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In unserer Rubrik „Gründer 

aktuell“ stellen wir diesmal das In-

ternetantiquariat Heinz Grzelczyk 

vor. Er gründete Ende November 

2004 den Verkauf von antiqua-

rischen Büchern aller Art mit dem 

Sitz in Seßlach. Schwerpunkt sind 

historische Liebesromane und 

wissenschaftliche Literatur. „Wir 

sind ständig auf der Suche nach 

dem ‚Rohstoff’ Buch, zum Bei-

spiel aus Haushaltsaufl ösungen 

und Biblio theksaufl ösungen so-

wie vielen anderen Quellen. Aus 

Umweltaspekten ist das Ziel, so-

viel wie möglich zu verwerten. 

Pro Jahr gehen ca. 20.000 Bücher 

durch unsere Hände“, so Heinz 

Grzelczyk.

Welche Gründe haben Sie dazu 

bewogen, Ihre eigene Existenz auf-

zubauen?

Es waren gleich mehrere Grün-

de. Der Hauptgrund war natürlich, 

die Arbeitslosigkeit zu beenden. 

Weitere Gründe waren die damals 

schlechten Aussichten auf eine 

adäquate Beschäftigung in der In-

dustrie, die Chance mehr Zeit mit 

der Familie zu verbringen sowie 

die Möglichkeit, unser Hobby zum 

Beruf zu machen. Weiterer Vorteil 

ist die gefühlte Ungebundenheit. 

Als kleines Unternehmen sind wir 

nun in der Lage, unsere verfüg-

bare Zeit ohne wirkliche Zwänge 

einzuteilen und sinnvoll zu nut-

zen. Es macht einfach unge heuer

viel Spaß für den eigenen Geld-

beutel zu arbeiten, auch wenn das 

bedeutet, jeder zeit ansprechbar zu 

sein. Für das Online-Geschäft gibt 

es kein Wochenende.

Welche Hilfe und Unterstützung 

hatten Sie?

Zunächst waren da die Kon-

takte zur IHK zu Coburg, welche 

nach einem Beratungs gespräch

unseren Businessplan absegne-

te und somit die Förderung der 

neuen Unter nehmung während 

„Gründer aktuell“

der ersten sechs Monate ermögli-

chte. Weiterhin war es der Besuch 

eines Existenzgründerseminars, 

der einem all das vermittelte, was 

bei einer Neugrün dung zu beach-

ten ist. Sowohl das Umfeld als 

auch das Förderungssystem für 

Neugründungen dieser Art wa-

ren damals einfach optimal. Wir 

hatten sicherlich Glück, in dieser 

Zeit die Gründung anzugehen. 

Ohne die Förderung durch die 

Arbeitsagentur wäre es sicherlich 

schwieriger gewesen (zumindest 

hätte man unruhiger geschlafen). 

Die Vor kenntnisse in der Buch-

branche waren gleich „Null“. Vor-

handen war eine gewisse Affi nität 

zu dem Thema Buch überhaupt. 

Meine Frau war der eigentliche 

Auslöser, da sie schon immer sehr 

viel gelesen hat. Durch meine jah-

relange Tätigkeit im weltweiten 

Produktvertrieb waren Kenntnisse 

der betriebswirtschaftlichen Zu-

sammenhänge vorhanden.

Welche Hauptprobleme gab es bei 

der Gründung? Welche gibt es 

jetzt?

Probleme damals: Möglichst 

schnell an ausreichend gutes und 

absetzbares Material zu kommen. 

Das Problem dabei war, gute Bü-

cher und deren Marktwert durch 

bloßes Taxieren einschätzen zu 

können sowie die händische Ab-

wicklung der Menge an Büchern.

Probleme heute: Keine wirk-

lichen Probleme, jedoch ist es 

von oberster Priorität perma nent

gutes Material für den Nachschub 

zu bekommen.

Wie schwierig ist bzw. war die 

Finanzierung?

Wir hatten wirklich gute Vor-

aussetzungen. Besonders wichtig 

ist es, in der Anlaufphase seinen 

Businessplan einzuhalten (oder 

es besser zu machen). Striktes 

Kostenmanagement ist vonnöten, 

da ansonsten die Zeit des Eigen-

kapitals eher früher als später ab-

läuft.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben 

Sie begonnen? Wie viele beschäf-

tigen Sie jetzt?

Ich führe die Firma als kleines, 

erfolgreiches Familienunterneh-

men mit der Unterstützung mei-

ner Frau.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Un-

ternehmen? Was haben Sie dafür 

getan?

Wir haben den ursprünglich 

aufgestellten Businessplan einge-

halten und sogar leicht übertrof-

fen. Für Werbung haben wir bis-

lang noch kein Geld ausgegeben, 

werden es aber zukünftig tun, da 

sich das Geschäftsmodell ändern 

wird.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne 

aus?

Wir planen, den Handel mit 

neuen Büchern über unsere Ver-

triebskanäle aufzunehmen. Wir 

werden dann den gleichen Service 

wie eine Buchhandlung im stati-

onären Handel anbieten. Die Do-

main für unsere Website existiert 

schon, an der Website wird noch 

gearbeitet. Unser Angebot errei-

chen Sie über www.hepog.de 

Haben auch Sie sich in letz-

ter Zeit im Kammerbezirk Co-

burg selbständig gemacht und 

könnten sich vorstellen, für 

die Rubrik „Gründer aktuell“ 

Rede und Antwort zu stehen, 

dann melden Sie sich bei Frau 

Dipl.-Betriebswirtin Susanne 

Stammberger unter stammber-

ger@coburg.ihk.de oder tele-

fonisch unter 09561/7426-11.

Der „Rohstoff Buch“: Rund 20.000 Bücher vermarktet das Internetanti-

quariat Jahr von Heinz Grzelczyk pro Jahr.

Heinz Grzelczyk gründete sein 

Unternehmen im Jahre 2004.
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