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nicht nur die Digitalisierung hat die arbeit der rheinland-pfälzischen starterzentren in den letzten 15 jahren 

geprägt. Durch verschiedene strukturelle und politische herausforderungen haben die starterzentren der Kam-

mern ihr leistungs- und Dienstleistungsportfolio stetig angepasst. Von der Möglichkeit der Gewerbemeldung, 

welche den Kammern im jahr 2007 übertragen wurde, über die einführung des One-stop-shops im jahr 2009 

bis hin zur entwicklung von neuen, individuellen Veranstaltungsformaten haben die starterzentren bis zum 

jahr 2017 Gründerinnen und Gründer auf dem Weg in die selbstständigkeit begleitet.

Daher setzen sich die starterzentren rheinland-Pfalz auch weiterhin für bessere rahmenbedingungen ein, 

beispielsweise für den abbau bürokratischer hürden beim einstieg in die unternehmerische selbstständigkeit, 

für mehr ökonomische Bildung an schulen und hochschulen, für Gründungen im nebenerwerb, durch frauen 

und Migranten sowie für das Thema unternehmensnachfolge. nicht zuletzt kann die Politik im zusammenspiel 

mit der Wirtschaft das Gründungsklima im land so verbessern, dass noch mehr Menschen den Weg in die 

selbstständigkeit finden und Gründung eine echte Karriereoption darstellt.

arne rössel                                                                      

hauptgeschäftsführer der 

ihK-arbeitsgemeinschaft rheinland-Pfalz

ralf hellrich                                                                     

hauptgeschäftsführer der hwK der Pfalz, arbeitsgemein-

schaft der handwerkskammern rheinland-Pfalz

existenzgründungen sind die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum. sie generieren 

arbeitsplätze und Wertschöpfung und bilden damit eine wichtige säule zur sicherung 

der Wettbewerbs- und zukunftsfähigkeit des standorts rheinland-Pfalz.

seit 15 jahren erhalten Gründerinnen und Gründer durch die rheinland-pfälzischen 

starterzentren, die sich aus den industrie- und handelskammern sowie den handwerks-

kammern Koblenz, der Pfalz, rheinhessen und Trier zusammensetzen, ein flächende-

ckendes angebot aus einer hand. Mit ihrem serviceangebot sind die 31 starterzentren 

im land die erste regionale anlaufstelle für den einstieg in die selbstständigkeit. Die 

Berater in den starterzentren bieten einstiegsgespräche mit grundlegenden informati-

onen zum Thema existenzgründung, aber auch individuelle Beratungen und sprechtage 

an, die speziell auf die Gründungsvorhaben der interessenten und deren informations-

bedarf abgestimmt sind. Darüber hinaus unterstützen sie Gründer und unternehmen 

mit umfangreichen informationsmaterialien, spezifischen Veranstaltungen, Messen und 

seminarangeboten.

Der Gründerreport 2016/2017 spiegelt das Gründungsgeschehen in rheinland-Pfalz für 

das Geschäftsjahr 2016 wider und gibt einen ausblick auf die Themen, die Gründer im 

jahr 2017 beschäftigen. Gerade in zeiten quantitativ rückläufiger Gründungszahlen – die

vor allem durch die anhaltende Vollbeschäftigung in aktuell guten konjunkturellen Pha-

sen begründet liegen – sind die sensibilisierung und die Wahrnehmung der selbstständig-

keit als echte Karriereoption besonders wichtig. so ergibt sich in rheinland-Pfalz im jahr 

2016 bei den Gewerbeanmeldungen erstmals seit dem jahr 2012 wieder ein negativer 

Gründungssaldo von minus 337 unternehmen. jedoch verbucht rheinland-Pfalz bei dem 

anteil der Betriebsneugründungen eine positive entwicklung, was mitunter dafür spricht, 

dass das Gründungsgeschehen strukturell an Qualität gewonnen hat. Dabei spielt auch 

eine große rolle, dass die zahl der innovativen Gründer nach angaben der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) steigt. hierbei entfällt etwa ein fünftel der Gründungstätigkeit 

auf digitale Gründer, die sich in allen Branchen widerspiegeln. sie sind häufiger auf 

internationalen Märkten aktiv und daher auch ein entscheidender Treiber der Wirtschaft.

1  //  Vorwort
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2  //  Gründungsgeschehen in Rheinland Pfalz
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GründUnGSBILAnZ rHeInLAnd-pFALZ

Gewerbeanmeldungen

Gewerbeabmeldungen

2.2 Betriebsgründungen

Die entwicklung der Gewerbeanmeldun-

gen gestaltete sich seit 2010 rückläufig in 

rheinland-Pfalz. im jahr 2016 zeichnete 

sich gegenüber dem Vorjahr ein rückgang 

von fünf Prozent ab. hinsichtlich der Ge-

werbeabmeldungen ist seit 2011 ebenfalls 

eine abnehmende Tendenz zu erkennen, 

was hingegen positiv für den unterneh-

mensbestand in rheinland-Pfalz zu bewer-

ten ist. Bei 33.124 (2015: 34.985) Gewerbe-

anmeldungen und 33.461 (2015: 34.573) 

Gewerbeabmeldungen ergibt sich in rhein-

land-Pfalz für das jahr 2016 jedoch seit 

2012 wieder ein negativer Gründungssaldo 

von -337 unternehmen (2015: +412).

