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LEBENSLÄNGLICH - 
AUF FREIEM FUSSE 
GRÜNDERSTECKBRIEF: Wie Alex und Locky die Coburger Gründerszene 
bunter machen

Kontakt
Susanne Stammberger, Tel.: 09561 7426-11, 
E-Mail: stammberger@coburg.ihk.de

Trotz gegenwärtiger „Gründer2 aute“ gibt es immer noch 
Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wa-
gen. Wir möchten Sie Ihnen heute zwei davon vorstellen:

Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, gemeinsame 
Sache zu machen?
Alex: Ich habe jetzt vier Jahre lang den mobilen Tattoo-Ser-
vice „Tatau“ betrieben und fand es an der Zeit, langsam sess-
haft zu werden. Man wird ja nicht jünger. (Lacht)
Und da Locky ein vielversprechendes Talent aufweist, habe 
ich beschlossen, ihn zu unterstützen und gemeinsame Sa-
che zu machen.
Locky: Alex ist ja im Vergleich zu mir schon ein „alter Hase“ 
im Geschäft und kennt sich bestens mit der Kunst des Täto-
wierens aus, was für mich als Anfänger von Vorteil ist, da ich 
so eine Menge von ihm lernen kann. 

Wie lange hat es von der gemeinsamen Idee bis zur Ver-
wirklichung und Eröffnung Ihres Geschäftes gedauert?
Alex: Die Idee kam uns schon letztes Jahr und die für uns 
perfekten Geschäftsräume haben wir schließlich Ende Febru-
ar gefunden. Wir haben es mit viel Arbeit, Fleiß und Schweiß 
geschafft, das Geschäft innerhalb weniger Monate umzubau-
en und zu eröffnen. 

Dazu mussten einige Hürden überwunden werden, etwa 
die Au7 agen des Gesundheitsamtes oder die Vorschriften des 
Bauamtes. Die Richtlinien des Bauamts sind teilweisen meh-
rere Hundert Jahre alt, was es nicht unbedingt leichter macht, 
ein modernes Unternehmen aufzubauen. Erst waren es die 
Ladenfenster und jetzt eine Brandschutztür für die Trennung 
zwischen Laden und Wohnung. Schwierigkeiten gibt es immer, 
aber sonst wäre es ja langweilig. Das größte Problem war je-
doch der Lieferverzug unserer Einrichtungsgegenstände. Da 
wir beide Perfektionisten sind, war dies ein herber Schlag, dass 
wir eröffnen mussten und nicht alles fertig war. Uns war es 
wichtig, einen hellen, freundlichen und einladenden Eingangs-/
Empfangsbereich zu schaffen, damit sich die Kunden bei uns 
jederzeit wohlfühlen.

Locky: Das Geschäft ist von 
der Aufteilung her optimal, da 
es mehrstöckig und gleichzei-
tig mit einer Wohnung verbun-
den ist. So be< ndet sich im 
Erdgeschoss unser Empfangs-
raum, wo eine Wendeltreppe 
in den oberen Tattoo-Bereich 
hinaufführt. So können wir den 
Kunden Privatsphäre beim Tä-
towieren bieten. 
Und zusätzlich haben wir einen 
sehr kurzen Weg zur Arbeit. 
(Lacht).
Unser Tipp an alle Gründer: 
Rechtzeitig anfangen und 
Zeitreserven für solche Pro-
bleme einplanen.

Wie haben Sie sich 
auf die Selbstständigkeit vorbereitet?
Alex: Wir beide besuchten das Existenzgründungsseminar der 
IHK, in dem wir viele wichtige Informationen bekamen, und 
ließen uns zusätzlich von Frau Stammberger und Herrn Ja-
kobs bei den noch offenen Fragen intensiv beraten, was uns 
sehr geholfen hat. 
Locky: Außerdem haben wir uns einen Steuerberater gesucht, 
der uns bei den steuerlichen Dingen unterstützt. Da nämlich 
durchzublicken, ist nicht einfach. Wir nahmen jede Hilfe an, die 
wir bekommen konnten, um der ganzen Sache gewachsen zu 
sein. Die Finanzierung haben wir aus Eigenkapital gestemmt.

Was unterscheidet Sie von den mittlerweile vielen an-
deren Tattoo-Studios hier in Coburg?
Alex: Durch unsere Begeisterung zur Kunst am Körper sind 
wir mit Herzblut bei der Sache, nehmen uns viel Zeit zum Be-
raten und sind erst zufrieden, wenn der Kunde unser Geschäft 
glücklich verlässt. 
Locky: Der Eintritt ist kostenlos - Sie zahlen erst beim Rausgehen.

Im Mai haben sich der bekannte ehemalige „Tatau“-Tätowie-
rer Alexander „Alex“ Schenk (Bild links) und Jungtätowierer 
Florian „Locky“ Reinhardt zusammengeschlossen und be-

treiben nun gemeinsam das Tattoo-Studio „Lebenslänglich“. 

Tattoo-Studio „Lebenslänglich“ in der Kirchgasse von Coburg.

Unternehmensgründer 

Alexander Schenk und Florian „Locky“ Reinhardt (r.) 

Tattoostudio „Lebenslänglich“

Inh.: Alexander Schenk & 
Florian „Locky“ Reinhardt
Kirchgasse 1, 96450 Coburg

Tel.: Alex 0172/70889, Locky 0171/6833342 
 
E-Mail: lebenslaenglich-coburg@web.de
www.facebook.com/lebenslaenglich.coburg


