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GLOBAL An StARtupS InveStItIOnen pARtIzIpIeRen!

erfolg mit
30 Jahren
erfahrung!



Reich durch Ideen!®

Weltunternehmen wie Google, ebay oder 

Facebook begannen ihren Siegeszug als 

kleine Startup-unternehmen.  Investoren 

der ersten Stunde glaubten an deren Ideen, 

investierten und wurden mit sagenhaften 

Renditen belohnt. 

täglich werden neue Startups gegründet 

und gerade hier in Deutschland boomt die 

Gründerszene.

Wir halten die Augen offen und investieren 

in zukunftsträchtige und innovative Ideen.

Mit Gold Se International sind Sie dabei. 

Sie werden selbst zum Businessangel 

und verhelfen neuen Geschäftsideen zum 

erfolg und profitieren von ungeahnten 

Renditepotenzialen. 

Sie werden zum
Businessangel

für neue Startups!

Die Welt
liegt Ihnen 
zu Füßen!
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Wir über uns:

Wir verfügen über ein erfahrenes 

topmanagement aus Finanz- und 

Investmentexperten sowie Juristen 

und Branchenspezialisten. Wir können 

ein etabliertes netzwerk und einen 

erfolgreichen vertrieb mit renommierten 

partnern vorweisen. Die verwaltung und 

Beratung der Beteiligungsgesellschaften 

wird von unserem kompetenten portfolio 

Management team durchgeführt. Wir bieten 

ein hohes Maß an Sicherheit durch stetige 

prozessoptimierung.

Wir agieren national und international, 

arbeiten mit verschiedenen Handelspartnern 

zusammen. Dies gewährleistet einen 

reibungslosen Ablauf der Geschäftstätigkeit.

Die Welt
steht Ihnen 

offen!



Warum gerade wir?

unser professionell gemanagtes 

venture-Capital-portfolio mit 

Investitionen in zukunftsträchtige 

Segmente und Startups.

unsere Beteiligungen setzen darauf, 

sich an möglichst vielen elementen 

der Wertschöpfungskette zu 

beteiligen.

Das Investment ist breit aufgestellt 

und wird je nach den aktuellen 

Marktgegebenheiten und trends 

erweitert.

In Ideen zu 
investieren 

bedeutet an die 
zukunft 
glauben!
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Deutschlands innovativste Schwarmfinanzierung

www.goldaktie.com



Gemeinsam Ideen realisieren!

Wissenswertes über 
Schwarmfinanzierung

Schwarmfinanzierung (Crowdinvesting) ermöglicht die 
unternehmerische erfolgsbeteiligung für Investoren an diversen 
erfolgversprechenden projekten / Startups.

Bei dieser Finanzierungsart schließen sich viele Anleger zusammen, 
um in eine innovative Idee bzw. in erfolgversprechende unternehmen 
/ Startups zu investieren.

Als Anteilseigner sind die Investoren am unternehmensgewinn 
beteiligt.

Crowdinvesting ist weltweit eine bewährte Finanzierungsform. 

Crowdinvesting hat sich mittlerweile zu einem validen 
Finanzierungskanal für junge unternehmen und Startups entwickelt. 
zunehmend nutzen auch mittelständische unternehmen dieses 
Konzept.

Innerhalb der nächsten 5 Jahre wird sich in Deutschland das jährliche 
Finanzierungsvolumen durch Crowdinvesting vervielfachen.

In 2015 konnte weltweit ein Finanzierungsvolumen von insgesamt 
uSD 30 Milliarden durch Gruppen finanzierte Darlehen erzielt werden. 

Das weltweite potenzial des Crowdinvestings wird auf  
uSD 100 Milliarden im Jahr 2020 geschätzt.
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Gemeinsam Ideen realisieren!

 8

 9

Die Welt
zusammen 

erobern!



GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Votum1

Votum1 möchte den politi-
schen und gesellschaftlichen 
Austausch zwischen uns als 
Bürgern und Verbrauchern 
fördern und unseren Wün-
schen – manchmal auch 
unserer Kritik – größeres 
Gehör verschaffen. Unsere 
jahre- und jahrzehntelangen 
Erfahrungen sollen in die 
Plattform einfließen und im 
Austausch/Dialog mit Bür-
gern, Zuschauern, Nutzern 
und Verbrauchern helfen, 
Probleme besser zu erken-
nen und so vielleicht sogar 
lösen zu helfen.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Nachtumschau

Nachtumschau ist ein deut-
sches Online-Nachrichten-
portal. Gegründet und online 
geschaltet wurde die Website 
der Nachtumschau in 2014. 
Nachtumschau verweist 
auf diverse Internetlinks zu 
unterschiedlichen News, 
Stories und Schlagzeilen. 
Viele Beiträge zu aktuel-
len Themen werden zudem 
auch intern verfasst. Dabei 
handelt es sich um diverse 
interessante Berichte, die für 
die Leserschaft aufbereitet 
werden.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Lotto X

Lotto X ist ein Unternehmen 
mit 30-jähriger Tradition 
und gehört zu den führen-
den Spezialisten auf seinem 
Gebiet. Mit Lotto Team Win-
Fonds wurde der Erfolgsge-
schichte vor fünfzehn Jahren 
ein weiterer Meilenstein hin-
zugefügt. Ein ständig wach-
sender Kundenstamm sowie 
exklusive Partnerschaften 
mit namhaften Unternehmen 
sichern schon heute ein lang-
fristiges Wachstum.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Deutsche Reise

Als eines der führenden 
deutschen Online-Reiseun-
ternehmen mit 40 Reiseve-
ranstaltern bietet Deutsche 
Reise die ganze Welt des Rei-
sens. Egal, ob Strandurlaub, 
Winterspaß, Kreuzfahrt oder 
Geschäftsreise, das Angebot 
ist vielseitig. Täglich stehen 
so mehr als 3.000.000 aktuel-
le Urlaubsangebote zur Ver-
fügung. Darüber hinaus kann 
aus einer enormen Zahl von 
Fluggesellschaften, Hotels, 
Ferienhäusern oder Mietwa-
gen gewählt werden. 

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Dobild

Bei der doBild Cash & Win 
Foto-Community können re-
gistrierte User an regelmäßig 
stattfindenden Fotoaktionen 
und Wettbewerben teilneh-
men und dabei tolle Preise 
oder Bargeld gewinnen. 

Dobild ist eine Web-Foto-
community und ist Ende Fe-
bruar 2015 online gegangen. 

www.dobild.de

unsere zielgesellschaften:              Investitionen mit zukunft!



GOLD GROUP
i n t e r n a t i o n a l  

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Triptime

Nach Fertigstellung der On-
line-Plattform wird Triptime 
in Zukunft als Marktplatz für 
Anbieter und Suchende von 
privaten Reiseangeboten al-
ler Art fungieren. Ziel ist es, 
Anbietern und Reisenden 
eine Plattform anzubieten 
auf der sie sich begegnen so-
wie Angebote und Gesuche 
selbst erstellen können.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Dealgarant

Das Onlineportal Dealgarant 
beabsichtigt, Gutscheine 
über Leistungen oder Waren 
anderer Händler / Unter-
nehmer zum Verkauf anzu-
bieten. Nach Fertigstellung 
der Online-Plattform wird 
Dealgarant als Vermittlerin 
zwischen dem Leistungs- / 
Warenanbieter und dem Kun-
den agieren. Dabei wird sie 
sich ganz den damit einher-
gehenden Serviceleistungen 
als Vermittlerin im Rahmen 
der Abwicklung der jeweili-
gen Gutschein-Kaufverträge 
widmen. 

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Gold Medien Int.

Gold Medien International ist 
in der Herstellung einer neu-
en effektiveren Form von On-
line-Werbung tätig. Als High-
Per formance -Vermark ter 
verfügt Gold Medien Interna-
tional über ein dichtes und 
weitreichendes Netzwerk zur 
Generierung höchstwertiger 
Leads und Sales für genaues-
te Kundenansprache. Ziel der 
Gold Medien International ist 
vor allem die professionelle 
und gezielte Internetver-
marktung auf Premiumsei-
ten.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   Gold Group Int.

