4 phasen, die erfolg
schritt für schritt
erlebbar machen
Zwischen Plan und kreativer Anpassung:
es gibt 4 Meilensteine am Weg zum gemeinsamen Erfolg.

1

Start &
Pre-Phase

Hier geht es darum, sich ein erstes Bild vom Unternehmen zu
machen, die Menschen dahinter kennenzulernen und grundsätzliche Eckpunkte eines möglichen Einstieges in das Unternehmen zu
besprechen. Voraussetzung für den Abschluss der Phase 1 ist, dass
Basisinformationen des Unternehmens zu den wichtigsten strategischen Bereichen vorliegen.

auch die besten Ideen
brauchen starke Teams,
um daraus nachhaltige
Erfolge zu schaffen.
alexander petz

2
3
4

analyse &
strategie

In dieser Phase wird eine Prüfung des Unternehmens, an dem eine
Beteiligung von Quantum angestrebt wird, durchgeführt. Dabei
werden punktuell Annahmen, die für die Phase 1 getroffen wurden, überprüft. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung wird von
Quantum ein verbindliches Beteiligungsangebot gelegt.

management
& support

Nun beginnt der operative Teil. Quantum unterstützt das Management des Unternehmens und trägt dazu bei, dass sich das Unternehmen rasch und effizient weiterentwickeln kann. Ziel ist es in
einer Startphase (4–18 Monate) intensiv gemeinsam Strategien für
die Kernbereiche des Unternehmens festzulegen, die Umsetzung zu
starten, den Erfolg zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzujustieren. Wir wollen das Vertrauen der Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden durch Erfolg stärken. Der Arbeitseinsatz kann von wöchentlichen Meetings bis zu einer temporären Management-Funktion
reichen.

EXIT

Quantum möchte den Wert von Unternehmen in einer Zeit von 2
bis 5 Jahren erhöhen. Danach wird die Beteiligung typischerweise an
Mitgesellschafter oder strategische Eigentümer abgegeben. Im Einzelfall können unterschiedlichste Strategien vereinbart werden.

Geboren 1960, beschäftig sich Alexander Petz seit Ende der 1970er mit Energieeffizienz und erneuerbarer Energie. Seit 1985 Geschäftsführer von verschiedenen
kleinen und mittleren Unternehmen, seit 2005 Berater von Konzernen im Energiebereich. Seit vielen Jahren als Business Angel aktiv.

Philipp Prorok
Geboren 1976, beschäftigt sich der diplomierte Betriebswirt mit der Beratung und
dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowohl auf nationaler als auch
internationaler Ebene. In den letzten 5 Jahren hat Philipp Prorok ein Unternehmen
gegründet, aufgebaut und an einen österreichischen Energieversorger verkauft. Das
durch seine in unterschiedlichsten Branchen und Ländern erlangte Know-how gibt er
als Business Angel an Unternehmen weiter.

Wien | Graz
office@quantum-holding.com | www.quantum-holding.com
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Wir VON QUANTUM helfen
Ihnen, Ihre Potentiale
auszuschöpfen

GESUCHT:
Menschen, die mit
uns aus Ihren Ideen
wirtschaftliche
Erfolge machen
wollen
Wir unterstützen Sie nicht nur finanziell, sondern stellen Ihnen auch unsere Erfahrung,
unser Know-how und unser Netzwerk zur Verfügung. Das gibt Ihnen die Freiheit sich darauf zu konzentrieren, was Sie gut können und was Sie lieben und sichert so den gewinnbringenden Erfolg ihrer Geschäftsidee.

Denken Sie, dass Ihr Unternehmen mit der richtigen
Unterstützung
schneller
und sicherer zum Erfolg
geführt werden kann? Wir
helfen Ihnen dabei.