Der rückgang der Gewerbeanmeldungen 

in rheinland-Pfalz dürfte der vergleichs-

weise guten Konjunkturlage und den 

damit verbundenen Beschäftigungschan-

cen sowie dem demografischen Wandel 

geschuldet sein.

GewerBeAnmeLdUnGen

Ein Gewerbe ist anzumelden bei 
der Neuerrichtung eines Betriebs, 
einer Zweigniederlassung oder einer 
unselbstständigen Zweigstelle, bei der 
Übernahme eines bereits bestehenden 
Betriebs (zum Beispiel durch Kauf, 
Pacht/Erbfolge, Änderung der Rechts-
form, Gesellschaftereintritt) und bei 
der Verlegung eines Betriebs aus dem 
Bereich einer Meldebehörde in den 
einer anderen Meldebehörde.

BetrIeBSGründUnGen

Betriebsgründungen sind Neugrün-
dungen (außer Nebenerwerb) von 
Betrieben durch Einzelunternehmer,
Personengesellschaften oder
juristische Personen. Dabei gilt für 
einen Einzelunternehmer, der eine 
Hauptniederlassung anmeldet, die 
Voraussetzung, dass er entweder in 
das Handelsregister eingetragen ist, 
eine Handwerkskarte besitzt oder 
mindestens einen Arbeitnehmer 
beschäftigt. 

Produzierendes Gewerbe

Sonstiges

Grundstücks- und Wohnungswesen,
Erbringung von wissenschaftlichen,
technischen und wirtschaftlichen
Dienstleistungen

Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung,
Kredit- und Versicherungsgewerbe

Handel, Gastgewerbe

23%

34%
10%

22%

11%

in 2016 lag der anteil der Betriebsgrün-

dungen an den Gewerbeanmeldungen bei

16,9 Prozent (2015: 16,2 Prozent) – eine 

positive entwicklung.  Die absolute zahl 

der Betriebsgründungen sank jedoch leicht 

von 5.697 in 2015 auf 5.610 in 2016.

im handel und Gastgewerbe wurden mit 

1.892 Betrieben die meisten neugründun-

gen vollzogen. Das produzierende Gewerbe 

verzeichnete 1.309 Betriebsgründungen 

und steht damit an zweiter stelle, gefolgt 

Dazu erschweren aber auch bürokratische 

hürden und eine fehlende Verankerung 

des Themas unternehmensgründung im 

unterricht an schulen und hochschulen 

den einstieg in die selbstständigkeit. 

hauptmotiv für eine unternehmensgrün-

dung scheint zunehmend die freude an 

der umsetzung eigener bzw. neuer ideen 

zu sein. Gleichzeitig hat sich auch in 

rheinland-Pfalz der bundesweite Trend hin 

zu Gründungen im nebenerwerb weiter 

gefestigt. eine nebenerwerbsgründung 

bietet die Chance, die Geschäftsidee am 

Markt zu testen und reifen zu lassen.

von der Branche Grundstücks-/Wohnungs-

wesen sowie erbringung von wissenschaft-

lichen, technischen und wirtschaftlichen 

Dienstleistungen mit 1.261 Betriebsgrün-

dungen.

Bei den Betriebsgründungen kann aufgrund 

der rechtsform oder der voraussichtlichen 

Beschäftigtenzahl eine größere wirtschaft-

liche Bedeutung als bei den sonstigen neu-

gründungen vermutet werden.

BetrIeBSGründUnGen 2016 In rHeInLAnd-pFALZ

Quelle: Starterzentren Rheinland-Pfalz auf
Basis von Daten des Statistischen Landesamts 
Rheinland-Pfalz, 2017

2.1 Gründungsbilanz
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2.3 neuerrichtungen

07

insgesamt lag der anteil von frauen an 

den Gründungen in rheinland-Pfalz 2016

bei 32 Prozent. Dieser anteil zeigt sich seit 

2010 vergleichsweise konstant zwischen

31 und 32,5 Prozent. 

als Top 3 sind die Bereiche Gesundheits- 

und sozialwesen, sonstige Dienstleistungen 

(z.B. friseur, Kosmetik, Massage, solarium, 

sauna, Wäscherei, chemische reinigung) 

sowie erziehungswesen und unterricht 

zu nennen. hier sind 79 Prozent (Gesund-

heits- und sozialwesen) beziehungsweise 

72 Prozent (sonstige Dienstleistungen) 

und 49 Prozent (unterricht und erziehungs-

Produzierendes Gewerbe

Handel, Gastgewerbe

Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung,
Kredit- und Versicherungsgewerbe

