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Das Wort „KETEBA“ bedeutet „tun, machen, aktiv
sein“.
Wir stellen Ihnen hier in diesem Whitepaper das
Unternehmen die „KETEBA Holding“ vor.
Die „KETEBA Holding LLC“ ist der Struktur-optimierte,
International eingerichtete „KETEBA Gruppe“
Mutterkonzern.
Das Unternehmen „KETEBA Holding LLC“ gründet und
finanziert KETEBA Tochterunternehmen überall auf
dieser Welt, wo eine KETEBA Geschäftstätigkeit
stattfinden soll. Die Hauptaufgabe der „KETEBA
Holding LLC“ ist lukrative Geschäftsfelder ausfindig zu
machen, zu analysieren und Organe einzurichten, die
alle operativen Geschäftstätigkeiten selbständig vor Ort
unter Aufsicht der „KETEBA Holding LLC“ ausführen.
Die KETEBA Holding ist die auftrag- und kreditgebende
Muttergesellschaft der „KETEBA Gruppe“.
Die „KETEBA Holding LLC“ stellt den KETEBA
Tochterunternehmen und Tochtergesellschaften die
finanziellen Mittel, das Equipment und das Know-how
während der Gründung und im produktiven Betrieb zur
Verfügung.
Die Gesellschaftsform der „KETEBA Holding“ wird eine
Limited Liability Company (LLC) und wird ihren
Standort in Georgien haben.

1. Einführung



Innovation
Holding 4

Die Georgische Hauptstadt „Tbilissi, თბილისი“, (Tiflis).
Auf meiner „armin-erle.de“ Website hab ich eine Seite eingerichtet wo ich das Land
Georgien kurz vorstelle. Viele kennen das Land noch nicht einmal. Doch Georgien
„საქართველო“ ist ein tolles und sehr interessantes Land, nicht nur für
Unternehmen. Ein Geheimtip für Firmen, Rentner, Urlauber, Sparer und vielen anderen
Idealisten.

Die KETEBA Holding LLC wird sich transparent
aufstellen und seine Geschäftstätigkeiten vollständig
veröffentlichen. Natürliche Personen können Mitglieder
der KETEBA Holding LLC werden. Dafür wird ein
Mitgliederbereich mit einem Blog- und
Newslettersystem eingerichtet. Mitglieder erhalten auch
alle Informationen zu allen Vorhaben und zu allen
Tätigkeiten der Tochtergesellschaften und werden dazu
aufgerufen sich an Aktivitäten zu beteiligen. Dafür
erhalten Mitglieder mehrere Vorteile und
Begünstigungen.
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2. Wer sind „Wir“

Das Gründerteam der Unternehmen „KETEBA Holding“
und „KETEBA Immobilien“ besteht aus einem Architekten,
einen Steuerberater und einen Handwerksmeister.
Der eigentliche Initiator bin ich, Armin Erle, Zimmerermeister
und staatlich geprüfter Hochbautechniker. Seit vielen
Jahren bin ich als selbständiger Unternehmer im Rhein-
Main-Gebiet beruflich tätig. Viele kennen mich persönlich
und mein Unternehmen „Holzbau Erle“. Jahrzehntelang
hatte ich in der Rhein-Main-Metropole Holzbauarbeiten
ausgeführt, Dächer gedeckt, Dachaufstockungen errichtet
und die weiteren Ausführungen angeleitet. Solche Arbeiten
und Dienstleistungen führe ich auch im Moment noch aus.
Jetzt möchte ich aber, und werde ich, unsere
Geschäftstätigkeiten an die hier angegebenen
Unternehmen und deren Tätigkeiten anpassen.

Das „KETEBA Holding“ Team wird sich in seiner
Gründungszeit und im Laufe der Geschäftstätigkeit natürlich
verändern.
Für alle KETEBA Unternehmen werden wir die besten
Fach- und Führungskräfte gewinnen und verpflichten.

Armin Erle
KETEBA, CEO
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Als Erstes wird in Georgien die „KETEBA Holding LLC“
und in Deutschland die Wohnungsbaugesellschaft
„KETEBA Immobilien GmbH“ aufbauen und einrichten.
Die KETEBA Immobilien GmbH wird in der Rhein-Main-
Metropole um und in Frankfurt am Main und Wiesbaden
Wohnungen, Gebäude und Liegenschaften im Leer- und
Altbestand kaufen/ersteigern und mit eigenem Personal
umgestalten, modernisieren und sanieren. Unser eigenes
Handwerksunternehmen „Erle Handwerk“ und
Partnerfirmen werden die praktischen Handwerksarbeiten
ausführen. Die Planungen, Genehmigungsverfahren und
Bauleitungstätigkeiten werden von den Architekten und
Techniker der „KETEBA Immobilien GmbH“ ausgeführt.
Fertige Immobilien werden unseren Kunden übergeben
oder auf dem internationalen Immobilienmarkt zum Kauf
angeboten.

Das Unternehmen „KETEBA Immobilien GmbH“ wird die
erste selbständige Tochtergesellschaft der „KETEBA
Holding LLC“. Hat sich das Unternehmen „KETEBA
Immobilien GmbH“ in der Rhein-Main-Metropole etabliert
wird die Geschäftstätigkeit sehr wahrscheinlich ausgedehnt.

Ein „KETEBA Immobilien“Whitepaper und auch eine
verkürzte Pitch-Deck Version des „Keteba
Immobilien“ Whitepaper's finden Sie auf allen KETEBA
Websites (Im Moment sind das aber nur Landingpages).

Einige Wohnimmobilien werden Bestandsimmobilien der
„KETEBA Holding“ und werden vermietet.

3. Geschäftsvorhaben
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Diese Whitepaper`s können Sie auch downloaden und
ausdrucken.

Seit vielen Jahren ist der Markt für Wohnungen,
1–2 Familienhäuser, Mehrfamilienhäuser und
Liegenschaften stark rückläufig. Es besteht großer Mangel
und Bedarf anWohnraum in der Rhein-Main-Metropole und
der Bestandsmangel verschärft sich weiterhin. Dennoch gibt
es einen großen Leerstand und ungenutzten Altbestand an
Wohnungen und Gebäuden. Viele Gebäude und
Liegenschaften zerfallen und verkommen.
Wir kennen viele Immobilien im Leer- und brachliegenden
Altbestand. Das möchten wir ändern.
Wir werden ungenutzte und nicht nutzoptimierte
Wohnbestände nutzoptimieren und reaktivieren diese um
sie dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung stellen zu
können.

