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Wichtiger Hinweis 
zu Angaben in diesem Businessplan

dieser Businessplan enthält bestimmte zukunftsgerichtete aussagen. In die Zukunft 
gerichtete aussagen sind alle aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und 
ereignisse beziehen, d. h. Tatsachen und ereignisse, die sich vor dem datum der erstellung 
dieses Businessplans ereigneten. die in die Zukunft gerichteten aussagen beruhen auf 
gegenwär tigen, nach bestem Wissen vorgenommenen einschätzungen und annahmen 
der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten aussagen basieren auf annahmen und 
unterliegen risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen verhältnisse einschließlich der vermögens-, Finanz- und ertragslage 
der Zeo Trade & development ltd. wesentlich von denjenigen abweichen und negativer 
ausfallen als diejenigen, die in diesen aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen 
und beschrieben werden. Zudem kann dieser Businessplan jederzeit nach aktuellem 
Kenntnisstand geändert bzw. ergänzt werden.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nicht um ein öff entliches Verkaufsangebot!



 Wichtiger Hinweis zu angaben in diesem Businessplan 2                                               
 
1 Zusammenfassung  5
1.1 management-Team 5
1.2 Übersicht über die Unternehmensgruppe  5
1.3 Wettbewerbsvorteile 5
1.4 Unternehmensstrategie  6

2 Grundsätzliche Informationen über die Struktur des Unternehmens  7
2.1 rechtsform, Struktur und aktienkapital  7
2.2 Board of directors  7
2.3 management / Background  7
2.4 Wirtschaftsprüfer  8
2.5 Wesentliche verträge oder rechte  8
2.6 Finanzierung und Kapitalstruktur  9
 
3 Übersicht über Industrie und Markt  10
3.1 Grundsätzliche eigenschaften von Zeolith  10
3.2 existierende anwendungen und produkte auf Basis von Zeolith  10
3.3 Weltweiter markt und anbieter  11
3.3.1 anbieter von Zeolith 12
3.3.2 anbieter von  Zeolithprodukten  12
3.4 Wissenschaftliche Studien über Zeolith  13

4 Beschreibung des Geschäftsmodells  14
4.1 Beschreibung des Geschäftsmodells / Hintergrund  14
4.2 produktentwicklung / produktpalette  15
4.3 vermarktung  15 
4.3.1 Werbestrategie  16
4.4 Öff entlichkeitsarbeit / pr  16
4.5 Weitere produkte / roll-out  17
4.6 Kooperationspartner / produktion 17
4.7 Zertifi zierungen / Zulassungen  18
4.8 produktion, verpackung 18
4.9 lager und logistik  18

Inhaltsübersicht



5 Core-Produkt ZEO Winterstreu  19
5.1 markt und Zielgruppe für Winterstreumittel in deutschland 19
5.2 Übersicht über die konkurrierenden produkte im Bereich Streugut  20
5.3 Zeo Winterstreu – die alternative zu Streusalz  20
5.4 eigenschaften von Zeo Winterstreu  21

6 Übersicht über die operativen Einnahmen und Ausgaben  23
6.1 Investitionen / Website / präsentationen  23
6.2 Wesentliche Faktoren, die die Umsatzerlöse beeinflussen  23
6.3 Kosten des Umsatzes 23
6.4 andere operative Kosten 23
6.5 Fixkosten 24
6.6 Kosten für die entwicklung und Forschung  24
6.7 personalkosten 24
 
7 Erlöse nach Geschäftsbereichen 25
7.1 laufende verhandlungen  25
7.2 Consumerprodukte  25
7.3 direkter verkauf/online-Shop  26
7.4 verkauf über andere online-Händler 26
7.5 verkauf an Baumärkte und retailer  26
7.6 verkauf an Großhändler 27
7.7 verkauf an industrielle Kunden 27

8 Planzahlen/Kostenstruktur  28

9 angaben zur Gesellschaft  31



5Z e o  T r a d e  &  d e v e lo p m e n T  lT d.  – Businessplan

1   Zusammenfassung

1.1 Management-Team

die wesentlichen Gesellschafter der Zeo Trade & development ltd. (im Folgenden Zeo 
Trade oder Unternehmen genannt) sind ehemalige aktionäre der ZeoX Corp., einer kana-
dischen Gesellschaft, die im Bereich Zeolithproduktion tätig war und besondere Techno-
logien zur Zeolithanwendung erforscht hat. aus dem bereits vorhanden Know-how, den 
Geschäftskontakten und der marktkenntnis aus den letzten acht Jahren entwickelte sich 
die Idee, eine Gesellschaft zu etablieren, die auf Basis der gewonnenen erfahrungen und 
der ressourcen im internationalen Zeolithgeschäft eine führende rolle spielt.

der Fokus liegt auf dem Handel mit Zeolithen sowie auf der etablierung und vermarktung 
zeolithbasierter produkte.

1.2   Übersicht über die Unternehmensgruppe

Zeo Trade & development ltd. ist eine nach UK-recht eingetragene Gesellschaft mit ei-
nem eigenkapital von ca. 40.000 euro. das operative Geschäft wird von der deutschen 
niederlassung betrieben. Zudem hält die Zeo Trade ca. acht prozent an der Zeox Corp. es 
wird beabsichtigt, die Zeox Corp. zu reaktivieren und erneut eine Börsennotiz zu erlangen. 
mit der Zeox Corp. sollen in Zukunft Zeolithminen gekauft werden.

1.3   Wettbewerbsvorteile

Zeo Trade hat durch seine Struktur sehr geringe Fixkosten und konzentriert sich auf die 
vermarktung von erprobten und getesteten produkten.

das Unternehmen ist unabhängig von einzelnen Zeolithproduzenten und kann je nach 
nachfrage aufträge durch mehrere lieferanten bedienen. Zeo Trade verfügt über ein inter-
nationales netzwerk. dazu gehören u. a. Zeolith-experten in Kanada sowie die zweitgrößte 
Zeolithmine in den USa, die zahlreiche aufträge für den europäischen und asiatischen 
markt an Zeo Trade weiterleiten.

Zeo Trade entwickelt und vermarktet zudem eigene Zeolithprodukte und baut direkt einen 
eigenen endkunden- bzw. reseller-absatzkanal auf.
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1.4   Unternehmensstrategie

Zum einen ist Zeo Trade im Handel mit Zeolith tätig. das Unternehmen besitzt zwei der 
weltweit wichtigsten Zeolithminen als zuverlässige lieferanten. 

durch die auf dem Zeolithmarkt herrschende Ineffizienz kann eine nachfrage durch 
unser Unternehmen oft günstiger bedient werden im vergleich zu den angeboten der 
Konkurrenz. dies kommt zumeist dadurch zustande, dass die Transportkosten ei-
nen wesentlichen anteil am Gesamtpreis einer Zeolithlieferung darstellen und ein 
bis zu dreifaches des eigentlichen rohstoffpreises ausmachen können. die von Zeo 
Trade vermarkteten Zeolithprodukte für den Konsumentenbereich werden hingegen 
direkt von der in osteuropa befindlichen mine vertriebsfertig hergestellt und aus-
geliefert. Zeo Trade hat dadurch nur variable Kosten. durch Kooperationspartner  
erfolgen die Zwischenlagerung und die distribution zum endkunden.

