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Börsen

Kooperationsbörse

Freier Handelsvertreter 

mit Zugang zu Marketing-

Entscheidern

Wir sind ein junges, er-

folgsorientiertes Unternehmen 

und bieten kundenspezifische 

Design-Lösungen an, um 

Notebooks als Werbeträger zu 

nutzen. Für den Aufbau eines 

bundesweiten Vertriebsnetzes 

suchen wir Mitarbeiter im Au-

ßendienst bzw. freie Handels-

vertreter  für das „Notebook 

Branding“ Ihre Aufgabe ist es 

Kunden aus Industrie, Handel 

und Dienstleistung von die-

sem neuartigen Werbeträger, 

dem Notebook, zu begeistern 

und zu überzeugen. Wir bie-

ten: Ein hochwertiges Produkt 

mit nahezu konkurrenzlosem 

Markt und attraktive Ver-

dienstmöglichkeiten auf Pro-

visionsbasis.

Chiffre-Nr. VS – 220507 – H

Gründer- und

Nachfolgebörse

Hersteller für Mädchen-

spielwaren im Landkreis Co-

burg zu verkaufen. Am Markt 

erfolgreiches Unternehmen 

mit gutem Namen in der 

Branche. Fester Kundenstamm 

und erforderliche Maschinen 

vorhanden. Das Unternehmen 

wäre auch interessant für Her-

steller, die ihr Sortiment er-

gänzen möchten.

Chiffre-Nr. CO – 150507 – A

Auch in dieser Ausgabe wol-

len wir wieder Menschen 

vorstellen, die den Sprung in die 

Selbständigkeit gewagt haben 

und von ihren Erfahrungen be-

richten. Basis dafür war ein Fra-

gebogen, den wir dem Gründer / 

der Gründerin vorgelegt haben.

Andreas Reiß hat Anfang 

2007 eine bestehende Esso-Tank-

stelle in der Ketschendorfer Straße 

in Coburg übernommen. Hier wird 

neben den Tankanlagen auch ein 

gut sortiertes Shop-Geschäft mit 

Backshop geboten. Den Kunden 

steht auch eine Waschanlage mit 

Serviceplatz für die Selbstreini-

gung zur Verfügung.

Welche Gründe haben Sie dazu 

bewegt Ihre eigene Existenz auf-

zubauen?

Ich wollte meine Einkom-

menssituation verbessern. Von 

der ersten Idee bis zur Übernahme 

der Tankstelle sind sechs Monate 

vergangen.

Welche Hilfe und Unterstützung 

hatten Sie?

Von der IHK und vor allem 

von Seiten meines Steuerberaters 

und der Sparkasse.

Welche Hauptprobleme gab es bei 

der Gründung?

Ich hatte bei der Gründung 

keine Vorkenntnisse, es gab aber 

auch keinerlei Probleme; auch 

nicht bei der Finanzierung. Ich er-

halte von der Arbeitsagentur den 

Gründungszuschuss.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben 

Sie begonnen? Wie viele beschäf-

tigen Sie jetzt?

Seit der Gründung beschäfti-

ge ich als Einzelunternehmen 10 

Mitarbeiter; daran hat sich seither 

nichts geändert.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Un-

ternehmen? Was haben Sie dafür 

getan?

Ich konnte den Erfolg der oh-

nehin gut geführten Tankstelle 

durch persönliche Akquise und 

verbesserten Service in dieser 

kurzen Zeit schon steigern.

Würden Sie anderen Menschen 

empfehlen, den Schritt in die Selb-

ständigkeit zu wagen?

„Gründer aktuell“
Andreas Reiß übernahm 2007 eine bestehende Esso-Tankstelle in Coburg

Ja, kann ich nur jedem emp-

fehlen sich selbstständig zu ma-

chen, auch ich würde es jederzeit 

wieder tun.

Andreas Reiß hat sich 2007 mit einer Tankstelle selbstständig gemacht.

Haben auch Sie sich in letzter Zeit 

im Kammerbezirk Coburg selb-

ständig gemacht und könnten 

sich vorstellen, für die Rubrik 

„Gründer aktuell“ Rede und 

Antwort zu stehen; dann melden 

Sie sich bei Susanne Stammber-

ger per E-Mail: stammberger@

coburg.ihk.de oder telefonisch 

unter 09561/7426-11.


