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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Park- und Shuttleservice
Parkplatzvermietung im Parkhaus für Fluggäste mit Shuttleservice zum Flughafen Frankfurt am
Main. 
Ich möchte mein Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt verkaufen. Grund
Auswanderung aus Deutschland. Geschäftstätigkeit meines Unternehmens: Vermietung von
Parkplätzen im Parkhaus am Airport Frankfurt am Main. konkret: der Kunde mietet bei uns
einen Parkplatz im Parkhaus und stellt sein Auto bei uns ab, während der Zeit wo er im
Urlaub/Geschäftsreise etc ist. Unsere Fahrer shuttleln den Kunden dann zum Terminal und
holen ihn nach der Landung wieder ab und bringen ihn zu seinem Auto. Dies ist eine sehr
lukratives und vor allem Risikoloses Geschäft, das in den letzten 2 Jahren aufgebaut wurde.
Dieses Unternehmen incl. aller dazugehörigen Webseiten gehen nach Kauf in den Besitz des
Käufers über. Der Käufer übernimmt einen komplett funktionierenden Betrieb der ihm sofort Geld
einbringt. 
Die Fahrer kosten nur Geld wenn sie fahren (400€ Basis). 
Wichtig ist das Online-Marketing. Sie erhalten hier ebenfalls zwei Webseiten die bei Goggle
und anderen Suchmaschinen die vorderen Plätze belegen. 
Das allein hat uns viel Zeit und Geld gekostet so eine Platzierung zu erreichen. 
Der Käufer übernimmt also einen laufenden funktionierenden Betrieb. Wer eine Geschäftsidee
sucht die nachweislich funktioniert, der sollte sich unbedingt mit mir in Verbindung setzen.
Wer googlet wird uns sicher finden. Plus ca. 2000 Bestandskunden. Einarbeitung incl.
,.Bestehender, sehr guter Mietvertrag kann übernommen werden. Die Investition können Sie
abzüglich Kosten in ca. 6-8 Monaten wieder zurück haben. Wir befinden uns in der
Hauptreisezeit. Ein Shuttlefahrzeuzeug ist im Preis mit inbegriffen (Opel Vivaro) ; Preis
43.000€ - BONITÄT muß nachweislich gewährleitstet sein. Einkommensnachweis bzw.
Einkommensteuererklärung etc.  
Hinweis: zZt befinde ich mich in Verkaufsgesprächen mit einzelnen Interessenten, bitte haben
Sie Verständnis, wenn ich auf Anfragen nicht sofort antworte.
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