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Suche Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
E-Commerce Unternehmen
ich wÃ¼de gerne ein E-Commerce Unternehmen aufkaufen.

Dies kann ein Onlineshop sein, ein (stabil laufendes) Affiliate Projekt oder ein Onlineshop
mit oder ohne eigenem Lager.

Ich bin da sehr offen, fÃ¼r mich am Wichtigsten ist definitiv dass es ein Unternehmen ist,
das ortsunabhÃ¤ngig Ã¼berwacht und gefÃ¼hrt werden kann; von daher auch bevorzugt die
E-Commerce Branche.

Es sollte sich nach MÃ¶glichkeit um ein eingelaufenes Unternehmen handeln, dies meine ich
sowohl finanziell (d.h. relativ stabile und detailliert nachweisbare UmsÃ¤tze fÃ¼r die letzten
Monate oder Jahre) als auch in dem Sinne dass es kein gerade erst angelaufenes
unternehmen sein soll indem der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer als 1-Mann-Armee Alles alleine macht,
vom Marketing Ã¼ber Vertrieb bis hin zu Lagerhaltung, Steuern und Co.

Hier sollte bereits ein eingelaufenes mÃ¶glichst selbststÃ¤ndiges System dahinter stehen, das
idealerweise auch vom Nachfolger so mit Ã¼bernommen und weiter verwendet werden kann
(notfalls gegen Aufpreis). So wÃ¤re es bspw. hinsichtlich Marketing praktisch wenn hier
bereits eine Agentur tÃ¤tig ist oder zumindest eine Art Team sich darum kÃ¼mmert. Will nicht
sagen dass das outgesourct sein muss, aber dass es soweit selbststÃ¤ndig ist dass der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nur minimal damit in BerÃ¼hrung kommt.

Dies kann von mir aus auch ein Stammkunde von fiverr sein, der regelmÃ¤ÃŸig und vielleicht
auf Dauer fÃ¼r die Werbung engagiert wurde.
Ich bin da Allem gegenÃ¼ber offen.

Ich habe Ã¼brigens oben Untrnehmensverkauf als branche ausgewÃ¤hlt aber insofern es
andere Arten und MÃ¶glichkeiten gibt, mich wo "einzukaufen" und dafÃ¼r mit
verhÃ¤ltnismÃ¤ssig wenig Aufwand mein tÃ¤glich Brot zu verdienen, bin ich auch da so ziemlich
Allem offen.

Auch einer ExistenzgrÃ¼ndung mit Jemand Anderem zusammen stehe ich je nach
Interessenlage sehr offen gegenÃ¼ber.

Aufgrund meiner persÃ¶nlichen Situation ist es nun aber so dass ich kein Eigenkapital habe
und insofern auf jeden Fall einen Kredit beantragen mÃ¼sste.
Hier schÃ¤tze ich gegebenenfalls eine zeit von 2-3 Wochen bis das geld dann da wÃ¤re.
Ich bitte dies zu berÃ¼cksichtigen.

Ansonsten freue ich mich hier auf Angebote jeder Art und bin nahezu Allem offen.
Nur wie erwÃ¤hnt dem Betreiben eines realen LadengeschÃ¤fts stehe ich ablehnend
gegenÃ¼ber, um was auch immer es geht, soll nahezu komplett online machbar sein und
verwaltbar sein (natÃ¼rlich Einzelsituationen sind Ausnahmen, aber die HauptaktivitÃ¤t sollte
auf dem Online GeschÃ¤ft liegen)




Achja, es muss auch nicht unbedingt um Handel gehen.

Ein rentables (heiÃŸt: nachweisbare UmsÃ¤tze und Reingewinne) GeschÃ¤ft im
Dienstleistungssektor (z.B. Vertrieb spezieller Software Ã¼ber einen recht autonom
laufenden Onlineshop) wÃ¤re auch denkbar.

insofern bin ich offen fÃ¼r (fast) Alles.  :-)
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