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Suche Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Herstellung, Handwerk, Diensleistungen
Seit nunmehr fast 20 Jahren Selbständigkeit suche ich im Zuge einer Nachfolgeregelung ein
kleines Unternehmen aus Herstellung, Handwerk, Dienstleistung o.ä. das es mir ermöglicht,
meine Erfahrungen und Fähigkeiten einerseits zur Weiterführung des Unternehmens aber
auch andererseits für eine unabhängige und würdevolle Bestreitung des Lebensunterhalts
einzusetzen. 
Nach dem unrühmlichen Ende eines viele Jahre vorbereiteten und auch realisierten
Lebensprojektes, für dessen Scheitern neben eigenen Fehler und Blauäugigkeit auch Intrigen,
Machtgerangel und „Unregelmäßigkeiten“ bei Banken und Partnern verantwortlich zeichneten,
suche ich auf diesem Wege eine Chance zur Neuausrichtung, da für den Aufbau eines
eigenen, neuen Unternehmens jetzt Bonität und Zeit fehlen. 
Wenn Ihnen der Erhalt Ihres Unternehmens, Seriosität, regelmäßige monatliche Zahlungen und
die Gewissheit, Ihr Unternehmen in ehrliche und erfahrene Hände zu übergeben wichtiger ist
als die Höhe der Einmalzahlung, die Sie vielleicht bei der Übergabe Ihres Unternehmens
erzielen könnten, wäre ich Ihr richtiger Partner. 

Inzwischen Anfang 50, suche ich zusammen mit meiner Frau Ihr kleines Unternehmen aus
Produktion, Handwerk oder Dienstleistung, das ohne großen Personalaufwand auskommt, für
den Nachfolger durchaus arbeitsintensiv und stressig sein kann, aber auch perspektivisch
Chancen auf Bestand und Ausbau hat.

Von der eigentlichen Ausbildung Bauingenieur und Elektromonteur besitze ich umfangreiche
handwerkliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, habe Erfahrungen mit Auftraggebern,
Kunden, Lieferanten und Behörden, in der Fischwirtschaft, im Holzbau und, mehr freizeitlich
geprägt, mit Booten. Relativ sicher bei der Anwendung der Computertechnik liegen aber
meine Interessen mehr an traditionelle Gewerke als an der „neuen Technik“. Zwar sind wir
durch unser Einfamilienhaus relativ standortabhängig, sind aber für eine Standortverlegung
unseres Lebensmittelpunktes offen.

Sollten Sie für Ihr Unternehmen eine Nachfolgeregelung suchen und Ihnen die ehrliche
Darstellung meiner Motive und Situation wichtiger sein als die Verhandlungen mit
potentiellen Interessenten mit anfänglich besseren Konditionen, würde ich mich über eine
Kontaktaufnahme freuen. 

Vielen Dank

Nachfolge
Region 06, Deutschland
Inserat in eigenem Namen
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