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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Autohandel
Angeboten wird/Zum Verkauf steht unser Autohandel in -Charlottenburg.
Das Autohaus mit seinem großräumigen überdachten Verkaufsflächen besteht seit 1972 und ist
bei Gebrauchtwageninteressenten eine bekannte und beliebte Adresse des Vertrauens in
Sachen Autoverkauf und Autoankauf. 
Wir bieten ständig ein topaktuelles PKW Angebot von 100-200 Gebrauchtfahrzeugen aller
Fabrikate und Preisklassen. Das Angebot erstreckt sich von jungen Gebrauchten bis hin zu
älteren Exportfahrzeugen. Somit wird ein großer Kundenkreis angesprochen und
Verkaufzahlen von 50 bis 100 Fahrzeugen pro Monat realisiert.
Professionell wird das Fahrzeugangebot über unsere täglich aktualisierte Internetseite
angeboten, übersetzt in 27 Sprachen. Kunden aus allen Ländern finden sich leicht und
unkompliziert zurecht und werden schon vorab auf den Kauf eingestimmt.
Empfangen werden potentielle Käufer und Verkäufer in unseren zwei gepflegten Büroräumen,
welche sich in ein Ankaufs- und Verkaufsbüro teilen.
Somit wird der Ablauf klar getrennt und effektiv gestaltet. Die überdachte Fläche im oberen
Bereich bietet Platz für 20 Fahrzeuge und ist gut beleuchtet (ca. 300m²).
Das Verkaufsbüro verfügt über eine Größe von ca. 40 m² und einer angenehmen großen
Fensterfront. Für eine flexible Kommunikation ist ein - und DSL-Anschluss vorhanden. Ein
DVB-T Empfang ist ebenso gegeben wie ein großer Safe, in dem die Fahrzeugpapiere und
Schlüssel sicher aufbewahrt werden können (Bargeldbeträge werden, der Sicherheit wegen,
unverzüglich in eine der nahe gelegenen Banken gebracht). 
Das Ankaufsbüro mit einer Größe von ca. 15 m² ist direkt durch das Verkaufsbüro erreichbar.
Auch hier ist ein separater - und DSL-Anschluss verfügbar.
Ebenso ein Sanitärbereich mit einem WC für das Personal.
Zwischen den Büroräumen befindet sich eine ca. 5 m² große Küchenzeile mit Spüle und
Kühlschrank sowie Mikrowelle. Ein Kakao- und Kaffeeautomat rundet den Service für den
Kunden ab. 
Im Untergeschoss befindet sich die zweite Verkaufsfläche in einer hell erleuchteten
Tiefgarage und einem Platz für knapp 250-300 Fahrzeugen (Größe 4000m²).
Diese Tiefgarage verfügt über eine separate Ein- und Ausfahrt und einem Büro für weitere
Verkäufer. Die Tiefgarage kann in drei Partitionen geteilt werden und verfügt über einen
getrennten Raum für das Aufbereiten von Fahrzeugen.
Für Kunden gibt es einen Sanitärbereich und einem Duschplatz für die Mitarbeiter.

Kunden parken unbekümmert im angeschlossenen Parkhaus und sparen sich die
nervenaufreibende Suche nach einem Parkplatz.

Im zweiten OG des Parkhauses befindet sich genug Freiraum unter freiem Himmel für das
Fotografieren der Fahrzeuge. Vernünftige Bilder sind eine wichtige Grundlage für das Interesse
potentieller Kunden. 

Wir platzieren gezielt Internetwerbung und erschließen uns somit einen Existenz sichernden
Vorteil beim lukrativen Ankauf von gebrauchten Fahrzeugen.
Fahrzeuge werden bundesweit und auch in angrenzenden EU-Raum erworben.



Der Verkauf und Ankauf der Fahrzeuge wird über unsere eigene Homepage unterstützt und
kann gerne unter dieser eingesehen werden.

Der Verkauf versteht sich inklusive dem aktuellen Fahrzeugbestand.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unternehmensverkauf
Region 10, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-10521.htm

Biz-Trade Unternehmensbörse & Kooperationsbörse www.biz-trade.de

https://www.biz-trade.de/ma-t3.htm
https://www.biz-trade.de/ma-10521.htm

