
Obsidian Launch – Prosperity Plan  

Obsidians Mission  
Unser Daseinszweck besteht in unserer unablässigen Hingabe zu Wachstum 
Wir investieren heute in die Marktführer von morgen.
Obsidian Launch ist weltweit der angesehenste Wachstumsmotor für Unternehmen. Unser 
einziger Daseinszweck ist es, in neue Unternehmen zu investieren und sie rasch zur Reife 
zu bringen, sodass sie zu unerschütterlichen Nischenmarktführern werden. Wir glauben 
fest daran, dass Unternehmertum Menschen den größtmöglichen Freiraum gewährt, um 
bemerkenswerte Dinge für sich selbst und andere zu erreichen, die Wirtschaft zu stärken 
und ein leidenschaftliches Leben zu leben. Aus diesen Überzeugungen speist sich unsere 
unablässige Berufung, Unternehmertum zu fördern. 

Obsidians Zukunft  
Das Schicksal, das wir erfüllen 
Am 31. Dezember 2018 hat Obsidian Launch einen Jahresumsatz von 53 Millionen  
US-Dollar erreicht. Obsidian ist als Begründer und Spitzenreiter des neuen Marktes der 
„Wachstumsmotoren” anerkannt. Der Umsatz wird aus laufenden Phantom-Share-Zinsen 
in etwa 250 Nischenunternehmen und Liquiditätsereignissen generiert. VCs und andere 
Investmentunternehmen stufen Obsidians Partner 25% bis 50% höher ein als vergleichbare 
Unternehmen, denn Obsidian hat den Ruf, die besten Nischenunternehmen zu entwickeln. 
Wir gehören zu den 100 „Great Places to Work” in den USA. Obsidians Partner gehören zu 
den am schnellsten wachsenden, gesündesten und anerkanntesten Unternehmen in den 
USA. Mehr als 25% der Klienten von Obsidian wurden erfolgreich aufgekauft, wachsen 
heute weiter und sind auch auf dem nächsten Level erfolgreich. Dadurch wird der Wert, 
den Obsidian neuen Unternehmen bringt, noch weiter gestärkt. Unterschiedliche Unter-
nehmer ehemaliger Obsidian-Partnerfirmen verstärken Obsidians Team und bilden die 
nächste Generation von Unternehmenslenkern. 
In die Büros von Obsidian geht man jeden Tag wieder gern. Es sind Orte voller Energie, mit 
Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen, und gelegentlichen gutmüti-
gen Streichen. Ein paar Hunde laufen als Maskottchen durch das Bürogebäude und die 
Kolleginnen und Kollegen genießen die Pausenräume mit Fernsehern, Billard, Videospielen 
und guter Küche. Loungebereiche und Mini-Bibliotheken gibt es überall im Gebäude – dies 
sind Orte zum Reden, Denken, Konzentrieren und um uns selbst auf die nächste Ebene zu 
bringen. 
Lernen ist bei Obsidian von GROSSER Bedeutung und alle im Team müssen (und tun es mit 
Begeisterung) beständig Kurse besuchen, Bücher lesen, mit Mentoren arbeiten und quasi 
in ihrem Fachbereich baden. Obsidian bietet bereichsübergreifende Trainings und Bil-
dungsaktivitäten, die Spaß machen, um Burnout zu vermeiden. Viele Kolleginnen und 
Kollegen bei Obsidian sind als führende Experten auf ihren jeweiligen Gebieten anerkannt. 
Einige dieser Experten entschließen sich, mit einem Spin-off ein eigenes Unternehmen in 
dem Bereich zu gründen, der ihrer Leidenschaft entspricht. Natürlich investiert Obsidian in 
diese Unternehmen, hilft ihnen beim Wachsen, und sie gehören zu unseren erfolgreichsten 
Partnern. 



Obsidians Innovationsbereich 
Wie wir vorgehen 
Obisidian ist führend im Bereich Qualität – Service-Qualität, Erlebnisqualität und Leis-
tungsqualität. Wir sind gnadenlos besessen von der Idee, die bestmögliche Qualität mit 
Blick auf unsere praktische Arbeit und Unterstützung zu liefern. Wir wählen unsere Partner 
sehr sorgfältig aus; sie sind motiviert, leidenschaftlich und fokussiert. Zweifellos ist es 
mindestens hundertmal besser, Obsidian als Partner zu gewinnen, als mit irgendeiner 
Einzelperson eine Partnerschaft aufzubauen. In der Konsequenz hat Obsidian den ganzen 
Rahmen von Partnerschaft neu definiert. Die Welt bewertet das Gründen eines eigenen 
Unternehmens als Einzelner mit 100% der Kapitalanteile als sicherer und weit effektiver als 
mit weiteren Anteilseignern. 

Obsidians Unverbrüchliche Gesetze  
Unsere Eigen-Art 
Geben, um zu geben – Wir bekommen, was wir geben. Es ist unsere Leidenschaft, mit 
jungen Erstunternehmern zu arbeiten und sie so aufzubauen, dass sie Nischenmarktführer 
werden. Wir erreichen unsere Ziele nur dann, wenn unsere Partner die ihren erreichen. Wir 
stecken all unsere Fähigkeiten in ihre Unternehmensgründung und legen Wert darauf, das 
Unternehmen gesund und stark auf den Weg zu bringen. Unsere Belohnung ist ihr Erfolg, 
und wir erreichen unsere Ziele nur, wenn wir den Erfolg in ihnen nähren. 

Arschlöcher verboten – Wir werden davon angetrieben, einem höheren Zweck zu dienen 
und der Welt Gutes zu tun. Wir nutzen Lachen, Spaß und Freude, aber nicht auf Kosten 
anderer. Unsere positive Haltung ist unstrittig. Unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere 
Partner und unsere Lieferanten sind Freundinnen und Freunde, die wir mögen und respek-
tieren. Und nicht nur das. Sie sind großartig in dem, was sie tun, und wir teilen positive 
Werte. Arschlöcher sind nicht erlaubt. 

Geldblut – Geld ist das Blut eines Unternehmens und muss dementsprechend behandelt 
werden. Obsidian und unsere Partner arbeiten mit finanzieller Umsicht und sind jedes 
Quartal eines jeden Jahres finanziell gesund. Wenn unsere Partner in einer Obsidian-
Partnerschaft gründen, sind sie so positioniert, dass sie ihr Leben lang finanziell wachsen. 
Wir werden niemals in die Nähe von schnellem Geld kommen. Wir stehen nur für solide 
Vermögensaufbau-Pläne. 

Obsidians Community  
Mit wem und für wen wir arbeiten 
Wir stehen ausschließlich als Partner für junge Erstunternehmer zur Verfügung – die Füh-
renden der Zukunft. Unsere Partnerinnen und Partner sind junge Frauen und Männer 
zwischen 18 und 26, die einen außergewöhnlichen unternehmerischen Geist haben. Sie 
haben eine hohe Risikotoleranz und glauben leidenschaftlich an ihre Ideen. Sie haben 
einen geringen Bedarf an sofortigem Einkommen und möchten jetzt Opfer bringen, um 
später erfolgreich zu sein. 
Jede Partnerin und jeder Partner, die oder der Teil des Obsidian Portfolios wird, bringt der 
bestehenden Gruppe wertvolle Synergien und jeden anderen voran. Alle sind auf soliden 
Vermögensaufbau eingeschworen. 

- Nicht vertraulich – Die Welt soll dies sehen -
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