Niedernhall im Sommer 2014 – geschätzte 8 Jahre bis zur Zwangsumstellung

Nach über 25 Jahren endlich, das letzte fehlende Glied zur Echtzeit als Allgemeingut
verfügbar! - Jeder kann sofort und gleichzeitig selbst seine Echtzeit realisieren. - Reicht
das zum Endspurt zur Echtzeit?

Sehr verehrte Damen und Herren,
es ist geschafft!
Alles ist Echtzeitfähig nur nicht die Rechnung. Jedes Unternehmen kann sich ab sofort das letzte
fehlende Glied zur Echtzeit selbst liefern.
Dazu haben wir als Initiative von der Wirtschaft für die Wirtschaft Anforderungen gesammelt
und haben in der Frage, warum die Wirtschaft nach über 25 Jahren immer noch keine Echtzeit
hat, erstaunliche Fakten geschaffen. Basierend darauf haben wir unter den Augen von 90
Globalplayern eine alternative Organisationsform entwickelt und, unabhängig von den
bisherigen Rechnungsprovidern, auf der grünen Wiese realisiert, die nun lieferbereit steht.
Quasi, die Wirtschaft erschafft sich ihr eigenes Rechnungsnetzwerk und schließt damit selbst die
letzte fehlende Lücke zur Echtzeit – mit oder ohne Drittanbieter.
Das Ganze ist lizenzkostenfrei und der Rollout ist für alle gleichzeitig. Ohne, dass jemand von
uns dabei hilft. Die Nutzung des zentralen Ökosystems, das evtl. später entsteht ist auch
kostenfrei. Spätere Transaktionskosten und Mapping- sowie Integrationskosten sollten nicht
profitmaximiert abgerechnet werden. Das alles finanziert sich über kostenpflichtige
Dokumentationen zu moderaten Preisen von 50,- bis 500,-€. Quasi, es gehört alles der
Allgemeinheit. Ich trete bis auf die Dokumentationen jegliche Eigentumsansprüche ab, damit
die Wirtschaft demokratisch Echtzeit zum Allgemeingut erklären kann.
Höchst wahrscheinlich ist alles Nötige, was Sie dazu brauchen, um anzufangen, bei Ihnen schon
vorhanden. Ich komme sehr gerne vorbei und zeige Ihnen wie Sie Ihre Ressourcen einsetzen
sollten, dass es funktioniert.
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Unsere an sich nicht profitmaximierte Initiative wurde in der Vergangenheit zwar reich mit
Interesse jedoch nur dürftig mit Geld beschenkt und so sind nun nach den langen 5 Jahren
Untersuchungen unsere Kassen leer. Deshalb bitten wir Sie um Ihr Verständnis, dass dieser
Knowhow Transfer nur gegen einen Unkostenbeitrag erfolgen kann. Im Hinblick auf die bisher
ausgebliebenen Megasynergien Ihrer Echtzeit und dem entstehenden bei Ihnen sicherlich schon
lange berechneten und unverschuldet in der Schublade vor sich hin gammelnden Marktvorteil,
sollten 10.000,-€ plus Spesen für Sie hoffentlich leicht zu verschmerzen sein. Für uns jedoch
bildet das eine solide Grundlage zum Weitermachen. Selbstverständlich dürfen Sie dieses
Knowhow in Ihrer Organisation frei bzw. an Ihre Geschäftspartner rabattiert weitergeben.
Nun da es sich um eine strategische Anpassung handelt, sollte auch der strategische
Entscheider involviert werden. Auch dadurch, dass jedes Unternehmen bis dato mit ähnlich
wenig Erfolg Unsummen in seine Echtzeit investiert hat, macht dieses Thema sicherlich zur
Chefsache. Aufgrund der Komplexität sollten 4 Stunden eingeplant werden.
Unsere Initiative hat keine Vertriebskompetenz, weshalb wir Sie bitten, dass sich jemand von
Ihnen mit mir wegen einer Terminabsprache in Verbindung setzt, die ich dann der Reihe nach
abarbeiten werde.

