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32 Starthilfe und Unternehmensförderung

Jasmin Heß (Mitte) und ihr Team vom „Gemüsemarkt“. Zurzeit beschäftigt die Unternehmerin drei Teilzeit-

kräfte, einen Koch und drei Aushilfskräfte.
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Nach umfangreichen Vorberei-

tungsmaßnahmen, unterstützt 

durch die Gründer-Agentur der 

IHK zu Coburg, dem Besuch eines Exis-

tenzgründungsseminars, verschiedener 

Veranstaltungen und Einzelberatungen 

vor Ort sowie der Erstellung eines Busi-

nessplans und der anschließenden Stel-

lungnahme für den Gründungszuschuss 

wagte die gelernte Einzelhandelskauf-

frau den Schritt in die Selbständigkeit.

Weitere Unterstützung erhielt die Grün-

derin von der Arbeitsagentur Coburg 

(Gründungszuschuss), durch die Haus-

bank, die Stadt Coburg als Vermieter und 

natürlich von ihrer Familie.

Von der Idee bis zur Realisierung ver-

gingen sechs Monate. Im Februar 2012 

eröffnete Jasmin Heß den neuen „Ge-

müsemarkt“ im Steinweg 4 in Coburg 

mit einem großzügigen Bistro. Dieser 

liegt wenige Meter vom Busbahnhof am 

Theaterplatz entfernt.

Auf großzügiger Fläche fi ndet die Kund-

schaft im „Gemüsemarkt“ ein sehr gut 

sortiertes Angebot an frischem Obst und 

Gemüse aus aller Welt. Dabei legt die 

Betreiberin nicht nur großen Wert auf 

höchste Qualität, sondern bevorzugt – 

ganz nach Saison – auch Waren aus re-

gionalem Anbau, wie zum Beispiel Eier 

und Nudeln vom Hessenhof, Rodacher 

Fruchtsäfte und vieles mehr.

Das Team vom „Gemüsemarkt“ arran-

giert auch optisch ansprechende Obstkör-

be und Obstplatten als gesunde Präsente. 

Zum Geschäft gehört ein schmuckes Bistro, 

in dem Koch Daniel Forkel täglich wech-

selnde Suppen und vegetarische Gerich-

te anbietet. An der Salatbar kann man 

sich den Salat nach Wunsch zusammen-

stellen lassen und diesen auch mitneh-

men. Des Weiteren gibt es eine Saftbar 

mit frisch gepressten Säften, Smoothies 

und leckeren selbstgemachten Desserts, 

Joghurt mit frischem Obstsalat und ge-

schnittene Ananas. Ab 7:00 Uhr kann 

man im Bistro ein gesundes Frühstück 

genießen; viele verschiedene Kaffeespe-

zialitäten und hausgebackene Kuchen 

versüßen den Aufenthalt.

Das Bistro verfügt über 30 Sitzplätze 

und kann auch für Feierlichkeiten ge-

bucht werden. Der Gemüsemarkt bietet 

für Festlichkeiten und Veranstaltungen 

einen Catering-Service an, zum Beispiel 

Gemüseplatten mit verschiedenen Dips 

und heimischen Käsespezialitäten.

Mittelfristig plant Frau Heß eine Er-

weiterung des Feinkostbereichs und 

nachmittägliche Vorträge zum Thema 

Gesundheit durch die richtige Ernährung.

 Als wichtigste Eigenschaft für ihren 

Erfolg sieht die Gründerin „ihre freund-

liche und offene, kommunikative Art, in 

einem attraktiven Geschäft, in dem man 

sich als Kunde wohl fühlt und sich über 

gesunde Ernährung und andere Themen 

des Lebens austauscht“. Sie meint: „Es 

ist schon vor der eigentlichen Gründung 

wichtig, sich Ideen, Hilfe und Impulse zu 

holen. Insbesondere der Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Gründern sowie die 

Möglichkeit, mit ihnen und regionalen 

Netzwerken ins Gespräch zu kommen, 

haben mir im Vorfeld geholfen.“ 

Chance zur Selbständigkeit genutzt
 GRÜNDER-STECKBRIEF: Jasmin Heß startete nach Betriebsstilllegung eigenen „Gemüsemarkt“ 

Nachdem der ehemalige Obst- und 
Gemüsehandel „Wollandt“, in dem 
Jasmin Heß als Verkäuferin tätig war, 
Ende 2011 die Tore schloss, entschied 
sie sich, selbst ein solches Geschäft 
in der Innenstadt zu eröffnen.


