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Darlehensantrag

Liebe Netzwerkler:innen,

heute wenden wir uns mal wieder mit einem Kreditantrag an Euch.

Die Lieferengpässe in der Fahrradbranche, verursacht durch die Pandemie 
und die damit verbundene Rohstoffverknappung sowie das stark verzögerte 
Eintreffen der Warencontainer, haben sich bisher leider noch nicht entspannt
und unsere vorgeorderten Räder lassen noch auf sich warten. Auch in der 
Ersatzteileversorgung kann man noch nicht von normalen Verhältnissen 
sprechen.

Wir müssen Ersatzteile und Zubehör teilweise von anderen als unseren 
eigenen Großhändlern einkaufen, und da wir hier keine Vorordern machen 
können, erhalten wir auch nicht die sonst üblichen Rabatte. Das führt dazu, 
dass dringend benötigte Teile für Reparaturen oder Kundenbestellungen 
teurer als bisher eingekauft werden müssen. 

Diese Schritte gehen wir nicht gern, sehen uns jedoch dazu gezwungen, um 
den Betrieb am Laufen zu halten und unsere Kunden weiterhin bedienen zu 
können. Die Werkstattauslastung ist nach wie vor sehr hoch. 

Natürlich geben wir die Preiserhöhungen soweit es möglich ist weiter. Um 
die Kunden aber nicht an Onlinehändler zu verlieren, müssen wir dabei sehr 
umsichtig vorgehen. Unsere Margen sind dadurch etwas kleiner geworden.

Zum Glück können wir jedoch auf einen großen und treuen Kundenstamm 
zurück greifen. Die Nachfrage nach Fahrrädern ist wieder recht hoch, und es
kommen auch ständig neue Kunden dazu. So können wir davon ausgehen, 
dass die Auftragslage auch in naher und mittelfristiger Zukunft nicht 
rückläufig sein wird. Lediglich müssen längere Wartezeiten bis zur 
Fahrradlieferung überbrückt werden.
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Die Pandemie hat zu Umsatzeinbußen in den letzten 12 Monaten geführt, 
die unsere sonst übliche Planung deutlich erschweren. Wir haben Mitte des 
Jahres 2020 vom Land eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von
6.290,00 Euro bekommen, für weitere Hilfen sind unsere Umsatzeinbußen 
„leider“ nicht hoch genug.

In den derzeit herrschenden finanziellen Engpass sind wir nicht durch 
unkluge Entscheidungen geraten, die Lage am Markt hat uns mit voller 
Wucht getroffen.

Wir haben u.a. Personal abgebaut, um Kosten einzusparen. Einen 
Mitarbeiter haben wir Ende letzten Jahres entlassen.

Ein Mitarbeiter, auf den wir freiwillig niemals verzichtet hätten, ist leider 
verstorben.

Die Gehälter der beiden Geschäftsführer werden seit langen Monaten 
deutlich reduziert.

Unser Auszubildender hat jetzt allerdings seine Prüfung bestanden und wird 
in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen, was eine höhere Lohnzahlung 
nach sich zieht. Da wir aber insgesamt nur noch 4 Personen sind und auf 
keinen Mann und keine Frau verzichten können, bleibt uns hier eigentlich 
kein Spielraum. 

Anfang diesen Jahres haben wir den Laden ein bisschen auf Vordermann 
gebracht, um ihn für Kunden wieder attraktiver zu gestalten. Wir haben mit 
absolutem Low Budget und zum größten Teil aus privaten Mitteln finanziert 
unsere Regal- und Ausstellungssysteme erneuert. Die Ware wird dadurch 
etwas luftiger und sehr schön präsentiert.
Die Arbeiten wurden von uns in Eigenarbeit und ohne Hilfe von 
Handwerkerfirmen ausgeführt.

Wir hoffen auf Eure Hilfe und beantragen einen Kredit in Höhe von 
20.000,00 Euro. Mit der Abzahlung würden wir gern im März 2022 beginnen,
anfangs mit Rückzahlungsbeträgen von 500,00 Euro, später wenn die 
Lieferfähigkeiten der Hersteller und Lieferanten sich etwas erholt haben, 
würden wir die Beträge auf 1000,00 Euro erhöhen.

Die Kredite aus der Vergangenheit haben wir immer zuverlässig zurück 
bezahlt.

Wir bedanken uns schon mal dafür, dass ihr euch mit unserem Antrag 
beschäftigt und hoffen auf ein positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Sehmer Corbinian Sehmer
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