Zeo Trade wird eigene produktlinien im deutschen markt ab 2015 etablieren. mit der 
führenden Baumarktkette BaUHaUS wurde ein rahmenvertrag geschlossen. die ersten 
Fachzentren werden ab anfang Februar beliefert.

Im ersten Schritt sollen das produkt Zeo Winterstreu sowie verschiedene weitere produkte 
für den Hobbybedarf auf dem deutschen markt eingeführt werden. der vertrieb erfolgt 
über den eigenen online-Shop www.zeo-shop.de sowie über Großhändler und Baumärkte.
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2   Grundsätzliche Informationen über die Struktur 
 des Unternehmens

2.1   Rechtsform, Struktur und Aktienkapital

Zeo Trade & development ltd. wurde am 21.06.2013 nach dem recht des vereinigten 
Königreichs gegründet und unter der nummer 08579439 in das UK Companies House 
eingetragen. die aktienzahl bei der Gründung belief sich auf 2,2 mio. aktien mit einem 
nennwert von 0,1 pence. am 04.09.2013 wurde eine weitere Kapitalerhöhung über 70.000 
aktien für 0,30 euro (25,5 pence) durchgeführt und in das register im UK Companies House 
eingetragen. eine weitere Kapitalerhöhung über 70.000 aktien für 0,30 Cent wurde bean-
tragt. eine weitere Kapitalerhöhung über ca. 60.000 aktien wurde ebenfalls gezeichnet. 
Für das Jahr 2015 ist vorgesehen, eine öff entliche platzierung im volumen von ca. 330.000 
aktien zu 30 Cent zu platzieren (99.000 euro) sowie weiteres Kapital durch qualifi zierte 
Investoren im volumen von 200.000 bis 300.000 euro durch ausgabe von weiteren aktien 
oder einer Wandelanleihe einzuwerben.

am 12.11.2013 wurde die deutsche Zweigniederlassung ins Handelsregister eingetra-
gen; HrB 154034 B: Zeo Trade & developmenT lTd., Berlin, Kurfürstendamm 125 a, 
10711 Berlin. Firma: Zeo Trade & developmenT lTd. Sitz/Zweigniederlassung: Berlin; 
Geschäftsanschrift: Hohenzollernplatz 6, 14129 Berlin; Zweigniederlassung der unter 
derselben Firma in london/vereinigtes Königreich bestehenden Hauptniederlassung 
(Companies House Cardiff , Company no. 8579439). 

Gegenstand der Zweigniederlassung: Handel und vertrieb von Industrie-mineralien sowie 
der erwerb von Beteiligungen, nur auf eigene rechnung und im eigenen namen, nicht 
für dritte.

2.2   Board of Directors

das Board of directors, zurzeit repräsentiert durch Herrn andreas Schmidt, soll in den 
nächsten monaten zwei weitere personen umfassen.

2.3   Management / Background

Herr andreas Schmidt ist zugleich operativer Geschäftsführer der deutschen niederlas-
sung. Herr Schmidt besitzt im Bereich verlagswesen und marketing ein umfangreiches 
Know-how und ist seit 25 Jahren selbständig als Unternehmer tätig. darüber hinaus 
bestehen umfangreiche Kontakte in die Finanzindustrie.
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2.4   Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer ist Kanzlei rux, Berlin (für die deutsche niederlassung).

2.5   Wesentliche Verträge, Rechte und Kooperationen

Zeo Trade hat mit dem Unternehmen arenito minerals & Chemicals Corporation einen 
bedeutenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. arenito minerals verfügt über einen 
weltweit führenden Fundus an patenten, Formeln und Know-how, um Zeolithprodukte 
am markt anzubieten. der alleingesellschafter und Ceo von arenito minerals, lu verne 
Hogg, war Gründer und langjähriger vorstand der Zeox Corporation und beschäftigt sich 
seit über 15 Jahren intensiv mit der Forschung auf dem Gebiet von zeolithbasierten an-
wendungen für die Industrie und den Konsumentenmarkt. Über die Kooperation ist Zeo 
Trade in der lage, de facto jedes denkbare produkt im Zeolithbereich zu produzieren 
und auf den markt zu bringen. die Kooperation ist für die weltweite vermarktung diverser 
Zeolithprodukte vorgesehen.

Zudem bestehen mit der Firma ZeoCem, a.S. in der Slowakei eine vertriebs- und liefer-
vereinbarung, die es Zeo Trade ermöglichen, eine umfangreiche produktpalette an Zeo-
lithprodukten anzubieten. ZeoCem ist der weltweit führende Zeolithproduzent.

Für den markenaufbau und die Werbung im Internet hat Zeo Trade mit einem der wich-
tigsten affiliate-netzwerke in deutschland, der Firma adCell (www.adcell.de), eine 
Kooperation vereinbart. an dieses netzwerk ist unser Internet-Shop www.zeo-shop.de  
angeschlossen.

eine wesentliche Kooperation besteht auch mit KmI mining, dem zweitgrößten Zeolith-
produzenten aus den USa. Internationale anfragen nach Zeolithlieferungen, die an KmI 
mining gestellt werden und nicht mit konkurrenzfähigen preisen auf Grund zu hoher 
Transportkosten bedient werden können, werden an Zeo Trade zur weiteren Bearbeitung 
weitergeleitet. Zudem ist vorgesehen, Großkunden von KmI mining an der ostküste der 
USa durch einen partner der Zeo Trade zu beliefern. Für die von KmI mining vermittelten 
Kunden ist eine vergütung von 20 % der nettomarge aus den Geschäften vereinbart. vice 
versa erhält Zeo Trade eine vergütung von 20 % der nettomarge für Geschäfte, welche 
Zeo Trade der KmI mining zuführt. In den letzten 12 monaten wurden ca. 20 potenzielle 
Kundenkontakte ausgetauscht. das potenzial geht bei einzelnen Kundenkontakten auf 
bis zu 50.000 Tonnen Zeolithe-lieferungen pro Jahr. die meisten der angebahnten Kun-
denkontakte sind noch im verhandlungsstatus. mit zwei größeren Kunden wurden bereits 
verträge abgeschlossen.

Zeo Trade hat in den letzten 12 monaten eine umfangreiches netzwerk an Zeolithminen 
aufgebaut und kann für verschiedene Territorien oder für verschiedene anwendungen 
jeweils das richtige produkt zu günstigen Tarifen liefern.
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 die Hauptkooperationspartner sind der führende europäische minenbetreiber Zeo-
Cem, der zweitgrößte US-minenbetreiber KmI mines aus Kalifornien, sowie zwei weitere 
minen im asiatischen raum.

2.6   Finanzierung und Kapitalstruktur

Zeo Trade hat ein eigenkapital von ca. 40.000 euro durch Kapitalerhöhungen eingewor-
ben. In den nächsten monaten sollen weitere 200.000 euro durch Kapitalerhöhungen 
eingeworben werden.
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3  Übersicht über Industrie und Markt

3.1   Grundsätzliche Eigenschaften von Zeolith

Zeolith ist ein natürliches mineral vulkanischen Ursprungs. es besitzt sehr starke ad- und 
absorptionswirkung auf vielfältigste Substanzen. Zeolith zeichnet sich durch einen ein-
zigartigen, wabenähnlichen Kristallaufbau aus – die sogenannte Käfigstruktur, die dem 
mineral seine Ionenaustauschfähigkeit verleiht.

