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Unternehmensverkauf: Erfolgreiches Unternehmen im Bereich visueller Medien mit Festverträgen 

Erfolgreiches Unternehmen im Bereich visueller Medien mit hohem EntwicklungspotenFal.  Seit 30 
Jahren erfolgreich täFg. Das Unternehmen kann ortsunabhängig betrieben werden. 

Der Betrieb beschäMigt neben dem GeschäMsführer vier VollzeitkraM und eine HalbzeitkraM.  

Der GeschäMsführer ist seit vielen Jahren in der Branche und sehr erfahren. Alle Mitarbeiter befinden 
sich in langjährigen BeschäMigungsverhältnissen und sind entsprechend hoch qualifiziert. Die EDV ist 
auf dem neuesten Stand und hoch technisiert 

Das Unternehmen erwirtschaMet Umsätze von über 500.000 € und gute Erträge. AuMragslage und 
GeschäMsentwicklung im laufenden Jahr sind weiter posiFv. 

Das Unternehmen erstellt audiovisuelle Medien am Point of Sale. Hier wir die Kaufentscheidung der 
Kunden direkt beeinflusst.  

Das Unternehmen ist in den Bereichen Baumärkte, Möbelhäuser und weiteren 
EinzelhandelsgeschäMen seit mehr als 10 Jahren stark vertreten. Mit dem PorZolio an visuellen 
Medien, Bildschirmen, auf denen Werbespots für unterschiedliche Produkte großer Hersteller 
beworben werden, hat sich das Unternehmen etabliert und verfügt über langjährige weitreichende 
Erfahrungen. 

Mit einigen Großkunden bestehen laufende Verträge, die übernommen werden.  

Neben dem Verkauf und Vermietung von visuellen Medien (POS) befinden wir uns im Auaau einer 
Merchandising Abteilung. Zusätzlich zu unseren Dienstleistungen werden wir diesen Bereich weiter 
ausbauen.  

VerkauM werden soll die schulden - und lastenfrei GmbH, damit die bestehenden Kundenverträge 
und alle Lieferantenkontakte übernommen werden können.  

Eine ausführliche und kooperaFve Einarbeitung ist gewährleistet, Fachkenntnisse sind nicht 
erforderlich, da qualifiziertes Personal, 5 Mitarbeiter/in, für die unterschiedlichen Bereiche zur 
Verfügung steht. Es ist somit eine kaufmännische Führung notwendig, so wie es der derzeiFge 
Inhaber auch ausführt.  

Kundenzufriedenheit durch einwandfreie Umsetzung zeichnen das Unternehmen aus. Durch die 
absolute Dienstleistungsqualität, hat das Unternehmen einen hervorragenden Ruf. Die guten 
Kundenbeziehungen sind ein wichFges Standbein für das Unternehmen. Durch Akquise bei Bestands- 
und Neukunden könnte der Umsatz erheblich gesteigert werden. 

Die Veräußerung des gesamten Betriebs soll zeitnah erfolgen, eine ausführliche Einarbeitung 
während der Übergangsphase zugesagt. 

Das Unternehmen ist für einen Neugründer, aber auch für ein Unternehmen aus diesem oder 
ähnlichen Gewerbe interessant.   

Dieser Unternehmensübergang/Altersnachfolge wird von der                                                                        
Audeo Unternehmensvermi0lung GmbH betreut, der Käufer zahlt keine Provision.


