
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 11189

Suche Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Bauunternehmen
Wir sind ein kleines flexibles Bauunternehmen mit dem Schwerpunkt "Niedrigenergiehaus-
Bau". Unser Unternehmen ist in Irland ansaessig und taetig.
Trotz Rezession verfuegt das Land ueber ein grosses Potenzial in diesem
Geschaeftsbereich.
Wir haben in der Vergangenheit einige Projekte dieser Art ausgefuehrt, suchen aber nun
nach Beteiligung, Kooperation um uns weiter am Markt zu etablieren.
Der hiesige Markt wird von einer grossen Lobby angefuehrt, was es recht schwer macht
unsere Produkte zu vermarkten, deshalb haben wir weitere Standbeine. So
vermarkten/verkaufen wir Fenster aus Deutschland und versuchen zudem Isoliereungen und
Bauprodukte aus Deutschland in Irland direkt an den Kunden zu verkaufen.
Weiterhin arbeiten wir als Sub-Unternehmen.
Um unsere Firma hier am Markt zu etablieren, suchen wir natuerlich einen Langfristigen und
kompetenten Partner bzw mehrere Partner.
Es ist das Ziel, hier Bauland zu erwerben um dort ein oder zwei exclusive Showhaeuser zu
errichten.
Ich biete meine Arbeitskraft zur Ausfuehrung dieses Projectes an, da ich finanziell nicht in
der Lage bin ein solches Project durchzufuehren und mir leider 2 Kunden fuer ein solches
"Showhaus" abgesprungen sind, da die Banken keine Gelder mehr zur Verfuegung gestellt
haben.

Ich bin der Ansicht, dass ein Showhaus durchaus Potenzial hat, da ich nach all den Jahren
hier im Land sagen kann, dass ein Ire erst anfassen und sehen moechte bevor er kauft.

Trotz allem besteht eine gute Chance auf Ausloese, da die Preise hier relativ hoch sind und
mit einem gutem Partner aus DE und deutschen Produkten die Kosten fuer Ausfuehrung
und Material geringer sind als hiesige Produkte.
Der Staat foerdert aktiv solche Projecte, ein Energieausweis wurde kuerzlich eingefuehrt
und somit besteht auch ein extrem grosses Potenzial an Saniereungen mit WDVS welche
wir hier schon seit geraumer Zeit fuer meisst oeffentliche Projecte ausfuehren/installieren.

Auch hier gilt, das Ziel ist es den "Kleinkunden" zu gewinnen.
Unser Unternehmen arbeitet vorrangig mit Freelancern, was die Lohnkosten extrem
guenstig haelt, wir haben keine Dauerhaften Angestellten.
Der Steuersatz in Irland ist mit rund 12,5% Corparate Tax unschlagbar guenstig.
Wir moechten innerhalb der naechsten 2-4 Jahre unseren Umsatz deutlich erhoehen und
unsere Firma am Irischem und Nord-Englischem/Schottischem Markt etablieren.

Dafuer suchen wir Sie. 
Sind Sie kompetent, vom Fach und Interessiert?
Wir suchen nicht Eine Person, sondern gerne auch mehrere.
Dann wuerden wir uns ueber eine Anfrage Ihrer Seite freuen.
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