
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 19493

Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Marketingagentur
Langjährig am Markt etablierte Marketingagentur sucht im Rahmen der strategischen
Expansion einen oder mehrere Kooperationspartner. 
 
Standort: 
Bundesweit

Geschäftsaktivitäten 
Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als innovativer und
vertrauenswürdiger Marketing Partner. Wesentliche Erfolgsfaktoren liegen in der
standardisierten Vorgehensweise der Marktbearbeitung und in der innovativen
Produktpalette.

Historie 
Seit mehr als 20 Jahren ist der Unternehmer in den Geschäftsfeldern Werbung und Marketing
erfolgreich tätig und arbeitet mit 35 Lizenzpartnern bundesweit zusammen. 

Vermögensgegenstände 
Zum Verkauf steht der Erwerb einer Lizenzpartnerschaft, nebst umfangreicher Einarbeitung
und aller notwendigen Geschäftsorganisationsunterlagen. 
Zur Übertragung des Know How durch den Inhaber, wird eine ausführliche Einarbeitung mit
entsprechenden Aktivitäten in der Theorie und in der Praxis erfolgen. Bei diesen Tätigkeiten
lernt der Nachfolger auch das Vermarktungskonzept in der Praxis mit Gewinnung neuer
Kunden kennen. Die ersten Abschlüsse und Umsätze werden somit gemeinsam mit dem
Lizenzgeber erreicht.

Entwicklungspotential, Umsatz:
Die Lizenzpartnerschaft sieht die Einrichtung eines umfassenden Geschäftsbetriebes vor. Die
Unternehmensgruppe ist unverändert stark im Bereich der mittelständischen Wirtschaft, von
Großunternehmen und bei öffentlichen Einrichtungen vertreten und bietet noch erhebliches
Potential zur Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten.
Die nach der Einarbeitungsphase prognostizierte Umsatzgröße liegt bei rund 150.000 €. 
Die Anfangsinvestition amortisiert sich bereits während der gemeinsamen Einarbeitungszeit,
was jedoch ein kontinuierliches Engagement und eine permanente Kundenbetreuung
voraussetzt.

Verkaufsgrund 
Dieser Kundenbereich der kleinen –und mittelständischen Unternehmen kann mit kleinen und
beweglichen Einheiten besser beworben werden. Hierdurch soll die Marktdurchdringung mit
diesem einmaligen Werbe- und Kommuikationskonzepten erreicht werden.

Zielgruppe
Dieses Angebot richtet sich einerseits an bestehende Werbeagenturen, die eine weitere, in
einem praxiserprobten Vorgehen, etablierte Ertragsquelle suchen, als auch anderseits für
Quereinsteiger mit kaufmännischen Kenntnissen.



Durch die gesicherte Einarbeitung ist eine Übernahme auch für unternehmerisch denkende
Existenzgründer möglich, idealerweise mit Vertriebs- oder Marketingerfahrung.
Die Übergabe wird von der Audeo GmbH betreut und ist für den Käufer provisionsfrei
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