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In der Oktober-Ausgabe setzen wir unse-re Rubrik „Gründer aktuell“ mit Susanne 

Kulling fort. Sie gründete im Oktober 2005 die 

Nachhilfeschule „Primär“ in der Mohrenstraße 

in Coburg. Es wird Nachhilfe für alle Fächer, 

Schularten und Klassenstufen angeboten, so-

wohl als Einzel- und Gruppenunterricht, aber 

auch Hausbesuche und Hausaufgabenbetreu-

ung. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 

sind  Übersetzungsarbeiten für Unternehmen 

sowie fremdsprach liche Geschäftskorrespon-

denz und Sprachkurse. Dieser Bereich wird 

ab Oktober 2007 als eigenständiges Überset-

zungsbüro getrennt von der Nachhilfe ge-

führt.

Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, Ihre 

eigene Existenz aufzubauen?

Die Unzufriedenheit mit der berufl ichen 

Situation, Routine, keine neuen Herausforde-

rungen und Entwicklungsmöglichkeiten, aber 

auch Mobbing und Überlastung durch Ter-

mindruck. Von der ersten Idee bis zur Ver-

wirklichung vergingen 18 Monate.

Welche Hilfe und Unterstützung hatten Sie?

Familie, Freunde, Franchise-Geber und 

öffentliche Institutionen wie die IHK zu Co-

burg, die Arbeitsagentur, Rechtsanwalt und 

Banken. Natürlich ist auch der Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Existenzgründern sehr 

wichtig. Entsprechende Vorkenntnisse, die ich 

durch meine kaufmännische Ausbildung hat-

te, musste ich auffrischen und aktualisieren, 

so z.B. Buchhaltungskenntnisse. Nachhilfe 

hatte ich schon über Jahre nebenberufl ich in 

den Fächern Englisch und Französisch gege-

ben;  meine über 20-jährige Berufstätigkeit 

als Fremdsprachenkorrespondentin für Eng-

lisch und Französisch in Unternehmen der 

Branchen Maschinenbau, Möbel- und Kunst-

stoffi ndustrie sind die Basis für das Überset-

zungsbüro.

Welche Hauptprobleme gab es bei der Grün-

dung?

Die Genehmigung der geplanten Außen-

werbung von Seiten des Stadtbauamtes. Au-

ßerdem war es schwierig, geeignete und be-

zahlbare Räume zu fi nden. Zu den dauernden 

Herausforderungen zählen: die Kosten im Griff 

zu haben (vor allem Werbebudget), Zahlungs-

ausfälle/ Zahlungsmoral, hohe Konkurrenz 

durch „private“ Anbieter und Dumpingpreise 

„Gründer aktuell“

der großen Ketten. Probleme bei der Finanzie-

rung gab es nicht, da die Kreditsumme relativ 

niedrig war und entsprechende Sicherheiten 

gestellt wurden.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie begon-

nen? Wie viele beschäftigen Sie jetzt?

Begonnen habe ich mit 4 Mitarbeitern, 

heute beschäftige ich je nach Bedarf bereits 10 

freiberufl iche Mitarbeiter.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Unternehmen? Was 

haben Sie dafür getan?

Da ich erst am Ende des 2. Jahres bin, ist 

das noch nicht endgültig einzuschätzen, die 

Entwicklung ist aber positiv. Dauernde Wer-

bung ist wichtig; nicht nur klassische, son-

dern man muss auch neue Wege gehen, zum 

Beispiel Kooperation mit geeigneten Partnern 

vor Ort. Empfehlung durch zufriedene Kunden 

ist ein weiterer wichtiger Aspekt.

Würden Sie anderen Menschen empfehlen, den 

Schritt in die Selbständigkeit zu wagen?

Ja, jedoch ist es abhängig von Branche, 

Person und Finanzierungsvolumen. Außer dem

sollte in den ersten drei Jahren der Lebens-

unterhalt auch aus anderen Quellen gesichert 

sein. Neben der berufl ichen Qualifi kation 

muss ein Existenzgründer auch Durchhalte-

vermögen und Disziplin besitzen. Man muss 

sich immer wieder motivieren können und 

darf sich auch durch Rückschläge nicht ent-

mutigen lassen.

Würden Sie es wieder tun?

Ja, ich würde mich jederzeit wieder für die 

Selbstständigkeit entscheiden.

Unterricht in Kleinstgruppen in entspannter Atmosphäre

Nachhilfe-Unterricht nach der Primär-Methode 

bietet Susanne Kulling an.

Haben auch Sie sich in letzter Zeit im 

Kammerbezirk Coburg selbständig ge-

macht und könnten sich vorstellen, für die 

Rubrik „Gründer aktuell“ Rede und Ant-

wort zu stehen, dann melden Sie sich bei 

Frau Dipl.-Betriebswirtin Susanne Stamm-

berger unter stammberger@coburg.ihk.de 

oder telefonisch unter 09561/7426-11.


