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Suche Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Gebäudereinigung
Ich suche einen dynamischen Geschäftspartner,

der bereit ist seine Interessen kreativ in einer Unternehmung in eigener Verantwortung zu
investieren. 

Geld ist immer nur eine Brücke zum persönlichen Erfolg.  – Vieles gehört für viele -zusätzlich zu
einem ausgefüllten Leben dazu. Wir können eine Brücke schaffen . 

Ein sicherer Arbeitsplatz - der Kreativität ermöglicht, - gutes Einkommen sichert und Platz für ein
ausgefülltes Leben bietet - ist das, was viele Menschen als “ Glück “ bezeichnen. 

Es geht dabei also um den Einstieg in meine Firma, die sich mit täglich auszuführenden
Dienstleistungen und Reinigungsarbeiten in Gewerbeobjekten wie auch in Haushalten
aufgrund von langfristigen Verträgen beschäftigt. - Guter Kundenstamm als Basis weiterer
Expansion - neben einer kompletten Firmenorganisation incl. EDV und Lager vorhanden

Die seit 5 Jahren bestehende Firma ist als Kapitalgesellschaft erfolgreich aufgrund täglich
anfallender Dienstleistungen für den Bereich Reinigung mit langfristigen abgesicherten
Verträgen tätig. Es bestehen z. Zt. 20 Arbeitsplätze. 

Ca. 100 Stck monatlich aktive Kunden im westlichen Ruhrgebiet vorhanden.

Zusammen mit einem kreativen Partner möchte ich für einen reibungslosen Übergang sorgen,
jedoch noch einige Jahre dieses Unternehmen weiter mit entwickeln. Ziel ist die spätere
Übernahme des gesamten Unternehmens durch den neuen Partner. Ihre Investition werde ich
mit 6 % p.a. verzinsen, solange es nicht offiziell dem Stammkapital zugeführt wird. 

Ähnliche oder andere Regelungen - z.B. eine notariell vereinbarte stille Beteiligung sind
möglich. Die Entscheidung über eine langfristige Zusammenarbeit sollte jedoch spätestens 6
Monate nach Eintritt erneut verhandelt werden.

Der Fachmann weiß, dass in unserem Gewerbe eine sichere und dauerhafte Existenz
existiert. Auch wenn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Rückläufe gelegentlich zu überwinden
sind.

Gerne würde ich daher mit einem Partner noch einige Jahre zusammenarbeiten, um die
spätere gemeinsame - oder Ihre eigene Firma weiter zu entwickeln. Natürlich sucht jeder 
Unterstützung für die eigene Position – Erfolg geht jedoch am Besten gemeinsam. 

Auch hier gilt :
Sauber - ist täglich neu notwendig.  - Wir machen das. 

Gerne beantworte ich Fragen auch in einem persönlichen Gespräch. 



Interessiert ? - Ich freue mich auf Ihre Zuschrift .
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