractual payment conditions ) in connection 

with this contract and subordinated loan contracts concluded 

with other crowd-investors. 

9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß 

diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß 

diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende 

Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte 

für den Zeitraum der Verletzung.  

 9.3 In the event that the Company breaches an obligation 

pursuant to this section 9, the interest rate payable by the 

Company under this contract (both for the current interest rate 

and the default interest rate) shall increase by six percentage 

points for the period of the breach.  

10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-

Investor 

10.1 Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den Crowd-

Investor ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der Gesellschaft 

die Abtretung sowie die Daten des Abtretungsempfängers 

unverzüglich nach der Abtretung über eine entsprechende Mitteilung 

über die Website mitteilen, um sicher zu stellen, dass auch der 

Abtretungsempfänger auf der Website als Crowd-Investor registriert 

ist. Eine Abtretung an Personen, die nicht auf der Website registriert 

sind, ist ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung 

hat die Gesellschaft das Recht und die Pflicht, Zahlungen 

ausschließlich auf die ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die 

Website genannte Kontoverbindung des Abtretungsempfängers 

schuldbefreiend zu leisten. 

 10 Transfer of the qualified Subordinated Loan by the 

Crowd-Investor 

10.1 The Crowd-investor may assign his rights arising from 

this contract, but the Company has to be informed by the 

Crowd-investor about the assignment and the data of the 

assignee immediately after the assignment via a 

corresponding notification on the Website to ensure that the 

assignee is also registered as a crowd-investor on the site. 

The assignment to persons who are not registered on the 

Website is excluded and not permitted. After the assignment, 

the Company has the right and obligation to discharge its debt 

exclusively to the bank account of the assignee provided to 

the Company in accordance with the aforementioned 

notification on the Website. 

10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 

durch den Crowd-Investor ist nur möglich, wenn Zinsansprüche 

gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung des eines 

Nachrangdarlehensbetrages abgetreten werden und wenn 

Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest EUR 

100,00 oder eines Vielfachen davon erfolgen sollen. 

 10.2 A partial assignment of entitlements under this contract 

by the Crowd-investor is only possible if interest claims are 

assigned together with the claims for repayment of the loan 

amount and if the assignments are in respect of a loan amount 

of at least EUR 100,00 or a multiple thereof. 

11 Außerordentliche Kündigungsrechte der Gesellschaft  

11.1 Kontrollwechsel 

Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags eine andere 

(natürliche oder juristische) Person als (i) die in Punkt 2.1 genannten 

Alt-Gesellschafter oder (ii) nahestehende Personen (im Sinne des § 

138 InsO) eines Alt-Gesellschafters oder (iii) eine juristische Person, 

an der ein Alt-Gesellschafter oder nahestehende Personen (im Sinne 

des § 138 InsO) eines Alt-Gesellschafters direkt oder indirekt 

wirtschaftlich und rechtlich beteiligt ist, mehr als 50% der 

Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft erwirbt (sodass diese Person 

anschließend auch die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft 

hält) („Kontrollwechsel"), hat die Gesellschaft das Recht, das 

Nachrangdarlehen (jedoch nur gemeinsam mit allen übrigen 

Nachrangdarlehen von Crowd-Investoren, die gleichzeitig mit diesem 

Nachrangdarlehen gewährt wurden) auch vor Ablauf der Laufzeit 

vorzeitig aufzukündigen. 

 11 Extraordinary Termination Rights of the Company  

11.1 Change of Control 

In the event that during the term of this contract a person 

(natural or legal) other than (i) a Existing shareholder 

referred to in section 2.1 or (ii) a relative (within the meaning 

of § 138 InsO) of a Existing shareholder or (iii) a legal entity, 

in which a Existing shareholder or a relative (within the 

meaning of § 138 InsO) of a Existing shareholder is directly or 

indirectly involved economically and legally, acquires more 

than 50% of the shares in the Company (so that this person 

subsequently holds a majority of voting rights in the Company) 

