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Einzelhandel / Onlineshop
Etabliertes Ladengeschäft für er Design in A-Lage (inkl. Webshop) zu verkaufen

Du wolltest schon immer einen eigenen Laden haben, aber ohne ganz von vorne anfangen
zu müssen? Oder suchst ein zweites Standbein im Einzelhandel, möchtest aber von
vorneherein schwarze Zahlen schreiben? Dann haben wir hier etwas für dich. 
Aus familiären Gründen bieten wir unser Ladengeschäft inkl. angeschlossenem Webshop zum
Verkauf an. 

Unsere Firma haben wir  gegründet und repräsentieren seither die umfangreichste Selektion
ausgewählter er Designprodukte (Taschen, Schmuck, Interior Design, Papeterie, Kosmetika,
etc) an. In den vergangenen vier Jahren haben wir ein großes Netzwerk an Lieferanten und
Herstellern aufgebaut, die unser einzigartiges Produktangebot so besonders machen und
beim Verkauf übernommen werden. Neben unserem Ladengeschäft haben wir uns mit super
Presse und temporären Pop-up Stores u.a. im KaDeWe und den Hackeschen Höfen einen
Namen in  und über die Stadtgrenzen hinweg gemacht.  waren wir Teil eines EU Projektes
zur Förderung des Einzelhandels der Stadt Brüssel, im Rahmen dessen wir für zwei Monate
einen Pop-up Store in Brüssel eröffnet haben.
Darüber hinaus bestehen langjährige Beziehungen zu Geschäftskunden, die über den B2C
Verkauf in Laden und Webshop hinausgehen. 

Ende  sind wir von Kreuzberg in eine der exklusivsten Einkaufslagen in Mitte gezogen. Hier
profitieren wir von einer hohen Besucherfrequenz und einer fairen Miete.
Der Laden umfasst ca. 40m2. Zusätzlich steht ein trockener ca. 10m2 großer Keller zur
Verfügung. Von hier aus versenden wir auch unsere Onlinebestellungen. Der Webshop kann
nach der Einarbeitung komplett alleine betrieben werden, ohne dass Entwickler nötig wären.
Hier gibt es noch Skalierungspotential, das wir bisher aus Zeitgründen nicht genutzt haben. 

Der Laden ist komplett ausgebaut und kann genau so übernommen werden inkl.
Innenausstattung und Inventar. Somit kann vom ersten Arbeitstag Geld fließen. Um die
Übergabe so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten, ist eine Einarbeitung durch uns
vorgesehen. Der bestehende Mietvertrag mit der Hausverwaltung wird mit dem Kauf
übernommen.
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