
gesext startet Finanzierungsrunde über 3 Millionen Wachstumskapital

Gesext nutzt die aktuelle Zeit als Chance: wir stellen bereits jetzt die Weichen, um nach Corona 
stark zu wachsen. Daher bietet gesext nun erstmals die Möglichkeit, als Investor mit 
Wachstumskapital diskret in gesext zu investieren und zu profitieren.

Wir werden unser Geschäftsmodel erweitern um in Zukunft auch die Clubs, Bordelle, etc. bei der 
Kundengewinnung zu unterstützen. Das Interesse an käuflichem Sex bleibt natürlich ungebrochen.
Diese Situation bietet enorme Wachstumsmöglichkeiten.

Gesext ist dabei drei Millionen Euro an Wachstumskapital aufzunehmen. Das Unternehmen wurde 
in der ersten Phase bereits verschlankt, Prozesse optimiert und Fixkosten gesenkt. Investoren 
profitieren von der Struktur eines Startups, gepaart mit 16 jähriger Erfahrung der Experten und 
deren großem Netzwerk. In der zweiten Phase liegt der Fokus auf Mitgliederwachstum mit einer 
geplanten jährlichen Verdopplung der Mitgliederzahlen bis Ende 2023. Ein Teil der 
Wachstumsstrategie beinhaltet Übernahmen von Mitbewerbern oder Partnerschaften mit Ihnen. 

Ein stufenweises Re-Design wird zusätzlich für die weitere Optimierung wichtiger Kennzahlen wie 
dem CLV (Customer Lifetime Value), AOV (Average Order Value) sowie dem Cross- und Upselling 
sorgen.

Das seit 2004 bestehende Erotik-Auktionshaus gesext.de wächst bisher aus eigenen Mitteln und 
startet nun die erste Finanzierungsrunde. Mit dem neuen Kapital strebt gesext eine 
Wachstumsfinanzierung an. Einzelinvestments sind zwischen 100.000 Euro bis 1 Mio. Euro möglich

Die Beteiligung erfolgt in Form eines handelbaren Genussscheins, ein bewährtes Inhaber 
Wertpapier. Der Vorteil dieser diskreten Beteiligungsform liegt darin, dass der Beteiligte nicht ins 
Handelsregister eingetragen werden muss. Es verbrieft dennoch einen festen Anteil an gesext.

Für mehr Informationen: investor@gesext.de 

 
Über gesext:

Gesext.de ist Marktführer im Bereich Auktionen für aufgeschlossene Erwachsene sowie käufliche 
Liebe per Klick (sofortGesext). Wir haben den Kaufprozess im wohl ältesten Gewerbe der Welt 
digitalisiert, sowie sauber, sicher und einfach skalierbar gemacht. Als deutsches Unternehmen dem
die Gesetzeskonformität am Herzen liegt.

Seit Projektstart im Jahr 2004 verzeichnet gesext einen konstant steigenden Kundenkreis von 
aktuell über 438.700 Mitgliedern. Die Kundenzufriedenheit ist mit einem Bewertungsdurchschnitt 
von 4,65 von 5 Punkten sehr hoch. Über 367.700 Mitglieder haben bereits eine Bewertung auf 
gesext abgegeben.
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Kontakt für Investoren:

investor@gesext.de 
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Recherchelinks für Journalisten:

Mehr Informationen zu gesext.de finden Sie unter https://www.gesext.de

Erotik-Auktionen auf dem Online-Marktplatz für aufgeschlossene Erwachsene werden von Dritten 
eingestellt. Deshalb haben wir keinen Einfluss auf deren Inhalt. Wenn sie zwischenzeitlich 
erfolgreich versteigert wurden, kann man kostenlos über den gesext-Mitgliedsnamen Kontakt zum 
gesext-Mitglied aufnehmen, nachdem man sich gratis angemeldet hat unter 
http://www.gesext.de/register.php




