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Lieferservice für Ost und Gemüse  

Ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, aus dem Bereich: 

Lieferservice für Ost und Gemüse, soll im Rahmen der Nachfolgeregelung verkauL werden. 

Der Betrieb beschäLigt 7 VollzeitkräLe und 7 TeilzeitkräLe. Der GeschäLsführer ist seit vielen Jahren 
in der Branche und sehr erfahren.  

Das GeschäL befindet sich in idealer Lage in Hamburg, im Umfeld finden sich alle Lieferanten für 
dieses GeschäL, damit die Ware schnell eingekauL und dann frisch zum Kunden geliefert werden 
kann 

Die Aussta0ung des GeschäLes und die SoLware sind auf dem neuesten Stand, eine hohe 
Digitalisierung der Prozesse ist bereits erfolgt. 

Das Unternehmen erwirtschaLet Umsätze von über 650.000 €. 

Es werden viele Stammkunden bedient, auch die GeschäLsentwicklung im laufenden Jahr ist weiter 
sehr posi[v. Der Großteil der Kunden sind Gewerbekunden, diese werden direkt beleifert. 

Durch den Onlinehandel werden Kunden in der gesamten BRD  durch Paktdienste beliefert. 

Den Kunden bietet das Unternehmen op[male Lösungen in allen Produktbereichen dieser Branche. 

Viele bekannte Produkte werden hier angeboten. 

Durch die Zugehörigkeit zu einem großen Einkaufsstandort ist der Wareneinkauf zu a0rak[ven 
Preisen gewährleistet. 

Die Leistungsfähigkeit besteht in der direkten und schnellen Belieferung der Kunden, damit der Kunde 
immer frische Ware erhält. 

Das KerngeschäL ist solide aufgestellt und schließt von a0rak[ven Angeboten, bis hin zum 
erfolgreichen Vertrieb, alle erforderlichen Kompetenzen ein. Darüber hinaus berät das Unternehmen 
seine Kunden auch mit krea[ven Ideen, somit können fast alle Kundenwünsche erfüllt werden.  

Die langjährigen Erfahrungen in all diesen Bereichen sichern den Erfolg, auch für zukünLige 
Anwendungsgebiete dieser GeschäLsfelder, 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 wich[ges 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. 