Zeolithe besitzen die Fähigkeit, die in ihren Hohlräumen enthaltenen Ionen gegen an-
dere Substanzen – etwa Schadstoffe – auszutauschen. dadurch können Zeolithe z. B. 
unterschiedliche Gase, Feuchtigkeit, petrochemikalien, ammonium, Schwermetalle (Blei, 
Quecksilber etc.), Gifte, selbst hochbrisante radioaktive elemente (z. B. Cäsium 137) in 
großen mengen absorbieren oder diese auf ihrer oberfläche binden (adsorbieren). die 
Wirkung beruht dabei auf rein physikalischen Bindungsvorgängen.

Zeolith ist ein extrem poröses mineral. die poren sind so winzig, dass ein einziges Gramm 
Zeolith eine innere oberfläche von bis zu 43 Quadratmetern aufweisen kann. aufgrund 
seiner molekülstruktur zieht es Wasser heftig an und saugt es in sich auf. da dieser vorgang 
– die sogenannte absorption – keine chemische, sondern eine physikalische reaktion 
ist, bleibt die Struktur des Zeoliths unverändert. die lebensdauer des minerals ist somit 
praktisch unbegrenzt.

3.2   Existierende Anwendungen und Produkte auf Basis von Zeolith

In Industrie / Landwirtschaft / Environment

 Füllstoff für plastik und papier
 asphaltzusatz im Straßenbau
 Innen- und außenputz
 ab- und adsorptionsmaterial für Havarien
 Beimischung zu dünger
 Trocknungsmittel für Getreidelagerung
 Tiereinstreu (im Stall)
 Beimischung zur Tiernahrung
 Stoff zur abwasser-/regenwasserreinigung
 material zur produktion von Biogas
 Geruchsabsorber
 Bodenverbesserer für rasenuntergrund
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Im Privatbereich

 Waschmittelzusatz
 Spülmaschinen, z. B. Bosch activeWater eco – Geschirrspüler mit Zeolith®-  

 Trocknungstechnologie und effizientem Wassermanagement
 Katzenstreu
 Streu für Terrarien und aquarien
 Hühnerstreu
 Winterstreu
 Gartenteich-Filter
 aquarien-Filter
 Komposter

Zeolith findet sich in zahlreichen etablierten produkten am markt. Grundsätzlich wird je-
doch der markenname hervorgehoben und die Tatsache, dass es sich beim wesentlichen 
Bestandteil des produktes um Zeolith handelt, tritt in den Hintergrund. ein Beispiel: der 
Gardena Teichfilter.

Zeolith ist außerdem in zahlreichen produkten für die Bodenverbesserung enthalten – so 
in Untergrundmaterial zur Herstellung von rasenflächen, Spielplätzen, Sportplätzen und 
Golfplätzen. die Spielfläche im Fußballstadion von monaco ist zum Beispiel mit einer zehn 
Zentimeter dicken Zeolithschicht unterfüttert.

3.3   Weltweiter Markt und Anbieter 

der markt für Zeolith und entsprechende produkte ist weltweit sehr fragmentiert, bislang 
gibt es keinen globalen anbieter von Zeolithprodukten für verschiedene anwendungen, 
zumeist bieten minen den reinen Zeolith-rohstoff an, dieser wird von Spezialisten bezogen 
und bestehende produktpaletten werden mit Zeolithprodukten ergänzt.

der derzeitige weltweite verbrauch von Zeolith wird auf ca. zwei mio. Tonnen pro Jahr 
geschätzt. dabei machen die anwendungen für low-Grade-Zeolith und low-Cost-anwen-
dungen, insbesondere in China, den größten anteil aus.

ein wesentlicher Kostenfaktor im Zeolithgeschäft sind die Transportkosten und die per-
sonalkosten. Fast alle Zeolithproduzenten in den USa und Kanada liegen in der mitte 
des landes und sehr weit von einem Hafen entfernt. der Transport über land ist um ein 
vielfaches teurer als der Transport über See. 

eine Zeolithmine in europa, die nahe an einem Hafen gelegen ist, kann Zeolith zu einem 
deutlich günstigeren preis an der ostküste der USa oder in asien anbieten.
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3.3.1  Anbieter von Zeolith

die wichtigsten produzenten von Zeolith außerhalb von China befinden sich in europa 
und den USa. die produktion in europa beträgt ca. 200.000 Tonnen Zeolith, in den USa 
und Kanada ca. 130.000 Tonnen.

3.3.2  Anbieter von Zeolithprodukten

Im Konsumentenmarkt gibt es zahlreiche anbieter, die in ihre produktpalette 
zeolithbasierte produkte integriert haben:

 Gardena, bekannter Hersteller für produkte für den Gartenbereich: Gardena Teichfilter
 Klanz Systeme: 

 - aquaklino plus (Teichreiniger)
 - Klanz aquaristik (für aquarien) 
 - Klanz Universaldünger

 aGroline: 
 - Bellmont park und Green derby rasendünger
 - STall SUper plUS: Stalleinstreu

 panaCeo: medizinisches produkt gegen Übersäuerung (Sodbrennen) 
 und entgiftung.

 aspha-min®: niedrigtemperaturasphalt

Zeolithminen Europa

Slowakei ca. 100.000 mt

Türkei ca.  50.000 mt

rumänien ca.  10.000 mt

Sonstige ca.  40.000 mt

Zeolithminen USA + Kanada

St. Cloud mines, new mexico ca. 40.000 mt

KmI mines, Kalifornien ca. 40.000 mt

Bear river Zeolite, Idaho ca. 25.000 mt

Zeo Tech Corp., Texas ca. 10.000 mt
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3.4 Wissenschaftliche Studien über Zeolith

Zeolith wird seit ca. 40 Jahren in europa und den USa genutzt, in China bereits seit einigen 
hundert Jahren. In den letzten Jahren wurden zahlreiche wissenschaftliche Studien oder 
wissenschaftliche Fachbeiträge über den einsatz und die Wirkung von Zeolith erstellt. 
von folgenden Universitäten existieren u. a. veröffentlichungen:

 University of Wolverhampton
 Keele University 
 princeton University
 Institute of Geological Sciences Bern
 Universität leipzig: einfluss von Zeolith a auf die Futteraufnahme, 

 den mineralstoff- und energiestoffwechsel im peripartalen Zeitraum 
 sowie auf die nährstoffverdaulichkeit bei milchkühen 

 pamukkale University: The removal of heavy metal cations by natural zeolites
 University of Idaho: Using Zeolites to control odor, air emissions, 

 and nutrient retention on Idaho dairy operations. 
 University of Houston
 Queens University Belfast: Fixed Bed Study of ammonia removal from aqueous 

 Solutions Using natural Zeolite
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4 Beschreibung des Geschäftsmodells

4.1  Beschreibung des Geschäftsmodells / Hintergrund

Zeo Trade ist zum einen als Händler für Zeolith und Zeolithprodukte und zum anderen als 
vermarkter für eigene bzw. in Kooperation mit ZeoCem entwickelte produkte (s. 2.5) für 
den Konsumentenbereich aktiv.

