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Onlineshop für Restaurationsbedarf
Wir bieten einen gut laufenden Onlineshop für Restaurationsbedarf zum Verkauf an.<br />
Geboren wurde das Projekt nach einjähriger Planungsphase im Jahre und hat seitdem stetig
einen konstanten Umsatzzuwachs erfahren.<br />
Die ca. 1.000 mit einem Barcode versehenen Produkte werden über Amazon, Ebay, dem
eigenen Onlineshop und selbsterstellten Produktkatalog in den Sprachen Italienisch,
Deutsch, Englisch und Spanisch verkauft. Durchschnittlich werden pro Tag zwischen 20 und
40 Pakete versendet, wobei ca. 70 % nach Italien u. Deutschland gehen und 30 % ins
restliche Europa.<br />
Insgesamt haben wir 5 Lieferanten mit denen wir zusammenarbeiten, wobei einer 70
Prozent aller Einkäufe ausmacht.<br />
Versendet werden die Pakete täglich mit 2 verschiedenen Transportfirmen.<br />
Die Firma hat zurzeit einen Jahresumsatz von 320.000 Euro. Das Produktinventar hat
derzeit einen Wert von 100.000 Euro. Das Inventar der Maschinen sowie Lagereinrichtung
beträgt 10.000 Euro.<br />
Der Betriebssitz liegt in Südtirol. Die Produkte werden in einem 450 m² großen angemieteten
Magazin in Bozen gelagert wofür 900 Euro Miete bezahlt werden. Dort liegt auch das
dreiräumige 50 m² große Büro für welches 600 Euro monatlich bezahlt werden. Alles wurde erst
neu renoviert u. mit neuen Klima- sowie Heizungsanlagen ausgestattet.<br />
Der Shop wird gerade von 2 Personen halbtags geführt, wobei sich eine um das Magazin u.
Versand kümmert und ein Mitarbeiter sich mit Bestelleingang, Korrespondenz u. dienst
beschäftigt. Das Einpflegen von Produkten wird zurzeit vom Firmeninhaber selbst ausgeführt
und kann je nach Ehrgeiz u. Ambition vom zukünftigen Geschäftsführer nach Belieben
ausgebaut werden.<br />
Wir möchten den Onlineshop aus dem Grund verkaufen, weil wir uns einem neuen
Geschäftsfeld widmen möchten. Die jetzige örtliche Gebundenheit und der Zeitaufwand für die
Pflege des Onlineshops machen dies unmöglich. <br />
Der Betrieb wurde mit viel Mühe, Zeit und Fleiß zu dem gemacht, was er heute ist.<br />
Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, daß der zukünftige Leiter – Besitzer des Unternehmens
unsere Bestandskunden weiterhin mit der gleichen Sorgfalt betreut, wie wir es jetzt tun. <br
/>
Um eine perfekte und reibungslose Firmenübergabe zu gewährleisten, sind wir natürlich Bereit
alles durch eine 2 bis 3monatige Einschulungsphase zu organisieren.<br />
Das Unternehmen mit all seinem Produktinventar u. notwendigen Maschinen – Geräten inkl. 2 –
3monatiger Einschulungsphase sind wir bereit für 270.000 Euro zu verkaufen.
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