("Change of control"), the Company has the right to 

terminate the Subordinated loan (but only together with all 

other subordinated loans from crowd-investors granted 

simultaneously with this Subordinated loan) prematurely 

before the expiration of the term. 
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11.2 Voraussetzungen für die Ausübung eines vorzeitigen 

Kündigungsrechts 

Das vorzeitige Kündigungsrecht gemäß diesem Punkt 11 kann von der 

Gesellschaft jedoch nur ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist, 

dass alle Voraussetzungen für die Auszahlung des Darlehensbetrags 

und sämtlicher darauf aufgelaufener Zinsen sowie die Auszahlung des 

Wertsteigerungszinses gemäß Punkt 5.3 erfüllt sind und die 

Durchführung der entsprechenden Zahlungen daher nicht gemäß 

Punkt 8 rückgestellt werden müsste. 

 11.2 Conditions for the Exercise of Early Termination Right 

The Company can exercise the right for early termination 

pursuant to section 11 only if it is ensured that all the 

requirements for the payment of the Loan amount and all the 

interest accumulated thereon as well as the payment of the 

Appreciation interest in accordance with section 5.3 are 

fulfilled and the implementation of the relevant payments in 

accordance with section 8 shall therefore not be reset. 

11.3 Kündigungserklärung, Frist und Fälligkeit  

Die Kündigung erfolgt durch (a) entsprechende Mitteilung auf der 

Website und (b) Übermittlung der Kündigung an die E-Mail-Adresse 

des Crowd-Investors (an die vom Crowd-Investor im Rahmen seiner 

Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder 

eine andere vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner 

Registrierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse).  

Die Gesellschaft kann ihr außerordentliches Kündigungsrecht gemäß 

diesem Punkt 11 binnen 8 Wochen nach Eintritt des jeweils 

festgelegten vorzeitigen Kündigungsgrundes ausüben. Im Fall einer 

solchen Aufkündigung sind der Darlehensbetrag und die darauf 

aufgelaufenen Zinsen binnen 1 Woche nach der Aufkündigung durch 

die Gesellschaft zur Zahlung fällig.  

 11.3 Termination Notice, Period and Maturity  

The corresponding termination is performed by (a) 

appropriate notice on the Website and (b) notifying the 

termination to the e-mail address of the Crowd-investor (to the 

e-mail address indicated by the Crowd-investor during the 

registration on the Website or another e-mail address 

provided by the Crowd-investor by updating his registration on 

the Website).  

The Company may exercise its right of extraordinary 

termination under the section 11 within 8 weeks after the 

occurrence of the determined reason for an early termination. 

In the event of such a termination, the Loan amount and the 

interest accumulated thereon shall be due for payment by the 

Company within 1 week of the termination.  

12 Außerordentliche Kündigungsrechte des Crowd-Investors  

12.1 Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags ein 

oder mehrere der in Punkt 2.1 angeführten wesentlichen 

betriebsnotwendigen immateriellen oder materiellen 

Vermögensgegenstände, aus welchem Grund auch immer, von der 

Gesellschaft veräußert werden oder diese auch nur einzelne Rechte 

daran abtritt und in Folge dessen die betroffenen 

Vermögensgegenstände zur Gänze oder zu einem wesentlichen Teil 

nicht mehr durch die Gesellschaft genutzt werden können, ist der 

Crowd-Investor berechtigt, das Nachrangdarlehen vorzeitig aus 

wichtigem Grund außerordentlich und ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist aufzukündigen. Die Gesellschaft hat den Crowd-

Investor unverzüglich über die Website oder schriftlich per E-Mail von 

einer Veräußerung wesentlicher betriebsnotwendiger 

Vermögensgegenstände zu informieren. 

