
IHR PARTNER FÜR GESCHÄFTSVERKÄUFE

DER  BESTE  WEG ,  IHR
GESCHÄFT  ZU  VERKAUFEN
E i n  U n t e r n e h m e n s v e r k a u f  b e i n h a l t e t  v i e l e  k o m p l e x e  F a k t o r e n
u n d  w i c h t i g e n  E n t s c h e i d u n g e n .  D e r  f a l s c h e  A n s a t z  k a n n  S i e
t a u s e n d e  D o l l a r  k o s t e n  o d e r  e i n f a c h  d a z u  f ü h r e n ,  d a s s  I h r
G e s c h ä f t  n i c h t  v e r k a u f t  w i r d .  

L e r n e n  S i e  d e n  p e r f e k t e n  A n s a t z  k e n n e n ,  u m  s c h n e l l  u n d
e r f o l g r e i c h  z u  v e r k a u f e n !   



Der Leitfaden für Ihren Unternehmensverkauf

Das Geschäft zu verkaufen ist eine einzigartige Entscheidung in einer Unternehmerkarriere. Es kann kompliziert,

komplex und sogar emotional sein. 

Es ist wichtig, gut vorbereitet zu sein, um kostspielige Fehler zu vermeiden und einen schnellen und reibungslosen

Verkauf des Unternehmens sicherzustellen.  

Wir, die International Business Organization (IBO), helfen Unternehmern seit bereits über 17 Jahren erfolgreich

solvente Käufer zu finden. Wir sind darauf spezialisiert, Interessenten für Florida-Unternehmen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz zu finden.  

Mit diesem Leitfaden haben wir uns dazu entschieden, unsere Arbeitsweise vorzustellen und Ihnen zu zeigen, wie wir

einen vollständigen Unternehmensverkauf vorbereiten und verwalten. 

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und lernen Sie
Folgendes: 

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Wie lässt sich Ihr Unternehmenswert steigern?

Welche Dokumente brauchen wir, um Ihr Unternehmen

schnell und dennoch seriös zu verkaufen? 

Wie können wir Ihnen Vertraulichkeit zusichern und

gleichzeitig Interessenten ausgiebig beraten?

Was wollen Interessenten wissen?

Wie organisieren wir den Verkaufsprozess Ihres

Unternehmens?



Was ist Ihr Unternehmen

wert?

Wie lässt sich Ihr

Unternehmenswert steigern?

Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis in jedem

Markt. Auch in Bezug auch Geschäftsverkäufe. 

Bei der Bestimmung des Kaufpreises ist es besonders

wichtig, sich in die Position eines Kaufinteressenten zu

versetzen. Dies ermöglicht Ihnen, einen realistischen

Preis festzulegen. 

Mehrere Faktoren können den Preis bestimmen. Z.B.

Sachanlagen wie Maschinen, Fahrzeuge, professionelle

Ausrüstung und Kundendateien. Aber auch immaterielle

Werte wie Reputation, Marktposition und Know-how. 

Die IBO wird Ihnen helfen, den richtigen Preis

festzulegen. Wir sind sehr erfahren in der Bewertung von

Unternehmen, hinsichtlich ihrer Vermögensgegenstände

und dem Potenzial der Geschäftsentwicklung. 

Da unsere Kunden fast ausschließlich in Deutschland

leben, können wir Ihr Unternehmen auf einem Markt mit

einer höheren Zahlungsbereitschaft anbieten. Was für Sie

vor allem eins bedeutet: ein höherer Verkaufspreis!

Jetzt ist die Zeit! Bevor Sie über den Verkauf Ihres

Unternehmens nachdenken, empfehlen wir Ihnen, Ihr

Unternehmen ein letztes Mal 'aufzufrischen'. 

Warum? Nun, wenn Sie Ihr Auto verkaufen möchten,

würden Sie wahrscheinlich die Autowaschanlage

besuchen und es noch einmal polieren, bevor Sie es

einem potenziellen Käufer präsentieren. 

