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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Handel mit Kleidung und Spielwaren Online und Events
Als Familienunternehmen betreiben wir nun im sechsten Jahr ein Szene-
Handelsunternehmen mit den zwei Säulen Gothic und Mittelalter. In unserem Sortiment und
in der Außenwirkung stehen vor allen Dingen Kinder-Produkte der Bereiche Textilien und
Spielwaren im Fokus. Aber auch Erwachsenen-Artikel werden zur Sortiments-Ergänzung
angeboten.
Ein stationärer Einzelhandel wurde aus Kapazitäts- und Standortgründen zum Jahresende
eingestellt. 
Wir handeln über drei eigene Online-Shops (Magento multishop), zwei Shoppingportalen
sowie auf Szene-Events (Mittelaltermärkte und Festivals).

Aus gesundheitlichen und familiären Gründen möchten wir uns von einem Teil des Geschäfts
trennen. Der Gothic-Bereich wurde von uns aus Kapazitätsgründen immer weiter
heruntergefahren, online wie vor allem auch offline. Deshalb wäre es für ihn besonders wichtig,
wieder mit Aktivität gefüllt zu werden. Allerdings ist dies an unserem Standort offensichtlich
nicht machbar. Seit zwei Jahren finden wir weder für Online- noch für das Eventgeschäft
personelle Kapazitäten.
Hier wäre auch der Einstieg eines aktiven Gesellschafters für dieses Geschäftsfeld als "kleine
Lösung" denkbar.

Generell steht aber das Gesamtunternehmen im Rahmen einer existierenden GmbH zur
Disposition mit allen Geschäftsfeldern, Geschäftskontakten, Warenvorrat, Betriebs- und
Geschäftsausstattung sowie allen Urheber- und Nutzungsrechten. Wir nutzen aktuell ein ca.
280m² Lager mit Büro, das zwar sicher übernommen werden könnte, aber nicht muss.

Das Geschäft entwickelte sich über die vergangenen Jahre rasant und zeigte damit
eindrucksvoll, dass mit genügend Eigenenergie und vor allem mit zusätzlichen personellen
Kapazitäten noch deutlicher Wachstum im mobilen wie im stationären Handel möglich sind.
Weitere Schritte für eine Erhöhung stehen in den Startlöchern. Aus o.g. Gründen wurden sie aber
noch nicht realisiert. Dazu gehören drei weitere eigene Shops mit Fokussierung auf
Erwachsenen-Produkte aus den Bereichen (Domains bereits vorhanden), die wir auf
Märkten/Events sowieso schon bedienen.
Auch der internationale Handel stellt eine weiteren Wachstumsmöglichkeit dar. Die
vorhandenen Vertriebswege sind bisher nur auf den deutschen Raum ausgerichtet.

Im Eventhandel ist noch mehr Wachstumspotential vorhanden. Insbesondere der Handel auf
Szene-Festivals wurde dieses Jahr von uns stark zurückgefahren, um wenigstens die
anderen Felder abarbeiten zu können.
Sämtliche Ware (Verkaufswert nahezu ein Jahresumsatz, ist keinen Wertminderungen durch
Haltbarkeit oder Modeveränderung ausgesetzt), Versandverpackung und Betriebsausstattung
kann mit übernommen werden.
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