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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Online Handel Mineralien Schmuck
Wir möchten einen kompletten und laufenden Bereich unseres Unternehmens in gute Hände
abgeben. Dieser Handelsbereich wird von uns stetig ausgebaut und erweitert. Aufgrund
einer Familienerweiterung um 2 kleine Kinder ist es derzeit einfach zu schwer, um es zu
führen.

<bWas bekommst du?</b
Zum Angebot gehören:
- Amazon Account (seit , DE, FR, ITA - je mindestens 600 Angebote eigene und
angehangen, bei dem Account lassen sich die Beträge alle 24 Stunden auszahlen)
- eBay Account (seit , 150 Angebote)
- Online Shop (seit  in mehreren Versionen, jetzt JTL Shop - stabil und zuverlässig, 150
Angebote)
- Markenname in Deutschland registriert, ist auch der Domainname für den Shop (9
Buchstaben, .de Hauptdomain)
- Alle Lieferantendaten, Kontakte und Preise (ggf. unterstützen wir dich bei deiner ersten
Bestellung)
- Datenbank mit über 30.000 Kunden
- Komplett eingerichtetes JTL System für die Abwicklung (nach Wunsch)
- Produktbilder und Texte (nach Wunsch)
- Lagerbestand variiert zwischen mindestens €20.000 bis €40.000 (das Geschäft ist aktiv und
Ware geht ein und aus)

Diese Menge wurde von 2 Leuten in Vollzeit und seit diesem Jahr einem Basismitarbeiter
bewegt. (Muss nicht übernommen werden)

Das Potential hat das Geschäft allemal, um auf eine Million und mehr Umsatz im Jahr zu
kommen. Die Lieferanten sind alle über viele Jahre erprobt und zuverlässig. Die Kunden
machen wenig Stress, da die Produkte einfach sind. Pro Monat haben wir durchschnittlich
1100-1300 Bestellungen und bis zu 50 Retouren, welche zu 90% wieder als NEU verkauft
werden können, da es sich meist um ein "Nicht gefallen" als Rückgabegrund handelt. Es ist
also überschaubar. 

Der Markenname ist für viele Bereiche geeignet. Sehr allgemein gefasst und kann für Dekor,
Möbel, Baustoffe oder innenliegenden Sonnenschutz verwendet werden. Der Name würde
auch in anderssprachigen Ländern gut ankommen. 

Wie oben schon geschrieben, wollen wir unsere Zeit im Moment unseren Kindern widmen
und suchen jemanden, der es wirklich weiter ausbauen möchte.

Unternehmensverkauf
Region 97, Deutschland
Inserat in eigenem Namen
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