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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Onlineshop für Unterhaltungselektronik
Zum Verkauf steht ein vollautomatisierter Onlineshop der als neuer Shop mit erweiterten
Funktionen und aktuell 10 Zulieferern entwickelt wurde, da der Hauptshop mittlerweile
verkauft wurde, bieten wir diesen Shop inkl. Domain an. Der Shop bietet ausschließlich
elektronische Produkte aus den Bereichen „Pc, Laptop, Tablet & Peripherie, Konsolen, Foto
& Video, Fernseher, Hifi, Mp3, Smartphones, Haushalt sowie Zubehör“, weitere Kategorien
können jederzeit aufgenommen werden. Warenversand derzeit ausschließlich über Versand im
Namen dritter (sog. Streckengeschäft / Dropshipping), keine eigene Lagerhaltung notwendig.
Eigene Produkte können jedoch problemlos aufgenommen werden. Durch Outsourcing kann
je nach künftigen Umsatz Volumen, die Arbeit durch 1-2 Personen erledigt werden. Der
ursprüngliche Shop wurde durch eine Person betrieben und eignet sich auch sehr gut als
zweit Shop oder Zusatzverdienst, bei entsprechenden Marketingmaßnahmen ist ein sehr
guter Hauptverdienst möglich. 
Der Name des Shops ist kurz und prägnant, die Vermarktung der Produkte erfolgt
ausschließlich über eine eigene Webseite, mit professionellen Shopsystem und eigenem
unverwechselbaren responsiven (optimiert für alle mobilen Endgeräte) Design sowie hohen
Wiedererkennungswert. 
In jeden Fall sollte ein gewisses technisches und administratives Verständnis über Handel &
Vertrieb vorhanden sein, auch Programmierkenntnisse in php, smarty & sql wären vorteilhaft,
kann aber über uns (insofern notwendig) geoutsourct werden, ggf. kann eine kurz-, mittel-
oder langfristige Betreuung der ges. Plattform vereinbart werden. Onlinehandel ist nach
kurzer Einweisung durch uns auch für Neu- und Quereinsteiger geeignet. 
Produktmarketing war im alten Shop ausschließlich über Preissuche, Googleshopping,
organische Suche, Stammkunden. Ausbaufähig sind Amazonanbindung, Auktionsplattformen
wie eBay, Kampagnen über AdWords etc., weitere strategische Marketingmaßnahmen
obliegen dem neuen Inhaber. Für Marketingzwecke gibt es aus dem alten Shopsystem über
6000 echte Kunden dazu, z.Bsp. für Newsletterversand. 
Derzeit sind 10 Zulieferer mit ca. > 75.000 interne Produkte und ca. 8500 externe Produkte
(sichtbar im Shop) an das Shopsystem angeschlossen, weiterer Zulieferer aufzunehmen wäre
auf Wunsch später möglich und wird durch uns auch empfohlen. Die Einkaufspreise sind von
den jeweiligen Zulieferern vorgegeben aber meistens verhandelbar, den Verkaufspreis
bestimmt der neue Inhaber, die prozentuale Einstellung wird im Shop vorgenommen. Durch
Dopplung der Artikel bei den jeweiligen Zulieferern, wird immer der günstigste Artikel
automatisiert im Shop aufgenommen, dass garantiert einen Wettbewerbsvorteil. 
Der Onlineshop verfügt über Agb´s, Widerrufsrecht, Datenschutz und Impressum durch
Trusted Shops abgesichert. 
Im Shop können mehrere Zahlungsarten unterschiedlichster Anbieter eingebunden werden,
u.a. Paypal, Vorkasse, Sofortüberweisung, Rechnung, Nachnahme und Postpay weitere später
auf Anfrage. 
Laufende Kosten sind lediglich Servermiete, Domain inkl. ssl Paket für sichere
Datenübertragung, ca. 25€ p.M., weitere laufenden Kosten können ht beziffert werden da diese
von den Marketingstrategien abhängig sind. 
Ein am Shop kostenfreies angeschlossenes Warenwirtschaftssystem, verwaltet Artikel,
Kunden, Aufträge, Rechnungen und Produkt-Versand inkl. Anbindung für Kundenkontakt, zzgl.
ist über die Warenwirtschaft eine Anbindung an Amazon und eBay möglich, entwickeltes



Modul zwischen Shop und Warenwirtschaft ist vorhanden. 
In der Verkaufssumme sind kostenfrei 2 Stunden Präsentation & Erläuterung zum Shop,
Adminbereich Shopsystem, externer Adminbereich bei. Des Weiteren sind kostenfrei 6
Entwicklerstunden enthalten um ggf. kleinere Änderungswünsche in Grafik, Text oder Design
umzusetzen. 
Umsatzzahlen des alten Shops: 
Umsatz im 1. Jahr: 78.497€, 2. Jahr: 210.188€, 3. Jahr: 266.966€ 
Letztlich erhalten sie noch auf Wunsch Hilfe beim Start ihres neuen Projektes, in Form von
möglichen Marketingstrategien, über das gesamte System inkl. Warenwirtschaft, der
Arbeitsweise und Kundenpflege. 
Bitte nur ernstgemeinte Angebote, weitere Details wie z.B. Internetadresse des Shops
erfolgen auf Anfrage.
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