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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Hotel
Zum Verkauf steht ein inhabergeführtes Hotel mit Restaurant an einem stark wachsenden
Wirtschaftsstandort mit hohem Freizeitwert in Ost-Niedersachsen. Der profitabel geführte
Gastgewerbebetrieb liegt strategisch günstig in einem Wohn- und Gewerbegebiet mit einer
schen Autobahnverbindung. Das Hotel, mit liebevoll,
hochwertig eingerichteten, großzügig geschnittenen Zimmern, bietet 25 Betten (Einzel- und
Doppelzimmer) und einen Gemeinschaftsraum an. Das 50-Plätze-Restaurant bietet zusätzlich
40 Außenplätze an und ist ein beliebtes Lokal in der
Nachbarschaft. Das Restaurant ist bis  verpachtet, kann aber früher pachtfrei übergeben
werden.

Das Unternehmen, bestehend aus Hotelimmobilie und Gastgewerbebetrieb, steht aus
Altersgründen zum Verkauf. Der familiengeführte Betrieb, mit wachsendem Umsatz
und Auslastung, kann durch den Nachfolger nahtlos übernommen werden.
 
Die Hotelimmobilie wurde 1993 als Boardinghaus gebaut und  durch das Inhaber-Ehepaar
übernommen.  wurde das Objekt aufwendig saniert und um
weitere Hotelzimmer ausgebaut. Dank der Herzlichkeit, des personalisierten Service und der
hervorragenden Kundenorientierung konnte der Familienbetrieb viele treue
Unternehmenskunden für sich gewinnen.
 
Umsatzklasse: 200 – 300 T€. Der Betrieb läuft seit der Gründung sehr profitabel und
erwirtschaftet konstante Umsätze und Gewinne. Die Hotel- und Restaurantauslastung ist
unter der Woche überdurchschnittlich gut, da das Unternehmen auf einen stabilen
Kundenstamm verweisen kann.

Der engagierte Einsatz der kundenorientierten Inhaber und des Fachpersonals sorgt für eine
hohe Kundenzufriedenheit. Durch die exzellente Autobahnanbindung, nah liegende
Industrieunternehmen und Hochschulen bedient der Hotelbetrieb viele Geschäftsreisende,
Firmenkunden und Stammkunden das ganze Jahr über.

 Das Unternehmen beschäftigt neben den aktiv mitarbeitenden Inhabern, sechs
Teilzeitmitarbeiter mit Fachqualifikationen. Es herrscht ein sehr angenehmes,
vertrauensvolles Betriebsklima.

Die Hotelfläche beträgt ca. 650m². Das Objekt liegt strategisch günstig an einem Stadtrand,
verfügt über genügend Parkplätze und ist in einem sehr guten Zustand
ohne jeglichen Investitionsstau. Die Zimmer und der Gemeinschaftsraum sind sehr großzügig
geschnitten.

Die Zusammenarbeit mit regionalen Firmenkunden ist seit Jahren stabil und kann weiter
intensiviert werden. Die Ansprache der Freizeitreisenden eröffnet einen
weiteren Zuwachs an Kunden, Umsatz und Ertrag. Wachstumschancen bietet die
Ansprache neuer Zielgruppen unter anderem durch die Erweiterung der Online-
Angebote. Die Immobilie kann auch sehr gewinnbringend ohne Investitionen anderweitig



genutzt werden, z. B. als Studentenwohnheim.

Es stehen 100% der Geschäftsanteile des Unternehmens zum Verkauf.

Verkauf gegen Gebot. Eine gewissenhafte Einarbeitung wird durch die Veräußerer
gewährleistet. Für den Käufer fällt kein Vermittlungshonorar an.
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