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„Leidenschaf t  für Mode hat te ich schon immer“
GRÜNDERSTECKBRIEF: Janina Köppe 
of feriert  in Coburg skandinavische Text ilien

Janina Köppe eröf fnete im April 2013 
in Coburg das Modegeschäf t  „nord-
stof f “. Bilanz und Mode des ersten 
Geschäf t sjahres können sich sehen 
lassen.

Entspannt lehnt Janina Köppe an der 
Theke ihres eigenen Ladens: „Eigent-
lich war es lange Zeit ein Traum von 

mir, von dem ich nicht dachte, dass ich 
ihn mir erfüllen würde“, blickt sie zurück. 
Vor ein paar Monaten hat sie es aber doch 
gewagt und ihren eigenen Modeladen 
„nordstoff“ im Zentrum der Coburger In-
nenstadt, der Herrngasse, eröffnet. „Die 
skandinavischen Modelabels kommen gut 
an“, erzählt sie. Und, dass sie die Chance 
ergreifen wollte, Mode zu verkaufen, die 
es so vor Ort noch nicht gibt. 

„Geradlinig, cool und trotzdem elegant“, 
so beschreibt sie die dänische Mode und 
so wirkt die Ladeninhaberin auch selbst. 
Ihre im Businessplan de� nierten Ziele 
hat die gelernte Reiseverkehrskauffrau 
schon vor Jahresfrist erreicht. Auf ihre 
Selbständigkeit hat sich Köppe mit Hil-
fe der IHK zu Coburg intensiv vorberei-
tet: Von der ersten Kontaktaufnahme, 
entsprechenden Einstiegsinformatio-
nen, mehrfachen Intensivberatungen zu 
Gründung und Finanzierung ihres Vorha-
bens und den Besuch eines Existenzgrün-
dungsseminares bis hin zur Klärung von 
rechtlichen Fragestellungen zu Rechts-
form, Namensgebung und Mietvertrag 

Janina Köppe in ihrem Modegeschäft „nordstoff “. 

wurde der Gründerin von der IHK Hilfe-
stellung geleistet. „Ich hatte viel Unter-
stützung, für die ich dankbar bin und 
eine Familie und Freunde, die mich im-
mer ermutigt haben.“ . 

Selbstständig zu sein und im eigenen 
Laden zu stehen, ist die richtige Lebens-
form für Janina Köppe. Dass am Erfolg 
letztlich die Existenz hängt, mache Selb-
ständigkeit nicht einfacher. „Für mich 
war das jedoch nie ein Grund, es nicht 
zu machen.“ �

Kooperationsbörse

Soziale Absicherung 2014
Ratgeber zu aktuellen 
Regelungen

Transportunternehmen sucht Fir-
men zur langf rist igen Zusam-
menarbeit  im Raum Coburg für 
nat ionale Rundläufe und Kom-
plet t ladungsverkehre.

Wir bieten: Sattelzugmaschinen, 
Au� ieger teils mit XL-Code (DIN EN 
12642), Gliederzüge mit Planenauf-
bau, Wechselbrücken-LKW (ohne 
Brücke), deutschsprachiges Perso-
nal. Alle Fahrzeuge sind mit ADR-
Ausrüstung, Sicherungsmittel und 
Mobiltelefonen ausgestattet. �

Chiffre-Nr. 114-1995

Die Absicherung gegen Krankheit 
und Unfall sowie die Alters-
vorsorge ist für Existenzgrün-

der und Selbständige ein wichtiges, 
gleichzeitig aber auch komplizier-

tes Thema. Das 
System kennt 
Versicherungs-
pf licht  und 
Versicherungs-
freiheit und ist 
immer wieder 
von Änderun-
gen betroffen.

Die DIHK-
Publikation „Soziale Absicherung 
2014“ gibt einen guten Überblick 
über alle Regelungen zur Kran-
ken-, Renten-, Unfall-, Arbeitslo-
sen- und P� egeversicherung, die für 
Unternehmer relevant sind. Für die 
Neuau� age wurde das Kapitel „Un-
fallversicherung“ überarbetet und der 
Adressteil im Anhang aktualisiert. 
Außerdem sind die Rechengrößen 
für 2014 und rechtliche Änderungen, 
wie zum Beispiel die Anschlussversi-
cherung in der Krankenkasse, aufge-
nommen worden. �

DIN A5-Broschüre, 56 Seiten, Preis: 5,80 €
Internet-Bestellshop: www.dihk-verlag.de


