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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Onlineshop / Einzelhandel / Logistik - Bereich
Bürositzmöbel
Wir sind ein, seit 25 Jahren familiengeführtes Unternehmen im Bereich: Onlinehandel f.
Bürostuhl-Ersatzteile u. Bürositzmöbel, zzgl. einem Einzelhandel im Bereich Büro- u.
Objekteinrichtung, mit eigener Bürositzmöbel-Logistik, zzgl. Kundendienstservice im
Dienstleistungsgewerbe für uns angeschlossene Fachhändler und Hersteller.

Der Vertrieb im Onlinebereich erfolgt europaweit über den eigenen Webshop, sowie
mehreren großen und bekannten Portalen bzw. Plattformen. Der dazugehörige Einzelhandel
findet nur am derzeitigen Firmenstandort statt und die Logistik sowie der
Kundendienstservice deutschlandweit.

Gegründet wurde das erfolgreiche Unternehmen als GmbH im Jahr 1997. Sie erwerben also
eine sichere Existenz, welche auch weiterhin und sofort ausbaufähig ist, da eine vollständige
Unternehmensstruktur mit ca. 8 Mitarbeitern, sowie beste langjährige Kundenbindungen, u.a.
mehrerer Großkunden mit kontinuierlichem Auftragsvolumen und Folgeaufträgen vorhanden
sind. Die GmbH ist absolut schuldenfrei u. es gibt keinerlei hohe oder langfristige
Kostenbindungen.

Das Unternehmen bzw. die Handlungen sind standortunabhängig. Eine Weiterführung ist von
jedem anderen Standort möglich. Es müssen nicht zwingend die Mitarbeiter, Immobilien oder
Mietverträge übernommen werden.

Auch muss eine Weiterführung nicht zwingend in allen drei Bereichen (Onlinehandel,
Einzelhandel, Logistik) erfolgen. Der alleinige Onlinehandel oder auch die Logistik sind
bereits ein sicheres Standbein und können so auch separat fortgeführt werden.

Im Bezug auf den Onlinevertrieb, werden die meisten Produkte unter einer eigenen,
europaweit eingetragenen Marke vertrieben. Bestehende Produkte können natürlich
weitergeführt werden. Selbstverständlich kann das Sortiment auch mit weiteren Marken bzw.
neuen Kategorien erweitert werden.

Wachstums- und Ausbaupotential durch Erweiterung des Produkt-Portfolios, die Anbindung
zusätzlicher Verkaufsportale, sowie Internationalisierung sind zu 100% gegeben.

Dem Nachfolger übergebe ich ein gut eingeführtes Unternehmen, einschließlich der
europaweiten Markenrechte, alle Marken-Domains, sämtliche Lieferantenkontakte, sowie den
kompletten Warenbestand (ca. 60.000-80.000€ Netto-EK).

In der Übergangs- bzw. Neustartphase kann ich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.
Der Netto-Umsatz im letzten Kalenderjahr betrug ca. 1.100.000€.

Falls weitere Informationen benötigt werden, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.
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Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-22110.htm
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