Die Gold Group AG plant 
Beteiligungen an Zielgesell-
schaften einzugehen, um die-
se durch Zufuhr von Eigenka-
pital zu fördern und sie bei 
der Unternehmensführung 
zu unterstützen. Dabei wer-
den Investitionen in diverse 
zukunftsträchtige Branchen 
getätigt. Insbesondere wird 
das Handelsgeschäft mit der 
Nanotechnologie-, Edelme-
tall- und Rohstoffindustrie 
sowie mit der E-Commerce-, 
Finanz- und Immobilienbran-
che gefördert.

GOLD MEDIEN
i n t e r n a t i o n a l  

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l   CallOn

Seit mehr als 15 Jahren ist 
CallON erfolgreicher und 
zuverlässiger Partner der 
Vertriebe. CallON bietet Call-
Center-Betreibern attraktive 
Produkte an. Effektive Wer-
bemaßnahmen mit Schwer-
punkten im Telemarketing 
und Callcenter / Outbound 
sind fester Bestandteil der 
Firmenausrichtung. Die Un-
ternehmensgruppe wurde 
1995 gegründet und hat sich 
seitdem zum führenden Un-
ternehmen auf dem Markt 
entwickelt. Seit 1998 ist die 
Gruppe im Call-Center-Ma-
nagement tätig. 

unsere zielgesellschaften:              Investitionen mit zukunft!



Made in uSA
Startup Investors erfolgsgeschichten aus Silicion valley, San Francisco, uSA

In dem Forschungsbericht „The Startup Ecosystem Report 2012“ wurden die zwanzig besten Standorte für Startups 
veröffentlicht. Die Studie basiert auf Analysen von weltweit 50.000 Startups. Spitzenreiter der Forschungsanalyse 
ist weiterhin das US-amerikanische Silicon Valley, das als einflussreichste Startup-Region Unternehmen wie 
Facebook, Google, Yahoo, Amazon, Apple, Ebay, Adobe oder Oracle beherbergt. Grund hierfür sind die exzellenten 
Voraussetzungen und sehr guten Finanzierungsmöglichkeiten für Firmengründer.

Es beginnt mit einer simplen Idee, die Studenten und Jungunternehmer zu Startup-Gurus und Investoren der ersten 
Stunde zu Milliardären macht. Wirtschaftsgrößen aus aller Welt reisen ins Valley, um die Geheimformel des Erfolgs 
zu entschlüsseln. Um im Kreise der Tech-Elite und Visionäre aufgenommen zu werden, muss man frühzeitig und 
vorausschauend handeln.

Andreas von  
Bechtolsheim 
Google Frühinvestor

Als Glanzleistung des im Silicon 
Valley lebenden deutschen In-
formatikers und Unternehmers 
Andreas von Bechtolsheim 
kann insbesondere seine In-
vestition im Jahr 1998 in Höhe 
von USD 100.000 in die neue In-
ternet-Suchtechnologie Goog-
le bezeichnet werden. Nach 

dem Börsengang von Google wurde der Wert seiner Investitionsbe-
teiligung Anfang 2005 auf USD 500 Millionen geschätzt. Somit konnte 
er einen Profit von 500.000 % erzielen.

Kevin Hartz 
Mit Eventbrite zum 
Marktführer

Eventbrite nennt sich die 
größte Veranstaltungsplatt-
form, die von Kevin Hartz 
entwickelt wurde. Die Online 
Plattform ermöglicht es, Ver-
anstaltungen jeglicher Art zu 
organisieren und Eintritts-
karten dafür vertreiben zu 

lassen. Hartz ist Stanford Absolvent der Computerwissenschaften 
und einer der Paypal- Investoren der ersten Stunde. Zudem inves-
tierte er in das erfolgreiche Business Netzwerk Linkedin. Derzeit 
ist Hartz Verwaltungsrat seiner neu gegründeten Firma Xoom, 
einer Mikro-Payment-Plattform dessen Aktie seit Jahresbeginn 
kontinuierlich steigt.



