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IT-Wissen
n erfolgreich online
e vermittelln
AlphaVid
deo.de startet Investtment-Kam
mpagne auf FUNDS
STERS

Meerbusc
ch, 12.03.2
2013. Wiss
sen, das kklar und ve
erständlich für jederm
mann aufbe
ereitet und
d
mit einem
m Klick ab
brufbar ist: Das biettet AlphaV
Video.de se
einen Nutzzern auf der
d neuen
n
Plattform www.Alph
haVideo.de
e. Mit eine
er Investm
mentkampa
agne auf FUNDSTE
ERS suchtt
AlphaVide
eo.de nach
h Investore
en, um mit ihnen gem
meinsam die Idee in die Tat um
mzusetzen..
Dabei ben
nötigt Alph
haVideo.de
e für den M
Markteintrittt bis zu 25
50.000 Eurro, um Sac
chanlagen,,
Marketing
g und Vertrrieb, Webhosting sow
wie weitere
e Kosten ab
bzudeckenn.
(www.FUN
NDSTERS
S.de/alphav
video)

Viele Men
nschen sin
nd mit derr schnellle bigen und
d komplexe
en IT-Weltt überforde
ert. Häufig
g
liegt beim
m Erwerb eines
e
neuen Compu
uters keine
e Bedienungsanleituung mehr bei – und
d
wenn docch, hilft diiese oft nur bedingtt weiter. Um
U den Menschen
M
dennoch Spaß am
m
Umgang m
mit der Tecchnik zu ermöglichen
n, bietet AllphaVideo.de hochweertige Lern
nvideos im
m
Internet a
an. Die Videos decke
en dabei ei ne breite Palette
P
an Themen uund Softwa
are ab, die
e
gerade we
enig techn
nikversierte
en Benutze
ern weiterh
helfen. So gibt es beeispielsweis
se Videos,
die einen
n effiziente
en Umgan
ng mit de m E-Mail--Programm
m Microsofft Outlook
k erklären,
zahlreiche
e Tipps un
nd Tricks für das Be triebssyste
em Window
ws geben oder darin
n schulen,
mit Suchmaschinen
n wie beis
spielsweis e Google effektiv im Interneet zu rech
herchieren..
Bereits

zzum

Starrt

von AlphaVideo
A
o.de

End
de

April

2013

köönnen

Privat-

und
d

Geschäftsskunden aus Videos mit einer Gesamtlau
ufzeit von knapp 19.0000 Minuten wählen
n
und sich g
gezielt weitterbilden.

Für Firme
enkunden bietet AlphaVideo.d e zusätzlic
ch ein bes
sonderes Paket an. Mit einerr
sogenann
nten Whitte-Label-Lö
ösung lässst sich das Corp
porate Deesign ein
nes jeden
n
Unternehm
mens überr den Video-Websho
op von Alph
haVideo.de
e legen. Soo erscheint die Seite
e
für Mitarb
beiter in de
er für sie gewohnten Optik, wod
durch dies
se sich schhneller zurechtfinden
n
und auf das komple
ette Angebo
ot an Lernvvideos zug
greifen kön
nnen. Zahlrreiche Untternehmen
n
pielsweise Kathrein, Marc
M
O'Po
olo und die
e Fraunhoffer Gesellsschaft hab
ben bereitss
wie beisp
ihr Interessse an diesser Lösung
g bekundett.

Somit ist AlphaVide
eo.de für jede Anw
wendergrup
ppe ein ideales Lerrnprodukt. Johanness
Mayer, G
Gründer un
nd Geschä
äftsführer d
des Start-Ups und seit
s
über zehn Jahrren im IT--
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Bereich ttätig, führrt aus: „In
nsbesonde
ere für die Schulun
ng von M
Mitarbeiterinnen und
d
Mitarbeite
ern bieten sich unse
ere Videoss hervorrag
gend an, da
d sich daas Lernen direkt am
m
Arbeitspla
atz vollzieh
ht und es sich somitt problemlo
os in den Arbeitsallttag integrie
eren lässt..
Aber wirr sind ke
ein Anbie
eter nur für Fach
hleute. Wir
W nehmeen uns auch
a
den
n
Problemsttellungen von
v private
en Anwend
dern an und haben ebenfalls auuf deren Bedürfnisse
e
zugeschnittene Vide
eos im Ang
gebot.“

Im Investtmentbereiich konnte
e FUNDST
TERS sein
ne Kompe
etenz bereeits mit de
er kürzlich
h
erfolgreich
h beendete
en Kampag
gne für die
e CaSi-Sys
stems AG unterstreic
u
chen. Hier gelang es,,
dank 65 Privatinve
estoren, die im Durrchschnitt 628 Euro
o investierrten, die geforderte
e
umme von
n 50.000 Eu
uro zu erre
eichen. Da
amit kann die
d CaSi-Syystems AG
G ihr Lagerr
Fundingsu
vergrößerrn und den
n Expansionskurs im deutschsp
prachigen Raum
R
fortssetzen.

Über FUNDSTERS
FUNDSTE
ERS, gelaun
ncht im Nov
vember 201 2, ist die errste Crowdffunding-Plaattform in De
eutschland,,
die Privatp
personen so
owohl die Investition
I
in junge Un
nternehmen
n als auch die Finanz
zierung von
n
Projekten b
bietet. Wäh
hrend Investtoren im Ra
ahmen eine
er echten Eigenkapitalbbeteiligung am
a Gewinn
n
und an We
ertsteigerun
ngen teilhaben, erhalte
en Unterstü
ützer eines Projekts im
m Gegenzu
ug für ihren
n
finanziellen
n Beitrag Sachleistung
S
gen oder ssymbolische
e Anerkenn
nungen. Beei beiden Formen dess
Fundings ist die Pla
attform in der Lage, eine Größenordnung
g von mehhr als 100
0.000 Euro
o
abzuwicke
eln, denn FU
UNDSTERS
S verfügt alls einzige Crowdfundin
C
ng-Plattform
m in Deutsc
chland überr
einen von
n der BaF
Fin gebilligtten Prospe
ekt. Um die Kampag
gnen mit einer größ
ßtmöglichen
n
Aufmerksa
amkeit zu versorgen, hält
h die Platttform ein umfangreich
u
hes Portfoli o an Comm
munity- und
d
Social-Med
dia-Feature
es bereit. Diese
D
ermög
glichen den
n Austausch zwischenn den Nutzern bis inss
lokale Umffeld. (www.F
FUNDSTER
RS.de)
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