
 
 
 
 

 

BETRIEBSBÖRSE - ANGEBO
 
 
Betriebsanschrift: 
 
Inhaber: ........................................................................   Firma: .................................
Straße: .........................................................................   PLZ/Ort: .............................
Telefon: ..........................................................................  Handy: ...............................
Internet: www. ..............................................................   Betriebs-Nr. bei HWK Müns
 

Postzusendungen – falls nicht an Betrieb - an (z. B. Ihre Privatadresse) bzw. Ko
 
Name: ..........................................................................   Straße: ...............................
PLZ/Ort: .......................................................................   Fon: ....................................
 
Angaben zur betrieblichen Tätigkeit: 
 
Handwerk: ...................................................................................................................
Schwerpunkte der betriebl. Tätigkeit: ...........................................................................
 
Weitere Angaben zum Betrieb: 
 
Umsätze der letzten Jahre:                                           20    € ......................
 
Zahl der derzeitig Beschäftigten: ................................ davon Lehrlinge: ................
 
Grundstück:    ca. ............. qm  Werkstatt:   
Lagerflächen/Stellflächen:  ca. ............. qm  Ladengeschäft/Ausstellungs
Sonstiges: ........................... ca. ............. qm  Wohnung:    
 

 City (zentrale Lage)     Gewerbe-/Industriegebiet    Mischgebiet        Woh
 
Anzahl Pkw-Parkplätze:  ca. .............   Der Betrieb besteht seit: ....
 
Grund der geplanten Übergabe/Teilhaberschaft: 
 
.....................................................................................................................................
 
Art und Zeitpunkt der geplanten Übergabe: 
 

  Verkauf mit Immobilie          Vermietung/Verpachtung            Teilhaberscha
                                                        und ggf. Verkauf des Inventars  
 

HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER
T 

................................................. 
................................................. 
................................................. 
ter: .......................................... 

ntakt über: 

................................................. 
................................................. 

.................................................. 
................................................. 

     20    € ...................... 

................................................. 

 ca. ................ qm 
räume: ca. ................ qm 

 ca. ................ qm 

ngebiet         Außenbereich 

................................................. 

.................................................. 

ft             ab: ............................ 

Bitte wenden

 



 
Kurzbeschreibung des Inventars: 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
Preisvorstellungen / Konditionen der Übergabe (Verhandlungsbasis): 
 
Verkaufspreis Grundstück/Gebäude  ca.: ............................ € Verkaufspreis Inventar      ca.: ............................ € 
Miete gewerbl. Räume pro Jahr         ca.: ............................ € Miete Wohnung pro Jahr   ca.: ............................ € 
Pacht pro Jahr                                    ca.: ............................ € Sonstiges: ....................... ca.: .............................€ 
 
Sonstige Bemerkungen: 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
Textvorschlag für die Veröffentlichung (Anzeige unter Chiffre): 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
Für eine effektive Vermittlungstätigkeit ist es notwendig die Angaben zu speichern. In eine derartige Datenver-
arbeitung willige ich ausdrücklich ein. Auch mit der nicht namentlichen Veröffentlichung bin ich einverstanden. Ich 
beauftrage die Handwerkskammer, aus den eingehenden Zuschriften auf diese Veröffentlichung geeignete auszu-
wählen und nur diese weiterzuleiten. 
 
Eine Haftung der Handwerkskammer bei der Betriebsvermittlung wird ausgeschlossen. Ich versichere, dass ich 
ernsthaft an einer Vermittlung des eigenen Betriebes interessiert bin.  
 
Ich informiere die Betriebsbörse der Handwerkskammer, wenn ich einen Nachfolger/Teilhaber gefunden 
habe oder sich meine Suche aus anderen Gründen erledigt hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Ange-
bot nach 5 Monaten gelöscht wird. Wenn ich eine weitere Vermittlung wünsche, melde ich mich rechtzeitig. 
 
 
 
................................................................................................    ........................................................................................................................ 
Ort, Datum        Unterschrift des Inhabers 
 
 

Den ausgefüllten Bogen bitte zurücksenden an: 
Handwerkskammer Münster, Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung, Postfach 34 80, 48019 Münster 

oder per Fax an: 02 51/52 03-235 
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