VERTRAULICH

Muster AG
Kreditdossier

Detailinformationen
informationen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
mmer in einem Investitionszyklus, der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018). Eine
Pro-forma Konsolidierung
zeigt,
dass
die Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma
Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Begründung
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Ein Kreditdossier von
Systemcredit.

Dieses Dokument ist eine fiktive Darstellung eines Kreditdossiers und hat keine Ähnlichkeit oder Verbindung
Dieses
Dokumentgegenwärtigen
ist eine fiktive oder
Darstellung
eine Finanzierungen
Kreditdossiers und
keine Ähnlichkeit oder Verbindung mit tatsächlichen, gegenwärtigen oder zukünftigen
mit tatsächlichen,
zukünftigen
oderhat
Unternehmen.
Finanzierungen oder Unternehmen.

Detailinformationen
informationen
Kreditdossier
für
Muster AG Musterstrasse 34 8000 Zürich www.muster-ag.ch

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Inhaber:

Herr
Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
Hans
Musterähnlich
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.
Email:
hans.muster@muster-ag.ch
Telefon:
Mobil:

043 123 4567
079 123 4567

Tätigkeit
eit
Kontaktperson
bei Systemcredit AG
Alles begann
mit
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Daniel
Ladekabeln
und
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
V. Christen
dieausgelieferten
mit den Wagen
ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
Email:
daniel.christen@systemcredit.com
schlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonTel
Immobilienbesitzern
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
direkt:und von
058
255 0985und Gemeinden
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz Datum
ermöglicht.
Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
der Finanzierungsanfrage:
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.
25.05.2018

Strategie
gie
Verlauf
Kreditdossier
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
01.04.2018
Erstellt
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
10.10.2018
aufdatiert
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert,
Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
22.04.2019 füraufdatiert
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Beantragte Finanzierung
Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
HandelsgesAntrag
CHF wächst
500’000.-Dauer
5 2018
Jahre
ster Gruppe
stark,
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m
einenLeasing,
Gewinn
(CHF
im 2018)
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHFMezzanine,
y imy 2018)
gemacht.
Die
Muster
AG befindet
sich
Form
Darlehen
(Auswahl:
Limite,
Eigenkapital)
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
Sicherheiten
Blanko (keine Sicherheiten)
mmer in einem
Investitionszyklus,
der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018).
Eine
Pro-forma
Konsolidierung
zeigt,
dass
die
Gruppe
2018
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Ja: Solidarbürgschaft,
Bürgschaft,
Debitorenzession,
Grundpfand
Eine Pro-forma Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
zum
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
Zweck
Liquiditätssicherung,
Stärkung
Umlaufsvermögen,
Investition
in
Mobilien,
rofitabel war.
Investition in Festes Anlagevermögen, Expansion am Markt (Auswahl)

Beantragte Finanzierung
Kreditnehmer
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde
Muster AG, Musterstrasse 34, 8000 Zürich

Firma
UID
CHE-123.456.789-MWST
Begründung
Gründung
12.08.1997
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
Tätigkeit
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
Die seit Mai 2014 bestehende Muster AG und die Muster Vertrieb AG, je mit Sitz in Cham, sind der
Kern einer inzwischen kleinen Firmengruppe, welche ultraschnelle und intelligente Ladeinfrastruktur
für Elektromobilität herstellt (Muster AG) und vertreibt (Muster Vertrieb AG).

Detailinformationen
informationen
Unabhängige
Firmeninformationen

Systemcredit SCORE

CRIF-Rating

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

7

11

12

Deckung durch Aktiven

Tätigkeit
eit
(C1)
(B1)
(A)
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
BRANCHENDURCHSCHNITT
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
5
8
10
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
MUSTER
AG
(C2)
(B3)
(B2)
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
710
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

2

(D)

4

(C3)

6

(C2)
SCHLECHT

GUT

Strategie
gie
Rückzahlbarkeit aus Cash Flow
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business
Betreibungen

Keine

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
HandelsgesZefix
ster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF
x Gewinn
m einen Gewinn
(CHF
y 2018)
im 2018)Sachübernahmen:
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
x
m
einen
(CHF
y im
gemacht.
Die
Muster
AG befindet
sich
Zahlungsunfähigkeit,
Konkurs,
Liquidation:
Apporte,
Fusionen,
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
Keine Auffälligkeiten
Keine
Auffälligkeiten
mmer in einem
Investitionszyklus, der bei einem
Umsatz
von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018).
Eine
Pro-forma
Konsolidierung
zeigt,
dass
die
Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma Konsolidierung zeigt, dass die Gruppe im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Bewegungen Eigentümer
Keine Auffälligkeiten

