
NEU IN UNSEREM TEAM: 
STARTUP-UNTERNEHMER, CFO UND INVESTOR AUS BAYREUTH

 

Schon seit geraumer Zeit war es unser Wunsch, einen Beirat mit deutschen Beratern zu schaffen, 
die über eine langjährige und fundierte Erfahrung im strategischen Aufbau von internationalen 
Vertriebskanälen verfügen. Seit dem 01. 11. 2018 dürfen wir Matthias Steinacker in unserem Team 
begrüßen, der neben Villy Jaeger unser neues Board bildet.
 
Matthias ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer und war bis zum 30. 06. 2015 gut 10 Jahre 
und von Beginn an als geschäftsführender Gesellschafter in der Position CFO bei der Firma Cybex tätig. 
Seitdem führt er seine eigene Beratungs- und Fundraising-Firma. Die MS Coaching GmbH berät 
Start-Up Unternehmen und vermittelt Kapital von professionellen und für das Startup-Unternehmen 
geeigneten Investoren. 
 
Bei Tradewell wird uns Matthias dabei helfen das richtige Personal einzustellen, das uns in unserem 
Firmenaufbau voranbringt und uns bei den stetig wachsenden Anforderungen gegenüber 
unseren Marken und unseren Kunden unterstützt.
 
„Ich freue mich auf Tradewell und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Jesper. Mein Engagement 
ist im Vergleich zu anderen Mandanten etwas Outside the Box, aber ich weiß sehr gut aus eigener 
Erfahrung wie spannend und wichtig diese frühe Phase beim erfolgreichen Aufbau eines Startup-
Unternehmens ist. Daher bin ich gerne dabei.“
 
Tradewell ist ein Handelsunternehmen, das darauf spezialisiert ist Unternehmen beim Export 
ihrer Produkte zu unterstützten. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit Unternehmen zusammen, 
deren Produkte jedermanns Alltag verbessern und die zudem an einer langfristigen Kooperation 
mit unseren Partnern interessiert sind.
 
Von unserem Standort in Bayreuth, helfen wir vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
die allein nicht über die Ressourcen für neue Vertriebskanäle verfügen. Unser Knowhow ist ins-
besondere auf den europäischen Handel fokussiert.  

Mehr Informationen über Matthias Steinacker 
unter www.ms-startups.de
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