Die „KETEA Holding LLC“ wird die
Wohnungsbaugesellschaft „KETEBA Immobilien GmbH“
im Großraum Frankfurt am Main/Wiesbaden unterstützen
und die Geschäftstätigkeiten beaufsichtigen.
Die Tochterfirma „KETEBA Immobilien GmbH“ wird
hauptsächlich Leer- und Altimmobilien aufkaufen und
ersteigern um diese neu zu gestalten, zu modernisieren und
zu sanieren. Näheres dazu finden Sie auf der "KETEBA-
Immobilien.de“ Website und auf der „Erle-Handwerk.de“
Website. Auf der „keteba.eu“ Website können Sie das
KETEBA Immobilien Whitepaper lesen oder downloden.
Die Sanierungs- oder Neubauarbeiten werden von der
Firma „Erle Handwerk“ und weiteren Partnerfirmen
ausgeführt.
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Die Firma „Erle Handwerk“ besteht bereits und wird
wahrscheinlich später als Gesellschaft dem KETEBA
Konsortium zugefügt. Das Immobilienbusiness in der
Rhein-Main-Metropole wird auch in ferner Zukunft sehr
lukrativ sein.

Alle neuen Geschäftsvorhaben der KETEBA Holding LLC
werden vom KETEBA Vorstand beschlossen und in Auftrag
gegeben. Die Hauptaufgabe der KETEBA Holding LLC ist
es das beste Equipment, das professionellste Personal,
das notwendige Gründungs-Kapital, die Betriebsmittel und
das Know-how für das jeweilige Geschäftsvorhaben
bereitzustellen. Die KETEBA Holding und ihre Mitglieder
werden für ein neues Business umfangreich recherchieren,
Kontakte aufbauen und die qualifiziertesten Fachleute
suchen und beauftragen.

Ich „Armin Erle“ würde später auch gern -mit und über- der
Keteba Holding im internationalen Handel tätig werden.
Damit meine ich Geschäftstätigkeiten mit Produktanbieter in
anderen Länder einzugehen, auszubauen und dauerhaft zu
festigen. Viele Länder in unserer Welt haben Ressourcen
die wir in Europa nicht zur Verfügung haben. In
Südamerika, Afrika, Russland und auch in Indien und China
und weiteren Länder finden sich solche Ressourcen an
Rohstoffen, Edelsteinen, Metallen, Wirtschafts- und
Humanoid Produkten die in Europa und weiteren
Industrienationen Abnehmer finden würden.
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Solche Geschäftsfelder zu erschließen würde ich dann den
KETEBAMitarbeiten und Mitglieder zur Überlegung, zur
Prüfung und zur Diskussion vorlegen.

Neue Geschäftsideen werden von den KETEBA
Mitarbeiter und von den KETEBAMitglieder eingebracht,
diskutiert und bewertet. Wird eine Geschäftsidee von der
KETEBA Community als aussichtsreich bewertet,
recherchieren die KETEBA Mitwirkenden und entwickeln
Konzepte. Bei ernstem Interesse würde die „KETEBA
Holding LLC“ Gelder und das Know-how zur Verfügung
stellen um die rechtlichen Bedingungen, die
Vertriebsmöglichkeiten und alles weiter Erforderliche
abklären und durchchecken zu können. Wird eine
Geschäftsidee anschließend durch den Vorstand endgültig
zur Gründung beschlossen, werden Geschäftsanteile
vorrangig an die KETEBA Mitglieder aber auch öffentlich
emittiert. Mit KETEBA Holding Anteilskapital, KETEBA
Mitglieder Anteilskapital und öffentlichen Kapital würde dann
das neue Unternehmen aufgebaut.

Hat die KETEBA Holding LLC mit den KETEBAMitglieder
2 – 3 solcher Geschäftszweige aufgebaut sind auch die
KETEBAMitglieder und die KETEBA verantwortlichen
selbst Vollprofis und verfügen über weitreichende
Erfahrung. Das ist die Grundlage für weitere Geschäfte.
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Somit werden die Risiken für das Aufziehen von weiteren
Businessaktivitäten geringer und die Erlöse werden höher.
Um solche Geschäfte aufzubauen, benötigt man natürlich
Kapital.
Für vieles benötigt man nur Engagement und noch kein
Kapital, wenn man alles selbst macht. Wenn man dann aber
ab einen Zeitpunkt dringend Kapital benötigt um z. B. das
Rohmaterial oder die Altimmobilie anzuzahlen und das Geld
dann nicht hat, kann die ganze arbeitsintensive Vorarbeit
unnötig gewesen sein. Dann war die ganze Vorarbeit
sinnlos und das Geschäft kommt niemals zustande. Zudem
verliert man Kompetenzvertrauen.
Deshalb wird die KETEBA Holding LLC und die
Tochtergesellschaften von allen Einnahmen einen Teil zur
Eigenkapitalaufstockung und Rücklagenbildung
zurücklegen.

Am Anfang sind fast alle Geschäftstätigkeiten recht
Kapitalintensiv. Erst mit der Zeit fliesen neben Umlaufgelder
auch Gewinne. Deshalb wird es sehr wichtig sein, daß die
KETEBA Holding beständig über ausreichendes und
kurzfristig verfügbaren Kapital verfügt. Das Kapital muss
nicht nur in Form von verfügbarem Geld vorliegen. Ein guter
Mix aus Geld und Wertanlagen wie Grund und Boden,
Immobilien, Kryptowährungen, Edelmetalle wie Gold, Silber
und Platin, Unternehmensbeteiligungen und weitere sind
wichtig. Eine Krise wie die Coronaviruskrise oder
eventuellen Verlusten durch irgendwelchen politischen oder
wirtschaftlichen Ereignissen dürfen der KETEBA Holding
LLC nicht gefährlich werden.
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Zuerst aber wird die „KETEBA Holding LLC“ International
und die Tochtergesellschaft „KETEBA Immobilien GmbH“
Regional aufgebaut.

Alle KETEBAMitarbeiter, Mitglieder, Geschäftspartner und
externe Mitwirkende werden für alle bestehenden und neue
Geschäftsvorhaben ihre Netzwerke in das KETEBA
Netzwerk einbinden um den Wirkungsgrad der KETEBA
Holding und deren Tochtereinrichtungen maximal
auszudehnen und effektiv zu erhöhen.

Das ist die Kraft und die Erfolgsformel der KETEBA
Unternehmensgruppe. Davon werden dann auch alle
Mitwirkenden profitieren.

WeitereWerte die den KETEBA Unternehmen Kraft
spenden und denen wir immer folgen werden, sind
gegenseitiges Vertrauen, Transparenz, Ehrlichkeit und
Gemeinsamkeit. KETEBAMitwirkende sind wie KETEBA
Familienmitglieder und den Werten der KETEBA
verpflichtet.