Warum sollten Sie Ihre Firma dann nicht in Form

bringen? 

Wechseln Sie den Teppich und ersetzen Sie die alte und

gebrauchte Ausrüstung. Alles muss gut aussehen. 

Bitte denken Sie nicht, dass ein potenzieller Käufer die

Fehler nicht erkennt oder dass Sie sie mit einem

niedrigeren Preis kompensieren können. 

   

Daher unser Tipp: Lieber die Defizite beseitigen und

einen höheren Preis setzen! 



Was wollen potenzielle

Käufer wissen?

Welche Dokumente sind

unbedingt erforderlich?

Beim Verkaufen kommt es darauf an, den Kunden zu
kennen. Der erste Schritt ist also herauszufinden, was

potenzielle Käufer über Ihr Unternehmen wissen wollen.  

Und hier zählen vor allem zwei Dinge: Zahlen & Fakten! 

Bedauerlicherweise, existieren auf dem Markt für

Geschäftsverkäufe viele unseriöse Angebote. 

Interessenten wollen daher zu 100% sicher sein, dass ein

Investment in Ihr Unternehmen keine Sackgasse ist. Sie

wollen sehen, ob Ihr Unternehmen eine solide Basis für

wirtschaftliches Wachstum bietet. 

Denn Niemand will den Satus Quo nach der Übernahme

aufrecht erhalten. 

Typische Fragen von Interessenten sind daher: 

Aktuelle Bilanz 

Aktuelle Steuererklärung* 

Steuererklärungen der letzten Jahre* (letzte 1-2 Jahre) 

Gewinn- und Verlustrechnung* 

Liste des Anlagevermögens

Gegebenenfalls:Mietverträge, Kaufverträge und Bilder

von Sachwerten (z.B. Fahrzeuge, insbesondere wenn

sie gerade gekauft wurden)  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bekanntlich besser! 
Bevor Interessenten fünf oder sechsstellige Beträge in Ihr

Unternehmen investieren, wollen sie sehr wahrscheinlich

zuverlässige Dokumente sehen. Das ist völlig legitim. 

Sie müssen also zuverlässige Dokumente liefern, um

potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, Ihr

Geschäft zu bewerten.  

Sie sollten folgende Dokumente bereitstellen: 

Ist das Unternehmen das Geld wert?

Was ist im Kaufpreis enthalten?

Wie groß ist der Gewinn?

Wie war das Umsatzwachstum in den letzten Jahren?

Hat das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal? 

Wie kann das Geschäft ausgebaut werden?
Geben Sie keine hochsensiblen Unternehmensdaten
wie Kundenlisten oder einzigartige Praktiken preis.

*unbedingt erforderlich



So gewährleisten wir Ihnen

Vertraulichkeit & Diskretion

Der Verkaufsprozess Ihres

Unternehmens Teil I

Auch hier gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 
Denn genauso wie es legitim ist, dass Interessenten

zuverlässige Dokumente verlangen, müssen Sie auf einen

vertraulichen Umgang mit Ihren Unternehmensdaten

bestehen. Schließlich wissen Sie nie, wer nach Ihren

Geschäftsdaten fragt. Daher muss der Empfänger eine

Vertraulichkeitserklärung (NDA) unterzeichnen, bevor Ihre

Daten bekannt gegeben werden. 

In dieser Hinsicht verfolgt die IBO eine strenge Null-Toleranz-

Politik: Keine unterschriebene NDA - keine Daten! 

Außerdem besteht das Risiko, dass Informationen über den

bevorstehenden Verkauf öffentlich werden oder Gerüchte

entstehen. Wichtige Kunden könnten sich von Ihrer Firma

abwenden oder Mitbewerber könnten versuchen, Ihre besten

Mitarbeiter abzuwerben. 
Um dies zu vermeiden, sorgt die IBO für absolute Diskretion.

