GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT!
Was wäre, wenn:
Sie Mitglied einer europaweiten (Online)Handelsplattformen sein könnten - ob als Händler,
Hersteller, Dienstleister, oder Kunde - welche sich das Teilen von gemeinsam erwirtschafteten
Überschüssen & Gewinnen zur Aufgabe gemacht hat?
Die HUMANIMITY SCE mbH errichtet ein Online-Handels-Portal in dem Dienstleister, Hersteller,
Händler und Kunden gemeinsame Überschüsse und Gewinne erwirtschaften.
Was wäre, wenn:
Sie an diesen erwirtschafteten Gewinnen beteiligt wären?
Als Genossenschaft hat die HUMANIMITY SCE mbH das Recht einerseits interne, so genannte
Mitgliedergeschäfte durchzuführen, andererseits ebenso Gewinne aus Geschäften mit
Nichtmitgliedern zu erwirtschaften.
Da die HUMANIMITY SCE als Genossenschaft die Pflicht hat, ihre Mitglieder wirtschaftlich zu
fördern, werden alle, gemeinsam im Online Portal erwirtschafteten Gewinne der HUMANIMITY
SCE mbH, wieder vollständig an ihre Mitglieder ausgeschüttet! Das bedeutet: Abhängig von der
Menge an Genossenschaftsanteilen (GA), die Sie als ordentliches Mitglied erworben haben,
erhalten Sie eine Dividende aus den zu versteuernden Gewinnen.
=> Somit werden ALLE gemeinsam erwirtschafteten Überschüsse und Gewinne ausschließlich zur
Förderung aller Mitglieder der HUMANIMITY SCE verwendet und an diese verteilt, statt in den
Taschen Einzelner zu verschwinden.
Was wäre, wenn:
Sie sich zudem auch noch Ertrags-, Körperschafts- und Gewerbesteuern ersparen könnten?
Entscheiden Sie sich als Mitglied, Dienstleister, Hersteller, oder Händler dazu, ihre Angebote
prozentual oder vollständig im Mitgliedergeschäft anzubieten, so übertragen Sie die Abwicklung
des Geschäftes an die Genossenschaft. Diese wickelt diesen Verkauf somit oﬃziell für Sie ab. Sie
wiederum erhalten durch dieses Verfahren Ansprüche an den, durch Ihren Handel gebildeten,
Überschüssen, genannt GPA’s. Ist ihr Produkt verkauft und hat damit Überschüsse innerhalb der
Genossenschaft produziert, werden diese Überschüsse in Höhe Ihrer GPA’s nun zeitversetzt, in
regelmäßigen Abständen, wieder an Sie in ihrer Währung zurückvergütet. Diese Rückvergütung ist
nun jedoch für Sie auf vollkommen legale Weise steuerfrei geworden! (sofern Sie natürlich Ihre
Aufwände vorab nicht bereits schon einmal steuerlich geltend gemacht haben.)
Für natürliche Personen (z.b. private Verkäufe unter Mitgliedern) sind diese Rückvergütungen
übrigens grundsätzlich steuerfrei!

