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Social Media Dienstleistungs-Shops
Zur Übernahme steht eine Kapitalgesellschaft, die Social Media Dienste über 3 Webshops (2
im deutschen Raum, einen im englischsprachigen Raum) anbietet, die von externen
Dienstleistern bezogen werden. Es sind damit keinerlei Vorkenntnisse nötig.   
Der größte dieser drei Shops besitzt top Google Platzierungen zu sehr kaufkräftigen und
nachgefragten Keywords wie „Instagram Follower kaufen“ und „Follower kaufen“. 

Die Platzierungen verbessern sich durch freiberufliche Zusammenarbeit mit einem der
besten Suchmaschinenoptimierer stetig. 

Zusätzlich besteht ein großer loyaler Kundenstamm, sowie eine Liste mit insgesamt über 3000
Empfängern. 

Die angebotenen Dienstleistungen sind 
1) hochprofitabel und besitzen Margen von 50 bis über 1000%. 
2) sehr einfach und ohne viel Arbeitsaufwand zu erbringen, da die Kundeninformationen
lediglich unseren externen Dienstleister weitergegeben werden müssen, der die Erbringung
übernimmt.
3) steigend in der Nachfrage.  Das Suchvolumen auf Google für alleine „Instagram Follower
kaufen“ ist von knapp 7000 im Jahr  auf mehr als 20000 im Jahr  gestiegen. Dabei wird
Instagram und Social Media immer populärer. 

Die Bearbeitung der Bestellungen (Versand an Dienstleister) wird momentan bereits von
einem freiberuflich beschäftigten "Mitarbeiter" übernommen. Dieser übernimmt auch den
Kundendienst größtenteils. 

Es ist noch extrem viel Wachstumspotential durch …
- den wachsenden Markt an sich
- eine Erweiterung der Angebote auf hochpreisige und wiederkehrende Dienstleistungen wie
z.B. Content Creation, Infoprodukte, Beratungen, Social Media Management, etc. 
- Expansion in andere europäische Länder
- aktive SEO-Optimierung des englischsprachigen Shops

Eckdaten
Die Shops bestehen seit 2Die jeweiligen Jahresumsätze:
: 2t €
2t €
2t €

Der Verkauf des Unternehmens erfolgt auf Grund zu vieler gleichzeitig laufender Projekte
und damit einhergehend fehlender Zeit. Ich möchte mich in Zukunft auf lediglich ein
Unternehmen fokussieren. 

Bei aufrichtigem Interesse kontaktieren sie mich gerne, damit wir weitere Kennzahlen und
Fragen durchgehen können.



Unternehmensverkauf
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Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-21201.htm
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