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck
Unterlagen
im Dossier

Bewegungen Management
Keine Auffälligkeiten
für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Abschlüsse Hauptfirmen für 2018 (provisorisch), 2017 (definitiv)
BegründungHauptfirmen
HR-Auszüge
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
Businessplan
Kurzversion
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
Limitenübersicht vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
ssere Produktionslose
können,
suchen die Unternehmer
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
Betreibungsauskunft
Muster
AG ein Darlehen
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
BusinessAuskunft
Plan
reflektiert
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
Creditreform
Musterdiesbezüglich
AG den Bedarf
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Detailinformationen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
Wir wollen ähnlich hohe Marktdurchdringung erreichen bei allen Ladelösungen wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.
mit mobilen Ladestationen.

Tätigkeit
Tätigkeit
eit
Alles begann mit Ladekabeln und Kabeladaptern für Elektroautos, welche schnelleres Laden erlauben als
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
die mit den Wagen ausgelieferten Serienkabel. Als nächstes kamen Ladesäulen hinzu, die Tesla-Säulen
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
schlagen und von Immobilienbesitzern und Gemeinden aufgestellt werden, um Kundschaft anzuziehen.
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich
wurde
Software
für
Elektrizitätswerke
und
–verteiler
lanciert,
welche
einen
Lastenabgleich
im
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den
eigenen sauberen
Strom
für
ihre eMobilität via
eine eigene
App
bezieht.
Siehe dazu
den
Business Plan.
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
Strategie
gie
Die
Gruppe
wächst weiter
stark
und
folgt einer
klaren Strategie,
um
von
der 1)
Hardware
beim
Ladevorgang
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur zur 3) Software für den Lastausgleich im Versorgernetz bis zum 4) eigenen
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
hat
die
Gruppe
die
Schritte
1)
–
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3)
3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe
den
Siehe dazu
dazuPlan.
den Business
Business Plan.
Plan.
dazu den Business

Finanzen
Finanzen
en
Die
Muster
wächst stark,
und
2018
hat
das
der Muster
AG
geführte
Die wächst
Muster Gruppe
Gruppe
stark,
und im
im
2018
hatunter
das unter
unter
Muster Vertrieb
Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
HandelsgesHandelsgeschäft bei einem Umsatz von CHF x m einen Gewinn (CHF y im 2018) gemacht. Die Muster AG
chäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
befindet
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ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Zusatzunterlagen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Handelsregister-Auszüge
Muster Gruppe

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
mmer in einem Investitionszyklus, der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018). Eine
Pro-forma Konsolidierung
zeigt,
dass
die Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma
Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Begründung
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Zusatzunterlagen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Business
Plan Kurzversion
Muster Gruppe

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
mmer in einem Investitionszyklus, der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018). Eine
Pro-forma Konsolidierung
zeigt,
dass
die Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma
Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Begründung
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Zusatzunterlagen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Limitenübersicht

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
mmer in einem Investitionszyklus, der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018). Eine
Pro-forma Konsolidierung
zeigt,
dass
die Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma
Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Begründung
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Zusatzunterlagen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Betreibungsauskunft
Muster
AG

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
von der
Hardware
beim beim
Ladevorgang
uppe wächst
stark und
klaren
Strategie,
um
der1)1)
Hardware
Ladevorgang
über die 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
fürLastausgleich
den Lastausgleichim
im Versorgernetz
Versorgernetz bis zum
eigenen
e 2) Ladeinfrastruktur
zur 3) Software
für den
bis 4)
zum
4) eigenen
sauberen
Strom
die ganze Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisherhat
hat die
die Schritte
1) – 3) 1) – 3)
en Strom die
ganze
Wertschöpfungskette
abzudecken.
Bisher
dieGruppe
Gruppe
die Schritte
erfolgreich
implementiert,
für
Schritt
4)
gibt
es
eine
MVP-App
und
Pilotuser
aus
der
eigenen
Community.
eich implementiert, für Schritt 4) gibt es eine MVP-App und Pilotuser aus der eigenen Community.
Siehe dazuPlan.
den Business Plan.
dazu den Business