Netzwerke & Werte
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Der Sinn und Zweck eines jeden Unternehmens ist es Geld
zu verdienen und Gewinne zu erwirtschaften. Ein
Unternehmen trägt hohe Verantwortung und ist
hauptsächlich gegenüber ihren Mitarbeitern, Investoren,
Mitgliedern, Kunden, Geschäftspartnern und Mitwirkenden
verpflichtet. Die vorgenannte Gruppe ist der Motor jedes
Unternehmens. Die vorgenannte Gruppe und das KETEBA
Unternehmen sind wie eine Familie und Familienmitglieder
sollte man steht so behandeln, wie man selbst behandelt
werden möchte.

Die Menschen der vorgenannten Gruppe, die Partnerfirmen
und alle Keteba Unternehmen haben Betriebs,- Lebens-
und Unterhaltungskosten. Neben Mieten,
Versicherungskosten, Konsumausgaben, Kreditraten
schlagen vor allem Steuern, Sozialabgaben und sonstige
Abzüge zu Buche.
Oft haben die Steuern und Abgaben den höchsten Anteil
der Ausgabenposten. Diese Ausgaben oder Abzüge sind in
Deutschland und auch in so manch anderen Länder so
hoch bemessen, daß die Menschen und Unternehmen oft
nur noch für den Geldumlauf arbeiten und keine
nachhaltigen Gewinne machen können.
Rücklagenbildung und Vermögensaufbau sind aber
essenziell für Unternehmen und für Menschen.
Das konnte man sehr gut am Anfang der Coronapandemie
sehen.

4. Konzernstruktur
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Viele Firmen waren schon 2 Wochen nach dem Beginn der
Pandemie finanziell am Ende, weil diese über keine oder
nur geringe Rücklagen verfügten.

Die vorgenannte Gruppe mit Menschen und Unternehmen,
die wir als Familienmitglieder ansehen, werden wir auch so
behandeln.
Bei den Lebenshaltungs- und Existenzkosten können die
Gruppenmitglieder und alle KETEBA Unternehmen nicht
sparen. Im Gegenteil, wenn die KETEBA Unternehmen
Gewinne erwirtschaften dann werden auch die
Gruppenmitglieder mehr Einkommen erwirtschaften, weil
die Gewinne der KETEBA Unternehmen auch nur durch die
Zusammenarbeit mit den einzelnen Gruppenmitglieder
erwirtschaftet werden konnten.

Alle die, die mit den KETEBA Unternehmen
zusammenarbeiten und Leistungen erbringen werden auch
an den KETEBA Unternehmenserfolgen teilhaben.

Gewinne lassen sich auch stellenweise durch Einsparungen
und Umstrukturierungen generieren. Einsparungen im
Unternehmen kann man durch legale Steuer- und
Abgabenoptimierungen erzielen.

Der KETEBA Konzern wird Steuer- und
Abgabenoptimiert aufgestellt. Die Konzernkonstruktionen
wurde dementsprechend geplant und wird auch so
aufgebaut.
Aber auch bei Arbeitnehmern, selbständigen Mitarbeitern
und Subunternehmen kann man durch so manche
Strukturierungenoptimierung die Steuer und Abgabenlast
steuern und erheblich reduzieren.
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Viele Firmen, Mitarbeiter und auch Privatleute
vernachlässigen den Umgang mit ihren Abgaben oder
unterschätzen die Einsparmöglichkeiten an Steuer und
zahlen deshalb viel zu viel an Steuern und sonstigen
Abgaben und verbrennen so das Geld das sie durch ihre
harte und risikoreiche Arbeit erwirtschaften.

Die KETEBA Holding LLC wird die Steuer- und
Abgabenlast in allen Bereichen optimieren und die
Belastungen selbst steuern. Wir nehmen die Sache selbst
in die Hand und überlassen das nicht anderen. Wir werden
uns am Anfang auch von Wirtschafts- und Steuerexperten
beraten lassen damit unser endgültiges Konzernkonstrukt
und die Unterkonstruktionen rechtlich National und
International abgesichert sind. Das kostet Anfangs natürlich
richtig Geld, wird aber allen mit der Zeit mehr Gewinn
generieren und vor allem mehr Freiheiten spenden. Mit der
Zeit sind wir von der KETEBA Holding dann selbst Steuer-
und Wirtschaftsexperten. Dann beraten wir selbst unsere
Familienmitglieder, Mitarbeiter, Mitglieder und Partnerfirmen
und das dann sogar kostenlos.

Abgabenreduzierung
=

Gewinnsteigerung
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In fast allen Länder auf der Welt kann man ein
Unternehmen gründen und mit diesem Unternehmen auch
in anderen Länder aktiv werden. In Länder wie Irland, Malta,
Cayman Island, Singnapur und vielen weiteren Länder
werden Einkommen geringer besteuert als in Deutschland.
In Georgien wird nur Inlandseinkommen besteuert. In
Deutschland wird alles sehr hoch besteuert und die
weiteren vielfältigen Abgabenlasten sind ebenfalls auf dem
Hochstand. Um alle möglichen Steuer- und
Abgabenoptimierungen bei verschiedenen
Unternehmenskonstruktionen hier zu erklären und
niederzuschreiben müsste ich hier ein neues und sehr
umfangreiches Kapitel integrieren. Doch dann hätten wir
hier ein Buch und kein Whitepaper. Deshalb werde ich mich
hier auf das Wesentliche beziehen. Das Konzept das ich
hier im groben beschreibe, ist vollkommen legal. Kein
KETEBA Unternehmen wird sich illegal verhalten. Wir halten
uns an alle gesetzlichen Vorgaben. Doch nutzen wir
vorhandene Möglichkeiten um die Steuer- und
Abgabenlasten im sozial ethischen Maße und Legal zu
reduzieren. Wir werden die Abgabenbelastungen aus
wirtschaftlichen Gründen und im Interesse aller an den
KETEBA Unternehmen beteiligten bestmöglich optimieren.
Es gibt da einige lukrative Möglichkeiten.

Die Muttergesellschaft „KETEBA Holding LLC“ wird mit
großer Wahrscheinlichkeit aufgrund von strategischen
Gründen in Georgien ihren Offshore-Sitz haben und wird
dort auch komplett eingerichtet.
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Die Aufgaben der „KETEBA Holding LLC“ sind die
Gründungen von Tochtergesellschaften und Einrichtungen
für bestimmte von der KETEBA Holding LLC beauftragte
Geschäftsvorhaben. Die KETEBA Holding LLC beauftragt,
gründet, finanziert, steuert und beaufsichtigt „KETEBA“
Geschäftsvorhaben und Geschäftsabläufe. Die „KETEBA
Holding LLC“ verdient selbst Produktiv kein Geld. Sie
erwirtschaftet Geld und Werte durch die Geschäfte der
KETEBA Tochtergesellschaften und sonstigen KETEBA
Einrichtungen. Die KETEBA Holding LLC ist die
kreditgebende und beratende Gesellschaft. Die KETEBA
Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen erhalten
von der KETEBA Holding das notwendige Kapital in Form
von Beteiligungsanteilen und Krediten. Natürlich werden wir
uns auch noch zur Unternehmensstruktur der „KETEBA
Gruppe“ von Unternehmensexperten beraten lassen.

