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Ingenieurgesellschaft
Ingenieurgesellschaft sucht Nachfolger

Um in den Ruhestand gehen zu können, gleichzeitig aber sein Lebenswerk in guten Händen
zu wissen, sucht unser Mandant für sein Unternehmen einen Nachfolger.

Der Käufer erhält ein alteingesessenes und mit langjährigen Kunden- und
Lieferantenbeziehungen ausgestattetes Unternehmen, wobei der Verkäufer ein erhebliches
Interesse an der Fortführung des von ihm aufgebauten Unternehmens im Sinne der
langjährigen und motivierten Mitarbeiter, der Kunden und der Unternehmensphilosophie hat.

Die Unternehmensphilosophie besteht darin, dass der Kunde des Unternehmens eine
funktions- und einsatzfähige Komplettlösung für Fertigungseinrichtungen erhält, ohne sich um die
Einzelheiten der Projektierung, Konstruktion, Herstellung und Inbetriebnahme kümmern zu
müssen. Durch die laufende Betreuung der gelieferten Lösungen beim Kunden werden
belastbare Kundenbeziehungen aufgebaut und gepflegt.

Im Unternehmen sind neben dem Verkäufer zwei weitere, sehr erfahrene Mitarbeiter bereits
langjährig im technischen Bereich tätig. Damit existiert das technische Know-how nicht nur in
der Person des Verkäufers. Sie sind in der Lage, eigenständig Anfragen von Kunden
erfolgreich zu bearbeiten.

Das Unternehmen hat Entwicklungspotential und kann aufgrund der Auftragslage ausgebaut
und die Kundenbeziehungen in andere Branchen ausgeweitet werden. Primär ist daran
gedacht, dass ein Käufer das Unternehmen als inhabergeführtes Unternehmen fortführt. Das
Unternehmen kann aber auch zur Ergänzung an bestehende Unternehmen angegliedert
werden. Dies können Ingenieurbüros mit dem Schwerpunkt Konstruktion sein oder
Unternehmen, die Kunden in anderen Branchen mit vergleichbaren Leistungen beliefern.

Durch die bisherige Ertragskraft des bestehenden Unternehmens lässt sich der Kaufpreis in
vier bis fünf Jahren bei Zahlung eines angemessenen Unternehmerlohns an den Käufer
erwirtschaften. In den ersten zwei bis drei Jahren besteht die Möglichkeit, dass der Verkäufer
den Käufer bei der Einarbeitung durch Beratung unterstützt.

Die Rechtsform kann vom Verkäufer für steuerliche Belange des Käufers vor dem Verkauf
geändert werden.
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