Zeolithhandel: 
durch die Ineffizienz im Zeolithmarkt kann die nachfrage zumeist durch günstigere ange-
bote bedient werden. dies kommt oft dadurch zustande, dass die Transportkosten einen 
wesentlichen anteil des Gesamtpreises einer Zeolithlieferung ausmachen. Zudem können 
nicht alle minen die entsprechenden produkte bzw. Körnungen oder  Weiterverabeitungs-
möglichkeiten anbieten.

Zeolithprodukte für die Industrie:
die potenzielle Kundengruppe erschließt sich aus einem breiten Feld zahlreicher Wirt-
schaftsbereiche. Zu den wichtigsten Zielgruppen gehören:

 agrarbereich, hier gibt es mehrere anwendungen von Zeolith
 Biogasproduzenten
 abwasserreinigung
 luftfilter / Geruchsabsorber
 Teichfilter
 Bauindustrie
 asphaltzusatz im Straßenbau
 Füllstoff für papier und plastik
 absorption von Öl bei Havarien etc.

Zeo Trade spricht gezielt wichtige Key-account-Kunden an und bietet die entsprechenden 
Zeolithprodukte an. In der regel verwenden die Industriekunden bereits ähnliche pro-
dukte und sind nicht über die eigenschaften von Zeolith informiert. Zeolith kann häufig 
als Substitut für andere produkte eingesetzt werden, wobei es oft wesentlich günstiger 
ist und zudem bessere eigenschaften für den jeweiligen Zweck hat. Für den verkauf an 
diese Zielgruppe ist ein erhöhter Beratungsbedarf notwendig.
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4.2 Produktentwicklung / Produktpalette

durch die Kooperation mit ZeoCem verfügt Zeo Trade über eine fast vollständige angebots-
palette an Zeolithprodukten. Für über 50 verschiedene anwendungen kann sofort das 
entsprechende Zeolithprodukt an industrielle Kunden geliefert werden.

Für den Hobby- und privaten Bedarf hat Zeo Trade in den letzten monaten ein umfang-
reiches portfolio zusammengestellt und die produktfamilie unter dem oberbegriff „Zeo 
Streu“ zur marktreife gebracht.

 Zeo Winterstreu – umweltfreundliches Winterstreu
 Zeo Cat – hygienisches naturstreu für Katzen
 Zeo Cat+ – Katzenstreu aus Bentonit-Zeolith
 Zeo pet – einstreu für Käfig und Terrarium
 Zeo Flora – pflanzen-dekorationselement zur vorbeugung vor parasiten und Schimmel
 Zeo mitchurin – npK-dünger für Wurzelgemüse
 Zeo KlinoFert – npK-dünger für Gemüse und Beerenobst
  Zeo aquaInset – Wuchsmedium für aquarienpflanzen
 Zeo aquaFilter – Filtermedium für Wasserfilter aller art

4.3 Vermarktung 

die Hobbyline-produktschiene Zeo Streu wird zum einen über den eigenen online-Shop 
www.zeo-shop.de sowie über eigene Shops bei eBay und amazon vertrieben. Zudem wer-
den Baumärkte, Fachportale, einkaufsgenossenschaften und große retailer angesprochen.

der absatz von Zeolithprodukten über den online-Shop soll ein wichtiges Standbein in 
der Unternehmensstrategie werden. das management hat sich daher schon im vorfeld 
entschieden, gleich von Beginn an eine hochprofessionelle Shop-lösung zu wählen. der 
Internet-Shop ermöglicht einerseits eine schnelle und unkomplizierte erweiterung der 
produktpalette, andererseits wird eine hohe abwicklungsrate bei den Bestellungen er-
möglicht.

die auslieferung der Bestellungen an den Kunden erfolgt innerhalb von zwei bis drei Tagen, 
dies ist möglich über die vernetzung unseres lagers mit unserem logistik-dienstleister. 
die produktpalette des Shops wird im laufenden Jahr um eine vielzahl zeolithbasierter 
produkte erweitert.
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4.3.1   Werbestrategie

Insgesamt richtet Zeo Trade die Werbung und vermarktung darauf aus, eine starke marke 
für die produktfamilie Zeo Streu am markt zu etablieren. dazu wurde u. a. mit der ver-
marktung der Zeolithprodukte über affiliate-programme begonnen. die online-Werbung 
wird ein zentrales Instrument bei der vermarktung darstellen, durch die anbindung an 
ein affiliate-netzwerk entstehen zudem nur umsatzabhängige Kosten.

Internet-/Social Marketing
Wichtige soziale medien, die das Team von Zeo Trade regelmäßig mit Informationen zu 
den produkten versorgt, sind Facebook, Twitter, Google+ und YouTube. die verlinkung der 
Beiträge untereinander bzw. mit den Seiten der einzelhändler sorgt für ein hohes Suchma-
schinenranking und führt damit zu einer erhöhung des Bekanntheitsgrades der produkte.

darüber hinaus sollen auch eigene Websites die einzelnen produkte oder produktgrup-
pen (z. B. Haustier- oder Gartenbedarf) bekannt machen. es erfolgt eine entsprechende 
Suchmaschinenoptimierung, damit die entsprechenden produkte an prominenter Stelle 
bei Google gelistet werden.

Zusätzlich wird Zeo Trade sinnvolle domains erwerben, die den namen eines produkts oder 
einer produktgruppe abbilden. Wichtige domains wie z. B. www.winterstreu.de wurden 
bereits registriert. Wenn ein Kunde z. B. das Schlagwort „winterstreu“ bei Google eingibt, 
kommt er direkt zum Zeo-Shop bzw. zur entsprechenden Seite des einzelhändlers.

4.4   Öffentlichkeitsarbeit / PR

neben den digitalen medien wird Zeo Trade auch die Kontakte zu den klassischen me-
dien nutzen. andreas Schmidt, der Geschäftsführer des Unternehmens, ist Herausgeber 
des „derivate-magazins“ und seit über 20 Jahren mit wichtigen vertretern der presse 
vernetzt. Zu seinen Kontakten zählen u. a. redakteure von der SpIeGel, dIe WelT, der 
Tagesspiegel, Bild und BZ.

Zu passenden Themen in der presse wird sich das mitarbeiter-Team von Zeo Trade aktiv in 
die diskussion einschalten und entsprechende Beiträge liefern sowie auf produkte bzw. 
die erwerbsmöglichkeiten bei den vertriebspartnern hinweisen.

Weiterhin wird Zeo Trade vorträge mit Umweltschützern oder regionalen Interessenver-
tretern organisieren sowie presseveranstaltungen mit vertretern der wichtigsten medien 
durchführen.
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4.5   Weitere Produkte / Roll-out

die produktpalette von Zeo Trade wird in den nächsten monaten erweitert, unter anderem 
sind Herstellung und vertrieb folgender produkte vorgesehen:

   Zeo Gravel: Trägermaterial für den anbau von rasenflächen, Gärten, Golfplätzen
   rasendünger
   Komposter
   luftreiniger/Geruchsbeseitiger
   absorber

Und ab 2016:

   produktlinie Zeo putz für den Heimwerkerbereich, gekennzeichnet durch einfache  
      Handhabung, leichte dosierung und die möglichkeit der langfristigen lagerung.