Die KETEBA Tochtergesellschaften und weitere
Einrichtungen führen vor Ort die operativen Tätigkeiten aus.
Die KETEBA Holding berät, mitfinanziert und beaufsichtigt
die operativen Unternehmenstätigkeiten der KETEBA
Tochtergesellschaften.
Das erste KETEBA Holding LLC Tochterunternehmen ist die
„KETEBA Immobilien GmbH“.
Die Wohnungsbaugesellschaft KETEBA Immobilien wird
Anfangs in Deutschland in der Rhein-Main-Metropole
Immobilien, Liegenschaften und Grundstücke im Leerstand
und im Verfall aufkaufen und auf Versteigerungsportalen
ersteigern.
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Diese erworbenen Objekte werden dann durch unsere
Architekten, Ingenieuren, Energie- und Biologieberater
umgestalten und mit unseren eigenen Handwerkern neu
gestalten und saniert.

Die „KETEBA Gruppe“ wird aus der „KETEBA Holding LLC“
Muttergesellschaft und einigen Tochtergesellschaften und
weiteren Einrichtungen mit internationalen Standorten
bestehen.

H e s s e n
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Zuerst wird die Tochtergesellschaft „KETEBA Immobilien
GmbH“ in Deutschland gegründet. Die KETEBA Immobilien
GmbH wird im Rhein-Main-Gebiet eingerichtet und wird dort
mit seiner Arbeit beginnen.
Unser Einzelunternehmen „Erle Handwerk“ wird später
auch als Gesellschaft in die KETEBA Gruppe integriert.

Die „KETEBA Holding“ Geschäfte werden von den
Vorstandmitgliedern geführt. Die Vorstandmitglieder werden
Wirtschaftsexperten sein die sich bereits für die „KETEBA
Gruppe“ bewährt hatten. Am Anfang werde ich jedoch der
einzige Geschäftsführer sein. Später werden die Vorstände
und auch der CEO Vorstandsvorsitzender von den
Stakeholdern und Mitglieder berufen. Die „KETEBA
Holding“ wird eine georgische Limited Liability Company
(LLC). Viele Konzerne haben ähnlich
Unternehmensstrukturen. Solche
Unternehmenskonstruktionen einzurichten rentiert sich
bereits ab 60.000 € Gewinn. Der Google Konzern z. B. ist
eine US-Amerikanische LLC. Die Konzernstruktur wurde
Abgaben optimiert international eingerichtet. Die „KETEBA
Gruppe“ wird Artgleich aufgestellt und die Konzernstruktur
wird immer wieder überprüft und weiter optimiert.
Welche Personen als verantwortliche Führungskräfte neben
mir für den KETEBA Konzern am Anfang verpflichtet werden,
wird von den Geschehnissen in der Anfangszeit bestimmt.
Einzelne Personen vom vorläufigem Team der Firma
„KETEBA Immobilien“ könnten auch Führungsaufgaben in
unserem „KETEBA Holding“ Konzern übernehmen. Das wird
die Zukunft bestimmen. Ich werde immer versuchen für die
KETEBA Unternehmen und Unternehmungen die besten
Fachkräfte für uns zu gewinnen und zu verpflichten.
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Das Unternehmen „KETEBA Holding LLC“ wird die
besitzende Muttergesellschaft von mehreren produktiven
Tochtergesellschaften und weiteren KETEBA Einrichtungen.
Das Konzernkonstrukt wird Steuer- und Abgabenrelevant
national und international positioniert und eingerichtet.
Alle Tochtergesellschaften werden eigenständige
Unternehmen. Sinn der Holding Strukturoptimierungen ist
die Steuer- und Abgabenreduzierung und
Gewinnmaximierung nach Steuern und Abgaben um die
bestmögliche Eigenmittel- und Rücklagenbildung der
KETEBA Holding zu gewährleisten. Die KETEBA benötigt
eine hohe Eigenkapitalquote für laufende und neue
Geschäftstätigkeiten.
Ebenso wichtig ist die Rücklagenbildung der KETEBA
Holding für Absicherungen und Zukünftiges.

Im Moment besteht nur der Handwerksbetrieb „Erle
Handwerk“, ehemals das Handwerksunternehmen
„Holzbau Erle“.
Wir führen schon seit Jahrzehnten Handwerkstätigkeiten in
der Rhein-Main-Region aber auch Deutschlandweit aus.
Im Zuge unserer Expansion werden wir im Rhein-Main-
Gebiet in den Immobilienmarkt einsteigen. Dazu werden wir
schon sehr bald mit dem Marketing beginnen.
Geeignete Immobilienobjekte sind bereits jetzt schon
vorhanden.

5. Ziele
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Im Laufe der Immobilien- und Handwerkstätigkeit werden
wir die Konzernstruktur mit und um der KETEBA Holding
immer weiter ausbauen und optimieren.
Unser erstes große Ziel ist erreicht, sobald die KETEBA
Konzernstruktur eingerichtet ist und das Unternehmen
KETEBA Immobilien GmbH produktiv tätig ist. Damit ist
dann das KETEBA Fundament solide gegossen und neue
Geschäftstätigkeiten können in Angriff genommen werden.

Ist die „KETEBA Holding LLC“ und das Unternehmen
„KETEBA Immobilien GmbH“ eingerichtet und wirtschaftlich
tätig werden die KETEBAMitwirkenden neue
Geschäftsfelder ergründen und Konzepte dafür entwickeln.
Ob neue Geschäftsideen dann auch umgesetzt werden,
werden die Stakeholder und Vorstände der KETEBA
Holding LLC entscheiden.

Innovationen
Holding

Die Holding
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6. Innovative Technologien

In den letzten Jahren haben sich digitale Innovationen
weiterentwickelt und werden immer
anwendungsfreundlicher und unabdingbarer. Ähnlich dem
Zeitalter der revolutionierenden Dampfmaschinen, dem
Strom und dem Internet haben sich neue innovative
Technologien wie die Blockchain Technologie, das
Smartphone, E-Mail, Cloud und weitere in den neuen Zeiten
der Globalisierung von der reinen Development Phase zu
effektiven Anwendungen weiterentwickelt. So ist es heute
möglich in kurzer Zeit weltweit Kontakte und Datenspeicher
aufzubauen und beständig aufrechtzuerhalten. Was früher
nur bedingt regional möglich war ist heute uneingeschränkt
weltweit möglich und das sogar zu jeder Zeit. Ähnlich wie
bei den Netzwerken der dezentralisierten Blockchain
Technologien
wie Bitcoin, Ethereum u.a. kann man sich für jede private
und geschäftliche Zwecke globale Netzwerke zu anderen
Menschen, Unternehmen und Organisationen einrichten
und betreiben.

