NACHFOLGER FÜR KLEINES IT-UNTERNEHMEN
Doppler EDV Service in
1120 Wien

Sie wollen ihr Unternehmen erweitern?
Sie wollen sich Selbständig machen?
Mein Unternehmen, EDV-Service Doppler in 1120 Wien, wurde von mir im Jahr 2002
gegründet. Und ja, es war zu Anfang nicht leicht. Genau aus diesem Grund weiß ich wie
es ist. Im Laufe der Jahre wuchs mein Kundenstock kontinuierlich weiter. Heute sind es
knapp 1000 Kunden davon rund 700 aktive Kunden. Viele meiner Kunden sind
Stammkunden, die immer wieder kamen, diese im Großraum Wien.
Der Fokus meines Unternehmens lag bei den Privatkunden. Hier in den Bereichen,
Betreuung und Einschulungen, Wartung und Hilfe bei den alttäglichen Computer-, Handy
-oder Tablet Problemen. Ein weiteres Standbein war der Verkauf von Hardware, das
Einrichten und Betreuen dieser. Da es viele ältere Damen und Herren waren, war es auch
immer wichtig sich Zeit zu nehmen, vielleicht manchmal auch ein wenig länger, um noch
zu plaudern.
Selbst während der schwierigen Corona Zeit hatte ich mit meinem Unternehmen das
Glück gut über die Runden zu kommen und meine Kunden blieben mir treu.
Der Jahresbrutto Umsatz lag in den letzten Jahren im höheren fünfstelligen Bereich. Die
Firma ist weder durch Kredite noch andere Forderungen belastet.
Meine Erwartungen an jemanden der meine Firme übernehmen möchte sind ehrliches
Engagement, sich Zeit nehmen für die Kunden, Fairness was Leistung aber auch
Preisgestaltung betrifft.
Mit ein wenig mehr Zeit, dem Fokus auf Social Media und ein selbstverständlich der
Liebe zum Beruf ist es sicher möglich das Unternehmen, das ich aufgebaut habe
weiterzuführen und sogar noch zu vergrößern. Ein guter Grundstock ist gelegt. Daraus
kann man noch sehr viel machen und positiv in die Zukunft blicken.
Ich möchte für mein Unternehmen eine kleine Ablöse, hier habe ich konkrete
Vorstellungen. Doch es ist nur ein Bruchteil dessen was vom Umsatz her möglich ist.

Weitere Informationen
Gerne per Mail oder in einem persönlichen Gespräch. Anfragen an franz-doppler@live.de
oder Tel: 06605365762

