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Welche Gründe haben Sie dazu be-

wogen, Ihre eigene Existenz aufzu-

bauen?

Das Unternehmen bestand bereits 

in der Familie (Haida-Reisen); mein 

Onkel hat das Flughafentransferge-

schäft aufgegeben und so habe ich 

mich entschlossen, mir neben mei-

ner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker 

meine eigene Existenz aufzubauen. 

Die geleistete Vorarbeit in Sachen 

Werbung durch meinen Onkel, der 

gute und im Kreis bekannte Name 

sowie die Tatsache, dass mein On-

kel ein Reisebüro besitzt, haben es 

mir relativ leicht gemacht.

Welche Hilfe und Unterstützung hat-

ten Sie?

Die größte Stütze war meine Fami-

lie, mit der ich eigentlich alles ge-

meinsam gemacht habe. Des Wei-

teren bekam ich auch beratende 

Hilfe von meinem Steuerberater und 

von der Arbeitsagentur, von der ich 

auch Existenzgründungszuschuss 

bekomme.

Welche Hauptprobleme gab es bei 

der Gründung? Welche gibt es jetzt?

Das Hauptproblem damals war die 

„Gründer aktuell“
In unserer Rubrik „Gründer aktuell“ stellen wir diesmal Steffen Haida vor.

Im Sep tember 2002 gründete er einen Mietwagenservice und bietet Personenbeförderung jeder Art an.

„Wir chauffieren anspruchsvolle Geschäftskunden aber auch Schul kinder und Güter“, so Steffen Haida.

Finanzierung; dass ich noch nicht 

volljährig war, zog sich durch alle 

Bereiche, von der Unternehmerprü-

fung über die Gewerbeanmeldung 

bis hin zur Fahrzeugbestellung und 

den Krediten für diese.

Das Problem heute ist der Wegfall 

der Schullinie, der einen enormen 

Umsatzrückgang zur Folge hat. 

Sonst läuft es aber so gut wie noch 

nie. Ich bekomme zahlreiche Auf-

träge für Business-Shuttle-Fahrten 

aber auch der Flughafentransfer 

nimmt zu.

Wie schwierig ist bzw. war die Finan-

zierung?

Am Anfang war es schwierig, einen 

Kredit von der Hausbank zu bekom-

men, da ich eine geringe Sicher-

heitssumme hatte und es eine Grün-

dung ohne sichere Umsatzzahlen 

war. Heute habe ich keine Probleme 

mehr, eine Finanzierung für meine 

Fahrzeuge zu bekommen.

Mit wie vielen Mitarbeitern haben 

Sie begonnen? Wie viele beschäfti-

gen Sie jetzt?

Ich habe mit je einer Vollzeit- und 

einer Teilzeitarbeitskraft begonnen. 

Heute beschäftige ich zwei Teilzeit-

mitarbeiter.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Unterneh-

men? Was haben Sie dafür getan?

Wir versuchen immer, unsere Kun-

den zufrieden zu stellen und ihnen 

den bestmöglichen Service zu bie-

ten. Die Kunden sind mit unserer 

Leistung sehr zufrieden und das 

spiegelt sich auch in dem stetig 

wachsenden Kundenstamm wider.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Wir sind bestrebt, unseren Service 

immer weiter zu verbessern, zur 

Zufriedenheit unse rer Kunden. Wir 

wollen den Bereich Business-Shut-

tle zu unserem Standbein ausbauen 

und uns bei den Unternehmen ei-

nen guten Namen machen; hierfür 

haben wir vor, neues Personal mit 

Fremdsprachenkenntnissen einzu-

stellen.

Würden Sie anderen Menschen emp-

fehlen, den Schritt in die Selbstän-

digkeit zu wagen?

Ja, ich würde es auch jederzeit 

wieder tun. Der Weg zur Selbstän-

digkeit ist zwar sehr bürokratisch, 

aber ich finde, das sollte so blei-

ben, damit nicht jeder nach Lust und 

Laune ein Geschäft eröffnen und 

schließen kann. Man muss sich ge-

naue Gedanken machen und durch 

den bürokratischen Weg ist das ein 

guter Nebeneffekt.

Weitere Informationen 
unter: Mietwagenservice 
- Steffen Haida, Terrassen-
weg 2, 96465 Neustadt bei 
Coburg , Tel.: 09568/ 4409, 
Fax: 09568/ 890265

Haben auch Sie sich 
in letzter Zeit im Kammer-
bezirk Coburg selbständig 
gemacht und könnten sich 
vorstellen, für die Rubrik 
„Gründer aktuell“ Rede und 
Antwort zu stehen, dann 
melden Sie sich bei:

Frau Dipl.-Betriebswirtin Susan-

ne Stammberger unter stamm-

berger@coburg.ihk.de oder tele-

fonisch unter 09561/7426-11.


