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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Verpackung, Versandlogistik, Grafik & Druck
Für unsere innovativen Dienstleistungen rund um Versandlogistik, Grafik und Druck, suche
ich im Raum Bodensee/Oberschwaben meinen Nachfolger oder einen aktiv beteiligten
Gesellschafter, als

Selbstständigen Centerleiter/Geschäftsführer (m/w/d) 

Sie sind bereit für den nächsten Karriereschritt und wollen raus aus dem Angestelltendasein?
Sie möchten unternehmerische Freiheit genießen, eigene Entscheidungen treffen und suchen
eine neue Herausforderung? Wenn Sie hierzu das Rad nicht neu erfinden, sondern auf die
Sicherheit eines international bewährten Erfolgskonzepts setzen wollen, sind wir der richtige
Partner für Ihren Start in die Selbstständigkeit oder bestens geeignet zur Erweiterung eines
bereits bestehenden Geschäftsfeldes. 

Sie haben hier die seltene Möglichkeit, als eigenverantwortlicher Unternehmer ein bereits
bestehendes Dienstleistungs-Center zu übernehmen. Sie können künftig die
Tätigkeitsschwerpunkte des Centers nach Ihrer individuellen Erfahrung und Ihren Fähigkeiten
ausrichten. Sie profitieren von besseren Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten als in
einer Festanstellung sowie großer unternehmerischer Freiheit. 

Ihre Vorteile:
•	Weltweit größtes Franchise-Netzwerk für Dienstleistungen rund um die Versandlogistik, Grafik
und Druck 
•	Wachstumsraten seit Jahren im zweistelligen Bereich 
•	Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt 
•	Unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten 
•	Große unternehmerische Freiheit 
•	Wiederkehrende Umsätze durch hohe Kundenbindung und Bestandskundengeschäft 
•	Regionaler Standort mit hohem Wachstumspotenzial 
•	Weltweit mehrfach ausgezeichnet 
•	Börsennotierte Kooperationspartner 
•	Internationales Netzwerk, das zum Erfahrungsaustausch einlädt 
•	Umfassendes Trainings-, Schulungs-, und Supportprogramm 
•	Bessere Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten als in einer Festanstellung 
Ihre Aufgaben
•	Sie leiten Ihren regionalen Standort als selbstständiger Unternehmer 
•	Sie betreuen und beraten Ihre Kunden aus allen Branchen 
•	Sie kümmern sich um den Vertrieb 
•	Sie stellen Mitarbeiter ein und führen das Personal 
•	Sie können mit mehreren Standorten expandieren 
Ihr Profil
•	Führungsqualitäten 
•	Spaß am Umgang mit Menschen 
•	Überzeugende kommunikative Fähigkeiten 
•	Organisationstalent 



•	Unternehmer- und Teamgeist

Unternehmensverkauf
Region 88, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-22043.htm
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