Das einzige, was man dazu benötigt ist eine Website, einen
PC oder Notebook, eine E-Mail-Adresse, eine Domain,
einen Webhoster, Internetanschluss, optional noch ein
Smartphone für alles Mobile und das notwendige Wissen
und Können um alles Vorgenannte optimal einrichten und
nutzen zu können.
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Kann man das, kann man für seine eigenen privaten und
geschäftlichen Zwecke uneingeschränkt als regionaler und
globaler Player in allen Bereichen aktiv werden und
Millionen Menschen weltweit erreichen. Daneben sollte man
natürlich auch die vielen anderen wichtigen innovativen
Entwicklungen mitverfolgen und versuchen diese zu
verstehen um sie vielleicht einmal für die eigenen Zwecke
sinnvoll einsetzen zu können.
Wir leben in einer technologisch schnelllebiger Zeit. Auch in
der direkten Zukunft werden ständig Neuerungen kommen.
In technologischen aber auch in finanziellen Bereichen ist
zur Zeit und auf Dauer hier besonders die Blockchain
Technologie, Smart Contracte, Kryptowährungen,
Stable Coins, Tokenisierung und das Initial Coin Offering
zu erwähnen. Wichtig sind aber auch die regionalen und
internationale Märkte, das Marketing, die Analyse von Markt
und Kunden richtig zu verstehen und was man Öffentlich
(Netzwerk) und was man Intern oder Offshore machen
sollte oder eben nicht machen sollte.
Wir von der KETEBA Holding Muttergesellschaft sind
bemüht diese innovativen Technologien richtig zu verstehen
und anwenden zu können und wir werden bemüht und
verpflichtet sein die besten Technologien in allen unseren
Tochtergesellschaften und Geschäftstätigkeiten sinnvoll und
zu unserem Vorteil zu integrieren.
Dazu werden wir auch fest mit Studenten und Institutionen
zusammenarbeiten. Wir werden immer versuchen die
besten Mitwirkenden für die KETEBA Gruppe zu gewinnen
und werden ihnen dafür das beste Equipment zur
Verfügung stellen.
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Wir haben uns hier auf das allernotwendigste beschränkt,
um auf Innovative Technologien einzugehen.
Auf meiner Armin-Erle.de Website hatte ich eine Seite in der
Metanavigation eingerichtet wo ich näheres zu Blockchain
Technologien geschrieben hatte.
Auch wir von der KETEBA Gruppe werden viele digitale
Apps, die Blockchain Technologie, KI, Übertragungs- und
Verschlüsselungstechnologien und weitere Techniken und
Tools einsetzen, weiterentwickeln und beständig nach
Neuen Ausschau halten. Wir werden Tools, Apps und
auch eigene Blockchain`s entwickeln.

Ganz besonders interessant sind Blockchain Techniken
im Handel mit Gütern und im Immobiliensektor. Innovative
Technologien zu entwickeln und den KETEBA
Gesellschaften zur Verfügung zu stellen ist auch eine
Aufgabe mit hoher Priorität der „KETEBA Holding LLC“. Die
KETEBA Tochtergesellschaften und alle KETEBA
Einrichtungen sollen und werden weitgehend von
unproduktiven Tätigkeiten durch die „KETEBA Holding LLC“
entbunden werden, um sich vollständig auf ihren
produktiven und wertschöpfenden Geschäftsbetrieb
konzentrieren zu können.
Standardgemäß werden in allen KETEBA Unternehmen
vom Anfang an Projekte-, Task- und Teammanagement-
Tools eingesetzt und professionell angewendet. Ich
verwende jetzt und in Zukunft „ClickUp“ und arbeite mich
gerade da rein. Ich hab viele Tools ausprobiert.
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ClickUp ist nach meiner Meinung das umfangreichste,
flexibelste und beste Tool. Im KETEBA Immobilien Team
wird später aber sehr wahrscheinlich „awork oder
MeisterTask“ und Slack verwendet, weil es ClickUp nur in
Englisch gibt und zu komplex ist für die normale
Teamdelegation und Team Kommunikation.
Um dem Umgang mit den Tools zu lernen werden die
betroffenen Mitarbeiter der Tochtergesellschaften und
sonstigen KETEBA Einrichtungen von den KETEBA Holding
LLC Mitarbeitern geschult, eingearbeitet und betreut.
Diese Tools sind die Grundlagen der globalen und
administrativer Teamarbeit.

