
Erfolgreicher Stahl- und Metallbaubetrieb im Herzen des 

Schwalm-Eder-Kreises sucht Nachfolger! 

 

Inseratsbeschreibung: 

 

Der Inhaber des im Schwalm-Eder-Kreis führenden Stahl- und Metall-

baubetriebes sucht einen Nachfolger. 

 

Von der ersten Idee bis zum fertigen Werkstück begleitet das Unter-

nehmen seine Kunden bei allen Wünschen und steht kompetent mit 

Rat und Tat zur Seite. Neben Geländern und Zäunen werden auch Tü-

ren und Tore, sowie Treppen und Bühnen geplant und nach Maß an-

gefertigt. Die Kunden setzen sich aus einem breit diversifizierten 

Branchenspektrum sowohl aus privaten als auch aus gewerblichen 

und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zusammen. Sie schätzen ne-

ben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und der unkomplizierten 

Auftragsabwicklung insbesondere den persönlichen Kontakt. Aufträge 

werden auch überregional ausgeführt. 

 

Die überdurchschnittlich gut ausgebildeten Mitarbeiter prägen durch 

ihre Erfahrung und eine hohe Motivation das Bild des Unternehmens. 

Der Standort ist zentral gelegen und zeichnet sich durch eine gute An-

bindung an Autobahn und Bundesstraßen aus. Das Unternehmen ist 

in der Rechtsform der GmbH & Co. KG organisiert. 

 

In den vergangenen Jahren konnten die Umsatzerlöse sowie die Roh-

erträge kontinuierlich gesteigert werden. Im vergangenen Jahr wurde 

ein betrieblicher Rohertrag in Höhe von etwa 780.000 Euro bei Um-

satzerlösen von 1,6 Mio. Euro erzielt. Die Kosten wuchsen nur unter-

proportional. Zusätzlich zu den zwei geschäftsführenden Gesellschaf-

tern beschäftigt das Unternehmen 12 Mitarbeiter.  

 

 

Objektbeschreibung: 

 

 

Keine Angaben 

 

 

Betriebsflächen: 

 

Keine Angaben 

 

 

Lagebeschreibung: 

 

Die Gemeinde mit mehr als 10.000 Einwohnern liegt im südlichen Um-

kreis von Kassel im Schwalm-Eder-Kreis. Sie ist verkehrsgünstig über 

die B3, B254 oder auch die A49 zu erreichen. Es ist ein wirtschaftliches 

Wachstum in der Region zu erwarten, da sich die Autobahn derzeit im 

Ausbau befindet.  

 

Die nordhessische Metropole Kassel und das dazugehörige Umland ge-

hören zu den bundesweit dynamisch am meisten wachsenden Regio-

nen. Kassel verfügt über ein großes wissenschaftliches und künstleri-

sches Umfeld und ist wegen seiner Grünflächen und dem Weltkultur-

erbe weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wirtschaftlich gilt 

es zusammen mit dem Umland als eine stark wachsende Region.  



 

Gerade das Umland gewann über die letzten Jahre unter touristischen 

Gesichtspunkten stark hinzu und besticht durch Naturerlebnisse und 

Sportmöglichkeiten, die ebenfalls im Wachstum begriffen sind.  

 

 

Unternehmensüber-

gabe: 

 

 

Der Betrieb steht insgesamt zum Verkauf, inkl. technischer Anlagen 

und Maschinen, Einrichtung und Warenbestand. 

 

Die Immobilie kann ebenfalls erworben werden. 

 

 

Kontaktdaten: 

 

Kontaktaufnahme bitte über: 

 

Handwerkskammer Kassel 

Frau Sandra Gebhardt 

 

Telefon: 0561 / 78 88 152 

Email: sandra.gebhardt@hwk-kassel.de 

 

 

Bilder zum Objekt 
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