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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
IT-Onlineshop
Seit  ist der Shop am Markt und hat mehrere tausend angemeldete Käufer. Wir bieten
hauptsächlich Komplettsysteme, Notebooks, Apple, mini Rechner, Tablets,
Komponenten/Hardware, Software und noch vieles mehr an. Viele Unternehmen, öffentliche
Einrichtungen und Schulen beziehen bei uns regelmäßig Hardware. Ich selbst habe den Shop
erst im Oktober  im Nebenerwerb übernommen, und er läuft sehr gut. Ab dem ersten Tag der
Übernahme sind Umsätze garantiert. Verbindlichkeiten gibt es keine. Der Shop wird verkauft,
da sich kurz nach der Übernahme bei mir beruflich mehr dazugekommen ist, und ich
eigentlich kaum Zeit habe mich richtig um den Shop zu kümmern. Er ist mir in der Zeit
trotzdem an das Herz gewachsen, aber ich schaffe es nicht mehr, allem gerecht zu
werden.100% aller Kunden sind Onlinekunden, die das bestellte geliefert bekommen. Der
Standort ist daher unbedeutend und kann von überall getätigt werden. Gegenstand des
Verkaufs:
Domain
Der daruf liegende Onlineshop
Aktuelle Vertriebs und Einkaufskanäle
Know How
kleiner Lagerbestand
Betriebswirtschaftliche Zahlen:2€2€ bis Oktober: 150.000 €Potential ist noch genügend drin, da
nicht überall verkauft wird. Wir verkaufen bei Preissuchmaschinen. Ebay oder Amazon ist
noch kein Verkauf getätigt worden. Das Shopsystem habe ich Mitte diesen Jahres auf
Shopware 5 inkl. SEO umgestellt inkl. vielert alles geht automatisch, der Aufwand mit dem
Shop ist recht gering. 2-4 Stunden am Tag reichen vollkommen aus. 
Automatische Benachrichtigung an Kunden
Bestelleingang
Lagerverwaltung
Versandlabel
Automatischer Export an Preissuchmaschinen
Lieferscheinerstellung
Rechnungserstellung
Produktimport von Lieferanten
Ebenfalls seit Auflegung mit dem neuen Shop machen wir über eine Agentur Adwords
Anzeigen, ebenso haben wir mit Affiliate Werbung begonnen. Landingpages sind gerade in
der Gestaltung. 
Eine Zertifizierung mit Gütesiegel ist ebenso gerade am laufen.
Der Shop befindet sich im laufenden Betrieb und die Übernahme soll nichts daran
ändern.Voraussetzung für den Betrieb des Shops gibt es keine. Kenntnisse im IT Bereich
natürlich von Vorteil, aber kein muss. Mein Wunsch ist es dass der Shop weiterbetrieben
wird. Also bitte nur ernsthafte Anfragen
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