4.6   Kooperationspartner/Produktion

Wichtigster partner von Zeo Trade ist ZeoCem, a. S. das am markt fest etablierte und sich 
stetig weiterentwickelnde Unternehmen blickt auf 60 Jahre erfahrung zurück. Schwerpunk-
te sind die Gewinnung und verarbeitung von natürlichem Zeolith sowie die Herstellung 
von produkten auf dessen Basis.

der in der Slowakischen republik beheimatete produktionspartner ZeoCem zeichnet 
sich durch eine hohe erfahrung in der verarbeitung natürlicher materialien aus, die es 
zunächst bei der Zementherstellung, danach zunehmend bei der produktion von Zeo-
lithprodukten gewonnen hat: eine Umstrukturierung der produktionskapazitäten machte 
den allmählichen Übergang vom Baustoffproduzenten zum führenden produzenten von 
Zeolithprodukten in europa möglich.

der prozess wurde von einer kontinuierlichen aufrüstung mit neuen energieeffizienteren 
maschinen und technologischen einrichtungen für die wichtigsten Stufen der produktion 
(Trocknen, mahlen, lieferung) begleitet. Gestartet, um die lücken in den Follow-up-phasen 
der produktion zu füllen, ließ sich die Wirtschaftlichkeit der produktion so wesentlich 
verbessern. ZeoCem, a. S. ist ein zertifiziertes Unternehmen mit eigener Forschungs- und 
entwicklungsabteilung. alle produkte sind nach eU-Standards hergestellt und zertifiziert, 
beispielsweise durch die Qualitätszertifikate ISo 9001 und FamiQS. eines der besten 
vorkommen von Klinoptilolith in der Welt und die überaus sorgfältigen verarbeitungsme-
thoden ermöglichen das angebot von stetig neuen innovativen produkten.
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4.7   Zertifizierungen/Zulassungen

   eU-Zulassung als Futterzusatzmittel FamI-QS – Code of practice 
 for Feed additive and premixture operators

   ISo 9001: 2008 – Sale of Zeolite products for agricultural, constructional, 
 environment and household use

   Zertifikat 0989 mitchurin rasendünger
   Zertifikat Klinofert npK
   Zertifikat mitchurin landfrüchte

4.8   Produktion, Verpackung

alle Zeolithprodukte werden von unseren Kooperationspartnern vor ort nach den anforde-
rungen produziert und zugleich über entsprechende abfüllanlagen in Tüten oder Behälter 
in gewünschter Größe verpackt. die produkte kommen vertriebsfertig von der mine zum 
endkunden bzw. in das auslieferungslager der Zeo Trade nach Berlin.

4.9   Lager und Logistik

der gesamte lager-logistik-Bereich wird von der Firma vSZ in Berlin durchgeführt. vSZ 
ist ein auf den Fulfillment-Bereich spezialisierter anbieter. das Unternehmen stellt Zeo 
Trade ein auslieferungslager zur verfügung und wickelt alle Bestellungen ab. auch größere 
auslieferungen von paletten kann vSZ durchführen, wie zum Beispiel eine dezentrale 
Belieferung von Baumärkten.

derzeit werden rund 500.000 Sendungen jährlich von vSZ abgewickelt.
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5   Core-Produkt ZEO Winterstreu

5.1    Markt und Zielgruppe für Winterstreumittel in Deutschland

der Gesamtmarkt in deutschland für Streusalz bzw. Winterstreu liegt je nach Kälte und 
Schneefall zwischen drei und vier mio. Tonnen pro Jahr. In extremen Wintern kann der 
markt wesentlich größer sein.

ein Großteil des verbrauchs wird von städtischen Kommunen, Winterdiensten und 
autobahnmeistereien verursacht. Großabnehmer sind darüber hinaus die Bahn 
oder regionale S-Bahnbetreiber bzw. regionalverkehrsbetriebe. auch Betreiber von 
Stadien und Sportstätten sind wichtige abnehmer von Winterstreu. Weitere Zielgruppen 
sind Baumärkte, Heimwerkermärkte, regionale Großhändler für Garten- oder Winterpro-
dukte, autohändler und autoteilehändler. private Haushalte sind ebenfalls eine wichtige 
abnehmergruppe. da gerade hier meist ein generelles Streusalzverbot herrscht, ist der 
Gesamtverbrauch an nicht auftauendem Winterstreu sehr hoch. 

durch die Tatsache, dass es sich bei Winterstreu grundsätzlich um unhandliche und ziem-
lich schwere produkte handelt, steigen die Bestellungen solcher schlecht zu transpor-
tierenden produkte in den letzten Jahren über das Internet besonders stark an, weshalb 
einer direkten online-vermarktung des Zeo Winterstreus über unseren Internetshop eine 
besondere Bedeutung zukommen wird, da dies eine bequeme und komfortable art der 
Beschaff ung ermöglicht.

Insgesamt liegt der verbrauch von nicht auftauendem Winterstreu schätzungsweise 
bei ca. 0,5 – 0,7 mio. Tonnen pro Jahr, mit deutlich steigender Tendenz (Wachstumsrate 
15 – 20 % pro Jahr).
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5.2   Übersicht über die konkurrierenden Produkte im Bereich Streugut

Streusplitt lavastein-
granulat

Sand (reiner) 
Blähton

Kaliumkarbonat-
ummantelter 
Blähton

Streusalz Harnstoff Zeo  
Winter-
streu

ergiebigkeit/
verbrauch

+ ++ – – ++ +++ – + +++

auftauwirkung nein Teilweise nein nein Ja Ja Ja Teilweise

Ökobilanz ++ +++ +++ – – – – – – +++

langzeit- 
wirkung + ++ – – ++ +++ + ++ +++

Boden- 
verträglichkeit + +++ +++ +++ – – – – – – +++

Ungefährlich keit 
für menschen

– + ++ – – + + +++

Ungefährlich-
keit für Tiere

– + ++ – – – – – + +++

Witterungs - 
beständigkeit

+ ++ – – ++ +++ + ++ +++

Zerkratzungs-
Ungefährlichkeit

– – – + + + + +++ +++ +++

einsatz bis  
– 50 C

Ja Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja
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5.3 ZEO Winterstreu – die Alternative zu Streusalz

Hausbesitzer sind zur zuverlässigen räumung der Gehwege im Winter verpflichtet. Wie oft 
und in welchem Umfang, regeln Städte und Gemeinden. viele fragen sich, welche mittel 
zum räumen in Frage kommen. 

