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Unternehmenskonzept	
Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten in der Vermietung von Reisemobilen und
Wohnwagen erfolgreich tätig. Derzeit stehen eine reduzierte Anzahl Fahrzeuge zur
Vermietung bereit. 

Das Unternehmenskonzept ist genauso einfach wie effizient. Der Unternehmer kauft als
offizieller Händler von einem bekannten Reisemobilhersteller regelmäßig neue Reisemobile zum
Händler EKP ein. Diese werden an eine ausgewählte Klientel vermietet, so dass die
Fahrzeuge dadurch relativ wenig leiden. Die Fahrzeuge werden so in das Anlagevermögen
der Firma aufgenommen und sehr hoch abgeschrieben. In regelmäßigen Abständen, in der
Regel im Winter, wenn die Vermietung nicht gegeben ist, werden immer wieder Fahrzeuge
veräußert. Da die Mobile sehr günstig eingekauft wurden und sehr gepflegt werden, lassen sich
hohe Wiederverkaufserlöse erzielen, die nur geringfügig unter den Anschaffungswerten liegen.
D.h. das Geschäft beruht auf zwei Säulen. Zum einen werden die bereits abgeschriebenen
Fahrzeuge gut verkauft, zum anderen ergeben sich Gewinne aus der Vermietung. Auch
wenn das operative Geschäft augenscheinlich keine hohen Gewinne ausweist, so ist doch
eine hohe Abschreibung vorhanden. Ferner wurde in den letzten Jahren ein hoher Bestand
im Verkehrswert des Anlagevermögens (nicht Buchwerte) aufgebaut.

Historie 	
Das Unternehmen besteht seit über drei Jahrzehnten 

Besonderheiten 
Das Geschäft wurde in den letzten Jahren bewusst etwas heruntergefahren. Dies hängt mit der
aktuellen Situation des Inhabers zusammen. Wurde vor wenigen Jahren noch mit
Fahrzeugen und Anhängern mit einem Bestandswert in Euro in Millionenhöhe operiert, so ist
man derzeit mit deutlich reduziertem Bestand an Fahrzeugen und keinem Wohnwagen im
operativen Geschäft tätig. Mit der Ausweitung der Flotte ergibt sich ein hohes
Wachstumspotential, das mit entsprechendem persönlichem Einsatz des neuen Inhabers
jederzeit abrufbar ist.

Nachfrage und Kunden sind vorhanden. 

Mitarbeiter	2 Vollzeit (Inhaber und Ehefrau)
saisonbedingt bis zu 3 Aushilfen (400 €-Basis) 

Unternehmenszahlen 	
Aktuell werden etwas über ca. € 100.000 Umsatz p.a. erzielt.

Verkaufsgrund 	
Der Inhaber hat sich aus persönlichen Gründen zum Verkauf entschlossen. Er steht dem



Nachfolger in der Einarbeitungsphase auf Wunsch gerne aktiv zur Seite. Das Unternehmen
eignet sich auch für einen Existenzgründer. 
Verkaufskonditionen	Nach Gebot

Maklercourtage
Entfällt für den Käufer

Alle Angaben basieren auf Angaben des Verkäufers und wurden nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt.

Unternehmensverkauf
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Inserat im Auftrag
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