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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Mobile Diskothek / Musikunterhaltung
Wenn Sie Geld verdienen und dabei sogar noch richtig Spaß haben wollen, dann schauen
Sie sich dieses Angebot genauer an. 
 
Gut laufende Vollexistenz als DJ mit mobiler Diskothek steht zum Verkauf. 
Bestes, etabliertes Internetmarketing vorhanden. 
 
Standortunabhängig: 
Die Webseite und das Marketing wird nach der Übernahme professionell an den neuen
regionalen Aktionsradius angepasst. 
 
Verkauft wird ein eigenständiges Unternehmen, bei dem Sie auf eigene Kasse arbeiten
(Agenturfrei). 
Einsatzschwerpunkte: 
Hochzeiten, Geburtstage, Polterabende, Vereinsfeste, Straßenfeste, Tanzcafés, Ü30-Partys,
Silvester … 
 
Mögliche Jahreseinnahmen: 
nach der Übernahmephase sind bei entsprechendem Einsatz ca. EUR 20.000.- bis über
40.000.- pro Jahr erzielbar. Arbeitszeiten naturgemäß abends und an Wochenenden. 
 
Einstieg ohne langjährige Erfahrung möglich: 
Durch Übernahme eines professionellen DJ Unternehmens mit erstklassiger Anlage,
erfolgreichem Internetmarketing und erprobten Playlists/Programm für alle Anforderungen ist
der Einstieg auch für einen unerfahn Quereinsteiger denkbar. 
Begeisterung für Musik und Freude an Tanzveranstaltungen sollte unbedingt vorhanden sein. 
 
Das Komplettangebot beinhaltet: 
 
Professionelle, bestgepflegte Anlage: 
• Aktive PA Anlage: 2 Tops, 1 Subwoofer (2x 500W + 1x 800W) 
• Lichtanlage 
• 10 Kanal Mischpult, Lexicon Effektgerät, Soundoptimizer 
• Mikrofon 
• Musik-PC, mit ausgefeilten und erprobten Playlists für alle Einsatzmöglichkeiten (Einzelheiten
auf Anfrage) 
 
Die ganze Hardware befindet sich in sehr gepflegtem, neuwertigem Bestzustand und passt
zusammen in einen Kombi. Detaillierte Auflistung auf Anfrage. 
 
Internetmarketing: 
• Professionelle Webseite mit allerbester seo-Einstellung (Google Rank 2/10) – damit wird
man auch überregional gefunden. Eine der besten regionalen Alleinunterhalter-DJ Webseiten
im deutschsprachigen Netz mit nachweislich herausragenden Google-Eigenschaften. 
Bestandteil des Komplettangebots ist die wertvolle Domain inklusive aller



Administratorrechten, sowie die Umarbeitung der Webseiten auf den Käufer, bzw. neuen
Betreiber. 
 
Enthaltene Agenturleistungen: 
• Relaunch der Webseite auf den neuen Betreiber. Anpassung von Impressum, der
regionalen Einstellungen sowie neue Fotos. 
• Relaunch aller Landingpages auf die neue regionale Umgebung und den neuen Betreiber. 
• Professionelles Fotoshooting mit dem neuen Betreiber samt Bildbearbeitung sowie
Einpflegen der neuen Fotos in die Webseite 
 
Umfassende Einweisung in: 
• Playlists/Programm (wann spiele ich was …) 
• Musikanlage (Details über Auf- und Abbau, Betrieb) 
• Administrieren der Webseite samt künftiger Pflege 
• Marketing 
• Tipps für den Start, um möglichst rasch das mögliche Jahreseinkommen zu erzielen.
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