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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Spielzeughandel
Aktive er GmbH: Entwicklung, Produktion, Vertrieb von Holzspielzeug

Beschreibung
Zum Verkauf steht eine aktive er GmbH, Gründungsjahr , Geschäftszweck: Entwicklung,
Produktion, Vermarktung von Holzspielzeugen im hochpreisigen Segment, gem. EN 71
zertifiziert und einheitlich mit dem Markennamen gelabelt. Die Marke ist europäisch geschützt
und beim HABM eingetragen. Der Jahresumsatz liegt im 6-stelligen Bereich. 
Das Unternehmen ist stetig gewachsen und profitiert von festen Strukturen,
Vertragspartnern, Lieferanten und Kunden. Es verfügt über ein Kunden-EDV-System, welches
für die betriebswirtschaftlichen Abläufe umfangreich ausgestattet ist und alle Kundendaten
gemäß der neuesten Sicherheitsregeln beherbergt. Der aufgebaute Kundenstamm beinhaltet
den Einzelhandel (national/international), Kitas- und soziale Einrichtungen sowie Arztpraxen
und Endkunden. Das Unternehmen weist aktuelle, aussagekräftige und positive Bilanzen aus
mit anfänglicher Verlustvorschreibung. 
Zum geistigen Eigentum gehören neben der eingetragenen Marke und dem Design
umfangreiche technische Zeichnungen für die aktiven Produkte und dem weiteren Ausbau
der Produktpalette. Die Produktdesigns können durch vertragsgebundene Designtätigkeiten
ausgebaut werden. Die eigens entwickelten Umverpackungen entsprechen den heutigen
logistischen Anforderungen und sind auf das Paletten-Euromaß abgestimmt. Der Vertrieb der
Produkte erfolgt B2B, B2C, über den eigenen Onlineshop sowie diversen Web-Plattformen. 
Das Unternehmen hat alle kostspieligen Prozesse outgesourct und ist somit sehr schlank
aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Es wird über eine namhafte Steuerkanzlei bilanziert.
Nach außen tritt das Unternehmen über eine moderne Website auf, dessen Name auch die
Marke beinhaltet. Die gesicherten Domains und E-Mail-Adressen für den reibungslosen
Betriebsablauf beinhalten ebenfalls den Markennamen. Der kürzlich komplett überarbeitete
eigene Online-Shop kann über die Website oder direkt aufgerufen werden. Der kreative,
bedienerfreundliche und zeitgemäße Shop hat eine gute Performance und verfügt über
umfangreiches Produkt-, Bild-, Text- und Videomaterial. 

Zum Verkauf stehen alle Bestandteile des Unternehmens (Share oder Asset Deal möglich),
die für den weiteren Geschäftsbetrieb erforderlich sind. Dazu gehören auch die Lagerbestände
und der nertige Kleintransporter. 
Die Produkte des Unternehmens liegen im Trend. Umfangreiche Aufklärung trägt heute dazu
bei, das Bewusstsein junger Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder im Umgang und der
Verwendung von Spielzeug zu schärfen. Deshalb verkörpern immer mehr Kunden national wie
international den ökologischen Gedanken und setzen bei der Produktauswahl auf Spielzeuge,
die aus natürlichen und nachhaltigen regionalen Werkstoffen gefertigt werden. Die
handgefertigten Spielzeuge sind nicht nur einfach Holzspielzeug. Sie sind lebendig,
innovativ, zeitgemäß und machen kleinen und großen Begeisterten viel Freude. Eine ideale
Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Produktion- und Vertriebstätigkeit und dem
Wachstum des Unternehmens. 
Das Unternehmen ist bereit für einen neuen Eigentümer, der übergangslos einsteigen und
sozusagen auf einen fahrenden Zug aufspringen kann. Der ideale Kandidat sollte neben der
Kaufsumme über finanzielle Reserven in gleicher Höhe bzw. einer Absicherung verfügen. Wenn



es gewünscht ist, wird die Unterstützung durch die Firmengründer in der Einstiegsphase
zugesichert. Er ist Neu- oder Quereinsteiger und verkörpert den ökologischen Gedanken oder
ergänzt sein bestehendes Geschäftsportfolio.
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