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Börsen
Unternehmensbörse
Hersteller von Mädchen-Spiel-
waren (Puppenkleidung) in Ober-
franken zu verkaufen. Seit über 
80 Jahren am Markt, sehr erfolg-
reiches Unternehmen mit gutem 
Namen und gut eingeführten 
Produkten aus gesundheitlichen 
Gründen zu verkaufen. Fester 
Kundenstamm vorhanden, bei 
vielen Abnehmern gelistet. Alle 
erforderlichen Maschinen vor-
handen. Interessant für Herstel-
ler zur Sortimentsergänzung.
Chiffre-Nr. CO – 290409 – A

Traditionsreiches Unterneh-
men im Bereich der Herstellung 
von Musikinstrumenten sucht 
Nachfolger. Ein seit 160 Jah-
ren bestehender, renommierter 
Musikinstrumenten herstel ler 
mit knapp 100 Beschäftigten, er-
folgreich, weltweit bekannt, gro-
ßes Netz werk vorhanden, sucht 
geeignetes Unternehmen oder 
Existenzgründer mit entspre-
chenden Voraussetzungen für 
die Unternehmensübergabe zum 
Firmenerhalt. Stabile Umsatz-
lage, etablierter Standort, ganz-
heitliches Management-Konzept 
garantiert unproblematische 
Fortführung, weiteres Wachs-
tumspotenzial vorhanden.
Chiffre-Nr. C – 060409 – A
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Susanne Stammberger,
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förderung
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E-Mail: stammberger@coburg.
ihk.de

In unserer Rubrik “Gründer ak-
tuell“ stellen wir diesmal den 
“Büroservice Ulrike Sollmann“ 
vor. Sie ist seit 01.12.2008 selb-
ständig tätig und bietet einen 
umfas senden Büroservice mit 
professioneller Lösung für klei-
nere und mittlere Unternehmen, 
Freiberufler und Existenzgrün-
der, die Wert auf Ordnung in 
ihrem Büro legen und sich auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren 
wollen oder müssen. Die Dienst-
leistungen werden je nach Be-
darf vor Ort oder in ihrem Home-
Office ausgeführt. „Einzigartig 
ist, dass ich meine Leistungen 
auch außerhalb der üblichen 
Bürozeiten anbiete, wie abends, 
an Wochenenden und Feierta-
gen. Dies ist meines Erachtens 
ein großer Wettbewerbsvor-
teil.“, so die Gründerin.
Immer mehr Unternehmen la-
gern ihre Büroarbeiten aus 
(Outsourcing) bzw. suchen eine 
sporadische Hilfe, um auch mit 
den immer weiter sinkenden 
Preisen am Markt bestehen zu 
können. „Eine Bürofachkraft in 
Festanstellung rechnet sich für 
viele Kleinbetriebe aber meist 
nicht, da sie nicht ausgelastet 
werden kann. Hier schaffe ich 
mit meinem Büroservice erheb-
lichen Freiraum für die Unter-

nehmer, die dann ihr Tagesge-
schäft effizienter erledigen und 
sich voll auf ihren Umsatz und 
ihre Kunden konzentrieren kön-
nen“, erläutert Ulrike Sollmann.

Welche Gründe haben Sie dazu be-
wogen, Ihre eigene Existenz aufzu-
bauen?
Keine Aussicht auf einen festen 
Anstellungsvertrag, zu viele Zeit-
arbeitsverträge. Nun arbeite ich als 
selbständige Unternehmerin auf ei-
gene Rechnung, das heißt ich habe 
die Möglichkeit, meinen Erfolg 
selbst “in die Hand“ zu nehmen. 
Ich investiere Zeit und Energie für 
mich, nicht für andere.

Welche Hilfe und Unterstützung hat-
ten Sie?
Das Tagesseminar für Existenz-
gründer/-innen sowie eine Existenz-
gründerberatung der IHK zu Coburg 
und die Agentur für Arbeit (Grün-
dungszuschuss). Ein Einzel coaching 
(Vorgründungs- und Nachfolgecoa-
ching Bayern) habe ich ebenfalls in 
Anspruch genommen. Die Beratun-
gen waren fundiert, umfangreich 
und professionell.

Hatten Sie im Bereich Existenzgrün-
dung schon Vorkenntnisse oder haben 
Sie bei “Null“ angefangen?
Ich bin gelernte Bürokauffrau; wei-

terhin bin ich IHK-Geprüfte Sekre-
tärin. Computerkenntnisse in Form 
von diversen Fortbildungen sowie 
jede Menge Praxiserfahrung.

Was gab es für Hauptprobleme bei 
der Gründung? Welche gibt es jetzt?
Die Kundenfindung sehe ich nach 
der Gründung als Hauptproblem, da 
ich als Existenzgründerin für Insera-
te, Werbung usw. nicht genügend 
Kapital zur Verfügung habe.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Momentan liegt mein Fokus darauf, 
mein Unternehmen „zum Laufen“ 
zu bringen, das heißt einen festen 
Kundenstamm aufzubauen. Die Zeit 
des Gründungszuschusses zu nut-
zen für die Kundenakquise, unter 
anderem durch Kontakte, so bin ich 
auch dem Bund der Selbständigen 
(BDS) beigetreten. Weiterhin su-
che ich das Gespräch mit diversen 
Innungsmeistern in meiner Region, 
um dort eventuell auf Innungsver-
sammlungen mein Unternehmen 
vorzustellen.

� Kontakt:
Büroservice Ulrike Sollmann
Veilsdorfer Straße 13,
96484 Meeder
Telefon/Fax: 09566/808242 
Mobil: 0151/21438634
E-Mail: info@bueroservice-coburg.de
Internet: www.bueroservice-coburg.de

„Gründer aktuell“

Haben auch Sie sich in letzter 
Zeit im Kammerbezirk Coburg 
selbständig gemacht und könn-
ten sich vorstellen, für die Ru-
brik „Gründer aktuell“ Rede und 
Antwort zu stehen, dann melden 
Sie sich bei Frau Stammberger.


