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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Textilhandel
Ein im Westen Deutschlands als GmbH & Co. KG geführtes marktführendes
Einzelhandelsunternehmen in einer krisensicheren Nische innerhalb des Bereichs
Textilmode steht wegen Altersnachfolge zum Verkauf. Das mit Abstand größte Unternehmen
seiner Art macht an einem Standort einen Umsatz von 3,5-4 Mio. € und erwirtschaftet nach
Abzug der Inhabervergütung einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von über 0,5 Mio. €.
Die Marktnische betrifft einen Bekleidungsbereich, die krisenunabhängig immer konstant von
der gesamten Bevölkerung nachgefragt werden. Das Einzugsgebiet liegt etwa 200 km um
den einzigen Standort, an dem verkauft wird. Dabei werden neben der individuellen
Beratung alle Dienstleistungen rund um die Produkte geboten. Neben den wesentlichen
Sortimenten aller bekannten Hersteller in dieser Nische werden auch selbst entwickelte
Sortimente unter eigenem geschützten Label verkauft.
Durch die erheblichen, kundenwirksamen Größen- und Alleinstellungmerkmale können alle
Sortimente aller wesentlichen Hersteller angeboten werden, so dass den Kunden der Gang
zu vielen kleineren Wettbewerbern für den Vergleich der Produkte erspart wird.
Das Unternehmen arbeitet in einer modernen Immobilie, die fremd angemietet ist.
Auf Basis einer Ertragswertermittlung bestehen Kaufpreisvorstellungen für das schuldenfreie
Unternehmen von 3,1 Mio. €.
Es besteht in einer anderen Region Deutschlands ein ähnlich ertragreiches
Schwesterunternehmen mit rd. 2 Mio. € Umsatz, das ebenfalls erworben werden kann.
Besonders geeignet erscheint das Unternehmen für
•	ein Unternehmen aus dem Einzelhandel, Bereich Textilmode, das mit einem solch
erfolgreichen und marktführenden Nischenkonzept sein Portfolio um einen krisensicheren
Zweig erweitern will und ggf. Synergien erschließen kann,
•	ein Unternehmen aus dem Großhandel, das damit den Einstieg in den Einzelhandel in einer
krisensicheren Nische und mit einer marktführenden Stellung beginnt und durch Duplizierung
und Ergänzung um andere Produkte weiter ausbauen kann,
•	ein Unternehmen, das auf persönliche Dienstleistungen fokussiert ist und sein
Leistungsportfolio um den Handel mit den darauf ausgerichteten Produkten erweitern will,
•	einen finanzkräftigen Brancheninsider aus dem Handel, der durch den Erwerb eines
Marktführers eine sichere Existenz gründen oder ausbauen will,
•	eine handelsaffine Beteiligungsgesellschaft, die dieses Konzept auch in andere Regionen
duplizieren und damit eine relevante, stabile und sichere Gewinngenerierung entwickeln will.
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