PS.: Bitte beachten Sie. Technisch bedingt kommen die, die früher anfangen früher zum Ziel.
Bitte lesen Sie zur Entlastung Ihrer Top-Leute auch die Ursache weiter unten bzw. auf unserer
Webseite.

Mit freundlichen Grüssen
Jürgen Heinze (Initiator)

-.3.-

Agenda für den Knowhow Transfer:

Präsentation der Fakten und der alternativen Organisationsform „eInvoicingKit“
Vorbereitung eRechnung
Ausgrenzung Standards und Gesetzgebung
Wie es zu dem wurde wie es ist
Nährböden für solche Zustände
1. Höhepunkt Warum die Welt keine Echtzeit hat
Einleitung
Fakten
Fazit: Warum Unternehmen sich besser nicht zu sehr auf Andere verlassen sollten.
2. Höhepunkt Wie die Welt zur Echtzeit kommt
Vorstellung der Initiative
Vorstellung der alternativen Organisationsform
Realisierung
Was sollte noch mit rein?
Perspektive
agile Flexibilität
Abtretungserklärung statt Rechtsform
Dauer: 4h Wo: Bei Ihnen Kosten: 10.000,- plus Spesen plus Spende
Dauer: 2 x 4h Wo: Bei Ihnen Kosten: 12.000,- plus Spesen plus Spende
MT nach der Vorstellung: 2.000,-

Yours sincerely
from one of the regions with the highest concentration of world market leaders
Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Hohenlohe#Wirtschaft
Jürgen Heinze & Shareholders
Mit freundlichen Grüßen
aus einer der Regionen mit der höchsten Dichte an Weltmarktführern
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hohenlohe#Wirtschaft
Jürgen Heinze & Gesellschafter
IT-Senior Consultant (BWL) Organisationsoptimierungen Administration
Servicemanagement für die Bindung zu Kunden und Mitarbeiter
ehemaliger Top-Gastronom empfiehlt sich mit Servicedesign (Telekom) und -optimierungen
(Siemens)
Best pratice bei der eRechnung als Servicedesign
agil, project or interim

messageportal.net - not profit maximized self-helping by the handling of the global market
failure at paperless office
messageportal.net - nicht profitmaximierte Selbsthilfe im Umgang mit dem globalen
Marktversagen beim papierlosen Büro
Schöntalerstr. 32
74676 Niedernhall
voice: 07940 - 54 8 54 00
mobil: 0176 - 50 51 68 73
skype: joorgen86
fax: 03222 - 1621 705
mail: jh@levvel.de
web: www.levvel.de
https://www.xing.com/profile/Juergen_Heinze
costfree news: http://www.messageportal.net
Neues vom Sommer 2014:
Nach über 25 Jahren endlich, das letzte fehlende Glied zur Echtzeit als Allgemeingut verfügbar!
Sollen wir unser Baby „eInvoicingKit“ nennen?
Nach 18 Jahren ohne sichtlichen Erfolg der Lobby hat die Wirtschaft nach 5 Jahren
Untersuchung ihre eigene Möglichkeit ab sofort verfügbar – Jeder kann nun kostenfrei
zweigleisig fahren und sofort das fehlende Glied zur Echtzeit selbst realisieren. Insgesamt
schafft die Wirtschaft so Ihr eigenes Rechnungsnetzwerk und beliefert sich gemäß Wissenschaft
nicht profitmaximiert selbst. Die Wirtschaft erhält so die Möglichkeit, Echtzeit zum Allgemeingut
zu erklären. Jegliche Eigentumsansprüche ausser den Dokumentationen werden von mir an die
Allgemeinheit abgetreten.