Was wäre, wenn:
Sie zusätzlich die Möglichkeit hätten, unabhängig von ihrer Tätigkeit als Hersteller, Händler, oder
Kunde, an allen durch Sie aktivierten, tätigen Handelsgeschäften Ihres Kunden- und
Partnernetzwerks, finanziell beteiligt zu werden?
Durch ein ausgeklügeltes und auf Kooperation ausgerichtetes Vertriebsmodell ist es unseren
Mitgliedern ebenfalls möglich, als unabhängige, selbständig arbeitende Vertriebspartner, ihre
Kunden, Zulieferer, Händler usw. für den gemeinsamen Handel auf HUMANIMITY zu begeistern
und sich damit eine sogenannte Vermittlungs-Provision zu verdienen. Die Vertriebs-AGB’s sind
Produkt- und Dienstleistungs-Neutral. Dadurch steht der gesamten Handelsgemeinschaft ein
universeller Vertrieb unterstützend und gewinnbringend zur Seite. Als aktiver Vertriebspartner
erhalten Sie eine Ebenen-Diﬀerenzierte Cashback-Beteiligung aus den Eigenprodukt-Umsätzen
und Service-Gebühren der Genossenschaft, unabhängig davon, wo und bei wem Sie selbst, Ihre
Kunden, oder Partner kaufen und verkaufen.
Was wäre, wenn:
Sie sogar im regionalen Handel - nur mit ihrem Handy, oder Tablet - als Händler oder Kunde alle
Vorteile nutzen könnten und mit nur wenigen Klicks, direkt in diesem Netzwerk bezahlen und
quittieren könnten? (Zum Beispiel beim Friseur von neben an?)
Die HUMANIMITY SCE mbH bedient sich zusätzlich zum klassischen online Handel, modernster
QR-Code Zahlungssysteme. Mit diesen können Sie überall und jederzeit oﬄine Geschäfte direkt
über einen digitalen QR-Code verschlüsseln und ihren Kunden zum Scannen und Bezahlen mit
seinen beliebten online Zahlung Schnittstellen anbieten.
Sie können damit also auch:
Klassische oﬄine Geschäfte online verkaufen und ebenso Ihre Produkte an Ihrem eigenen SelfService (Humanimity-To-Go) -Point anbieten. Alle Mitglieder der HUMANIMITY SCE können diese
Service-Points auf einer digitalen Karte einsehen und regional ansteuern. Selbst Ihre
Transaktionsbelege und Rechnungen werden über Ihr Kundenkonto ganz einfach, automatisch für
Sie bereitgestellt.
Sie erhalten damit sowohl gezielte Neukundengewinnung als auch Stammkundenbindung und
sparen sich, wenn Sie möchten, ebenfalls aufwändige und kostenintensive zusätzliche
Kassensysteme.
Alles was Sie zum Nutzen dieses genialen Bezahlsystems brauchen sind:
Ein Konto als Mitglied bei der HUMANIMITY SCE mbH.
Ein marktübliches, modernes Tablett oder Smartphone.
Eine Verbindung zu einem WLAN oder Mobilfunkbetreiber-Netz.
Als Händler: eine Dienstleistung, oder ein Produkt welches Sie verkaufen möchten.
Als Kunde: eine QR-Code Scanner Software zum Scannen und Abrechnen Ihres gewünschten
Produktes.
Was wäre, wenn:
Sie als Mitglied und Kunde für jeden Einkauf auf dieser Plattform zusätzlich lukrative Rabatte
erhalten würden?
Als ordentliches Mitglied der HUMANIMITY SCE mbH genießen Sie wertvolle Kundenrabatte auf
alle im Mitgliedergeschäft gehandelten Waren und Dienstleistungen. Außerdem können Sie mit
ihrer Organisation bei Händlern und Dienstleistern so genannte exklusive Gruppenrabatte im
Mitgliedergeschäft anfragen. Dies begünstigt vor allem den Handel unter Genossenschaften und
lädt auch diese zur konstruktiven Vernetzung und zum Austausch unter einander ein.