Peter Thiel 
200.000 % Rendite

Peter Andreas Thiel (* 1967 
in Frankfurt am Main) ist ein 
US-amerikanischer Inves-
tor deutscher Herkunft. Er 
ist Partner der Risikokapi-
talfirma Founders Fund in 
San Francisco. Er investier-
te 280.000 US-Dollar in das 
Startup PayPal und wurde 

CEO des Unternehmens. 2002 brachte Thiel PayPal an die Bör-
se. Mit dem Erlös von 55 Mio. US-Dollar aus der Übernahme von 
PayPal durch Ebay im selben Jahr gründete Thiel Clarium Capi-
tal Management, einen Global-Macro-Fonds. Später investier-
te er 500.000 US-Dollar in Facebook. Er verkaufte die Aktien für  
unglaubliche zwei Milliarden US-Dollar.

Bono von U2 
Wert seiner Investition  
1,5 Mrd. US-Dollar  

DoInvest hat sich zum Ziel 
gesetzt eine der führenden 
Crowdinvesting-Plattformen in 
Deutschland zu werden.Dabei 
ermöglichen wir Investoren, 
via partiarischem Darlehen in 
vielversprechende Start-ups zu 
investieren. Unser Anspruch ist 

es, nur auf höchste Qualität zu setzen. Bewusst bieten wir mehr Klas-
se statt Masse und konzentrieren uns auf ausgewählte Startups, die 
sich auf www.doInvest.de den Investoren präsentieren.



James W. Breyer 
verdiente 7, 65 Mrd.  
US-Dollar

Der in 2010 von Fortune zum 
smartesten Technologie-Investor 
gekürte James W. Breyer gehörte 
mit der Beteiligungsgesellschaft 
Accel Partners zu den ganz frü-
hen Facebook-Geldgebern. Im 
Jahr 2005, als Facebook noch ein 
kleines Online Netzwerk für US-

amerikanische Studenten war, investierte Accel 12,7 Mio. US-Dollar. 
Zuletzt hielten Breyer und Accel knapp 201,38 Mio. Aktien, die zum 
Börsenstart 7,65 Mrd. US-Dollar wert waren.

Marissa Mayer 
Frauenpower im  
Silicon Valley

Die ehemalige Google Mitar-
beiterin der ersten Stunde 
und spätere Vizepräsiden-
tin Marissa Mayer ist derzeit 
Vorstandsvorsitzende von 
Yahoo. Sie hat es sich ins-
besondere zur Aufgabe ge-
macht, Firmen zu fördern, 

die von Frauen gegründet wurden. Mayers Vermögen wird auf rund 
USD 300 Millionen geschätzt.



Reich durch Ideen!®

Ben Horowitz 
CEO und Investor 
mit Weitblick

Der Geschäftsmann und In-
vestor Ben Horowitz ist Mitbe-
gründer der Venture-Capital 
Gesellschaft Andreessen Horo-
witz und Teil der erlesenen Y-
Combinator Investorentruppe. 
Horowitz investierte immen-
se Summen in aufstrebende 
Jungunternehmen wie Face-

book, Airbnb, Twitter und Pinterest. Zuvor hatte er den ersten mas-
sentauglichen Webbrowser erfunden und um die Jahrtausendwende 
war er Mitbegründer des IT-Unternehmens Loudcloud, dem Vorreiter 
im Cloud-Computing.

Paul Graham 
Eine einfache Idee wird 
zum Welterfolg

Der Programmierer Paul Gra-
ham hat Startup Unterneh-
men wie Airbnb und Dropbox 
zu enormem Erfolg verholfen 
und es sich zur Aufgabe ge-
macht, Erfolgsunternehmen 
am laufenden Band zu pro-
duzieren. An seiner Startup 
Schule Y-Combinator können 

sich Jungunternehmer aus allen Ländern für ein dreimonatiges 
Ausbildungscamp bewerben. Belohnt werden sie mit USD 80.000 
Starthilfe sowie der Bekanntschaft zu den wichtigsten und ein-
flussreichsten Geldgebern der Branche.

täglich entstehen neue Startup-unternehmen.

