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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Copyshop und viel mehr
Standort: 	Deutschland, Hessen, Main-Taunus-Kreis
Seit über 10 Jahren bestehendes Service-Geschäft in einem Bürostadteil einer mittelgroßen
Stadt, voll ausgestattet für Digitaldruck, Papier-Weiterverarbeitung (Bindungen,
Laminierungen etc.) und viel mehr (u.a. intern. Versand und Kurierdienstleistungen) aus
Altersgründen zu verkaufen. Konkurrenzlos am Standort. 
Preis: VB, auch auf abgesicherte Teilzahlungs-/Rentenbasis
Immaterieller Firmenwert: dieser ließe sich mit wenigen gezielten Werbe-/ Marketing-
Maßnahmen weiter ausbauen. Hinzu kommt die sehr vorteilhafte Wettbewerbssituation
(konkurrenzlos).
Warenbestand 	Papier, div. Ordner, umfangreiches Spiral- und Thermo-Bindematerial und
vieles mehr.	
Langjähriger Kundenstamm (nationale und internationale gewerbliche Kunden als auch
Laufkundschaft) vorhanden. 
Der Bekanntheitsgrad kann deutlich verbessert werden (es wurde bisher keine Werbung
gemacht, da das Geschäft seit vielen Jahren nur in Teilzeit ausgeführt wird); Neukunden
wurden ausschließlich über Empfehlungen und der Homepage geworben.
Geschäftsausstattung inkl. Einrichtung 
• drei große Konica-Minolta Drucker (Farbe & schwarz/weiß) - Preiswerte Wartung/Reparatur
durch Fachmann
• zwei HP-Drucker
• HP Plotter 1050C bis A0 
• div. PC’S/Bildschirme
• Kassensystem
• komplette Büroeinrichtung
• mit dem direkt einbezogenen bzw. angeschlossenen ca. 150m² großen Schulungs-
/Seminarraum (komplett bestuhlt/-tischt für 50+ Personen) und einer separaten/abgeteilten
Lagerkapazität von ca. 54m³ (teilweise längerfristig vermietet), können z. B. auch
Veranstaltungen/Tagungen oder auch Lagerungen für Internet- bzw. Onlinehandel, etc.
durchgeführt werden.
Jahresumsatz: 	> 220.000 € (2ca. 80T € Gewinn
Bewerber: Einzelunternehmen - insbesondere für Existenzgründer zur späteren verbindlichen
Übernahme geeignet. 
Das Geschäfts-Umfeld (von Großunternehmen bis hin zu Start-ups) bietet ein hervorragendes
Potential für z. B. Medien-Designer oder für Personen aus dem Marketing. 

Sehr hohe Flexibilität und Koordinationsfähigkeit, Erfahrungen im Umgang mit
anspruchsvollen/fordernden Kunden, Verhandlungsgeschick und gute englische
Sprachkennnisse wären vorteilhaft, da derzeitige Kunden vor allem aus dem internationalen
Umfeld stammen.

Ein Mitarbeiter steht dem Käufer in einem noch festzulegenden Zeitraum mit Energie und
Erfahrung für einen stufenweisen Übergang mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Es wird somit ein volleingerichtetes und betriebsbereites Geschäft mit einem leicht



ausbaubaren Kundenstamm inkl. Warenbestand angeboten.
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Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-18020.htm

Biz-Trade Unternehmensbörse & Kooperationsbörse www.biz-trade.de

https://www.biz-trade.de/ma-t5.htm
https://www.biz-trade.de/ma-18020.htm