Ursache für dieses Problem war die Geheimhaltung bei Innovationen. Hätten Unternehmen sich
über die Fortschritte bei der Integration der eRechnung ausgetauscht, wäre das Problem gar
nicht erst entstanden und unsere Initiative bräuchte es heute nicht. Top Leute, die an diesem
Thema arbeiten, können nichts für diese ureigenste Unternehmenskultur der Geheimhaltung. In
unserem Fall jedoch, hat sie die Weltwirtschaft verwundbar gemacht. Aber keine Sorge, unsere
Initiative hat die Gefahr erkannt und die Unternehmen können sie nun bannen.
News 2013/14:
The analysis by 90 globalplayer of their worldwide tender at 300 providers not only brought into
daylight the market failure but also it showes based on latest findings of the recent Nobel Prize
winners the context and what effects against. Parallel the result of the analysis be confirmed by
the behavior of the provider in the last 10 years by dealing with the whole car industry. The
Initiaitve publishs their results now under http://www.levvel.de/messageportal
Aktuelles 2013/14:
Die Analyse der weltweiten Ausschreibung von 90 Globalplayer bei 300 Providern brachte nicht
nur das Marktversagen ans Tageslicht sondern zeigt anhand neuster Erkenntnissen der jüngsten
Nobelpreisträger auch die Zusammenhänge auf und was dagegen wirkt. Paralell bestätigt sich
das Analyseergebniss durch das Verhalten der Provider in den letzten 10 Jahren im Umgang mit
der gesamten Autoindustrie. Die Initiaitve veröffentlicht nun ihre Ergebnisse unter
http://www.levvel.de/messageportal
Power, powerlessness - counter-power?
The enterprises stay 3 possibilities. Unconditional capitulation, limit the damage or collective
self-supplying. For the third one as the most efficient we invite the chambers and trade
associations but also the enterprises to protect the economy jointly by getting member to
testing the effect of these science-based market strategy by a field trial. The economic damage
caused by the inefficient use of resources by manual invoice processing amounts to our rude
estimate at a half percent of sales the last 10 years and 50,000,000 tonnes of CO2.
Macht, Ohnmacht - Gegenmacht?
Den Unternehmen bleiben 3 Möglichkeiten. Bedingungslose Kapitulation, Schadensbegrenzung
oder im Kollektiv sich selbst beliefern. Für Letzteres sowie Effizientestes laden wir die Kammern
und Wirtschaftsverbände aber auch die Unternehmen dieser Welt ein, die Wirtschaft gemeinsam
zu schützen indem sie Mitglied werden, und die Wirkung dieser wissenschaftlich fundierten
Marktstrategie in einem Feldversuch zu testen. Der volkswirtschaftliche Schaden durch den
ineffizienten Ressourcenverbrauch der händischen Rechnungsverarbeitung beläuft sich unserer
groben Schätzung nach auf ein halbes Prozent vom Umsatz der letzten 10 Jahre und 50.000.000
t CO2.
About messageportal.net:
After three years, in May 2012, our improvement proposal matured after several discussions and
refinements to a procurement initiative “From business for business”, with the goal of using our
alternative form of organization to preserve our interests by integration of electronic
documents.
Über messageportal.net:

Nach drei Jahren reifte im Mai 2012 unser Verbesserungsvorschlag nach etlichen Diskussionen
und Verfeinerungen zur Einkaufsinitiative “Von der Wirtschaft für die Wirtschaft” mit dem Ziel,
mit unserer alternativen Organisationsform unsere Interessen bei der Integration von
elektronischen Dokumenten zu wahren.
Because the dynamic of the business relationships, project management fails at global rollout.
The alternative is to organize the switch agile. The agile method is such as designed for the
rollout. Locally user can set up themselves all their application models as it is needed. This
could never be planed by project management. So all can become at the same time paperless.
Da die Dynamik der Geschäftsbeziehungen, das Projektmanagement beim globalen Rollout
versagen lässt, hier die Alternative, die Umstellung agil zu organisieren. Die agile Methode ist
wie zugeschnitten für den Rollout. Vor Ort kann jeder seine Anwendungsmodelle selbst so
einrichten wie es gebraucht wird und nicht wie es das Projektmanagement planen würde. So
können alle gleichzeitig papierlos werden.
Our task is to clear up all objections which speak against the global exchange of electronic
business documents, resolve to study the maturity of the organization and build on a greenfield
site an ecosystem that reflects the form of organization developed.
Unsere Aufgabe ist es, alle Einwände, die gegen den globalen Austausch von elektronischen
Geschäftsdokumente sprechen auszuräumen, die Organisationsreife zu untersuchen und auf die
grüne Wiese ein Ökosystem zu bauen, das die erarbeitete Organisationsform abbildet.
The concept cuts the cost for integration and changes by means of “reusability” and “selfmade”
to the 30 - to 100 times and provides a free global access to these added values. Further
provides the concept that we are all geting paperless at same time, jointly resolve the global
legal insecurities and advance economic crime a stop.
Das Konzept senkt dank Wiederverwendbarkeit und Eigenregie die Kosten für Integration und
Änderungen um das 30- bis 100-fache und schafft global einen kostenfreien Zugang zu diesen
Mehrwerten. Weiter sieht das Konzept vor, dass wir alle gleichzeitig “Papier los” werden,
gemeinsam die globalen juristischen Unsicherheiten beheben und der Wirtschaftskriminalität
einen Riegel vorschieben.
A growing number of global players, including world market leaders act using already. Also, your
management is welcome to bring his concerns. With pleasure we will send you the current
concept with no obligation.
Eine wachsende Zahl Globalplayer, darunter auch Weltmarktführer, wirken schon mit. Auch Ihr
Management ist herzlich eingeladen, seine Bedenken einzubringen. Sehr gerne schicken wir
Ihnen ganz unverbindlich das aktuelle Konzept zu.
The technology:
Messageportal is a not profitmaximizing network that ensures under cooperating providers
protocolbased realtime interoperability and allows users integration without adviser.
http://www.messageportal.net

Die Technik:
Messageportal ist ein nicht profitmaximiertes Netzwerk, das unter kooperationswilligen
Anbietern protokoll basiert Echtzeit-Interoperabilität sicherstellt und den Nutzern eine
beraterlose Integration ermöglicht. http://www.messageportal.net
And what do you do with it?
Expensive interfaces affordable. The costs of an interface the operator bears and charged per
transaction. Others can see the interface, which can be booked directly from our system and
therefore the interface gets reusable and affordable.
Und was macht man damit?
Teure Schnittstellen bezahlbar. Die Kosten für Schnittstellen trägt der Anbieter und rechnet
dafür pro Transaktion ab. Andere sehen die Schnittstelle und können sie direkt aus unserem
System buchen und somit bezahlbar wieder verwenden.
We make the world smarter. And you? You can help from 50, - Euro and afterwards look total
confidence on your life. Because you have sustainably improved the world and are rightly
becoming rich.
Wir machen die Welt smarter. Und Sie? Sie können schon mit 50,- Euro mithelfen und danach
ganz beruhigt auf Ihr Leben blicken. Denn Sie haben nachhaltig die Welt verbessert und sind
zurecht reich geworden dabei.
Where there's such a thing? Info:
http://www.levvel.de/uploads/helfen_Sie_unserer_Umwelt_mit_Ihrem_Beitrag_im_papierlose
n_messageportal.pdf
Wo gibt's denn sowas? Info:
http://www.levvel.de/uploads/helfen_Sie_unserer_Umwelt_mit_Ihrem_Beitrag_im_papierlose
n_messageportal.pdf
I'll help too! What are already 50, - Euro? Here are the shares (only while stocks last) - of course
paperless;)
http://www.levvel.de/messageportal/aktion/investor/
Ich helf mit! Was sind schon 50,- Euro? Hier geht's zu den Anteilen(nur solange Vorrat reicht) selbstverständlich papierlos;)
http://www.levvel.de/messageportal/aktion/investor/

