pizza bulls

MIT UNS ZUM ERFOLG!

burger bulls

www.pizzabulls.de

EINE SICHERE ZUKUNFT MIT

pizza bulls / burger bulls - FAST LIKE BULLS !

Wer lieber für sich als für Dritte arbeiten möchte , für den ist die Selbstständigkeit mit neuen Möglichkeiten ,
Chancen und Freiheiten genau das Richtige.

Das Konzept von pizza bulls wurde darauf hin entwickelt auf einem sicheren Weg in die selbständige Zukun t
zu starten.

EIN STARKER PARTNER AN EURER SEITE

Als Franchisepartner von pizza bulls / burger bulls hast du einen erfahrenen und erprobten Partner an deiner
Seite , der seit nun mehr 14 Jahren , mit aktuell 13 Filialen , existiert.

Das Geschä tsmodel hat sich etabliert und ist auf dem Markt angekommen.
Mit uns an deiner Seite erhältst du von Beginn an eine umfassende , professionelle und persönliche Unterstützung und
Beratung , wie bei der Suche nach dem richtigen Mietobjekt , der behördelichen Genehmigungen , der Planung und
Realisierung der Einrichtung , dem Einkauf , Marketing und Werbung , sowie Finanzierung und alle anderen
Anforderungen. Du agierst als selbständiger Unternehmer mit uns unterstützend an deiner Seite.
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FOOD - DELIVERY - EIN AUFSTREBENDER UND ZUKUNFTSSICHERER MARKT

Mehr als 16 Mio.Menschen bestellen in Deutschland im Monat ein‑ oder mehrmals Essen bei einem Lieferservice.
In Pandemiezeiten arbeiten immer mehr Menschen von zu Hause aus , viele möchten nicht Jeden Tag kochen. Auch
wollen viele , vor allem jungen Menschen, kein eigenes Auto besitzen. Das eigene Zuhause spielt eine immer wichtiger
werdende Rolle. So gönnt man sich eine leckere‑frisch zubereitete Pizza oder Burger und ordert diese nach Hause , aber
auch ins Büro. Frische und nachhaltige Produkte sind die Ansprüche von den heutigen Kunden, die schnellstmöglich
geliefert werden sollen. Dieses nimmt sich pizza bulls/burger bulls als Motto.

LANGFRISTIGER ERFOLG

Die erste pizza bulls Filiale ging im März 2008 in Berlin an den Start. Seit her wachsen wir gesund und sicher weiter mit
unserer Partnern und mit neu dazukommenden , wie dir.
Wir arbeiten daran die Produkte , den Service , die gesamten Abläufe , das Marketing und die Technik zu optimieren und
zu verbessern und „up to date“ zu bleiben , so dass die Qualität und der Service immer an erste Stelle steht .

Heute gibt es aktuell 13 pizza & burger bulls Filialen. Jeder einzelne proﬁtiert von dem erworbenen KNOW‑HOW der 14
erfolgreichen Jahre . Und insbesondere , jeder dazu kommende Partner.
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KUNDEN SIND DER MITTELPUNKT UNSERES UNTERNEHMENS
Jeder zufriedene Kunde ein bestellender‑ bzw. Stammkunde. Dafür muss die Qualität , die Frische und der Geschmack der
Produkte , sowie eine schnelle Lieferung erfolgen.
Bei pizza & burger bulls wird der Teig täglich frisch hergestellt , sowie eine Vielzahl an frischem Gemüse verarbeitet. Dabei
wird auf Nachhaltigkeit der Produkte viel Wert gelegt.
Qualität hat hier oberstes Gebot.

ZENTRALER EINKAUF MIT BESTMÖGLICHEN KONDITIONEN
Wir haben mit unseren Lieferanten vorteilha te Produktkonditionen verhandelt , die ihr nutzen könnt. Dadurch ist auch die
Produktqualität gesichert , da jede Filiale die gleiche Produkte verwendet und der Geschmack bei allen gleich ist.

DER START IN EIN NEUES BERUFSLEBEN MIT EINER EIGENEN
PIZZA BULLS-BURGER BULLS-FILIALE
Möchtest du erfolgreich und sicher in die Zukun t starten , dann bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich von Anfang
an bestmöglich und erläutern dir was dich erwartet.
Standortanalyse

Zusammen überlegen und suchen wir mit dir einen geeigneten Standort für eine neue Filiale. Dazu werden die Kriterien
nach Lage , Einwohnerzahl , Miethöhe ‑ und Mietvertragskonditionen ermittelt.
Aufstellung eines Investitionsplanes

Ist ein Mietobjekt gefunden , wird ein Investitionsplan erstellt. Dieser hängt immer vom jeweiligen Objekt (Grösse , Ausbau ,
etc.) ab . Das scha t Planungs ‑ und Kostensicherheit.
Finanzierung/Leasing

Solltest du einen Finanzierungs ‑ bzw. Leasingbedarf haben, begleiten und unterstützen wir dich dabei. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten eine Finanzierung zu erhalten , z.B. über die eigene Hausbank oder Bürgscha tbank. Mit uns an deiner Seite
gibt es der Bank Sicherheit und die Kreditentscheidung wird positiv beein lusst.
Solltest du dich für ein Leasing entscheiden wollen , haben wir einen Leasingpartner , der dich unterstützen kann , da wir
diesem langjährig kooperieren.
Alle notwendigen Unterlagen , wie einen Businessplan , etc. könnten wir die zur Verfügung stellen.
Behördeliche Genehmigungen

