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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Großhandel mit Früchten
Sehr profitabler Großhandelsbetrieb in  krankheitshalber zu verkaufen

: Umsatz 2,1 Mio, Ergebnis 270 TEUR, seit  im Schnitt Steigerungsrate von 25%
Zum Verkauf steht ein Großhandelsbetrieb im Lebensmittelbereich mit über Jahre hinweg
deutlich zweistelligen Steigerungsraten und sich laufend erweiterndem Kundenstamm.

Vor 10 Jahren übernahmen die beiden Inhaber einen reinen Wochenmarktbetrieb, der auch
bis heute noch an drei (halben) Tagen in der Woche fortgeführt wird. Rasch erweiterten die
Inhaber ihr Unternehmen vom reinen Wochenmarkt zum über-Nacht Lieferservice für
Gastronomie, Kantinen, Hotels, Einzelhändler, ausgewählten Supermärkten und Hofläden.

Gehandelt wird mit dem gesamten Sortiment an knackfrischem Obst, Gemüse, Exoten sowie
frischen Schnittsalaten und küchenfertigem Obst und Gemüse.

Die von den Kunden bis 24 Uhr aufgegebenen Bestellungen werden sowohl regional als
auch bei Großmärkten geordert und während der Nacht angeliefert, in den vorhandenen
Kühlhäusern zwischengelagert und anschließend kommissioniert. Zwischen 7 und 12 Uhr wird
die Ware mit drei Lieferwagen zu den Kunden ausgefahren. 

Umsatz und Gewinn wuchsen von  bis  von 1 Mio und 105 TEUR auf 2,1 Mio und 270
TEUR, im Schnitt also pro Jahr um gut 25 %. Weiteres Wachstum lässt sich leicht mit jeweils
einem weiteren Lieferwagen, Fahrer und Tour generieren. Kundenanfragen liegen bereits
vor, werden wegen des anstehenden Betriebsverkaufs im Moment jedoch nicht berücksichtigt.
Die wesentlichen Vorgänge intern sind bereits digitalisiert. Allerdings kam es noch nicht zur
Einführung einer aktuelleren Software für Warenwirtschaft. Damit ließe jedoch der
Arbeitsaufwand weiter reduzieren.

Bisher arbeiten die beiden Inhaber sowie zwei weitere Angestellte in Vollzeit, zwei Fahrer in
Teilzeit und die Mitarbeiterinnen auf dem Wochenmarkt in Minijobs. Die Ehefrauen der
Inhaber sind ebenfalls angestellt.
Die anstehende Unternehmensübergabe ist den Mitarbeitern bekannt und sie sind interessiert
an einer Fortführung ihrer Arbeit und haben ihre Unterstützung im Übergabeprozess zugesichert.

Die Übergabe sollte kurzfristig stattfinden. Deswegen auch das sehr günstige
Übernahmeangebot.

Um sie fließend zu gestalten, ist eine Einarbeitung von zwei bis drei Monaten bzw eine
Zeitdauer je nach Erfordernis vorgesehen, in denen das Hauptgeschäft auf den neuen
Eigentümer übergehen soll. Den bisherigen Eigentümern ist ebenso an der profitablen
Fortführung ihres Betriebs gelegen wie auch in Zukunft an dem bekannt zuverlässigen Service
für ihre Kunden. Sie werden den neuen Eigentümer auch nach der Einarbeitungszeit jederzeit
mit Rat und Tat unterstützen.

Die sehr verkehrsgünstig gelegene Lagerhalle zur Kommissionierung sowie die Büroräume sind



langfristig angemietet (noch über 6 Jahre mit einseitiger Option auf weitere 5 Jahre). Ebenso
gibt es Leasingverträge für drei Auslieferungsfahrzeuge und für das Fahrzeug zur
Marktbeschickung (Laufzeit im Schnitt noch ca zwei Jahre)

Das Ergebnis von  in Höhe von 270 TEUR bezieht sich auf beide Inhaber. Stellt der zukünftige
Inhaber statt des bisherigen Partners einen stellvertretenden Geschäftsführer für ca 70 TEUR
ein, verbleiben ihm , gemessen am -er Ergebnis, 200 TEUR incl seinem Unternehmergehalt.

Preis:
550 TEUR

Unternehmensverkauf
Region 74, Deutschland
Inserat in eigenem Namen
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