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Der Schwerpunkt ihrer Ein-Frau-

Firma liegt bei der Erstellung von 

Finanz- und Lohnbuchhaltungen 

inkl. Übermittlung der Umsatz-

steuervoranmeldungen und Lohn-

steueranmeldungen an die ent-

sprechenden Finanzämter sowie 

Übermittlung der Meldungen zur 

Sozialversicherung an die einzel-

nen Krankenkassen für kleine und 

mittlere Unternehmen. Ein weiterer 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die 

Hilfe leistung beim Schriftverkehr 

mit Behörden, Ämtern und Kran-

kenkassen sowie Gänge dorthin. 

Hier wird insbesondere die ältere 

Bevölkerung angesprochen, die

– wie sie es selbst nennt – „sich 

mit dem Papierkram nicht mehr 

auskennt bzw. aus gesundheit-

lichen Gründen ans Haus gebun-

den ist.“

Welche Gründe haben Sie dazu be-

wogen, Ihre eigene Existenz aufzu-

bauen?

In erster Linie lag es an Mobbing 

und damit verbunden, dass ich mit 

der beruflichen Situation nicht mehr 

zufrieden war. Die Idee zur Existenz-

gründung hatte ich bereits seit über 

vier Jahren. Der erste Schritt war 

der Entschluss zur nebenberuflichen 

Tätigkeit (Juli 2005).

Nach meiner Kündigung im Frühjahr 

2007 habe ich die Idee in der mir 

bekannten Branche zu arbeiten nun 

im Haupterwerb in die Tat umge-

setzt.

Welche Hauptprobleme gab es bei 

der Gründung?

Für mich stellten sich bei der Grün-

dung meines Buchhaltungsservice 

keine nennens werte Probleme in 

den Weg, da ich meine selbständige 

Tätigkeit im eigenen Haus ausüben 

kann, auf keine Förderungen ange-

wiesen war und meine Existenz-

gründung aus Eigenmitteln finan-

ziert habe.

Wie erfolgreich arbeitet Ihr Unterneh-

men? Was haben Sie dafür getan?

Da ich erst seit Juli 2007 haupt-

beruflich selbständig bin, kann ich 

momentan den Erfolg noch nicht 

endgültig einschätzen. Die Progno-

se für die Zukunft ist jedoch sehr 

positiv. Ich habe Werbeanzeigen 

überwiegend in meiner Region ge-

schaltet. Sehr werbewirksam ist 

jedoch die Weiterempfehlung durch 

zufriedene Kunden. Meine über 27-

jährige Beschäftigung als Steuer-

fachangestellte gibt mir die Basis 

für einen reibungslosen Ablauf bei 

meiner jetzigen Tätigkeit. Ständige 

Fortbildung ist jedoch sehr wichtig, 

damit man im Steuer- und Sozial-

versicherungsrecht stets auf dem 

aktuellen Stand ist.

Empfinden Sie den Weg zur Existenz-

gründung als zu bürokratisch?

Nein, denn es ist in jedem Fall be-

reits im Vorfeld zu durchdenken, ob 

man diesen Schritt wagen sollte. 

Die finanzielle Absicherung stellt 

gerade in der Anfangsphase ei-

nen wichti gen Aspekt dar. Nur auf 

Fremdkapital bauend ist die Ent-

scheidung zur Existenzgründung gut 

zu überlegen, es kommt jedoch auch 

auf die Branche an, mit der man sich 

selbstän dig macht. Ich habe meinen 

Kooperationsbörse

Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen (Wasseraufbereitung, 

Abwasser behandlung für Industrie und Gewerbe) sowie Handel mit 

Pumpen und Messgeräten sucht Handelsvertreter für bundesweiten 

Einsatz. Gewünscht sind unter anderem technische und kaufmännische 

Kenntnisse, Erfahrungen in der Galvanotechnik und Metallbearbeitungs-

branche.

Chiffre-Nr. CO – 050408 – H

Gewerbefl ächen

Kfz-Werkstatt mit Büro und Lagerhalle im Landkreis Coburg inklusive 

Einrichtung zu vermieten (Werkstatt ca. 330 qm, Büro ca. 140 qm, Lager 

ca. 240 qm und Stell- und Parkplätze ca. 280 qm).

Chiffre-Nr. CO – 170308

Entschluss nicht bereut und würde 

es immer wieder tun.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich habe eine abwechslungsreiche 

Tätigkeit, bin daher sehr motiviert 

und sehe der Zukunft nur positiv 

entgegen.

„Gründer aktuell“

Haben auch Sie sich 

in letzter Zeit im Kam-

merbezirk Coburg selb-

ständig gemacht und 

könnten sich vorstellen, 

für die Rubrik „Gründer 

aktuell“ Rede und Ant-

wort zu stehen, dann 

melden Sie sich bei Frau 

Dipl.-Betriebswirtin Sus-

anne Stammberger unter 

stammberger@coburg.

ihk.de oder telefonisch 

unter 09561/7426-11.

In unserer Rubrik „Gründer aktuell“ stellen wir in dieser 

Ausgabe Beate Poßekardt vor. Sie ist mit einem Büro- 

und Buchhaltungsservice in Bad Rodach selbständig 

tätig. 


