
 
Wir suchen Sie! 
(jung oder älter, Mann oder Frau, eventuell auch Paar) 
 
Sie stehen am Anfang oder in der Mitte Ihres Berufslebens, sind zum Beispiel Bootsbauer, 
Berufskraftfahrer, Motorenfachmann oder technisch in einem anderen Beruf ausgebildet, 
Sie sind dienstleistungsorientiert, haben Erfahrung im Umgang mit Kunden oder vielleicht 
schon einen Kundenstamm, suchen eine Herausforderung in Form eines Domizils, welches 
Sie sich mittelfristig nach Ihren Wünschen formen und ausbauen lässt, dann sollten wir mal 
miteinander reden. 
 
Oder Sie stehen eher am Ende Ihres Berufslebens, fühlen sich aber noch fit und noch nicht 
zum alten Eisen gehörig, wollen in gewissem Umfang (altersgerecht) noch etwas leisten, 
haben noch Ideen und Projekte im Kopf und suchen ein Lebensumfeld, das für Ihre 
Aktivitäten und Pläne Raum lässt.  
 
 
Wir können anbieten: 
 
Ein Gewerbegrundstück in  21514 Büchen zwischen Elbe und Ostsee, am Rande des 
Naturparks Lauenburgische Seen, ca. 4500 m² groß, verschiedene Hallen, teils beheizbar, 
derzeit für Bootslagerung und Service genutzt, eine freie Wohnung ca. 60 m² (Bj. 2004), 
eventuell in einem Zeitfenster von 2 bis 4 Jahren die Übernahme eines gut eingeführten 
Bootstransport-Gewerbes inkl. EU-Gütertransportlizenz mit einem modernen 11,99 Tonnen 
Sattelaufliegergespannes oder Alles was sich an realisierbaren Ideen ergibt.  
 
Wir sind offen für Ideen unterschiedlichster Art. Das Motiv von Betriebsinhaber Wolfgang 
Kölle (65) ist, die Infrastruktur der letzten 30 Jahre nicht einfach aufzugeben, sondern 
möglichst sinnvoll in neue Bahnen zu lenken. Der WAARSCHIP-Selbstbau kann höchstens 
noch am Rande zu einer wirtschaftlichen Existenz beitragen. Das Bootstransport-Gewerbe ist 
ausbaubar, aber ohne unterschiedliche Standbeine wird eine wirtschaftlich sichere Existenz 
mittelfristig nicht möglich sein. Daher sind wir auch aufgeschlossen für Existenzgründer und 
Gewerbetreibende unterschiedlichster Art. Späterer Kauf der Immobilie möglich.  
 
Wenn Sie zur oben auch angesprochenen älteren Generation gehören, eventuell eine 
Wohnung in einem interessanten, lebendigen Umfeld suchen, könnten wir uns vorstellen, dass 
Ihr Beitrag je nach Interessen und Neigungen in Grundstückspflege, kleineren 
Gebäuderenovierungen, Hilfe bei Bootsservice, Hausmeistertätigkeiten etc. besteht.  Daneben 
könnten Sie Steckenpferde realisieren, die auch einen gewissen Raumbedarf haben können. 
Schiffe sind bei uns sozusagen zuhause, vielleicht haben Sie Freude an Oldtimer-
Restaurierungen oder Tischlerarbeiten, um nur Beispiele zu nennen.  Weitere Details und 
Ideenaustausch gerne nach Kontaktaufnahme.  
 
Erste Kontaktaufnahme bitte möglichst per E-Mail an Wolfgang-Koelle@t-online.de 
 