Streusalz zählte lange zum mittel der Wahl, da es sich als besonders wirkungsvoll erwies. 
doch die gewaltigen Umweltschäden führten zu einem generellen verbot für privatver-
braucher. nur staatliche Streudienste dürfen in not- und Gefahrensituationen noch von 
Salz Gebrauch machen. Streusalze schädigen die Tier- und pflanzenwelt, weil sie sich im 
Boden anreichern und dort die nährstoffaufnahme bzw. -speicherung hemmen. Zudem 
enthalten sie oft giftige Schwermetalle wie Cadmium oder Blei. daher weist der mieter-
schutzbund eindringlich auf die von den Kommunen erlassenen Streusalzverbote hin. 
Streusalz ist zwar häufig noch in Baumärkten erhältlich, doch wer es trotz verbot einsetzt, 
riskiert hohe Bußgelder. 

als alternativen bieten sich einige andere Streumittel an, die mehr oder weniger wir-
kungsvoll, jedoch nicht immer unbedingt beliebt sind. So zählen diverse Granulate und 
Splitte inzwischen zu den am meisten eingesetzten mitteln, um eis- und Schneeglätte 
auf Gehwegen vorzubeugen. die kleinen Steinchen, die in der regel besonders scharf-
kantig sind, lassen sich sehr preiswert im Baumarkt ordern. leider ziehen sie im Innern 
von Gebäuden die Böden in mitleidenschaft und bleiben nach dem Tauwetter liegen, so 
dass sie entfernt werden müssen. noch problematischer ist die Feinstauberzeugung, die 
sowohl bei Herstellung wie Gebrauch entsteht, gerade in Innenstädten eines der größten 
ignorierten Gesundheitsrisiken für alle atemwegserkrankungen bis hin zum lungenkrebs.

Zeo Winterstreu ist überlegener Gewinner von zahlreichen vergleichstests, und somit die 
effektive, kostengünstige und ökologische alternative zu herkömmlichem Winterstreu. es 
hat besonders auf dem deutschen markt ein hohes absatzpotenzial.



22Z e o  T r a d e  &  d e v e lo p m e n T  lT d.  – Businessplan

5.4 Eigenschaften von ZEO Winterstreu

Zeo Winterstreu wird auf Basis des hydrothermalen vulkanischen minerals Zeolith her-
gestellt. das poröse, negativ geladene mineral besitzt eine große innere oberfläche, 
zahlreiche Kontaktpunkte und einzigartige eigenschaften, die es zu einem hocheffek-
tiven und umweltfreundlichen Winterstreumittel machen. Zeo Winterstreu-Granulat hat 
mikroskopisch kleine Kanäle, die den rutschigen Wasserfilm absorbieren, der sich auf 
eis bildet. auf diese Weise bettet es sich schnell in eis und Schnee ein. In verbindung mit 
der großen inneren oberfläche, den zahlreichen Kontaktpunkten und der starren Struktur 
jedes Granulats macht dies Zeo Winterstreu zu einem hervorragenden Streumittel für 
glatte Geh- oder Fahrwege im Winter. 

eine Tasse Zeo Winterstreu genügt, um einen großen (13 m2) parkplatz sicher und rutsch-
fest zu machen. Somit ist Zeo Winterstreu die kostengünstigste lösung auf dem markt. 

aufgrund der geringen Härte (diamanten: 10, Splitt 6, Sand 5, Zeo Winterstreu: 3 – 4) 
ist Zeo Winterstreu sanfter als Sand im Hinblick auf Bodenbeläge oder Gehwegplatten, 
erzeugt aber eine bis zu 7-mal höhere rutschfestigkeit als Sand. es ist 50 prozent leichter 
als Sand. außerdem kleiner und leichter als Splitt , so dass es keine Schäden an Fußbö-
den und Windschutzscheiben verursacht. es ist wesentlich witterungsbeständiger und 
wird außerdem nicht so leicht „mitgeschleppt“ oder verweht, weil es sich in Schnee und 
eis einbettet. Im Gegensatz zu Sand und Splitt enthält Zeo Winterstreu keinen krebser-
regenden Feinstaub. 

dank der porösen Struktur des minerals, kann Zeo Winterstreu Feuchtigkeit hervorragend 
aufnehmen. durch diese Fähigkeit der Feuchtigkeitsaufnahme im Zusammenhang mit der 
Tatsache, dass Zeolith die Sonnenstrahlung als Wärmeenergie speichert, „schmilzt“ es 
sich in eis und Schnee ein, wodurch ein Sandpapiereffekt entsteht, welcher eine exzel-
lente und langanhaltende rutschfestigkeit ermöglicht. Im weiteren verlauf gibt es diese 
Wärme auch langsam wieder an die Umgebung ab, wodurch es je nach Sonneneinstrah-
lung auch zu einem stetigen auftaueffekt kommen kann. da Zeo Winterstreu immer nur 
soweit versinkt, wie es Feuchtigkeit aufnimmt, bleibt während des ganzen prozesses die 
herausragende rutschfestigkeit erhalten! 

die einzigartigen eigenschaften von Zeo Winterstreu verbessern den nährstoffgehalt und 
die durchlüftung des Bodens sowie dessen Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu halten. 
die absorptionsfähigkeit des Streumittels hält das Wasser länger im Boden, während die 
Wabenstruktur für eine bessere Belüftung sorgt. 

Zeo Winterstreu hat eine hohe Kapazität Kationen auszutauschen, die es innerhalb der 
kristallinen Struktur seiner moleküle absorbieren kann. es zieht Giftstoffe, etwa Schwerme-
talle, wie ein magnet an, schließt sie in seine Struktur ein und entfernt sie so aus der Um-
welt. deshalb findet das mineral so häufig einsatz in umweltfreundlichen anwendungen. 
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6.   Übersicht über die operativen Einnahmen  
 und Ausgaben

6.1   Investitionen / Website / Präsentationen

ein wesentlicher Kostenblock besteht in der entwicklung der Website und der darstel-
lung der gesamten produktpalette. Zeo Trade plant ein umfassendes angebot an Zeo-
lithprodukten. dafür müssen die entsprechenden produktbeschreibungen, Factsheets 
und zielgruppengerechte präsentationen erstellt werden. Für das 1. Quartal 2015 ist ein 
Budget von 20.000 euro vorgesehen. Weitere 30.000 euro fallen voraussichtlich für das 
restliche Jahr 2015 an.

6.2   Wesentliche Faktoren, die die Umsatzerlöse beeinflussen

einen wesentlichen Faktor für den erfolg des Unternehmens stellen potenzielle Groß-
kunden dar. dies können Großkunden aus dem Konsumentenbereich sein, aber auch 
Großabnehmer wie z. B. Öl- oder agrarfirmen. Zudem spielen gerade bei dem produkt 
Zeo Winterstreu die Wetterverhältnisse in der Winterperiode eine wesentliche rolle. Bei 
erhöhtem Schneeaufkommen wird eine deutliche höhere nachfrage nach dem produkt 
vorhanden sein als bei milden Wintern.

6.3   Kosten des Umsatzes

die Kosten setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten für das Zeolith sowie aus den 
Transportkosten zusammen. Zudem fallen Kosten für die erstellung der verpackungen an.

