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Fachhandel für Spielewaren im Einkaufcenter und Onlinehandel 

Ein in Berlin ansässiges Unternehmen, aus dem Bereich EinzelhandelsgeschäE für 

Spielwaren, soll im Rahmen der Nachfolgeregelung verkauE werden. 

Der Betrieb beschäEigt 1 VollzeitkräEe und 2 TeilzeitkräEe. Der GeschäEsführer ist seit vielen Jahren 
in der Branche und sehr erfahren. Das LadengeschäE befindet sich in einem gut frequenTerten  
Einkaufscenter in Berlin, im Umfeld leben viele junge Menschen und Familien. 

Die Aussta0ung des GeschäEes und die SoEware sind auf dem neuesten Stand. 

Das Unternehmen erwirtschaEet Umsätze von über 350.000 € und sehr gute Erträge. 

Es werden viele Stammkunden bedient, auch die GeschäEsentwicklung im laufenden Jahr ist weiter 
sehr posiTv. 

Den Kunden bietet das Unternehmen opTmale Lösungen in allen Produktbereichen dieser Branche. 

Viele bekannte Marken an Spielwaren werden hier angeboten. 

Durch die Zugehörigkeit zu einem großen Einkaufsverband ist der Wareneinkauf zu a0rakTven 
Preisen gewährleistet. 

Zusätzlich zu dem staTonären LadengeschäE wurde ein Onlinehandel aufgebaut, um auch in 
Krisenzeiten wie z.B. Corona weiter Umsätze zu erzielen.  

Die Leistungsfähigkeit besteht sowohl bei dem staTonären Handel mit diesen Produkten als auch im 
Onlinehandel und der direkten Belieferung der Kunden.  

Das KerngeschäE ist solide aufgestellt und schließt von a0rakTven Angeboten, bis hin zum 
erfolgreichen Vertrieb, alle erforderlichen Kompetenzen ein. Darüber hinaus berät das Unternehmen 
seine Kunden auch mit kreaTven Ideen, somit können fast alle Kundenwünsche erfüllt werden.  

Die langjährigen Erfahrungen in all diesen Bereichen sichern den Erfolg, auch für zukünEige 
Anwendungsgebiete dieser GeschäEsfelder, ab. 

Hohe Kundenzufriedenheit durch einwandfreie Bedienung und Beratung zeichnen das Unternehmen 
aus. Die Kunden schätzen den hohen Qualitätsanspruch im Unternehmen und honorieren das durch 
langjährige Treue. Durch die absolute Zuverlässigkeit sowie der großen Produktauswahl, hat das 
Unternehmen einen hervorragenden Ruf. Die guten Kundenbeziehungen sind ein wichTges Standbein 
für das Unternehmen. 

Die Veräußerung des Betriebs soll zeitnah erfolgen, eine ausführliche Einarbeitung während der 
Übergangsphase und darüber hinaus ist zugesagt.  

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