Kein Firmenname, kein Logo, keine Adresse wird sichtbar

sein, bevor die NDA unterzeichnet wird. Die Öffentlichkeit

weiß nicht, dass es um Ihr Geschäft geht. Versprochen! 

Wie gehen wir vor? Zunächst besprechen wir Ihre
Vorstellungen und Wünsche. Wir möchten Sie und Ihr

Unternehmen kennenlernen. 

Anschließend legen wir mit Ihnen den Verkaufspreis fest.

Unsere Kommission wird einfach zu Ihrem gewünschten

Verkaufspreis addiert, wodurch Sie kein Risiko eingehen. 

Nach der Bereitstellung der benötigten Dokumente haben

Sie Ihre Aufgabe fürs erste erledigt. 

Danach erstellen wir eine individuelle Marketingstrategie

für den Verkauf Ihres Unternehmens. Hierdurch werden

wir viele Anfragen von Interessenten erhalten, die wir

allesamt auf Ihre Eignung prüfen. Wenn ein interessierter

Käufer geeignet ist, lassen wir ihn eine NDA
unterzeichnen und kümmern uns um die detaillierte

Beratung. Wir kontaktieren Sie nur für spezifische

Rückfragen. 

Abgesehen davon, müssen Sie sich in dieser Phase um

nichts kümmern. 



Der Verkaufsprozess Ihres

Unternehmens Teil II

Warum Sie mit uns arbeiten

sollten

Wir haben den perfekten Käufer gefunden.  
Was kommt dann? 
Als nächstes setzen wir einen Besichtigungstermin an. In

diesem Termin lernen Sie den Interessenten kennen und

Sie sollten einige spezifische Fragen beantworten. 

Danach liegt es an Ihnen, das Angebot des Käufers zu

akzeptieren. Wenn Sie und der Käufer sich einig sind,

kümmern wir uns um den Kaufvertrag und organisieren

die Eröffnung eines Treuhandkontos. 

        Wozu ein Treuhandkonto? 
Unsere Kunden sind überwiegend Mitteleuropäer, die

durch den Kauf Ihres Unternehmens in die USA ziehen

möchten. Daher müssen wir auch den Visa-Prozess des

Käufers einleiten. Deshalb arbeiten wir in dieser Phase

mit einer Title Company zusammen. Der Kaufpreis wird

auf ein Treuhandkonto überwiesen und unmittelbar nach

der Genehmigung des Visums an Sie ausgezahlt. 

Wir arbeiten anders - Nutzen Sie die Chance, mit uns
zu arbeiten! 
Anders als herkömmliche Business Broker, adressieren

wir auch den europäischen Markt für potenzielle Käufer.  

Geschäftsverkäufe in Europa sind viel teurer als in den

USA. Deshalb profitieren Sie bei uns von einer eine

höheren Zahlungsbereitschaft. Somit können wir einen

höheren Preis für Sie erreichen. 

Außerdem addieren wir unsere Provision einfach zu Ihrem
gewünschten Verkaufspreis, wodurch Sie ohne Risiko

bleiben! 

Ihre Vorteile auf einem Blick:

Zeit sparen! Geben Sie uns einfach den Auftrag und
wir kümmern uns um Marketing und Beratung
Kein Risiko! Sie zahlen nur, wenn Ihr Geschäft

erfolgreich verkauft wird 
Volle Transparenz: Sie erhalten jedes NDA
Volle Kontrolle: Sie treffen die letze Entscheidung!

Volle Hingabe: Ihr Verkauf ist unsere Mission!



Rufen Sie mich an, wenn Sie Ihr Unternehmen 

schnell und lukrativ verkaufen wollen!

Tobias Fischer 
International Business Organization 

Phone: 0049 / 40 3573 5365 
Mobile Phone: 0049 / 152 24 8782 86 
E-Mail: tobias.fischer@ibofl.org

Ich kann sehr empfehlen, die IBO für einen Geschäftsverkauf zu

beauftragen. Sie arbeiten professionell und mit voller Hingabe!"