Bei neuen Ideen wird im Vorfeld eine Finanzierung, gegebenenfalls unter Einbindung möglicher Fördermittel, direkt als Quantum Holding
sichergestellt und danach eine entsprechende Gesellschaft gegründet, an die das
Projekt zur operativen Umsetzung weiter gegeben wird.

Die Quantum Holding beteiligt sich an neuen
oder bestehenden Unternehmen mit innovativen Ideen und hohem Wachstumspotential.
Sie bringt Know-how und Finanzmittel ein. Die
Unterstützung erfolgt typischerweise in den
Bereichen Strategie, Organisation, Vertrieb,
Finanz, Controlling und Recht.

Sowohl bei neuen als auch bestehenden
Unternehmen bringt Quantum Erfahrungen rasch und effizient ein und hilft dabei,
Potentiale auszuschöpfen und Chancen zu
nutzen.

Am Anfang steht typischerweise die Bestandsaufnahme, meist gliedert in fünf Bereiche:
1. Finanzielle Situation,
Liquiditätsplanung
2. Markt – Kunden – Marketing
3. Technologie
4. Recht (Markenschutz/
Softwareschutz etc.)
5. Organisation
Nach der Bestandsaufnahme werden gemeinsam Strategien zur Absicherung der Entwicklung in allen Bereichen festgelegt und die
Umsetzung in die Wege geleitet.

WIR LEBEN UNSERE WERTE
UND RICHTEN UNSER TUN
DARAN AUS
Quantum-Beteiligungen orientieren sich an folgenden Werten:

ERFOLG

Portfolio

Skalierbarkeit

Kann durch die Beteiligung nachhaltig Wert geschaffen werden?
Nutzen für die Allgemeinheit, Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter und Eigentümer müssen geschaffen werden,
um nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu
sichern.

Quantum investiert nur in Bereiche,
in denen durch das Investment und
die vorhandene Erfahrung Mehrwert geschaffen werden kann. Dazu
zählen vor allem folgende Bereiche:
Energie, Hi-Tech, Green-Tech, Mobilität, IT, Sport- und Freizeitwirtschaft.

Nur eine klar und gut skalierbare
Idee hat das entsprechend hohe
Wachstums- und somit Gewinnpotential. Wir denken gerne international.

UNSERE Leistungen
sprechen UnternehmeN
in unterschiedlichen
Situationen an
Start:
Gute Idee –
noch nicht in der
Umsetzung

Speed Up:
Mit einer Guten
Idee Mauern durchbrechen

Menschen, die gute Geschäftsideen
haben und diese gerne umsetzen
wollen, denen aber die wirtschaftliche Erfahrung fehlt. Wir prüfen diese Ideen – stellen fest, ob man aus
ihnen einen tragfähigen BusinessCase entwickeln kann und setzen
Ideen, die wir für gut halten, um. Wir
gehen gemeinsam ins Risiko und
ernten gemeinsam den Erfolg.

Oft wurden Ideen bereits auf den
Markt gebracht und erste Erfolge
erzielt, aber der Übergang zu einer
ruhigen, soliden Wachstumsphase
wurde noch nicht erreicht. Hier
steigen wir gerne ein, begleiten die
Gründer unter Anerkennung ihrer
Stärken und Einbringung unserer
Erfahrung. Aus dem gegenseitigen
Vertrauen wird eine Teamarbeit, die
das Unternehmen vom emotional
getragen Start-up zum wirtschaftlich
soliden Unternehmen führt.

Second life:
Gute Idee –
schlechter Start
Unternehmen, die einen guten
Business Case haben, aber an den
Mühen des Geschäftslebens bisher
scheiterten, die durch getätigte Fehlinvestitionen, unzureichendem Vertrieb oder falsche Einschätzungen
in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten sind. Diese Unternehmen
werden von uns unterstützt, gegebenenfalls durch ein Schuldenregulierungsverfahren begleitet und strukturell aufgebaut. Auch hier gilt, wir
suchen gemeinsamen Erfolg.
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