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Von Äpfeln und P� rsichen - 
Mail Boxes etc. 
GRÜNDERSTECKBRIEF: 
Ralf Knoch bringt ein Erfolgskonzept nach Coburg 

Zum Glück gibt es immer wieder Menschen, die den 
Schritt in die Selbstständigkeit nicht scheuen. Einer da-
von ist Ralf Knoch. Vor wenigen Wochen startete er „Mail 
Boxes etc.“ in Coburg.

Was war Ihre Motivation, sich selbstständig zu 
machen?
Ralf Knoch: Mir schwirrte das schon länger im Kopf herum. Die 
Überlegung, aus Düsseldorf wieder in die Heimat zurückzukeh-
ren und gleichzeitig einen privaten Neuanfang mit zwei jungen 
Kindern zu wagen, erforderte viel Mut und Entschlossenheit.

Wie haben Sie sich vorbereitet?
Knoch: Als das Franchisekonzept von „Mail Boxes etc.“ (MBE)
gefunden wurde, war Susanne Stammberger von der IHK zu 
Coburg im März 2013 meine erste Anlaufstation in der Region. 
Dort wurden Chancen und Marktumfeld sowie die potenziel-
le Kundenstruktur beleuchtet. Nach positivem Feedback ent-
wickelte ich mit einer auf Existenzgründungen im Franchise 
spezialisierten Unternehmensberatung den Businessplan, ge-
wann die Sparkasse Coburg-Lichtenfels für die Finanzierung 
und fand eine geeignete Immobilie in der Kasernenstraße 
30 (ehem. Eulenapotheke), die sich für die Zwecke eines Mail 
Boxes etc.-Centers umbauen ließ. Parallel absolvierten meine 
Frau und ich umfangreiche Schulungen und Trainings in Nie-
derlassungen und der Berliner Zentrale des Franchisegebers. 
Im April waren die Geschäftsräume bezugsfertig, die techni-
schen Einrichtungen angeschafft und mit Hilfe und Förderung 
der Agentur für Arbeit ein Mitarbeiter gefunden.

Ralf Knoch (l.) mit Ehefrau Anna und Mitarbeiter Torsten Heimrich 
im Coburger Mail Boxes etc.-Geschäft 

Was ist die Geschäftsidee?
Knoch: Das MBE-Center bietet eine innovative Dienstleis-
tungskombination für Geschäfts- und Privatkunden an, die 
sich weltweit bereits 1.450-mal bewährt hat. Ich umschreibe 
das angebotene Dienstleistungsspektrum gerne mit folgendem 
Zitat von George du Maurier (1834-1896): „An apple is an ex-
cellent thing - until you have tried a peach.” Bei MBE können 
die Kunden normale Pakete oder hochwertige und empE ndli-
che Geräte bis hin zu Autoreifen und Onlineverkäufe verpacken 
und auf schnellstem Weg  verschicken lassen. Für größere Auf-
träge bieten wir Hol- und Bring-Service, Mikrologistiklösungen, 
aber auch Express-Luftfracht für Paletten. Wir versenden rund 
um den Globus mit führenden Express-Kurierdiensten. Zum 
Servicemix gehören neben Versand- und Verpackung auch 
GraE k- und Druck, z. B. für WerbeI yer, Visitenkarten, Schu-
lungsunterlagen und Ähnliches, sowie der erweiterte Post-
fachservice mit Postmanagement, Kopier- und Scanservice.

Welche Tipps können Sie zukünftigen Gründern geben?
Knoch: Man sollte nicht versuchen, alles selbst zu erledigen, 
sondern auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Dies sind i. d. 
R. die Wirtschaftskammern, Arbeitsagentur, Unternehmens-
beratung und ein Steuerberater, der Existenzgründungsbera-
tung aus steuerlicher Sicht anbietet.