Wie unterstützen dich bei der Einholung aller notwendigen behördelichen Genehmigugen.
Umbau deiner pizza & burger bulls Filiale

Ausbau deiner pizza & burger bulls Filiale gemeinsam planen wir mit dir den Ausbau und die Einrichtung der Räume, sowie
der Außenwerbeanlage.
Basisschulung und Coaching

Du erhältst eine theoretische und praktisch Schulung in allen Unternehmensbereichen in einer bestehenden pizza& burger
bulls Filiale. So kannst du gleich aktiv miterleben , wie dein Tagesgeschä t ablaufen wird. Wir unterstützen dich auch dabei
Mitarbeiter einzustellen und einzuarbeiten.
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Eröffnungsplanung und Umsetzung

Damit du gleich von Anfang an erfolgreich durchstarten kannst , stellen wir für den Tag der Erö fnung ein aufmerksamkeits‑
starkes Konzept zusammen , wie den Internetau tritt , Gutscheinaktionen , etc.
Du hältst den Erfolg in deinen Händen , wir unterstützen dich dabei , denn gemeinsam mit allen Partnern sind wir
erfolgreich. Uns geht es gut , wenn es euch gut geht !

mit einer starken Marke

WIR UNTERSTÜTZEN DICH

eingeführt bekannt mit einem klaren Vorsprung und Sicherheit gegenüber einem „NO NAME“‑Unternehmen.

mit einem zentralen Einkauf

durch Mengenrabatte proﬁtierst du von günstigen , qualitativen Einkaufskonditionen.

trendiges Produktsortiment

Wir beobachten neue , aktuelle Entwicklungen bei Produkten und geben diese in Form von Aktionsangeboten an
die Kunden weiter.

Betreuung und Beratung

wir bleiben mit dir durchgängig in Kontakt und sind immer vor Ort „wenn es brennt“.
Uns kannst du jederzeit erreichen !

Zentrales Marketing

wir stellen dir die Werbemittel , wie Flyer , Mailings , Plakate , Aktionsgutscheine zur Verfügung , die dir dabei helfen deine
Marktposition zu stärken und weiter wachsen zu lassen.

Professionelles Kassensystem

mit unserem Partner für ein professionelles Kassensystem , speziell für die Gastronomie , bist du immer auf dem neusten Stand.

pizza bulls System - Handbuch

in diesem Handbuch sind alle Rezepturen , Produktionsabläufe , Arbeitschritte und Richtlinien zusammengefasst. Ideal auch
um neues Personal zu schulen.

Schulung u. Weiterbildung

in regelmäßigen Informationsbesuchen halten wir euch immer auf dem aktuellsten Stand.

EINE BLICK AUF DIE ZAHLEN EINER
PIZZA BULLS-BURGER BULLS-FILIALE
Beispielrechnung eines pizza bulls Stores:

50.000 €
12.500 €
2.500 €
11.000 €
2.000 €
Mietkosten:
1.500 €
Werbungskosten:
1.400 €
Franchisegebühr:
Sonstige Kosten (Strom, Gas, Telefon,etc.): 5.500 €
36.400€
Summe:
13.600 €
Gewinn:
Monatsumsatz:
Wareneinsatz:
Verpackungen:
Personalkosten:

Investition für eine neue Filiale:

Vorlaufkosten
Ausbaukosten:
Inventar:
Erstausstattung:

15.000 €
25.000 €
50.000 €
10.000 €

Nettosumme:

100.000€

* Richtwerte; können je nach Betrieb schwanken

Als Unternehmer muss ein ﬁnanzielles Risiko überschaubar sein. Mit einer pizza und burger bulls Filiale hast du relativ
geringe Investitionen. Mit ca. 100.000 € wäre eine Filiale realisierbar ( Umbau, Geräte, Vorlau kosten). Somit kommst du
schneller in eine Gewinnzone. Für den Einstieg in das pizza und burger bulls Franchisesystem zahlst du eine einmalige
Einstiegsgebühr in Höhe von 5.500 € zzgl. MwSt. Die monatliche Franchisegebühr beträgt im 1. und 2. Monat 0€, im 3.
Monat 1.000€ und ab dem 4.Monat 1.400€ zzgl. MwSt. ﬁx.
Zusätzlich zahlt jeder Partner eine monatliche Werbegebühr in höhe von 250€ zzgl. MwSt. Diese wird für (über‑)regionale
Werbung, wie z.B. Radiowerbung oder Werbung auf ö fentlichen Verkehrmitteln und Plakaten.

STEIG EIN IN DIE PIZZA & BURGER BULLS FAMILIE

Möchtest du einsteigen in die pizza und burger bulls Welt ?
Gemeinsam erlangen wir steigenden Erfolg, wenn du unternehmerisch Denken und Handeln willst.
Du musst bereit sein für deinen Erfolg zu arbeiten, Menschen motivieren und leiten zu können. Gastronomische oder
kaufmännische Kenntnisse wären vorteilha t, sind aber kein Muss.
Alles anderer was das Tagesgeschä t dir abfordert, bringen wir dir bei...
Bist du bereit?
Dann bewirb dich jetzt...
Wir freuen uns auf dich...
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Pizza & Burger Bulls Franchise GmbH
Sophie-Taeuber-Arp-Weg 2,
Deutschland - 12205 Berlin

Tel. : 030 - 88 66 78 38

info@pizzabulls.de