Was wäre, wenn:
Sie auf Ihren Wunsch hin, ebenso modernste Zahlungsmittel aus der digitalen
Blockchainrevolution als Zahlungsmittel in HUMANIMITY hinterlegen könnten und somit dazu
beitragen würden, dass eine autonome Geldwirtschaft und Geldverwaltung alltäglicher wird und
diese Technologie nicht nur als Spekulationsgeschäft einer Minderheit missbraucht wird?
HUMANIMITY entwickelt mit starken und kompetenten Dienstleistern aus der Banken- und
Exchange-Industrie gemeinsame Anforderungen, Lösungen und Netzwerke, um eine risikofreie,
rechtskonforme und transparente Abwicklung von Käufen mit hinterlegten kryptischen Währungen
zu ermöglichen.
Diese Partner und Dienstleister hinter HUMANIMITY organisieren den direkten Umtausch der
verwendeten, digitalen Währungen und ermöglichen einen für unsere Mitglieder risikofreien
Umtausch in ihren landesüblichen Währungen.
DAS IST NOCH NICHT ALLES!
Was wäre, wenn:
Sie als Mitglied der HUMANIMITY SCE einem Netzwerk zugehörig wären, welches auf lange Sicht
Nachhaltigkeit, faires Handeln und das gerechte Teilen in den zentralen Fokus und zum Ziel des
gemeinsamen Wirtschaftens stellt – anstelle von ewiger Eﬃzienzmaximierung und Ausbeute von
Mensch, Natur und Umwelt?
Die HUMANIMITY SCE mbH steht für eine gemeinsame Entwicklung hin zu mehr
Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit um Ökonomie und Ökologie langfristig in Balance
zu bringen. Genossenschaftliches Wirken schenkt uns dabei die internationale Grundlage für
100 % demokratisches, selbstverantwortliches, nachhaltiges und sozialmarktwirtschaftliches
Handeln.
Was wäre, wenn:
Sie als Kunde, von Ihnen gesuchte Produkte und Dienstleistungen, nach den Kriterien von
Nachhaltigkeit und Regionalität auswählen könnten?
Der HUMANIMITY Marketplace listet nachhaltig ausgerichtete Konzepte, Produkte und
Dienstleistungen zudem in einem zusätzlich dafür vorgesehenen Shopbereich! Suchmaschinen
und Werbekonzepte werden ebenso bevorzugt auf Regionalität und auf nachhaltige,
umweltschonende Mechanismen und Angebote ausgerichtet!
Was wäre, wenn:
Sie mit jedem Verkauf, oder Einkauf - regionale und weltweite soziale Projekte unterstützen
könnten und zwar genau DIE Projekte, die sie selbst interessieren?
Aus dem Service Gebühren, Verkaufsprovisionen, Gewinnen und Rückvergütungen fließen
mindestens 5 % in selbst organisierte und gemeinnützige Projekte der HUMANIMITY Partner
Stiftung.

„“

31. Verpflichtung zum Aufbau einer gemeinsamen Gemeinwohl-Ökonomie
Die Mitglieder der Humanimity SCE mbH erklären sich durch Anerkennung dieser
besonderen Geschäftsordnung dazu bereit, 5% aus den Rückvergütungen und aus dem
Jahreszins, sowie aus ihren Provisionserlösen bei Vertriebspartnern in einen
gemeinsamen Stiftungstopf zu legen.[…]
Quelle: BGoG der Humanimity SCE mbH vom 20.10.2018

