UNTERNEHMENSVERKAUF

Im Namen und Auftrag der Berechtigten und mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters bieten wir zum
Verkauf an:

►E-COMMERCE FULFILLMENT- UND LOGISTIKDIENSTLEISTER◄
Logistik für heute & morgen

Webopac-logistics GmbH
Inter-Logistik-Park 1 -3 | D-87600 Kaufbeuren (Allgäu/Süddeutschland)
http://www.webopac-logistics.de
Zum Verkauf kommt der Geschäftsbetrieb, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Kundenstamm, das
mandantenfähige, mehrsprachige, modulare Warenwirtschafssystem mit Standardparametersteuerung und ca.
450 Standardmodulen sowie die E-Commerce-Plattform „BuYerZon“. Die Betriebsimmobilie in 87600 Kaufbeuren
ist derzeit angemietet, kann aber auf Wunsch gegebenenfalls auch gesondert erworben werden.
Verkaufspreis - VHB € 1.5 Mio.
Das Unternehmen Webopac-logistics GmbH arbeitet mit seinen langjährigen und zuverlässigen Frachtführern
seit 40 Jahren als Transport- und Logistikdienstleister sehr erfolgreich, insbesondere mit italienischen
Stammkunden, bei der Vorholung von Gütern sowie der Verteilung (Cross-Docking) ab dem Lager Kaufbeuren
zusammen. Daneben bietet Webopac-logistics vor allem ein sogenanntes Multi-Channel-Fulfillment, also die
vollständige Abwicklung von Bestellungen und Retouren im gesamten E-Commerce. Hierzu zählen u.a. auch
Leistungen wie Bestellannahme und Zahlungsabwicklung. Da der Onlinehandel in den letzten Jahren enorme
Wachstumszahlen aufweist und deshalb immer mehr Handels- und E-Commerce-Unternehmen diesen äußerst
komplexen und zudem ressourcenraubenden Teil der Abwicklung auslagern, hat sich Webopac-logistics bereits
seit einigen Jahren auf die effiziente und kostengünstige Steuerung von Lagerung, Kommissionierung,
Verpackung und Retourenmanagement im gesamten E-Commerce-Business (Onlinehandel) spezialisiert,
wodurch eine höhere Kundenbindung und zukünftig bessere Margen erzielt werden. Den Kunden wird zudem ein
Plugin zu den Shop- und ERP-Systemen Plentymarkets und Shopware (Marktführer) zur automatisierten
Auftragsabwicklung angeboten. Am Standort in Kaufbeuren verfügt das Unternehmen über moderne
Rampenanlagen (14), eine Umschlagsfläche mit 2000 m², rund 10.000 Paletten-Stellplätzen, sowie ein
zweistöckiges Fachbodenregallager mit 2600 lfm. Lagerfläche. Es werden jährlich rund 200.000 Paket- und/oder
Stückgutsendungen abgefertigt. Zudem betreibt das Unternehmen den Marktplatz „BuYerZon“, der sich
insbesondere an mittelständische B2C- und B2B-Händler richtet. Der Marktplatz ist technisch fertiggestellt und
aktiv. Die Zielgruppe von BuYerZon wurde abschließend noch nicht konkretisiert, die Ausrichtung ist
weitestgehend frei gestaltbar.
Der Hauptgrund, der zur Insolvenz des Unternehmens
geführt hat, ist überwiegend in den zu hohen Gemeinkosten
zu suchen, die den Logistikdienstleister belasten. Die
Mietverträge für die Betriebsimmobilie wurden vor rund 10
Jahren mit dem damaligen Eigentümer abgeschlossen. Die
heutige Vermieterin signalisierte bereits die grundsätzliche
Bereitschaft mit einem neuen Investor einen marktüblichen
Mietzins zu vereinbaren, wodurch das Unternehmen bereits
ab Übernahme profitabel geführt werden könnte. Der
Geschäftsbetrieb des Unternehmens läuft operativ gut.
Der Umsatz des Unternehmens betrug in den letzten 3 Jahren durchschnittlich ca. € 7 Mio. Derzeit sind 46
Mitarbeiter beschäftigt (inkl. Geschäftsführer, 10 Auszubildende, 15 geringfügig Beschäftigte).
Sollten Sie an einem Erwerb des Gesamtunternehmens Interesse haben, würden wir Sie bitten, sich kurzfristig
bei uns zu melden. Ansprechpartner in unserem Hause ist Herr Schaller (Mobil +49 (0)170-2970484).
Ausführliche Infos und Bildmaterial zum angebotenen Unternehmen finden Sie unter www.webopac-logistics.de
und www.map-suisse.com. Der Verkauf aller Vermögenswerte erfolgt selbstverständlich frei von sämtlichen
Forderungen und Verbindlichkeiten Dritter.
__________________________________________________________________________________________
Informationen, Dokumentationen und Unterlagen zum Unternehmen erhalten Sie bei:
MAP AG Mobile Assets & Plants | Baschenweg 4 | CH-8268 Salenstein
Tel: +41 (0)71 747 2008 | Fax: +41 (0)71 747 2009 | Mail: info@map-suisse.com | www.map-suisse.com
Freiverkauf vorbehalten

