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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Fahrradgeschäft
Seit mehr als 30 Jahren ortsansässiger gutsortierter Fahrradhandel.
Mitglied einer Einkaufs-Genossenschaft seit 1988.
Unser Fahrradbestand beseht nur aus aktuellen Modellen die einen schnellen
Wiederverkauf ermöglichen. 

Verkaufsraum 130 m² Werkstatt 20 m² bei 3,65 Meter Deckenhöhe 
Hofraum Werkstatt 90 m² mit Überdachung 6x8 Meter plus 2 Kellerräume 90 m²
15 m Schaufensterfront über Eck.
Kapazität bis zu 250 Fahrräder + Zubehör

Insgesamt 330 m² Sehr günstige Miete bei geringen Nebenkosten

Verkaufsraum mit Werkstatt als Zweimannbetrieb zu bewältigen.
2 Montageplätze in der Werkstatt.

Unternehmen wird vom Inhaber und einem gelernten Zweiradmechaniker geführt der seit
1988 als Mitarbeiter bei uns tätig ist.

Das Geschäft liegt in nrw an einem Radwanderweg Direkt an der Hauptstrasse zwischen dem
Einkaufszentrum in der City und der Universität. Hier wurde ein neuer Park mit Wasserflächen
und Spielplätze angelegt. Der kombinierte Rad- und Gehweg verläuft auf einer ehemaligen
Bahn Trasse mit weitläufigen Verbindungen bis ins Ruhrtal 

Preisvorstellungen Euro 130.000,00

Durch die hohen Räume von über 3,65 Meter und den großen Schaufenster ist eine
Fahrradpräsentation vom Boden bis zur Deckenaufhängung möglich und somit eine Großauswahl
an Ware dem Kunden überschaubar anzubieten.
Verkaufsraum und Zweiradwerkstatt sind miteinander verbunden, so das die Abwicklung von
Reparaturannahme und Rechnungserstellung rationell und übersichtlich erfolgen kann.
Fahrrad Neulieferungen und Reparaturfahrzeuge können auf dem überdachten und
abgesperrten Hofraum während des Geschäftsbetriebes gelagert werden.

Die Geschäfträume wurden 1983 vom Inhaber aufwendig renoviert. So wurde auf eigene
Kosten eine neue Gas Heizungsanlage eingebaut und der Boden mit strapazierfähigen
Steinfliesen neu belegt.

Wir verfügen über ein leistungsfähiges Kassensystem mit pc und Netzwerkanschluss für Büro
,Werkstatt und Kasse mit Wechselgeldanzeige.
Der Waren und Inventarbestand ist elektronisch gespeichert. Verkaufte Ware wird mit einem
Barcodescanner eingelesen und im Bestand so aktualisiert .
Der Inventurwert ist selbstverständlich sofort erkennbar.
Alle Artikel in unserem Lager von der Unterlegscheibe ,der Bereifung bis hin zum Fahrrad,
sind diese mit Barcodezahlen markiert und die eingetragenen Daten wie Einkaufswert ,



Stückzahl und Verkaufspreis sofort abrufbar.
Alle im System hinterlegten Daten können jederzeit erreicht werden und als Bon, Quittung,
Lieferschein oder Rechnung verarbeitet werden. So ist es möglich dem Kunden unkompliziert
auch eigene Angebote zu erstellen. 
Das Kassensystem Professionell mit Barcode Label wurde vom Inhaber gekauft und für den
Zweiradbetrieb eingerichtet und gewartet , so das keine
weiteren monatlichen Mietkosten anfallen werden.

Zur Sicherheit sind alle im Kassensystem angeschlossenen Computer, Drucker sowie
Flachbildschirme mit Netzwerkkabel verbunden und an externe Festplatten befestigt ,um
jederzeit eine Festplattensicherung durchführen zu können. 

Selbstverständlich verfügen wir über eine hochwertige dsl Internetverbindung die eine schnelle
EC Kartenzahlung unserer Kundschaft ermöglicht und auch den online Betrieb mit unseren
Lieferanten gestattet. 
Unsere -Anlage verbindet Werkstatt ,Büro und Geschäft und ist mit zwei Faxgeräten (eins in
Farbe) ausgestattet. Zum gleichen Zeitpunkt sind zwei Kundengespräche durchführbar. 

 wurde die beste und preiswerteste Werbemaßnahme gestartet. 
Der Inhaber hat seine eigene Homepage gestaltet.
In aufwendiger Kleinarbeit wurde der Warenbestand fotografiert und mit Text. online
übertragen. 
Mit über 100 Seiten wird die Firma professionell präsentiert und der gesamte Warenbestand
anschaulich durch Bilder und Text angeboten und ständig auf den neusten Stand aktualisiert. 

Viele Anfragen und Bestellungen von Kunden konnten so bei uns zusätzliche Verkaufserfolge
verbuchen.

Die Webhosting Kosten monatlich sind sehr gering
Das Programm läuft auf dem PC des Benutzers, die generierten Webseiten werden einfach
auf dem Server übertragen.
Weitere Gebühren wie sonst bei Webdesigner, der die Seiten erstellt sind sehr kostspielig.
Und wenn die Seiten gepflegt und aktualisiert werden müssen, dann kostet das wieder- häufig
nicht nur Geld, sondern auch Geduld.
Die von mir aufgebaute Homepage ist einfach zu bedienen und selbst zu pflegen nach jeder
Änderung erfolgt auf separater Festplatte eine Sicherung.

Nach nun mehr als dreißig Jahren erfolgreicher Selbständigkeit wird der Inhaber ein sehr gut
aufgestelltes Einzelhandelsunternehmen im Zweiradhandel zum Verkauf anbieten.
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