 12 Extraordinary Termination Rights of the Crow-

Investor 

12.1 In the event that, during the term of this contract, one 

or more of the operationally essential tangible or intangible 

assets listed in section 2.1 are sold by the Company - on 

whatever legal grounds - or that the Company waives rights 

thereon to the effect that the respective asset becomes 

unusable by the Company in its entirety or to a significant 

extent, the Crowd-investor shall have the right to prematurely 

and extraordinarily terminate the Subordinated loan for good 

cause without observing any notice period. The Company has 

the obligation to notify the Crowd-investor immediately about 

such a disposition of an operationally essential asset through 

the Website or by sending an E-Mail. 

12.2 Der Crowd-Investor kann den Vertrag jederzeit aus in der 

Sphäre der Gesellschaft liegenden wichtigen Gründen kündigen. 

Festgehalten wird, dass eine Verschlechterung der Finanz- und 

Vermögenslage der Gesellschaft kein wichtiger Grund zu einer 

vorzeitigen Auflösung des Vertrages ist. 

 12.2 The crowd investor may terminate the contract at any 

time for good cause that is within the sphere of the Company. 

It is clarified that a deterioration in the company's financial and 

asset situation is not a good cause for premature termination 

of the contract. 

13 Zusicherungen und Garantien  13 Warranties and Guarantees 

13.1 Die Gesellschaft haftet dem Crowd-Investor dafür, dass die im 

Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die 

Gesellschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie 

für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen zutreffen. 

Falls die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass eine abgegebene 

Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 Tage Zeit, um 

den Sachverhalt soweit zu berichtigen, dass sie neuerlich zur Abgabe 

 13.1 The Company is liable towards the Crowd-investor that, 

to the best of its knowledge, the hereafter mentioned 

warranties and guarantees of the Company apply to the 

Company at the date of contract conclusion and throughout 

the entire contract term. If the Company becomes aware that 

a given warranty and guarantee does not apply, it has 60 days 

to rectify the facts sufficiently to be once more able to give the 
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der Zusicherung und Garantie fähig ist. Sollte die Gesellschaft den 

Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht berichtigen oder berichtigen 

können, so hat sie dem Crowd-Investor hiervon unverzüglich nach 

Ablauf der 60 tägigen Frist per E-Mail Mitteilung zu machen.  

warranty and guarantee. If the Company cannot or does not 

sufficiently rectify the facts within this time, it must notify the 

Crowd-investor of this fact by e-mail immediately after the 

lapse of the 60 day period. 

13.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien 

ab: 

 13.2 The Company warrants and guarantees the following: 

a. Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht 

ordnungsgemäß errichtete und bestehende Kapitalgesellschaft. 

 a. The Company is a limited company, duly established 

and existing according to Germanlaw. 

b. Die dem Crowd-Investor zur Verfügung gestellten Dokumente, 

Daten und Informationen sind in jeglicher Hinsicht zutreffend und in 

keiner Weise irreführend, jedoch sind Geschäftspläne und 

zugrundeliegende Annahmen mit dem natürlichen Risiko 

verbunden, dass sich Geschäfte anders entwickeln können als 

geplant. 

 b. The documents, data and information provided to the 

Crowd-investor are accurate in all respects and in no way 

misleading. However, business plans and the assumptions 

they are based on carry the natural risk of a business 

developing differently than initially planned. 

c. Ein Jahresabschluss der Gesellschaft (bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls gesetzlich erforderlich, 

der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) wird stets 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmens, nach den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und unter Beachtung 

der einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum 

jeweiligen Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

werden im Jahresabschluss der Gesellschaft in jedem Fall und 

konsequent wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren 

angewendet. Alle bei Erstellung des Jahresabschlusses 

erkennbaren Risiken, Wertminderungen und Verluste werden 

durch ausreichende Abschreibungen, Wertberichtigungen und 

Rückstellungen berücksichtigt. Der Jahresabschluss ist vollständig 

und richtig und gibt ein vollständiges und richtiges Bild der 

wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zum Stichtag wieder. 