Für spezielle Aufgaben werden wir nach und nach
Programme entwickeln. Z. B. wird die KETEBA Holding LLC
ein Tool zur Makro- Mikroanalyse und zur
Verkehrswertermittlung von Altimmobilien nach dem
Vergleichs-, Ertrags- und nach dem Sachwertverfahren
entwickeln.
Für die KETEBA Holding LLC codieren wir eine eigene
Blockchain mit der wir KETEBA Holding Token emittieren
und den Cashflow einschließlich Rückstellungen und
Abschreibungen bearbeiten, verwalten, protokollieren und
dokumentieren können.
Es ist sehr wichtig zu jeder Zeit die Übersicht über die
Bilanzen und Aktivitäten aller KETEBA Unternehmungen zu
haben.
Eine ähnliche Blockchain entwickeln wir auch für die
KETEBA Immobilien GmbH, jedoch spezialisiert zur
Immobilienverwaltung und Projektabwicklung. Es wird
dann auch möglich sein mit allen KETEBA Unternehmen
Geschäfte mit Kryptowährungen abzuwickeln.
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Überall entstehen neue Stable Coins, Nationale und
Gewerbliche. Auch einen digitalen (wohl aber regulierten)
Eurocoin auf Blockchain Basis mit eigener Zahl-, Debit-
Kreditkarte wird es bald geben. Auch einWeltcoin wird
kommen und die US-Leitwährung ablösen. Weltweiter
Geldtransfer in Sekunden ist dann normal.
Stable Coins, andere Kryptowährungen und Blockchain
werden immer wichtiger in der Finanz- und Businesswelt.
Vieles davon arbeitet bereits lautlos im Hintergrund ohne
das wir etwas davon merken. Aber schon sehr bald werden
wir auch im täglichen Leben damit konfrontiert.
Wir von der KETEBA werden dann aber nicht überrascht
sein, weil wir uns damit auskennen, den Umgang damit
gelernt und geübt haben. Wir wissen, was wir tun und
werden diese Technologien auch weiterhin anwenden und
den Umgang damit weiter verbessern.
Der allgemeine Bürobetrieb wird in allen KETEBA
Unternehmen auf vollständig Digital eingestellt.
Die normale Post wird zu einem Dienstleister
umgeleitet. Es gibt da mehrere professionelle
Dienstleister. Z.B. getcaya.com, auch die Deutsche Post
macht das. Dieser scannt die Briefe, Dokumente und
sonstige Unterlagen und sendet diese digitalisiert in den
rechtssicheren Formaten an unseren strukturierten
Serverbriefkasten. Auch die Buchhaltung, die Angebots-
und Rechnungsstellung wird digitalisiert und von speziellen
Programmen und Dienstleistern (z.B. devDesk.com)
weitgehend automatisiert und kontrolliert. Diese
Dienstleistungen kosten nicht viel, sparen aber sehr viel
kostbare Zeit, machen keine Fehler, machen den
Schreibtisch frei von Papier- und Ordnerstapeln, leeren die
Papierkörbe und erschaffen Übersicht und Ordnung.
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Anstatt lang nach Papieren in vielen Ordnern zu suchen,
gibt man dann nur noch ein Stichwort in den PC, Notebook,
Smartphone oder Tablett ein und der Keteba Gruppe Server
in Frankfurt oder Tbilisi zeigt alles an was das Stichwort
beinhaltet, wenn man dazu die Administratorrechte oder
Prokura hat. Der KETEBA Server wird die Zentrale aller
Keteba Unternehmungen. Unser KETEBA Gruppe Server
wird in einem großen Frankfurter oder Tbiliser
Rechenzentrum oder IT-Systemhaus eingerichtet und
betrieben.

Alles von den KETEBA Unternehmen, wird dort bearbeitet,
gespeichert, gesichert und weitergeleitet. Alle KETEBA
Unternehmen werden dort eingerichtet.
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Egal wo sich diese Unternehmen auch immer auf dieser
Welt befinden. Es wird auch für jedes Unternehmen eine
eigene Cloud eingerichtet. Weltweit hat man Zugang zu
den Serverdaten, zu denen man die Berechtigung hat.
Dort werden auch die KETEBA Blockchain`s verarbeitet
und an weiteren Nodes weitergeleitet. Jede Veränderung
der Blockchain wird dort blitzschnell verarbeitet und
weitergeleitet.
Die Blockchain`s und alles, was mit den KETEBA
Unternehmen zu tun hat, werden immer aktuell sein und
immer und überall zur Verfügung stehen. Die vorgenannten
Technologien machen aus den KETEBA Unternehmen
schlanke und effektive Betriebe. Alle KETEBA
Tochtergesellschaften und Einrichtungen können sich
dadurch vollständig auf die produktiven Arbeiten
konzentrieren.
Dass solche Technologien den KETEBA Unternehmen zur
Verfügung stehen und nutzbringend angewendet werden,
ist die Aufgabe der KETEBA Holding LLC.
Das kostet in der Einrichtung Geld, Wissen und Anfangs
auch Zeit. Dann aber sind diese Dienste und Tools enorm
kosten- und ressourcensparend.
Deshalb werden einige Technologien erst nach und nach
eingerichtet werden können.

Die höchste Priorität haben immer die produktiven
Geschäfte.

Wir wissen aber ganz genau wo wir letztendlich hin
wollen und werden dort auch hinkommen.
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7. Finanzierungen

Das Unternehmen die KETEBA Holding LLC wird die
Muttergesellschaft von mehreren produktiven
Tochtergesellschaften.

Die KETEBA Holding vergibt an neu gegründeten
Tochtergesellschaften Startkapital und Betriebsmittel um
die neue Geschäftsidee vollumfänglich verwirklichen zu
können. Außerdem beteiligt sich die KETEBA Holding LLC
an einzelne Projekten der Tochtergesellschaften.

Dazu benötigt die KETEBA Holding LLC über ausreichende
Eigenmittel. In den ersten Monaten vor oder im Beginn der
KETEBA Holding LLC wird die KETEBA Holding 20 %
Anteile für 700.000 € emittieren.
Um richtig beginnen zu können benötigt das Unternehmen
das Kapital für die Selbstgründungen der „KETEBA Holding
LLC“ und der „KETEBA Immobilien GmbH“ und für die
ersten Projekte der „KETEBA Immobilien GmbH“.
Dazu wird ein Anfangskapital von 700.000 Euro (20 %
KETEBA Holding LLC Anteile) benötigt.

Wir versuchen über Investoren das benötigte Kapital zu
erhalten. Angestrebt wird ein dauerhaftes und beständiges
KETEBA Holding LLC Eigen- und Umlaufkapital von
5 Millionen €. Davon entfallen 2,3 Millionen € (46 %) auf
feste Investoren.
Dann haben die 20 % Festanteile einen Wert von 1 Million
Euro. Genauere Informationen erhalten mögliche
Investoren persönlich von uns.
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Für Versteigerungsangebote und direkte Käufe von
Altimmobilien oder Leerstände benötigt das KETEBA
Unternehmen in der Anfangszeit ca. 600.000 € Eigenkapital,
um bei Angeboten schnell handeln zu können. Wer schnell
zahlen kann, kann auch schnell handeln und gut verhandeln
und im günstigen Einkauf liegt Gewinn.
Finden wir Investoren für das Anfangskapital gehen wir den
vorgenannten Weg.

Finden wir keine Investoren, beginnen wir ohne Investoren
und werden dann auch weiterhin keine Investoren für die
„KETEBA Immobilien GmbH“ benötigen. Bei weiteren
Geschäftsvorhaben von anderen Tochtergesellschaften die
später folgen können sich Investoren dann über die
„KETEBA Holding LLC“ bewerben. Beteiligungsangebot
werden Öffentlich über unsere Websites ausgeschrieben.

Dazu werden wir später noch genauer eingehen und auch
noch eine umfangreiche Marketingkampagne beginnen und
ein internationales und lokales Netzwerk aufbauen. Das
kommt bald.

