
Da ich mich beruflich weiterentwickeln möchte, gebe ich 
mein Blumenfachgeschäft aus Meisterhand in liebe-
volle Floristenhände. Das Unternehmen befindet sich im 
Münsterland, an der Grenze zum Ruhrgebiet.

Es eignet sich für engagierte, kreative Floristen/innen, die 
mit der Zeit gehen und Spaß an ausgefallener Floristik und 
zahlungsfreudigen Kunden haben.

Durch die langjährige Existenz (10 Jahre) habe ich mir 
einen großen Kundenstamm aufbauen können. Der hohe 
Spezialisierungsgrad auf Hochzeiten, Eventdekorationen 
und Workshops beinhaltet den wesentlichen Vorteil eines 
begrenzten Wettbewerbs.

Unsere Kunden sind ein außergewöhnliches Sortiment ge-
wohnt und möchten keine Schnittblumen von der Stange. 
Da ich mich beruflich noch mal verändern möchte, suche 
ich eine/n engagierte/n Nachfolger/in. Das Geschäft wird 
zur Miete genutzt, ein Einstieg in den vorhandenen Miet-
vertrag ist möglich.

Das Unternehmen könnte aber auch mit Sicherheit an 
einem anderen Ort erfolgreich weitergeführt werden. Das 
Inventar und Mobiliar sollte übernommen werden.

Über neun Jahre wurde das Geschäft im normalen Tages-
geschäft eines guten Blumenfachgeschäftes geführt. Da 
die Auftragslage bei Eventdekoration / Messedekoration 
und Hochzeitsfloristik immer mehr wurde, haben wir uns im 
September 2019 vom Tagesgeschäft getrennt und ver-
binden seitdem die Auftragsfloristik mit einem Workshop-
angebot. Diese Workshops sind sehr begehrt und oft aus-
gebucht. So konnte eine flexiblere Arbeitsplanung Einzug 
halten und hat Vieles erleichtert.

Allerdings stünde der Wiedereinführung des Tagesge-
schäftes nichts im Wege , viele Kunden würden sich freuen, 
die spontan nach etwas „Blumigem“ suchen. 

Empfehlenswert wäre dann, die Fleurop- Partnerschaft 
wieder aufzunehmen, denn  dies garantiert einen gro-
ßen Teil des Umsatzes. Außerdem waren wir lange Jahre 
5-Sterne-Fleuroppartner.

Ich verkaufe mein Unternehmen an Florist/in mit  
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Ich biete:

 · Innenstadtlage nah an der Fußgängerzone, aber noch mit dem Auto erreichbar (Parkplätze am Geschäft)
 · hohe Kaufkraft, ca. 25.000 Einwohnern, Nähe zu Münster
 · hohes Aufkommen an Wochenendtouristen durch die Burgen und Schlösser
 · große Vorteile auf Grund der Nähe zu Münster
 · neuwertiger, gepflegter Firmenbulli

 · Ladenfläche, Büro mit Küche und Pausenraum, Toiletten, großzügiger Arbeitsraum/Lager mit Kühlung, Keller
 · Nutzungsrechte für die Fläche vor der Tür und moderne Außenmöbel auf Rollen
 · sehr moderne, geradlinige und zeitgemäße Ladeneinrichtung

 · Warenbestand ist auf dem neusten Stand, hier schlummern keine Ladenhüter
 ·   viele Gefäße und Dekorationsgegenstände die zur Vermietung bereit stehen 

(Hochzeiten, Firmenevents, Messedekoration)

 · gepflegte Homepage mit Onlinebestellformularen (www.florale-manufaktur.de)
 ·  guter und erfolgreicher Auftritt bei Instagram (https://www.instagram.com/floralemanufaktur) und Facebook 

(https://www.facebook.com/florale.manufaktur)
 · gut geführte Kundenkartei, vorhandener Newsletter mit Programm
 · aktualisierte DSGVO, Impressum, AGB ś usw durch eine spezialisierte Kanzlei

 · viele Stamm-, Firmenkunden und Daueraufträge
 · ca. 100 florale Ausrichtungen für Hochzeiten pro Jahr, ein gut gefülltes Auftragsbuch für das Jahr 2021

 · sehr gute Zusammenarbeit mit den Händlern (Onlineshopeinkauf und Lieferung frei Haus erleichtert vieles)
 · 5-Fleurop-Sterne über 8 Jahre, momentan aber kein Mitglied mehr, es ist aber sonst kein Partner vor Ort

Der tatsächliche Wert des Betriebes liegt weit über dem angesetzten Kaufpreis. Somit bietet sich einem Nachfolger 
die Chance, für eine niedrige Investition und mit niedrigem Risiko ein florierendes Unternehmen als Vollexistenz zu 
übernehmen und das Geschäft weiter auszubauen. Für den Käufer fällt keine Provision an.
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