
Erfolgreiches Op/ker Fachgeschä4 in Toplage sucht Nachfolger/in  

Dieses Op(ker-Fachgeschä2 in sehr guter Lage in einer Kleinstadt in Norddeutschland 

 PLZ. Bereich 28 sucht einen Nachfolger/in, um dieses erfolgreiche Fachgeschä2 weiter zu führen. 

Dieses Fachgeschä2 ist modern ausgestaIet. Alle technischen Geräte sind auf dem neusten Stand. 

Die LadenausstaIung ist mit modernen Möbeln, Vitrinen und Regalsystemen op(mal dargestellt und 
die Kombina(on der Lichtanlage mit dem Tageslicht ergibt sofort ein Wohlfühlgefühl bei den Kunden. 

Dieses Fachgeschä2 gehört dabei keinem Lizenz- oder Franchisesystem an. 

Das Geschä2 hat einen hervorragenden Ruf, gilt als Qualitätsführer und hat eine hohe 
Weiterempfehlungsrate mit vielen wiederkehrenden Stammkunden. 

Der Inhaber beschreibt sein Fachgeschä2 wie folgt:  Wir bieten Ihnen ein Umfangreiches Sor(ment 
an Op(kar(keln. Von der einfachen bis zur Design-Ausführung haben wir alles auf Lager. Wir führen 
ständig ein sehr Umfangreiches Sor(ment an Fassungen und sind innerhalb kürzester Zeit in der Lage 
die Gläser für Sie passend anzufer(gen. Wir arbeiten hier mit modernster Technik um Ihren 
Wünschen gerecht zu werden. 

Ein umfangreicher Kundenstamm ist somit vorhanden, weiteres Kundenpotenzial durch Steigerung 
der Angebote wie z.B. Kontaktlinsen und vergrößernde Sehhilfen wäre möglich 

Op(male Sehstärkenbes(mmung für ein perfektes Sehen, auch perfektes Sehen bei Nacht mit  
innova(ver Technologie, sind nur einige Dienstleistungen, die erfolgreich angeboten werden. 

Das Geschä2 befindet sich in einem modernen Geschä2shaus auf dem örtlichen Marktplatz, in 
Nachbarscha2 zu weiteren Einzelhandelsgeschä2en. Dieser Standort kann zu güns(gen 
Mietkondi(onen übernommen werden. 

Der Verkauf erfolgt inclusive Inventar. Besonders die moderne technische AusstaIung, die So2ware 
und die Website sind besondere Vorteile dieses Unternehmens.  

Der Kunde kann hier sehr gut die Dienstleistungen nach seinen Zielen und Vorstellungen erkennen.  

Die Kunden geben häufig Rückmeldungen zu den Dienstleistungen, mit bisher sehr hoher 
Kundenzufriedenheit. 

Der Jahresumsatz liegt bei 280.000 € bei guter Ertragslage.  

Das Unternehmen ist für einen Augenop(ker der ideale Start in die Selbständigkeit, aber auch für 
Unternehmen, die durch Zukauf wachsen wollen interessant.  

Diese Unternehmensübergabe wird von der Audeo UnternehmensvermiIlung GmbH begleitet, der 
Käufer zahlt hierbei keine Provision.  