Was wäre, wenn:
Sie selbst als Mitglied dieser Handelsgenossenschaft humanitäre Projekte initiieren könnten und
von tausenden von Partnern im Netzwerk Unterstützung dafür erhalten würden?
Mitglieder der Genossenschaft haben ebenso das Recht, selbst Projekte in der Förder-Stiftung
vorzuschlagen und anzumelden. Dadurch bilden wir ein hochwertiges und eﬃzientes
Projektmanagement und organisieren die Finanzierung der Projekte selbst und mit geringsten
Verlusten.
Was wäre, wenn:
Sie als Mitglied und Inhaber von Lizenzen, Rechten, Patenten wüssten, dass Ihre Rechte
genossenschaftlich geschützt und unteilbar verwaltet werden können?
Die Genossenschaft gilt als „unteilbarer Fond“. Die Humanimity SCE mbH entwickelt Lösungen
zur Verwaltung von Lizenzrechten. Diese Entwicklung soll Ihre, oder unsere gemeinsam
erbrachten Lizenz- Nutzungs- und Patentrechte vor Privatisierung und Missbrauch schützen.
Selbst als freischaﬀender oder bildender Künstler könnten Sie dadurch wieder bevorzugter
Begünstigter Ihrer kulturellen und künstlerischen Leistungen und Produkte werden.
Was wäre, wenn:
Sie als Mitglied neben der wirtschaftlichen Unterstützung auch kulturelle Förderung genießen
könnten und somit wertvolles Wissen zur Aus- und Weiterbildung für Sie, Ihre Nächsten, oder Ihre
Mitarbeiter, kostengünstig bis nahezu kostenlos erhalten könnten?
Die Humanimity SCE mbH entwickelt neben dem eCommerce-Portal auch eine
Schulungsplattform für Kunden und Mitglieder. Als Mitglied genießen Sie die kulturelle Förderung
der Genossenschaft. Das bedeutet, dass Ihre Kosten und Aufwände beim Erwerb von
Weiterbildungs- und Schulungskursen, Webinaren, und Oﬄine-Seminaren in der Genossenschaft
erfasst und aus den dadurch gebildeten Überschüssen (GPA) wieder zeitversetzt an Sie
rückvergütet werden. Dadurch sichern wir Qualität und Kosteneﬃzienz für modernes und
zeitgemäßes Lernen
Was wäre, wenn:
Sie als Händler, Dienstleister und Hersteller - um all diese Vorteile auf einmal genießen zu können,
keine eigene Genossenschaft gründen müssten, sondern einzig und allein aktives Mitglied in der
HUMANIMITY SCE mbH zu werden brauchen?
Eine moderne hochskalierende E-Commerce- und Zahlungssoftware zu entwickeln , zu betreiben
und zu bewerben ist in den modernen Märkten sehr kostenintensiv und geht schnell in die
Millionenhöhe. Daher orientieren sich kleine mittelständische Unternehmen grundlegend an
großen Portalen. Durch die gemeinsame Spezialisierung und Organisation einer gemeinsamen
Software, minimiert die HUMANIMITY SCE die durchschnittlichen Kosten und Aufwände aller
Mitglieder nachhaltig!
Darüber hinaus ist es über diesen gemeinsamen Weg möglich, spezifische und individuelle
Bedürfnisse und Anforderungen in eine lernfähige Software einzubringen, die gleichzeitig ein
europaweites, internationales Händler- und Kunden-Netzwerk verbindet und neue nachhaltige
Maßstäbe schaﬀt - frei und unabhängig vom Diktat und den vertraglichen Zwängen großer digitale
Konzerne. Gemeinsam ist so ein zukunftsorientiertes Wirtschaften für die Allgemeinheit möglich!
All diese Vorteile gehen mit der ordentlichen Mitgliedschaft der Humanimity SCE mbH einher,
welche mit dem einmaligen Erwerb genossenschaftlicher Anteile zu belegen ist. Hierbei gibt es
gemäß der Besonderen Geschäftsordnung eine Mindesteinlage zur Freischaltung diﬀerenzierter
Handelskonten.

„“

2. Pflichtanteile
Die Mitglieder haben folgende Pflichtanteile zu erbringen:
• Die Mitgliedschaft begründet 1 Pflichtanteil
• Die Nutzung folgender Dienstleistungen der Genossenschaft begründen folgende
Pflichtanteile:
o Die Verwendung der Software ist für „Nicht-Mitglieder“ und „Gastkunden“ frei,
diese erhalten einen anderen Gebührensatz und genießen nicht das Förderprinzip.
o Die Verwendung der Academy als Trainer und Produkt-Dienstleister begründet 10
Anteile.
o Die Verwendung der Software für Vertriebspartner begründet einen Pflichtanteil.
o Die Verwendung der Humanimity Payment – Application und der E-CommerceSoftware als Mitglied & natürliche Person begründet insgesamt 4 Anteile.
o Die Verwendung der Humanimity Payment – Application und der E-CommerceSoftware als Mitglied & gewerblicher Händler und/oder Unternehmer bzw. als
Personen- oder Kapitalgesellschaft begründet insgesamt 40 Anteile.
Quelle: BGoG der Humanimity SCE mbH vom 20.10.2018

Ob sie als natürliche Person, Unternehmer, Gesellschaft, oder als eigenständige Genossenschaft
teilnehmen - HUMANIMITY bietet ALLEN einen gemeinsamen, auf Kooperation und Synergie
aufbauenden, Vorteil und sichert als europäische & international handlungsfähige
Wertegemeinschaft unsere gemeinsame Entwicklung hin zu zukunftsorientiertem, fairem Handeln
auf allen Ebenen!
Weil wir gemeinsam stark sind!
Sein Sie dabei! Werden Sie Mitglied!
For a future in common
HUMANIMITY

https://www.humanimity.de/sce-beitritt/