Finanzen
en
Die wächst
Muster Gruppe
stark,
und im
2018
hatunter
das unter
Muster Vertrieb
AGAG
geführte
Handelsgesster Gruppe
stark,wächst
und im
2018
hat
das
derder
Muster
Vertrieb
geführte
Handelsgeschäft bei von
einemCHF
Umsatz
von
CHF x Gewinn
m einen Gewinn
im 2018)gemacht.
gemacht. Die
Muster
AG befindet
sich
ei einem Umsatz
xm
einen
(CHF (CHF
y imy 2018)
Die
Muster
AG befindet
sich
noch
immer
in
einem
Investitionszyklus,
der
bei
einem
Umsatz
von
CHF
z
m
zu
Verlusten
führt
(CHF
y
im
mmer in einem Investitionszyklus, der bei einem Umsatz von CHF z m zu Verlusten führt (CHF y im
2018). Eine
Pro-forma Konsolidierung
zeigt,
dass
die Gruppe
2018zum
zum ersten
MalMal
auf konsolidierter
Eine Pro-forma
Konsolidierung
zeigt, dass
die
Gruppe
im im
2018
ersten
auf konsolidierter
Basis
profitabel
war.
rofitabel war.

Beantragte Finanzierung
agte Finanzierung
Zweck

für 5 Jahre
CHF 1mCHF
für1m
5 Jahre
Expansion
mit Überbrückungscharakter bisbis
Equity-Runde
Expansion
mit Überbrückungscharakter
Equity-Runde

Begründung
ndung
Um eine bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern abschliessen
zu können,
e bewertungsrelevante
Vereinbarung
mit einem
ersten
Elektroversorgern
abschliessen
zu können,
um
grössere
Produktionslose
vorzufinanzieren
sowie
Verkauf
und
Weiterentwicklung
schneller
ausbauen
ssere Produktionslose vorzufinanzieren sowie Verkauf und Weiterentwicklung schneller ausbauen
können,
suchen die Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter: CHF
0,5m
für 5 für
Jahre5 Jahre
n, suchen die
Unternehmer
ein Darlehen
mit Überbrückungscharakter:
CHF
0,5m
(der
Business Plan
reflektiert diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).
siness Plan
reflektiert
diesbezüglich
den Bedarf
für eine
Equityrunde).

Detailinformationen
informationen
Zusatzunterlagen

Wachstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
hstumsfinanzierung
E-Auto-Ladelösungen
Bericht
Kreditauskunftei
für
Muster AG

Wir wollen
hohe Marktdurchdringung
erreichen
allen Ladelösungen
Ladelösungen wie bereits
ollen ähnlich
hohe ähnlich
Marktdurchdringung
erreichen
beibei
allen
wie bereits
mit mobilen Ladestationen.
obilen Ladestationen.

Tätigkeit
eit
Alles begann mitund
Ladekabeln
und Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche schnelleres
Laden
erlauben
als
egann mit Ladekabeln
Kabeladaptern
für Elektroautos,
welche
schnelleres
Laden
erlauben
als
dieausgelieferten
mit den Wagen ausgelieferten
Serienkabel.
Als nächstes
kamenLadesäulen
Ladesäulen hinzu,
die Tesla-Säulen
den Wagen
Serienkabel.
Als nächstes
kamen
hinzu,
die Tesla-Säulen
und von Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestelltwerden,
werden, um
Kundschaft
anzuziehen.
en und vonschlagen
Immobilienbesitzern
und Gemeinden
aufgestellt
um
Kundschaft
anzuziehen.
Kürzlich wurde
Software für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,welche
welche einen
Lastenabgleich
im
h wurde Software
für Elektrizitätswerke
und –verteiler
lanciert,
einen
Lastenabgleich
im
Versorgungsnetz
ermöglicht.
Und
im
Pilotstadium
ist
eine
Community
(Verein
MUSTER
ELECTRIC),
welche
gungsnetz ermöglicht. Und im Pilotstadium ist eine Community (Verein MUSTER ELECTRIC), welche
den eigenen
sauberen
Strom
für ihre eMobilität
via eine
eigene
Appbezieht.
bezieht. Siehe
dazu
den Business
Plan.
enen sauberen
Strom
für ihre
eMobilität
via eine
eigene
App
Siehe
dazu
den Business
Plan.

Strategie
gie
Dieweiter
Gruppe wächst
weiterfolgt
stark einer
und folgt
einer klaren
Strategie,
umvon
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