6.4   Andere operative Kosten

andere Kosten für den aufbau des operativen Geschäftes sind im wesentlichen marke-
tingkosten, Kosten für präsentationen/messen und reisekosten.
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Büro + Kommunikation 500 euro / monat

Geschäftsführung 3000 euro / monat

Internet + präsentation 500 euro / monat

Buchhaltung / Steuerberatung 300 euro / monat

reisekosten / Sonstiges  700 euro / monat

Gesamte Fixkosten 5000 euro / monat

6.5   Fixkosten

Zeo Trade hat einen sehr niedrigen Fixkostenanteil. Im Wesentlichen fallen feste Kosten 
für folgende Bereiche an: 

6.6   Kosten für die Entwicklung und Forschung

Für die entwicklung und Forschung fallen keine wesentlichen Kosten an, da über die 
Kooperation mit arenito minerals ein umfangreicher Fundus an Know-how zur verfügung 
steht. dennoch sollen darüber hinaus kleinere produktideen und neuheiten umgesetzt 
werden, wofür ein kleiner Betrag für die entwicklung bereitstehen wird.

6.7   Personalkosten

es ist vorgesehen, für den verstärkten aufbau und die expansion des Unternehmens wei-
tere mitarbeiter einzustellen, insbesondere für den Bereich marketing und verkauf. Hierbei 
sollen einzelne Bereiche nacheinander besetzt werden. die Fixkosten für vertriebsmitar-
beiter werden inklusive arbeitsplatz und reisekosten / Spesen mit ca. 3000 euro / monat 
kalkuliert. verkaufsmitarbeiter sind insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen:

 Bereich Garten
 Bereich Zoo
 Winterstreu
 agrarbereich
 Biogas / absorber / Filter
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7  Erlöse nach Geschäftsbereichen

7.1    Laufende Verhandlungen

Zeo Trade ist seit mitte 2013 mit potenziellen Großabnehmern, insbesondere Baumärk-
ten, in Gesprächen über eine listung der produkte, insbesondere des produkts Zeo Win-
terstreu. Seit mai 2014 wurde zudem auch Kontakt zu weiteren distributoren, wie zum 
Beispiel Internetportalen bzw. Fachmärkten (bzw. dachorganisationen und einkaufsge-
nossenschaften), insbesondere im Zoo- und Gartenbereich, aufgenommen. Weiterhin 
ist Zeo Trade im Gespräch mit führenden Konzernen im agrarbereich und im Bereich al-
ternativer energien (Biodiesel) sowie mit Biogas-Herstellern. durch die Kooperation mit 
KmI mines in den USa ist Zeo Trade zudem mit weiteren ca. 20 potenziellen Großkunden 
in verhandlung bzw. in der angebotsphase.

7.2   Consumerprodukte

Für den Hobby- und den privaten Bedarf hat Zeo Trade in den letzten monaten ein umfang-
reiches portfolio zusammengestellt und die produktfamilie unter dem oberbegriff „Zeo 
Streu“ zur marktreife gebracht.

 Zeo Winterstreu – umweltfreundliches Winterstreu
 Zeo Cat – hygienisches naturstreu für Katzen
 Zeo Cat+ – Katzenstreu aus Bentonit-Zeolith
 Zeo pet – einstreu für Käfig und Terrarium
 Zeo Flora – pflanzen-dekorationselement zur vorbeugung vor parasiten und Schimmel
 Zeo mitchurin – npK-dünger für Wurzelgemüse
 Zeo KlinoFert – npK-dünger für Gemüse und Beerenobst
 Zeo aquaInset – Wuchsmedium für aquarienpflanzen
  Zeo aquaFilter – Filtermedium für Wasserfilter aller art
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7.3   Direkter Verkauf/Online-Shop

der direkte verkauf der produkte erfolgt über den online-Shop unter www.zeo-shop.de. 
die packungsgrößen liegen bei 2 bis 25 Kilogramm. die einkaufspreise liegen zwischen 
250 euro und 600 euro/Tonne inkl. Transport. die verkaufspreise der Zeo Trade-produkte 
liegen zwischen 900 euro und 4.000 euro/Tonne

es wird für das Jahr 2015 mit einem Umsatz von ca. 100.000 euro gerechnet. dabei sollte 
die durchschnittliche marge bei ca. 20 prozent liegen. ein Großteil der orders wird über 
affiliate-programme erwartet, wobei eine Umsatzvergütung von 35 prozent an den ver-
marktungspartner ausgeschüttet wird. deshalb wird im ersten Jahr die marge beim direkten 
verkauf relativ niedrig ausfallen. Folgebestellungen werden allerdings nicht verprovisio-
niert, so dass in den Folgejahren aufgrund eines steigenden Kundenstammes und insge-
samt niedrigerer provisionszahlungen eine höhere marge von 50 prozent erwartet wird.

7.4   Verkauf über andere Online-Händler

es werden mit verschiedenen online-plattformen, die auf den vertrieb von Zooprodukten 
spezialisiert sind, Gespräche über einen mitvertrieb geführt. die marge für Zeo Trade würde 
bei einem vertragsabschluss bei ca. 30 prozent vom jeweiligen Umsatz liegen.

7.5   Verkauf an Baumärkte und Retailer

Zeo Trade hat den Kontakt zu großen Baumärkten und einzelhandelsketten aufgenommen. 
mit BaUHaUS, einer der führenden Baumarktketten, wurde im dezember ein rahmenver-
trag geschlossen, die Belieferung von ausgewählten Fachzentren von BaUHaUS startet 
ende Januar für das produkt Zeo Winterstreu. 

Basierend auf diesem referenzkunden gehen wir davon aus, dass weitere retailer im 
laufenden Jahr produkte der produktlinie Zeo Streu in ihr angebot aufnehmen werden. 
die marge wird mit ca. 20 bis 25 prozent kalkuliert, inklusive der Kosten für Transport, 
Zwischenlager und dezentrale Belieferung. Je nach Witterung und Schneefall werden kurz-
fristig nachbestellungen eingehen. 

Insgesamt kalkulieren wir mit mindestens 400.000 euro auftragsvolumen im Jahr 2015.
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7.6   Verkauf an Großhändler

Zeo Trade hat bereits im letzten Jahr die ersten verträge mit lokalen Großhändlern ab-
geschlossen, durch den außergewöhnlich niedrigen Schneefall kam es jedoch nicht zur  
auslieferung. Bei normalem Winterverlauf wird mit einem absatz von ca. 100 bis 300 
Tonnen im ersten Winter kalkuliert – bei einem Umsatz von 100.000 euro (inkl. Trans-
portkosten) und einer marge von ca. 35 prozent.

7.7   Verkauf an industrielle Kunden

Zeo Trade hat bereits feste Kunden, die regelmäßig Zeolith mit einer liefereinheit von 
24 Tonnen bestellen. Im moment wird mit zahlreichen weiteren Kunden über mögliche 
Zeolithlieferungen verhandelt. der agrarbereich nimmt eine wesentliche Stellung ein, die 
sich weiter verstärken soll.

Im industriellen Geschäft wird für das Jahr 2015 mit einem Umsatz von 400.000 euro inkl. 
Transportkosten und einer Gewinnmarge von 30 prozent kalkuliert.
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8.  Planzahlen/Kostenstruktur

Zeo Trade hat in der aktuellen Struktur minimale Fixkosten. der wesentliche Kostenblock 
in den planungen für das Quartal 1. 2015 ist für den Bereich entwicklung von präsenta-
tionen und marketingunterlagen sowie sonstige marketingaktivitäten vorgesehen. Kos-
tenerhöhungen im Bereich personal sind dann vorgesehen, wenn deckungsbeiträge aus 
den einzelnen Geschäftsbereichen generiert werden. 