Nach dem Stichtag auftretende oder bekannt gewordene 

Umstände der Gesellschaft werden, falls erforderlich, bei der 

Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt. 

 c. An annual financial statement of the Company 

(consisting of the balance sheet, profit and loss statement 

and, if required, the annex and management report) is 

drawn up with the diligence of a proper company and in 

compliance with the applicable legislation and taking under 

consideration the relevant tax regulations. The relevant 

legal principles are consistently applied in the annual 

financial statement just as they were in annual financial 

statements of previous fiscal years. All risks, devaluations 

and losses apparent at the creation of the annual financial 

statement are covered through sufficient depreciations, 

amortisations and provisions. The financial statement is 

complete and accurate and provides a complete and 

accurate picture of the economic circumstances of the 

Company on the reporting date. Circumstances that arise 

or become known after the reporting date are taken into 

consideration in the annual financial statement to the 

necessary extent. 

d. Die Gesellschaft hat Subventionen und sonstige Fördermittel 

nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 

und unter Beachtung jeglicher behördlicher Anordnungen, 

Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen und verwendet. 

Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen dieses Vertrages – 

nicht zurückgezahlt werden und sind auch nicht hinfällig. 

 d. The Company has only requested, received and used 

subsidies and other grant funds in compliance with the 

applicable legislation and under consideration of all 

administrative regulations, conditions and requirements. 

Especially in view of this contract, such funds are not 

reimbursable and are not lapsed. 

e. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungs- 

und Anzeigepflichten gegenüber den Abgabenbehörden und 

Sozialversicherungsträgern so erfüllt, dass ihr keine Nachteile 

wegen der Nichterfüllung, der nicht ordentlichen oder der nicht 

rechtzeitigen Erfüllung solcher Erklärungs- und Anzeigepflichten 

drohen. 

 e. The Company has met all statutory declaration and 

notification obligations with regard to the tax authorities 

and social security funds in a manner that they shall not 

suffer prejudice because of non-compliance, improper or 

late compliance with the declaration and notification 

obligations. 

f. Die Gesellschaft ist keinerlei außerordentliche 

Verbindlichkeiten eingegangen, insbesondere keine 

Verbindlichkeiten aus Versorgungszusagen (z.B.: 

Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder andere freiwillige 

Sozialleistungen), Eventualverbindlichkeiten oder 

Garantieverträge, die nicht aus dem Jahresabschluss der 

Gesellschaft ersichtlich sind. Die Gesellschaft hat keine 

Bürgschaften, Garantien oder Sachhaftungen für Verbindlichkeiten 

 f. The Company did not incur any special liabilities, 

especially liabilities resulting from care commitments (e.g. 

pension commitments, health insurance or other voluntary 

social benefits), contingent liabilities or guarantee 

contracts that are not reflected in the annual financial 

statement of the Company. The Company has not 

assumed any guarantees, warranties or tangible liabilities 
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Dritter (z.B. Verpfändung von Vermögensgegenständen für 

Verbindlichkeiten Dritter) übernommen. 

for debts of third parties (e.g. pledging of assets to liabilities 

of third parties). 

g. Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten übernommen, 

die nicht die Gesellschaft selbst betreffen und insgesamt einen 

Betrag von EUR 50.000,00 übersteigen. 

 g. The Company has not taken over liabilities, which do 

not affect to the Company itself and amount to more than 

EUR 50.000,00 in total. 

h.  Die Gesellschaft verpflichtet sich zur vollständigen und 

wahrheitsgetreuen Angabe aller wesentlichen betriebsnotwendigen 

Vermögensgegenstände unter Punkt 1 und erklärt, dass diese nicht 

veräußert wurden und sie hierüber uneingeschränkt verfügen kann. 

 h. The Company commits to completely and truthfully list 

all its operationally essential assets in section 1 and 

declares that they have not been sold and that it can 

dispose of them fully. 

i. Die Gesellschaft verfügt über sämtliche öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen, die zur Führung des Geschäftsbetriebs der 