Erhalten wir das Grundlagenkapital für die KETEBA Holding
LLC nicht durch feste Investoren werden wir aber auch
versuchen „KETEBA Immobilien“ Projekte über
Crowdfunding`s und ICO's (Initial Coin Offering)
Kampanen zu finanzieren.
Es gibt weitere Möglichkeiten der Kapitalschöpfungen. Ein
Start ohne Kapital ist auch möglich, das dauert aber leider
sehr viel länger. Entsprechend den Entwicklungen der
„KETEBA Holding und KETEBA Immobilien“ werden wir
sinnvolle Möglichkeiten nutzen.
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Spätere Direktinvestitionen an „KETEBA Immobilien“
Projekten werden durch einen Grundbucheintrag entweder
erstrangig oder nachrangig (Mezzanin) abgesichert.
Mezzanin-Finanzierungsabkommen erhalten eine
vereinbarte Gewinnbeteiligung (Equity Kicker) und Zinsen
für das eingetragene Kapital. Erstrangig abgesicherte
Eintragungen erhalten Gewinnbeteiligungen.
Ist die KETEBA Immobilien Blockchain fertiggestellt werden
wir Projektanteile in Form von KETEBA IMMO Token
emittieren. Mitglieder der KETEBA Holding LLC erhalten
natürlich verbesserte Konditionen.

Grundsätzlich soll sich die „KETEBA Holding LLC“ durch
feste Investoreneinlagen (Stakeholder und Mitglieder) und
erwirtschafteten Eigenkapital selbst finanzieren um dann
selbst eigenes Investitionskapital vergeben zu können.
Gründungskosten und Eigenkapitalhilfen für neue
Tochtergesellschaften werden von der KETEBA Holding
LLC vollständig finanziert.

An einzelnen Projekten der Tochtergesellschaften beteiligt
sich die KETEBA Holding LLC und ihre Mitglieder
prozentual.
Gewinne erzielt die KETEBA Holding LLC durch die
Kreditvergabe und den Beteiligungsanteilen an den
Tochtergesellschaften, an den direkten Beteiligungen an
Einzelprojekten der Tochtergesellschaften und durch
Beratungstätigkeiten und sonstigen
Servicedienstleistungen.

Die KETEBA Tochtergesellschaften und die Keteba
Einrichtungen erzielen Einnahmen und Gewinne durch die
produktiven Tätigkeiten wofür sie gegründet werden.
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Die Tochtergesellschaft KETEBA Immobilien GmbH wird
durch die Umgestaltung, Sanierung und Aufwertung von
Leer- und Altbauten und nicht ausgebauten
Dachgeschossen, Einnahmen und Gewinne erzielen.
Die „KETEBA Immobilien GmbH“ wird die erste
Tochtergesellschaft der „KETEBA Holding LLC“.

Die „KETEBA Holding LLC“ benötigt 700.000 € Eigenkapital
(20%) um die „KETEBA Holding LLC“ und das
Unternehmen „KETEBA Immobilien GmbH“ vollständig
einrichten zu können und um den produktiven Betrieb mit
Volldampf beginnen zu können.

Können wir diesen Weg von Anfang an gehen wird auch der
Handwerksbetrieb „Erle Handwerk“ in die KETEBA Gruppe
integriert, sobald das Unternehmen „KETEBA Immobilien
GmbH“ Gewinne erwirtschaftet.
Grundsätzlich ist uns daran gelegen das wir eine
nachhaltige Ertragsfähigkeit des Unternehmens „KETEBA
Holding LLC“ sowie bei allen KETEBA
Tochtergesellschaften herstellen und beibehalten.

Sehr gerne vereinbaren wir mit unseren zukünftigen
Partnern und Investoren ein Vertrags-Model von 2 bis 4
Jahren mit jährlichen Dividenten bzw. Ausschüttungsquoten.

Können wir diesen Weg nicht gehen werden wir ohne
Partner mit dem Geschäftsbetrieb der „KETEBA Immobilien“
beginnen und weiterführen.
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8. Initial Coin Offering (ICO)

Eine Aktiengesellschaft emittiert zur Kapitalbeschaffung
Aktien. Das ist z. B. sinnvoll um Investitionskapital für
Entwicklungen, Expansionen und dergleichen zu erhalten.
Die Gesellschaft emittiert eine Vielzahl von
Gesellschaftsanteilen an der Börse. Den monetären
Aktiengegenwert den die emittierende Gesellschaft von den
Aktionären erhält kann das Unternehmen als Eigenkapital
für eigene Zwecke einsetzen.

Einen solchen emittierenden Börsengang nennt man (IPO)
Initial Public Offering. Ein IPO ist aber streng reguliert und
nur mit Fiat Währungen machbar.

Dasselbe ist aber auch mit Kryptowährungen in einem
weit weniger regulierten Verfahren möglich. In einem
solchen Verfahren emittiert man jedoch keine Aktien,
sondern Utility oder Equity Token die zuvor mit einem
Smart Contract auf z. B. der Ethereum Blockchain
generiert bzw. aufgesetzt wurden.

In diesem Smart Contract kann man selbst bestimmen wie
viele Token geschaffen werden, wie viele emittiert werden
können und wie hoch der Anfangswert des Token sein soll.

Auf einer entsprechender Börsenplattform wie z.B. Wave
kann man dann seine Token emittieren.
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Natürlich kann man dazu auch die eigene Website nutzen
um Beteiligungen anzubieten.

Bei einem solchen (ICO) Initial Coin Offering bestimmt der
Emittent die Rahmenbedingungen und ist weniger reguliert
wie bei einem Initial Public Offering und teure
Zwischeninstanzen können damit ausgeschlossen oder
begrenzt werden.
Die anschließenden Tokenbewertungen kann man dann
später auf sogenannten CoinMarketCap Websites
nachschauen und auf vielen Kryptobörsen können die
Token gehandelt werden und auf Krypto Exchanges in
anderen Währungen getauscht werden.

Das Interessante an einem ICO ist die Vielzahl an
Anwendungen. So ist ein ICO nicht auf
Unternehmensanteile beschränkt. Man kann auch auf
einzelne Projekte Beteiligungsanteile emittieren.

Wenn ich z.B. eine Altimmobilie für 500.000 € kaufen
möchte um diese dann anschließend für den Weiterverkauf
für weitere 300.000 € aufwerten möchte, kann ich für den
kompletten oder einen Teilbetrag an Projektbeteiligungen in
Form von Token emittieren. Verkaufen wir anschließend die
Immobilie für 1 Millionen hat die Immobilie und der Token
durch die Wertschöpfung an Wert gewonnen.
Außerdem ist der ganze Vorgang auf der Blockchain
nachvollziehbar und könnte zur weiteren Verwendung
genutzt werden. Z. B. um den Notar zu ersetzen und um die
Eintragungen in das Grundbuch automatisch einzutragen
oder abzugleichen.
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Um Kryptowährungen, Smart Contracte, ICO's usw. zu
verstehen und um damit richtig umgehen zu können ist es
unabdingbar sich das notwendige Wissen anzueignen,
richtig zu verstehen und den Umgang damit zu lernen und
zu üben.

