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Textagentur
Die Firma wurde  als Einzelunternehmen aufgebaut. Das Prinzip ist sehr einfach: Über
verschiedene Portale und die eigene Homepage (neu erstellt, bisher wenig Traffic und keine
Kundenanfragen da bei Google noch nicht gelistet) kommen Kundenanfragen herein. Diese
werden an einen Pool von Textern weitergeleitet, die die Aufträge dann zu fest vereinbarten
Konditionen übernehmen können. Der Aufwand hält sich daher in Grenzen, da nicht selbst
getextet werden muss. Der neue Inhaber leitet die Aufträge lediglich weiter und schickt dann
das kontrollierte Ergebnis an den Kunden.

Ich muss mich leider aus zeitlichen Gründen von meiner  trennen da ich mit einem
zusätzlichen Vollzeitjob überlastet bin.

Es sind bereits einige Stammkunden vorhanden, die immer wieder Texte bestellen. Es gibt
aber auch Kunden, die seltener oder einmalig bestellen.

Was erhalten Sie bei einem Kauf?
- Die neu erstellte Webseite (Jimdo) 
- den kompletten Kundenstamm und die Kontaktdaten der Textpartner
- Kostenübernahme der Webseite bis 
- 1 Monat bezahlten Werbeplatz auf Texterjobboerse gratis (Hier hatte ich mehr als 20
Anfragen/ Monat bei meinen Konditionen)
- Hilfe bei der Einarbeitung und der Übernahme des Projektes

Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen um die Agentur erfolgreich weiter zu führen?
- auf jeden Fall sollten Sie der Branche gegenüber offen sein und sehr gutes deutsch können
-Organisationsvermögen und Flexibilität
- Gewerbeschein (kann kostengünstig bei den Behörden beantragt werden)

Welchen Umsätze wurden bisher gemacht?
Die Jahresumsatze liegen bisher bei ca schstausend Euro im Jahr.

Gewinn: Dies kommt auf die Vereinbarungen mit den Kunden an. Der Gewinn beträgt ca. 30 -
50% des Umsatzes.
Kosten: Dies hängt vom Inhaber ab. Pflichtkosten sind lediglich 6,50€/Monat für die Webseite.
Werbung kann auch kostenlos gemacht werden bei entsprechenden Portalen.

Leider habe ich nicht genügend Zeit um mich ausreichend um die  zu kümmern. Ich musste
auch schon Aufträge absagen. Bei entsprechendem Einsatz könnte man den Umsatz deutlich
steigern.

Wenn Sie noch fragen haben stehe ich jederzeit gerne zu Verfügung.
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