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Sport / Nahrungsergänzungsmittel
Hallo Zusammen. 

Die GmbH die zur Übernahme steht, ist im Bereich Sport/Nahrungsergänzungsmittel tätig und
vertreibt Produkte wie z.B. Proteinpulver, Aminosäuren, Booster, Vitamie etc. Mit diesen
Produkten hat die GmbH im Jahr  einen Umsatz von knapp 4.000 € erwirtschaftet, was nicht
wirklich nennenswert ist. Dazu muss gesagt werden, dass der Gründer aufgrund einer
schweren dauerhaften Krankheit nicht mehr in der Lage war das Unternehmen aufzubauen
und ihm auch das Kapital ausgegangen ist.

Was übrig geblieben ist, ist ein Lager mit einigen Nahrungsergänzungsmitteln die zum
abgelaufen sind und somit auch nicht mehr verwendbar sind.

Hierbei stellt sich natürlich die Frage: Warum eine solche Firma übernehmen?

Ich stehe bereits längere Zeit mit dem Gründer in Kontakt, der Kaufvertrag ist soweit fertig.
Ebenfalls war ich bereits in München vor Ort um mich persönlich von den Produkten und dem
Gründer zur überzeugen.

Um auch zu testen, ob die Produkte gut ankommen, habe ich mir ein Paket mit allen
Produkten zuschicken lassen und diese von mehreren Leuten probieren lassen. Das
Feedback war wirklich überragend, besonders mit dem Augenmerk darauf, dass einige von
den Produkten deutlich begeisteter waren als von ähnlichen Produkten der großen Marken in
diesem Bereich.

Ein eigener Aufbau einer Marke mit Produkten in diesem Bereich würde nicht nur
Entwicklungszeit, sondern ebenfalls auch vorab viel Kapital verlangen, bis aktiv mit dem
Verkauf begonnen werden kann. Da die Qualität der Produkte sehr überzeugend ist, möchte ich
diese Zeit gerne einsparen und direkt mit dem Vertrieb beginnen. Da es sich nur um ein
Grundsortiment handelt, müssten zukünftig sowieso auch weitere Produkte entwickelt werden.

Daher stehe ich jetzt an dem Punkt der Kapitalfrage.

Kaufpreis der GmbH liegt bei 10.000 € netto inkl. neuem Shopsystem (Shopware) etc.

Es ist aktuell der perfekte Zeitpunkt für einen ReStart der Marke, sprich das Logo soll
optimiert werden. Der Shop soll in das neue und deutlich attraktiver Shopsystem (Shopware)
überführt werden. Ebenso soll die Produktpalette langsam erweitert werden, insbesondere die
Geschmacksorten der bestehenden Produkte. Der mehrfach zertifizierte Lieferant sitzt
übrigens in Deutschland.

Insgesamt ist ein Kapital von 50.000 € notwendig um die nötigen Schritte zu gehen und
ebenfalls auch für die kommenden Geschäftsmonate ausreichend Kapital für Marketing und
weitere Entwicklungen zu haben.



Der Kaufpreis von 10.000€ kann durch eigene Mittel gedeckt werden. Zusätzlich kann eine
Einlage von 10.000€ vorgenommen werden, so dass sich ein offener Bedarf von 30.000€
ergibt. Eine Finanzierung durch eine Bank sieht nicht positiv aus, auf Grund des
mangelnden Anlagevermögens.

Somit bin ich derzeit auf der Suche nach einem Investor oder auch einem Darlehensgeber.
Im besten Fall natürlich auch eine Persönlichkeit die mit Erfahrungen und Fachkenntnissen zur
Seite stehen kann und ebenso zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

Ich hoffe Ihnen damit einen ersten Einblick geben zu können und freue mich auf eine
Rückmeldung.
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