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In unserer neuen Rubrik 

„Gründer aktuell“ stellen wir 

– passend zum Jahresthema

der DIHK-Organisation – Men-

schen vor, die den Sprung in die 

Selbständigkeit gewagt haben.

Fortsetzen möchten wir unsere 

Rubrik mit Herrn Peter Müller, der 

eine besondere Form der Grün-

dung realisiert hat, die immer 

mehr Interessenten findet: dem 

Franchising. Franchising ist eine 

partnerschaftliche Vertriebsform, 

bei der ein Partner ein Geschäfts-

konzept einem anderen Partner 

zur Nutzung überlässt.

Als Franchise-Nehmer über-

nehmen Sie die Geschäftsidee, 

schlagkräftige Marken- und 

Systemnamen und eine einge-

fahrene Organisation eines Fran-

chise-Gebers. Dieser schult und 

betreut Sie zum Einstieg und in 

der gesamten Folgezeit. 

Ihre  unternehmerischen 

Gestaltungsmöglichkeiten sind 

zwar begrenzt, Ihr unternehmeri-

sches Risiko ist es aber auch. Denn 

das schlüssige Unternehmerkon-

zept, das erfolgreiche Sortiment,

der Einkauf, die richtigen Absatz-

strategien, der passende Standort 

sowie das gesamte Know-how 

werden vom Franchise-Geber ge-

liefert. Darüber hinaus unterstützt 

der Franchise-Geber seine Part-

ner durch Werbung und betriebs-

wirtschaftliche Beratung.

Herr Peter Müller hat im Jahr 

2004 die Druckertankstelle „Re-

fill24“ am Theaterplatz gegründet. 

Hier werden Druckerpatronen neu 

befüllt, Tintensets zum Selbst-

befüllen oder Refill-Patronen 

verkauft. Zudem können Toner-

kartuschen für Kopierer und La-

serdrucker elektronisch überprüft 

werden.

Welche Gründe haben Sie dazu 

bewegt Ihre eigene Existenz auf-

zubauen?

Ich war arbeitslos und musste 

mich neu orientieren, außerdem 

hatte ich natürlich ein erfolgrei-

ches und bewährtes Konzept das 

einen erfolgreichen Start ver-

spricht. Von der Idee bis zur Ver-

wirklichung vergingen 3 Monate.

Welche Hilfe und Unterstützung 

hatten Sie?

Eine große Hilfe waren die 

professionellen Schulungen des 

Franchise-Gebers, die mir das er-

forderliche Know How übermittel-

ten. Des Weiteren waren die gute 

Beratung von Seiten der Indus-

trie- und Handelskammer zu Co-

burg und der Arbeitsagentur sehr 

nützlich. Auch der Erfahrungs-

austausch mit anderen Gründern 

war hilfreich.

Welche Hauptprobleme gab es bei 

der Gründung?

Obwohl ich keinerlei Vor-

kenntnisse hatte und praktisch 

bei Null angefangen habe, gab 

es im Großen und Ganzen bei der 

Gründung keine großen Proble-

me. Durch das Überbrückungs-

geld vom Arbeitsamt gab es auch 

keine Probleme bei der Finanzie-

rung. Auch empfand ich den Weg 

zur Existenzgründung durch die 

Behörden als einfach, schnell und 

unbürokratisch.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben 

Sie begonnen? Wie viele beschäf-

tigen Sie jetzt?

Ich führe seit der Gründung 

mein Geschäft alleine.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Un-

ternehmen? Was haben Sie dafür 

getan?

Seit Beginn habe ich zufrie-

dene Kunden und mein Geschäft 

läuft sehr gut. Die gute Mund-zu-

Mund Propaganda ist die beste 

Werbung.

„Gründer aktuell“

Haben auch Sie sich in 

letzter Zeit im Kammerbezirk 

Coburg selbständig gemacht 

und könnten sich vorstellen, 

für die Rubrik „Gründer ak-

tuell“ Rede und Antwort zu 

stehen, dann melden Sie sich 

bei Frau Dipl.-Betriebswirtin 

Susanne Stammberger unter 

stammberger@coburg.ihk.de

oder telefonisch unter 09561/ 

7426-11.

Würden Sie anderen Menschen 

empfehlen, den Schritt in die Selb-

ständigkeit zu wagen?

Ja auf jeden Fall.

Würden Sie es wieder tun?

Ja ich würde mich jederzeit 

wieder für die Selbstständigkeit 

entscheiden.