Mit Gold Se International investieren Sie in die 

Anlageform der zukunft:

Die Welt von morgen und wir zeigen Ihnen den Weg.



Was ist ein 
partiarisches Darlehen?
ein partiarisches Darlehen (englisch: participation loan) ist eine 
spezielle Form des Darlehens (§ 488 BGB). Das partiarische 
Darlehen wird jedoch – im Gegensatz zum klassischen Darlehen – 
nicht nur oder auch gar nicht mittels zinsen vergütet, sondern sieht 
im Wesentlichen eine Gewinnbeteiligung als vergütung vor. 

Gehen Sie mit
uns den Weg
zum erfolg!

Wie hoch ist  
mein Gewinnanteil?

exitbeteiligung 0,01 ‰ je  
euR 10.000,00 Darlehensbetrag

Festverzinsung in Höhe von 0,5 % p.a.  
auf den bereitgestellten Darlehensbetrag

Jährlicher gewinnabhängiger Bonuszins 

Bonuszins nach Kündigung 
und exit der Gold Aktie

ersetzung in Aktien bei einer z.z. 
Marktkapitalisierung von 1 Mrd.

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l  

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l  

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l  

Die Welt
zum Greifen 

nah!

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l  

GOLD AKTIE
i n t e r n a t i o n a l  
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Gewinnbeteiligung

Startups/
unternehmen
der zukunft

Beteiligungskapital

private 
Investoren/
Darlehensgeber

Wie hoch ist  
mein Gewinnanteil?



Anlageform 
 partiarisches Darlehen 

produkt 
 Gold Aktie

Gesellschaft 
 Gold International Se (Darlehensnehmerin)

Investmentschwelle  
 euR 25.000.000,00

Investmentlimit 
 euR 50.000.000,00 

Anteilspreis 
 euR 1.000,00 / Anteil

Angebotene Anteile 
 25.000 (50.000 max.)

Investitionsfrist 
 31.12.2018 
 (verlängerung der Frist um 12 Monate möglich)

produktinformation

Aktionärin der Gold Aktie 
 Gold International Bv (90 %) 

Aktienkapital der Gold Aktie 
 euR 10.000.000,00

Aktuelle Marktkap.                          
 euR 1.000.000.000,00

Der zu erwartende exitwert 
 euR  500.000.000,00

Key Facts der Gesellschaft

Die Welt
steckt voller

Chancen!

Folgen Sie dem Weg zum erfolg!Der erwerb dieser vermögensanlagen ist mit erheblichen
Risiken verbunden und kann zum vollständigen verlust des
eingesetzten vermögens führen. 
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Folgen Sie dem Weg zum erfolg!

Abrechnungszeitraum 01.12.2014 - 31.12.2026 

Aktienpaket 2.000 Stück

erstausgabepreis euR 1,25

Aktueller Ausgabepreis euR 175,00

zu erwartender Ausgabepreis euR 500,00 (Q1 2022)

Aktueller Buchwert: euR 350.000,00

Bisheriges Beteiligungsresultat der Aktien-Reservierer



Hinweis: Der Inhalt der Broschüre stellt lediglich eine zusammenfassende Information dar. Als Grundlage zur Zeichnung* dienen 
die vertraglichen Unterlagen, AGBs, Informationspflichten nach Art. 246 §§ 1 und 2 EGBGB und die Widerrufsbelehrung  
(*unter www.goldaktie.com/downloads/ sowie als CD-Rom) in Ihren persönlichen Unterlagen.

Gold International Se
Königswall 38-40
44137 Dortmund

telefon: 0800 - 4 666 900

telefax: 0211 - 5863 1602

email: info@goldaktie.com

Web: www.goldaktie.com

Haben wir Sie erreicht?
So erreichen Sie uns!

telefon:

0800 - 4 666 900
Wir sind gerne für Sie da!

Kostenlos aus dem deutschen Festnetz. 


