
Kaufgesuch 

Leitender Angestellter sucht Beteiligung oder Übernahme an solidem, etabliertem Unternehmen mit 

nachhaltigem Geschäftsmodell und Wachstumspotential  

Beschreibung Kaufgesuch 

Branchenpräferenz: Zahntechnik, Medizintechnik, Handwerk 

Geographischer Raum: deutschlandweit, Berlin oder Ruhrgebiet bevorzugt 

Unternehmensgröße: ca. 1 – 5 Mio. EUR 

Anzahl Mitarbeiter: ca. 5 – 20  

Rentabiliät (EBITDA-Marge): min. 15% mit Entwicklungspotential 

Situation des Unternehmens: reguläre Nachfolge, gut am Markt etabliert, ggf. Nischenmarkt, 

Einführung bzw. Erweiterung Digitalisierung des Geschäftsmodells, B2B, B2C 

Eine Übernahme im klassischen Handwerk erfordert die Beschäftigung eines angestellten Meisters. 

Vorstellung Kaufinteressent 

Motivation des Kaufinteressenten: 

Ich möchte etwas aufbauen und es in die Zukunft führen, einen positiven Wertbeitrag für die 

Gesellschaft leisten und einen Mehrwert erschaffen, der nicht nur mich selbst profitieren lässt. Dabei 

ist es mir wichtig Verantwortung für meine Mitarbeiter, mein Unternehmen und mich selbst zu 

übernehmen. Ich möchte mich nicht mit den Entscheidungen anderer zufriedengeben, sondern das 

Ruder selbst in die Hand nehmen und in einem Gestaltungsrahmen agieren, der in einem 

Angestelltenverhältnis nur selten möglich ist. Um in meiner Persönlichkeit und auch als Unternehmer 

weiter zu wachsen, möchte ich die Ergebnisse meiner Entscheidungen selbst zu spüren bekommen – 

seien es die Niederlagen und Rückschläge oder die Früchte des Erfolgs. 

Ausbildung und berufliche Erfahrungen:  

Abgeschlossene Berufsausbildung im Zahntechnikerhandwerk sowie abgeschlossenes BWL-Studium  

Bisherige berufliche Erfahrungen:  

Zu Beginn meiner Karriere habe ich einige Jahre selbständig in unterschiedlichen Branchen gearbeitet 

und viel Expertise im Verkauf und der Erwachsenenbildung erworben. Im späteren 

Angestelltenverhältnis auf Führungsebene in der Dentalbranche, konnte ich die Verkaufserfahrung 

sowie mein Fachwissen vertiefen, erste Erfahrung in der Mitarbeiterführung sammeln und mein im 

Studium erlerntes, betriebswirtschaftliches Know-How bereichsübergreifend anwenden. Neben der 

Ausgestaltung auf strategischer Ebene umfasste mein Verantwortungsbereich einen Großteil des 

operativen Unternehmensgeschäfts. Nun bin ich offen für Neues und jederzeit bereit, mich in neue 

Gefilde einzuarbeiten. 

Angaben zur geplanten Übernahme 

Erwerb Anteile/Firma: 100% oder in Schritten 

Einarbeitung: zeitlich befristete Weiterbeschäftigung des bisherigen Inhabers/Gesellschafters 

erwünscht. 


