
Anzlrg gege
Früherer l-lnternehmensberater betreibt

eine ungewöhnliche Verkstatt in Bernem
In der Bornheimer §üohn-
zimmer-§flerkstatt können
Fahrradliebhaber ihre geliebten
Drahtesel unter fachkundiger
Anleitung selbst wieder flott
machen. Der Geschäft sinhaber
hat sein Hobby zum Beruf
gemacht.

J Von Mirco Overländeri ' .':,.
.t\

Bornheim. Fahrradfatren liegt im
Tiend. Jetzt im Sommer stlampeln
die Frankfurter ins Büro, in den
Bierganen oder ins Schwimmba{.
Ganz gleich ob' alt oder net*; Renpl'
rad oder Mountainbike - irgend-'
wann muss jed.er Drahtesel zur In-
spektion oder Reparatur. Und dann
weiß Sven Helpensteller (37), was
zu tun lst.

Der ehemali
ge Unterneh-
mensberater hat
kürzlich den
Schritt in die
Selbstständig-
keit gewagt und
das lustige Dorf
Bernem um ei-
ne kreative Ge-
schäftsidee be-

» Wer zu mir kommt,
bekommtvonmir das
nötigeWerkzeug, um

sein Rad selbst zu
reparieren. ee

Sven Helpensteller, Betreiber der
Wohnzimmenruerkstatt

gen, dem nimmt Helpensteller die
Arbeit ab. Aber: ,Da ich kein ge-
lernter Zweiradmechaniker bin,
darf ich keine sicherheitsrelevanten
Bauteile wie Bremsen austau-
schen", erklärt der Geschäftsmann,
der schon einige Kunden wegschi-
cken musste.

Das ist zwar bitter, doch der
Jungunternehmner will keine
rechtlichen Probleme heraufbe-
schwören. Rund 15 Kunden kom-
men täglich in die 100 Quadratme-
ter große Selbstbedienungs-W'erk-
statt samt angegliederter Fachbi-
bliothek und Lese-Ecke. Helpen-
steller sagt, er ,möchte eine Art Be-
gegnu'ngszentrum schaffen und kei-
nen Szenetreff". Viele Neukunden
sind erstmal verdutzt über die un-

gewöhnliche
Geschäfuidee
und wollen wis-
sen, wie es dazu
kam.

Nach seiner
Banklehre und
anschließen-
dem Studium
habe er dreiein-
halb Jahre lang
als Unterneh-

reichert: Helpenstellers §flohnzim-
mer-§Terkstatt in der Heidestraße ist
nämlich keine normale Fahrrad-
werkstatt, sondern Kommunikati-
ons- und Bastelzentrum ftir Fahr-
radfans.

,\ü?'er zu mir kommt, bekommt
von mir das nötige '§V'erkzeug, um
sein Rad selbst zu reparieren. Die
erste und die zweite halbe Stunde
kosten je fünf Euro. Danach be-
rechne ich zwei Euro pro Viertel-
stunde", erklän Helpensteller sein
Geschäftskonzept. Drei Deckenha-
ken und zwei Montageständer ste-
hen für Selbstschrauber bereit. §7er
keine Lust hat, selbst Hand anzule-

mensberater in der freien §7irt-
schaft gearbeitet. Als es an den
nächsten Karriereschritt girtg, war
klar, dass es sich der Seriosität we-
gen wohl seine langen Haare hätte
abschneiden müssen.,Ich habe mir
eine Auszeit genommen und bin
mit dem Rad nach Budapest und
nach Südtirol gefahren", erinnert
sich der eigenwillige Geschäfu-
mann. Unterwegs sei ihm die Idee
gekommen, Fahrradworkshops an-
zubieten. Eine Freundin brachte
ihn auf die ldee, einen eigenen La-
den zu eröfftren.

Gesagt, getan - zurück in
Deutschland knackte Helpensteller
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lm Urlaub hatte sven Helpensteller die ldee zu seiner Wohnzimmer-Werkstatt. Diese stellt der Geschäftsmann Hobbyschraubern samt Werkzeut zur ver
fügung. zehn Euro pro stunde sind dafür fällig- dafür gibt es ab und an auch die Unterstützung des 37-Jährigen. Foto: christian christe!

sein Sparschwein und investiefte
rund 10000 Euro in die frir seine
Geschäfuidee nötigen §V'erkzeuge.
Der Laden in der Heidestraße stand
jahrelang leer. Den Besitzer freute
es, dass diesmal kein §7ettbüro bei
ihm anfragte. Nun steht der ge-
schäfutüchtige ldealist in seinem
Geschäft und wartet in legerer Ar-
beitskleidung auf Kundschaft. Die
Bilanz der ersten zwei Monate fillt

durchaus positiv aus, die Kunden
beginnen zu begreifen und zu
schätzen, wofür die Vohnzimmer-
§Terkstatt steht. Mit diesem positi-
ven Echo hat Helpensteller nicht
gerechnet. Doch der Geschäfis-
mann freut sich, dass er sein §flerbe-
budget nun in die Anschaffung
neuer'§ü'erkzeuge investieren kann.

,'§ü'enn es im Oktober etwas ruhi-
ger in der §üerlatatt wird, werde ich

die ersten rüTorkshops ausarbeiten",
wirft Helpensteller einen Blick in
die Zukunft. Seine Enscheidung,
der vom Heuschrecken-Image ge-
beutelten Finanzwirtschaft den Rü-
cken gekehrt zu haben, bereut er
absolut nicht. Die Geschäftszahlen
stimmen mit dem Business-Plan
überein, und der Kontakt zu ande-
ren Zweiradtüftlern sei emotional
sehr befriedigend.

Demnächst will Helpensteller
dafür sorgen, dass sich seine Kun.
den dank einer edlen Espresso-Ma
schine und einem kleine4 Snack
Angebot in seinem Laden noct
wohler fiihlen.

Mehr lnfos zur Wohnzimmerwerkstatt
in der Heidestraße 53-55 gibt es unter
der Rufnummer 98 6666 69.