Gesellschaft im derzeit ausgeübten Umfang sowie im Umfang des 

gemäß Planrechnung geplanten Ausmaßes erforderlich sind. Diese 

Genehmigungen sind aufrecht und es liegen keine Umstände vor, 

die eine Rücknahme oder den Widerruf oder eine Einschränkung 

oder sonstige Änderung der Rechtswirksamkeit oder des 

Geltungsumfangs dieser Genehmigungen befürchten lassen. Der 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit 

diesen Genehmigungen sowie sämtlichen rechtlichen Vorschriften 

geführt. Es gibt keine unerledigten Auflagen, Aufträge und/oder 

Bedingungen der Gewerbe- oder anderer Behörden und auch keine 

ungenehmigten Änderungen etwaiger Betriebsanlagen, die nicht 

oder nur unter Auflagen, Aufträgen oder Bedingungen genehmigt 

werden können. Weiter hat die Gesellschaft keinen Grund zur 

Annahme, dass irgendwelche Behörden in Zukunft Auflagen, 

Aufträge, Bedingungen und/oder Befristungen vorschreiben 

könnten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gesellschaft 

stehen. 

 i. The Company declares that it has all legal permits 

required for the business operations of the Company within 

the current scope as well as according to the scope 

planned in the financial forecast. These permits are valid 

and no circumstances have arisen that could potentially 

lead to a revocation or limitation or other changes of/in the 

validity or scope of these permits. The business operations 

of the Company are carried out in compliance with these 

permits as well as all legal regulations. All requirements, 

tasks and/or conditions specified by the commercial 

authority or other authorities have been met and no 

unauthorised changes were made to possible operational 

facilities that either cannot be permitted or that can only be 

permitted subject to requirements, tasks and conditions. 

Furthermore, the Company has no reason to assume that 

any authority is going to prescribe requirements, tasks, 

conditions and/or time limitations, in relation with the 

business operations of the Company, in the future. 

13.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur 

rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und 

Garantie gemäß Punkt 13.1 verletzt, erhöht sich der von der 

Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für 

die laufende Verzinsung als auch der Verzugszinssatz) um sechs 

Prozentpunkte für den Zeitraum des Nichtvorliegens der Zusicherung 

und Garantie.  

 13.3 In the event that the Company fails to notify the Crowd-

investor about a breach in warranties and guarantees 

pursuant to section 13.1 in time, the interest rate payable by 

the Company under this contract (both for the current interest 

rate and the default interest rate) shall increase by six 

percentage points for the period of the breach.  

14 Schlussbestimmungen 

14.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für 

sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft. 

 14 Final Provisions 

14.1 This contract is subject to German law. To the extent 

permitted by law, the place of jurisdiction for all disputes 

arising out of or in connection with this contract shall be the 

office of the Company. 

14.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen 

Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden 

außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen. 

 14.2 Changes or amendments to this contract must be made 

in writing. This also applies to a possible waiver of the 

aforementioned requirement. No collateral agreements have 

been concluded outside this contract.  

14.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem 

Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 

Bestimmung ist eine solche wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die 

dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere 

ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer Lücke ist 

diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem Sinn und Zweck 

 14.3 Should individual provisions of this contract be or 

become wholly or partly invalid or should there be a gap in this 

contract, this shall not affect the validity of the remaining 

provisions. The invalid provision shall be substituted by such 

valid provision, which corresponds to the meaning and 

purpose of the invalid provision, its economic intention in 

particular. In the event of a gap, a provision shall be agreed 

that corresponds to what would have been agreed, in 
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dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man diesen Punkt von 

vornherein bedacht. 

accordance with the meaning and purpose of this contract, if 

the matter in question had been considered earlier. 

14.4 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche 

seiner auf der Website registrierten Daten vom Betreiber der Website 

an die Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und der 

Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags übermittelt 

werden dürfen. 

 14.4 The Crowd-investor expressly agrees that the operator 

of the Website shall be entitled to transfer all of his data 

registered on the Website to the Company for the purpose of 

the acceptance of this offer as well as the implementation and 

management of this loan contract. 

14.5 Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache 

ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die deutsche Fassung 

vor. 

 14.5 This contract shall be made in German and English; in 

the event of discrepancies, the German version shall prevail. 

 