Sollten wider erwarten die Umsatzerlöse deutlich niedriger ausfallen, besteht jederzeit die 
möglichkeit, auch die laufenden Kosten der Gesellschaft auf unter 10.000 euro im Quar-
tal zu reduzieren. die ausgaben für marketing, Investitionen und möglichweise weiteres 
personal für den vetrieb werden ständig entsprechend der zu erwartenden einnahmen 
bzw. der vorhandenen Finanzmittel angepasst. 

dadurch dass ein wesentlicher Teil der Umsatzplanungen auf den Bereich Baumärkte und 
Großhändler fällt, ist allerdings bei positivem verlauf mit einem hohen vorfinanzierungs-
bedarf zu rechnen, da die Ware und die Transportkosten vorab bezahlt werden müssen, 
die einnahmen aus dem Geschäft aber erst nach 2 bis 3 monaten erfolgen. 

So würde unter den angenommen Umsatzprämissen für das Quartal 4 / 2015 ein li-
quiditätsbedarf in Höhe von ca. 185.000 euro entstehen, wobei allerdings werthaltige  
Forderungen von 200.000 euro vorhanden wären und ein periodengewinn in Höhe von  
ca. 40.000 euro bei einem Quartalsumsatz von ca. 500.0000 erwirtschaftet werden würde. 

Je nach der Geschwindigkeit der Steigerung des Geschäftsvolumens kann der liquiditäts-
bedarf auch im Jahr 2016 weiter deutlich ansteigen, was allerdings auch einen deutlichen 
Gewinn (planung über 300.000 euro) und Umsatzerlöse von über 2 mio. euro bedeuten 
würden.
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I.Q  2015 II.Q  2015 III.Q  2015 IV.Q  2015 2016 2017 2018

 Umsatzerlöse / Deckungsbeitrag

ZEO Streu Retail 10.000 20.000 30.000 50.000 200.000 250.000 300.000

Kosten Wareneinkauf 2.000 4.000 6.000 10.000 40.000 50.000 60.000

Kosten verpackung 1.000 2.000 3.000 5.000 20.000 25.000 30.000

Kosten logistik + porto 1.000 2.000 3.000 5.000 20.000 25.000 30.000

marketing 1.000 2.000 3.000 5.000 20.000 25.000 30.000

mitarbeiter 2.000 4.000 6.000 10.000 40.000 50.000 60.000

Deckungsbeitrag Retail 3.000 6.000 9.000 15.000 60.000 75.000 90.000
        
ZEO Streu Großhändler + 
Baumärkte 50.000 50.000 100.000 200.000 800.000 1.500.000 2.500.000

Kosten Wareneinkauf 12.500 12.500 25.000 50.000 200.000 375.000 625.000

Kosten verpackung 5.000 5.000 10.000 20.000 80.000 150.000 250.000

Kosten logistik + porto 17.500 17.500 35.000 70.000 280.000 525.000 875.000

marketing 2.500 2.500 5.000 10.000 40.000 75.000 125.000

mitarbeiter 5.000 5.000 10.000 20.000 80.000 150.000 250.000

Deckungsbeitrag Händler  
und Märkte 12.500 12.500 25.000 50.000 200.000 375.000 625.000

        
Zeolith Industrie Kunden + 
Großabnehmer 20.000 50.000 100.000 250.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000

Kosten Wareneinkauf 8.000 20.000 40.000 100.000 400.000 800.000 1.200.000

Kosten logistik + porto 1.000 2.500 5.000 12.500 50.000 100.000 150.000

marketing 1.500 3.750 7.500 18.750 75.000 150.000 225.000

mitarbeiter 3.000 7.500 15.000 37.500 150.000 300.000 450.000

Deckungsbeitrag Händler  
und Märkte 6.500 16.250 32.500 81.250 325.000 650.000 975.000

       
Fixkosten

miete 1.500 1.500 1.500 3.000 15.000 20.000 30.000

Telefon / Fax / Internet /porto 1.000 2.000 2.500 2.500 12.000 15.000 15.000

personalkosten 9.000 10.000 10.000 15.000 80.000 100.000 150.000

Büromaterial /  
marketingunterlagen 3.000 10.000 10.000 10.000 30.000 40.000 50.000

reisekosten 3.000 3.000 5.000 5.000 30.000 40.000 50.000

entwicklung Internet,  
präsentationen etc. 20.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000

Werbekosten/ marketing / 
messen 5.000 5.000 5.000 50.000 40.000 50.000 80.000

Buchhaltung / abschluss 3.000 1.000 1.000 1.500 10.000 15.000 15.000

Fixkosten 45.500 37.500 40.000 92.000 237.000 300.000 410.000

Gesamtumsatz 80.000 120.000 230.000 500.000 2.000.000 3.750.000 5.800.000

Gesamt ergebnis – 23.500 – 2.750 26.500 54.250 348.000 800.000 1.280.000

Businessplan Zeo Trade & development, quartalsmäßige Bewertung
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Investitionen I.Q  2015 II.Q  2015 III.Q  2015 IV.Q  2015
Internet + It 5.000 3.000 3.000 3.000

präsentationen Texte-Broschüren 15.000 10.000 10.000 10.000

Liquiditätsplanung I.Q  2015 II.Q  2015 III.Q  2015 IV.Q  2015
ausgaben

Fixkosten 45.5000 37.5000 40.000 92.000

Zeo retail 7.000 14.000 21.000 35.000

Zeo Grosshändler 42.500 42.500 85.000 170.000

Zeo Industrie 13.500 33.750 67.500 168.750

Gesamtausgaben 108.500 127.750 213.500 465.750

einnahmen 30.000 120.000 180.000 400.000

liquiditätsbedarf – 78.500 – 7.750 – 33.500 – 65.750

Offene Forderungen 50.000 50.000 100.000 200.000
     
Netto Liquiditätsunterdeckung – 78.500 – 86.250 – 119.750 – 185.500
     



Disclaimer

dieser Businessplan enthält bestimmte zukunftsgerichtete aussagen. In die Zukunft  
gerichtete aussagen sind alle aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und  
ereignisse beziehen, d. h. Tatsachen und ereignisse, die sich vor dem datum der erstellung 
dieses Businessplans ereigneten. die in die Zukunft gerichteten aussagen beruhen auf 
gegenwär tigen, nach bestem Wissen vorgenommenen einschätzungen und annahmen 
der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten aussagen basieren auf annahmen und 
unterliegen risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen verhältnisse einschließlich der vermögens-, Finanz- und ertragslage 
der Zeo Trade & development ltd. wesentlich von denjenigen abweichen und negativer 
ausfallen als diejenigen, die in diesen aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen 
und beschrieben werden. Zudem kann dieser Businessplan jederzeit nach aktuellem 
Kenntnisstand geändert bzw. ergänzt werden.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nicht um ein öffentliches Verkaufsangebot!
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