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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Online- Handel mit mittelalterlicher Gewandung
Was steht zum Verkauf?

Verkauft wird die Webseite mit Shopsystem, bestehendem Kundenstamm, lagernde Ware,
Bildmaterial und den Einkaufsmodalitäten bei den verschiedenen Großhändlern und Herstellern.

Wieso wurde dieser Online-Shop eröffnet?

Der Bereich Larp (Live Action Role Playing) ist schon immer ein ein großes und intensives
Hobby gewesen. Diese Branche zeichnet sich durch Kundennähe und Liebe zum Detail aus.
Die Marktsituation ist erfolgsversprechend, da es viele kleine und nur einige wenige größere
Anbieter gibt. Die kleinen Anbieter haben in den meisten Fällen keine bis kaum
betriebswirtschaftliche Erfahrung, die Webseiten sind ohne Kapital zusammengeschustert
und wirken daher wenig seriös oder einladend. Die größeren Anbieter hingegen haben zwar
betriebswirtschaftliches Know-How, kennen sich aber in der Szene wenig aus und setzen zu
meist nicht auf Qualität. Die Käufer kämpfen mit sehr langen Lieferzeiten, wenigen
Zahlungsmodalitäten und schlechten Antwortzeiten bei Anfragen an die Webshopbesitzer.
Daher wurde dieser Shop im Jahr  eröffnet.

Wieso soll verkauft werden?

Es wurde festgestellt das man um das Business richtig erfolgreich zu machen mehr Kapital
in das Marketing (Seo, Google Adwords, Facebook-Kampagne und Messestände) investieren
muss. Dieses Kapital ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhanden. Da die Firma daher nur
kleine Gewinne abwerfen würde und man sich größeres vorgenommen hatte, steht es zum
Verkauf.

Wie sieht die Gewinnsituation aus?

Die Firma wirft zum aktuellen Zeitpunkt einen kleinen operativen Gewinn ab. Durch Einsatz
von Kapital für den Bereich Marketing und ggf. Erweiterung des Lagerbestands könnte hier ein
sehr gutes Geschäft aufgebaut werden.

Wie ist der Verkaufspreis?

Die Verhandlungsbasis beträgt 50.000€ netto (Einheitsvertrag beim Verkauf ermöglicht einen
Verkauf ohne Mehrwertsteuer). Dies beinhaltet die oben bereits erwähnten Inhalte. Allein der
Lagerwert beträgt über 7.000€ netto Einkaufswert. Der Verkaufswert liegt natürlich entsprechend
höher. Das Shopsystem ist Shopware 3.5, das allerdings schon sehr stark erweitert wurde.
Es gibt mehrere Module die hinzu gekauft wurden, es wurden einzelne Module durch eine IT-
Firma selbst hinzu entwickelt. Das Design ist vollkommen unabhängig von vorhandenen
Templates. Es existiert noch Verpackungsmaterial und auch einige Regale für die Lagerung,
die im Preis inbegriffen sind. Der Kundenstamm umfasst etwas mehr als 400 Kunden, die
bereits glückliche Besitzer von unserer Ware sind und gerne zu jeder Zeit erneut bestellen. 



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und seriöse Angebote zur Übernahme der Firma. 
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Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-16759.htm
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