Wir müssen noch zu Ende lernen wie wir Smart Contracte
aufsetzen, anpassen und einrichten können. Doch da sind
wir bereits auch schon gut vorangekommen und freuen uns
schon jetzt, später unser Wissen und das gelernte bei den
Keteba Unternehmen anwenden zu können.

Wir werden später mit guten Programmierern und
Informatikern aus dem Institut für Informatik der Goethe
Universität zusammenarbeiten. Wir beabsichtigen auch
fest mit der Frankfurt School of Finance & Management -
Blockchain Center (FSBC) zusammen zu arbeiten und mit
diesen eigene Blockchains, Tools, Apps und weiteres für die
KETEBA Gruppe zu entwickeln.

KETEBA Holding LLC
KETEBA Immobilien GmbH
Erle Handwerk GmbH
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9. Kunden, Partner & Mitglieder

Unsere Partner und Mitglieder der KETEBA Holding sind
daran interessiert wie man im KETEBA Team neue
Geschäftsbereiche findet, analysiert, erschließt, aufbaut und
betreibt. Neue lukrative Geschäfte zu finden erfordert sehr
viel Recherche, Analyse- und Kontaktarbeit für das
komplette KETEBA Team.
Neue Geschäftsbereiche zu erschließen und aufzubauen
erfordert zumeist detektivische Spionagetätigkeiten und
Kontaktaufbau und intensive Kontaktpflege vor Ort.

Um Gewinne aus Geschäftstätigkeiten schöpfen zu können
ist es wichtig die neue Geschäftstätigkeit auf
dauerhafte und beständige Geschäftskontakte

einzurichten und zu betreiben.

Zwischeninstanzen sollten weitgehend ausgeschlossen
werden und eine direkte und beständige Vertragsbindung
zur Bezugsquelle und Kunden angestrebt werden.

So lässt sich auch die erforderliche Beständigkeit,
Zuverlässigkeit und Vertrauen aufbauen.
Das ist die Grundlage für erfolgreiche, dauerhafte und
ausbaufähige Geschäftsverbindungen.
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Wir, die KETEBAMitarbeiter verhalten uns immer nach
unseren Werten gegenüber unseren KETEBA Partner,
Mitglieder, Kunden, Geschäftspartner und allen weiteren
die mit uns zu tun haben. Es liegt in unserer Natur und in
unserem Charakter ehrlich und zuverlässig zu sein,
gegenüber unseren Partnern und Mitgliedern. Es liegt aber
auch in unserer Natur und in unserem Charakter gegenüber
den vorgenannten KETEBA Partner absolut aufrichtig,
vertrauensvoll, solidarisch und offen zu sein, weil diese
unsere Partner sind und mit uns dieselben Ziele verfolgen
und anstreben. Es ist aber nicht unsere Tugend gegenüber
sonstigen anderen offen zu sein. Wir sind ein Team und
werden immer besser und professioneller, mit jedem Schritt
den wir Zusammen gehen.
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Unser Unternehmen KETEBA Holding LLC besteht aus
wenigen Shareholder bzw. Stakeholder und aktiven
Mitglieder.

Das Unternehmen KETEBA Holding LLC ist ein
Entrepreneurship. Wir sind keine Vermögensverwaltung.
Wir selbst erschaffen und sichern Werte und Assets mit
unseren Mitgliedern und für unsere Mitglieder und für unser
Unternehmen KETEBA Holding LLC.

Die KETEBA Holding LLC Mitglieder sind ein Team von
Unternehmer und Visionäre in der KETEBA Gruppe.
Zusammen suchen, analysieren, gründen, errichten,
finanzieren und betreiben wir neue lukrative
Geschäftsbereiche und Einzelprojekte, weltweit.

Einzelpersonen, Gruppen und auch Unternehmen können
KETEBA Holding Mitglieder werden. Erforderlich dazu ist
die Registrierung, aktives Interesse und Vertrauensbildung
zu den anderen KETEBA Holding Mitglieder und dem
KETEBA Holding Unternehmen.
Teamarbeit und Vertrauen untereinander ist die Kraft der
KETEBA Holding LLC.

Die Verantwortlichen für die Geschäftsführung der KETEBA
Holding LLC ist der Vorstand. Die Stakeholder sind die
Gründer der KETEBA Holding LLC.

10. ZUSAMMENFASSUNG
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Die KETEBA Holding LLC gründet produktive,
wertschöpfende Tochtergesellschaften und weitere
Einrichtungen und unterstützt diese Unternehmen mit
folgenden
Dienstleistungen:
- Optimierung und Einrichtung der
Unternehmensstruktur.
- Steuer- und Abgabenoptimierung.
- Büro- und Buchhaltungseinrichtungen und pflege.
- IT- und App Dienstleistungen.
- Schulung der Mitarbeiter.
- Unternehmens Hosting, Cloud- und
Servicedienstleistungen.
- Unternehmens- und Wirtschaftsberatung.
- Kreditvergabe, Unternehmens- und
Projektbeteiligungen.

Alle KETEBA Tochtergesellschaften und sonstige
KETEBA Unternehmenseinrichtungen werden von
unproduktiven Tätigkeiten durch die KETEBA Holding LLC
Dienstleistungen entlastet.

Die KETEBA Tochterunternehmen werden vollständig
produktiv und wertschöpfend ausgerichtet und sehr aktiv
tätig sein.
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Die Muttergesellschaft wird nicht in der Öffentlichkeit
präsent sein aber immer für deren Tochterunternehmen und
für seine Mitglieder zur Verfügung stehen.

Die erste KETEBA Holding Tochtergesellschaft ist das
Unternehmen „KETEBA Immobilien GmbH“ mit dem
Handwerksunternehmen „Erle Handwerk“.

Die Firma „Erle Handwerk“ ist ein Meisterbetrieb und schon
seit vielen Jahren tätig in der Rhein-Main-Region. Das
Unternehmen „KETEBA Immobilien GmbH“ wird
Altimmobilien, Leerstände und unbebaute Dachgeschosse
kaufen und ersteigern, aufwerten und verkaufen.

All das ist noch in der Entwicklung und in der Gründung.
Investoren und zukünftige KETEBA Holding Stakeholder
können mit mir dazu in Kontakt treten. Interessierte können
nach der Gründung der KETEBA Holding LLC Mitglied
werden. Dazu mehr auf der Seite 28 in der Rubrik
„Finanzierung“.

Armin Erle
KETEBA Gruppe, 2021
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Armin Erle
CEO
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Keteba.eu
Keteba-Immobilien.de
Erle-Handwerk.de

mail@keteba.eu
mail@keteba-immobilien.de
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