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In unserer Rubrik „Gründer

aktuell“ stellen wir in dieser

Ausgabe Sandra Lindner vor.

Im November 2004 eröffnete

sie den etwas anderen Kinder-

laden „Rabatz“. Zu finden ist

er am Coburger Markt, nur ein

paar Schritte in die Judengas-

se. Dort bekommt man neben

Kinderkleidung und Accessoires

auch ausgefallene Kuscheltiere,

Taschen, Mützen uvm. Weiter

gibt es eine große Auswahl an

Stoffen, für alle, die gerne selbst

nähen. Auch Kindermöbel kann

man in dem kleinen, aber fei-

nen Geschäft kaufen. Besonders

wichtig für Frau Lindner ist,

„nicht 08/15 Ware zu verkaufen,

sondern nur außergewöhnliche,

besondere Sachen.“

Welche Gründe haben Sie dazu 

bewogen, Ihre eigene Existenz auf-

zubauen?

„Gründer aktuell“

Die Idee etwas Eigenes, Krea-

tives zu machen hatte ich schon 

sehr lange. Den letzten Anstoß 

gab mir aber, dass es für mich 

unmöglich war, nach der Geburt 

meines zweiten Kindes Arbeit zu 

finden. So war die Selbstständig-

keit der Ausweg, der Arbeitslosig-

keit zu entgehen. 

Wie hat sich Ihr Unternehmen ent-

wickelt?

Die eigentliche Eröffnung 

des Geschäftes war im Novem-

ber 2004. Wobei ich schon ca. 

ein Jahr von zu Hause aus damit 

begonnen hatte, Kinderkleidung 

nach Wunsch anzufertigen. Im 

Oktober 2004 entdeckte ich den 

leerstehenden Laden in der Ju-

dengasse und eröffnete innerhalb 

eines Monats meinen Kinderladen 

Rabatz. Letztendlich habe ich mit 

meiner Selbstständigkeit mein 

Hobby zum Beruf gemacht.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Un-

ternehmen? Was haben Sie dafür 

getan?

Meine Kunden sind deshalb 

zufrieden, weil die Kleidung nach 

Kundenwunsch individuell an-

gefertigt wird. Sucht man z. B. 

für einen besonderen Anlass ein 

Kleid, so wird es hier ganz nach 

den Vorstellungen des Käufers ge-

fertigt.  Dieser besondere Service 

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.

wird nicht nur für festliche Klei-

dung wie Hochzeiten oder Taufen 

genutzt, sondern auch für „nor-

male“ Jacken, Kleider oder Pullo-

ver. Alle Kostüme werden von mir 

selbst genäht, dabei ist dieser Ser-

vice nicht nur für Kinder, sondern 

auch für Erwachsene. In letzter 

Zeit werden bei mir vor allem his-

torische Kostüme bestellt, z. B. bei 

der Museumsnacht auf der Feste.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne

aus?

Ich wünsche mir natürlich, 

dass es weiter aufwärts geht 

– mehr Kunden – mehr Umsatz. 

Dafür arbeite ich schon länger an 

einem Online-Shop und hoffe, ihn 

endlich fertig zu bekommen.

Würden Sie anderen Menschen 

empfehlen, den Schritt in die 

Selbstständigkeit zu wagen?

Teils, teils. Nein, wenn man 

sich nur deshalb selbstständig 

macht, um der Arbeitslosigkeit zu 

entgehen. Ja, wenn man eine gute, 

tragfähige Idee hat und den Mut 

und die Ausdauer es durchzuzie-

hen bis es läuft. Was einige Jahre 

dauern kann. Selbstständigkeit 

bedeutet viel Arbeit, noch mehr 

Zeit und kein festes, regelmäßiges 

Einkommen. Das sollte jedem klar 

sein, bevor er den Schritt wagt. 

Tolle Ideen – nicht nur für die Weihnachtszeit.

Modenschau auf der Oberfranken-

Ausstellung.


