
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich wende mich heute an Sie, um Ihnen meine Situation und die wirtschaftliche Lage der HADI.APP zu 
schildern. 

Nach unserem Erfolg bei „2 Minuten 2 Millionen“ haben wir viele Höhen mit der HADI.APP erlebt, 
jedoch leider auch viele Tiefen: Anfängliche Probleme mit unseren Entwicklern haben nicht nur 
großen finanziellen Schaden angerichtet, sondern auch wertvolle Zeit vergeudet.  

Wir haben nach unserem Auftritt bei der Show unglaublich tolles Feedback bekommen. Viele große 
Unternehmen und Konzerne haben ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Aufgrund der 
Fehlleistung der Entwickler war die App zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht technisch ausgereift, wir 
mussten daher zuerst einmal die APP komplett neu aufbauen, was uns fast ein Jahr gekostet hat. 
Hinzu kommt, dass wir bei „2 Minuten 2 Millionen“ nicht die Summe bekommen haben, die im 
Fernsehen genannt wurde, sondern um ein Vielfaches weniger.  

In den folgenden Monaten habe ich gemeinsam mit meinem Team voller Einsatz daran gearbeitet, 
die HADI.APP zu verbessern. Wir haben viele neue Features wie den Auftragsradar entwickelt, wir 
haben den Shop komplett überarbeitet. Kurzum: Wir mussten das anfängliche Desaster, das bei der 
Entwicklung entstanden ist, mit viel Aufwand und finanziellem Einsatz wieder in Ordnung bringen. 
Um die anfänglichen Fehler wieder gutzumachen, musste ich sowohl privat als auch mit Mitteln 
meiner Werbeagentur MT Mediahaus sehr viel investieren. 

Durch all diese Bemühungen ist die HADI.APP heute bis ins Detail durchdacht und voll marktreif. Nun 
stehe ich vor der Situation, dass für einen nachhaltigen Erfolg der APP ein professioneller Vertrieb 
und umfassende Marketingmaßnahmen unerlässlich sind. Um diese Strukturen aufzubauen, fehlen 
mir jedoch schlichtweg die finanziellen Mittel: Die Schulden von HADI sind sehr niedrig aber ich kann 
diesen Betrag einfach nicht mehr aufbringen.  

Es bleibt mir somit nichts anderes übrig, als mit der HADI.APP Insolvenz anzumelden. Ich kann Ihnen 
versichern, dass mir die HADI.APP sehr am Herzen liegt, es war und ist meine Vision diese Idee zum 
Erfolg zu führen. Nun, da die Voraussetzungen technisch umfassend dafür geschaffen sind, fällt mir 
dieser Schritt umso schwerer. Dennoch sehe ich keine Alternative mehr.  

Ich habe in den letzten Wochen und Monaten alles getan, um einen Käufer für die HADI.APP zu 
finden, jedoch leider aus verschiedensten Gründen ohne Erfolg. Als junger Familienvater und 
Unternehmer muss ich nun die Notbremse ziehen, da auch meine Agentur MT Mediahaus bereits 
schweren wirtschaftlichen Schaden durch die HADI.APP genommen hat.  

Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit vermitteln, welche Beweggründe und Entwicklungen zu meiner 
Entscheidung geführt haben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Levent "Levi" Akgün 
CEO Founder  
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