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Versandlogistik, Verpackung, Grafik & Druck
Aufstrebendes Dienstleistungsunternehmen sucht tätig beteiligten Gesellschafter oder
Nachfolger

Fokussiert auf gewerbliche Kunden bieten wir sämtliche Dienstleistungen im Warenverkehr
(Logistik/Mikrologistik) an.
 
Mikrologistik/Warehousing für kleine und mittlere Unternehmen inkl. Warenlagerung,
Verpackung (welche wir auch selbst nach Kundenwunsch individualisieren), Versand,
Rückabwicklungen und Rechnungslegung sind mögliche Inhalte dieses Gesamtkonzepts. In
diesem Geschäftsfeld betreuen wir bereits internationale Maschinenbauunternehmen, aber
auch regionale Erzeuger für (z.B. Obstsaftgetränkeproduzenten). Letztere nutzen auch
unseren Service, deren Internetshops und Website ganzheitlich zu betreuen; von der
Erstellung über die Pflege und Aktualisierung neuer Waren bieten wir einen Komplettservice
an.
 
Internationaler- und Expresswarenverkehr, vom Dokument, über Pakete, Stückgut und
Seefrachtcontainer für Geschäfts- und Privatkunden sind unser zweites, stark wachsendes
Standbein.
Hier profitieren wir neben sehr guten Rahmenkonditionen und einem starken Netzwerk vor
allem durch unseren Dienstleistungsansatz durch persönliche Betreuung und flexible
Lösungen für unsere Kunden. Dies können zum Beispiel Fremdabholungen im Ausland sein,
das Erstellen und die Gestellung aller notwendigen Unterlagen für die Zollabwicklung, oder
das zertifizierte Umverpacken von Waren und Gütern. 
 
Das dritte Standbein, neben dem Warenverkehr ist das Erstellen und Liefern
individualisierter Verpackungsmaterialien und Verpackungslösungen vom Prototypen bis zum
Serienprodukt. Um den Dienstleistungsumfang abzurunden designen und beschaffen wir
Displays, Beklebungen und CI-Kompatible Geschäftsausstattung.
 
Ziel ist es, durch die Gewinnung eines neuen Geschäftspartners - auch ein Nachfolger ist
denkbar - das monatliche Umsatzwachstum weiterhin kontinuierlich zu steigern und die
Unternehmung nachhaltig weiter zu entwickeln. Hierzu wird ein „motivierter und erfahrener
Macher“ benötigt, welcher bereit ist, neben einer Investition, vor allem selbst im Geschäftsalltag
in den Bereichen Akquise und Auftragsbearbeitung mit zu arbeiten und neue Ideen zu
entwickeln. Wir sind hier in der Gestaltung der Investitionen, der Aufgaben und der
Zusammensetzung sehr flexibel und freuen uns über jede aufrichtige Anfrage.
 
- Stammkunden vorhanden. 
- Sehr gute Reputation und Referenzkunden.
- Beste Rahmenkonditionen.
- Gutes überregionales Netzwerk.
- Gefestigte Lieferanten und zuverlässige Dienstleister. 
- Nachweisbares Potenzial.
- Dienstleistungen die jeder benötigt.



- Enormer, nachhaltiger Wachstumsmarkt. 
- Die Infrastruktur für wesentliche Umsatzsteigerungen ist vorhanden.
- Keine vorhandenen Verbindlichkeiten.
- Junges, flexibles Unternehmen.
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