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von
wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen
Dienstleistungen

Sonstiges
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* Abweichung von 100% durch Rundung

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%10%0%

GründUnGen dUrCH FrAUen nACH wIrtSCHAFtSZweIGen
top-10-rAnKInG 2016 / rHeInLAnd-pFALZ

Grundstücks- und
Wohnungswesen

   49,0%

   39,1%
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FrAUen GeHen GUt
vorBereItet In dIe
GründUnG

Die Erfahrungen aus den Gesprächen 
der Gründungsberater und aus den 
Seminaren in den Starterzentren 
zeigen: Viele Frauen sind gründungs-
interessiert, aber nicht alle wagen 
dann letztendlich auch den Schritt in 
die Selbstständigkeit. Sie bereiten sich 
in der Regel sehr gut und umfassend 
vor, sind dabei jedoch vorsichtiger 
und risikoaverser als männliche Grün-
der. Ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Karriere und Familienleben 
ist ihnen sehr wichtig. Dies zeigt 
sich auch darin, dass ca. 40 Prozent 
der Gründerinnen im Nebenerwerb 
starten, um zeitlich flexibler zu 
bleiben und ihre Work-Life-Balance 
zu wahren.

   32,0%

   33,9%

   31,8%

   26,8%

   27,2%

   71,9%

im jahr 2016 wurden insgesamt 27.044 

(2015: 28.652) neuerrichtungen in rhein-

land-Pfalz registriert. Die meisten neu-

errichtungen (8.420) wurden dabei in der 

Branche handel/Gastgewerbe umgesetzt. 

unter den ihK/hWK-Kammerbezirken lag 

neUerrICHtUnGen

Zur Neuerrichtung zählt die erst-
malige Anmeldung eines Gewerbe-
betriebs als Hauptniederlassung, 
Zweigniederlassung oder unselbst-
ständige Zweigstelle, die Anmeldung 
als Neuerrichtung eines Kleingewer-
betreibenden beziehungsweise einer 
Nebentätigkeit sowie die Gründung 
nach dem Umwandlungsgesetz. 

Koblenz mit insgesamt 10.308 neuerrich-

tungen an erster stelle. im Kammerbezirk 

Pfalz konnten 9.040 neuerrichtungen 

realisiert werden. in rheinhessen waren 

4.437 und im Kammerbezirk Trier 3.259 

neuerrichtungen zu verzeichnen.

wesen) der Gründungspersonen frauen. 

absolut gesehen haben sich die meisten 

frauen 2016 in den Bereichen handel 

(2.448) und sonstige Dienstleistungen 

(1.841) selbstständig gemacht.

je nach Branche schwankt der anteil der 

weiblichen Gründer stark. so waren im

Baugewerbe (6 Prozent), im Bereich der 

Ver- und entsorgung (6 Prozent) sowie im

Bereich der information und Kommunika-

tion (16 Prozent) unterdurchschnittlich

viele Gründerinnen zu finden. 

2.4 Gründungen durch Frauen

   78,8%

   28,1%

Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen

Handel; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen

Gesundheits- und Sozialwesen

Sonstige Dienstleistungen

Erziehungswesen und Unterricht

Verarbeitendes Gewerbe

Land- und Forstwirtschaft

Gastgewerbe

Kunst, Unterhaltung
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im jahr 2016 wurden in rheinland-Pfalz

rund 20 Prozent aller Gewerbeanmeldungen 

von nicht-Bundesbürgern veranlasst.

seit 2013 wurden jährlich durchschnittlich 

6.085 neugründungen durch nicht-Bun-

desbürger registriert. im gleichen zeitraum 

lagen die vollständigen Betriebsaufgaben 

im Durchschnitt bei 5.666. insgesamt 

ergibt sich somit eine positive Gründungs-

bilanz für nicht-Bundesbürger von durch-

schnittlich 419 zusätzlichen unternehmen 

jährlich.      

     

              

09

neUGründUnGen / voLLStÄndIGe AUFGABen dUrCH
nICHt-BUndeSBürGer In rHeInLAnd-pFALZ

4.188 4.199 4.193 3.8102.254 1.804 1.776 2.117

3.683

4.145 4.049 4.026

1.969

1.576 1.523

1.692

Neugründungen durch EU-Bürger

Neugründungen durch Bürger aus Drittländern

Vollständige Aufgaben
durch EU-Bürger

Vollständige Aufgaben
durch Bürger aus
Drittländern

08

im zeitverlauf zeigte sich 2016 bei den 

neugründungen durch Bürger aus dem 

eu-ausland nach drei relativ konstanten 

jahren ein einbruch. auffällig ist hier 

ebenfalls, dass es 2016 mehr aufgaben 

durch eu-Bürger als neugründungen gab. 

im Gegensatz dazu stiegen die Gründun-

gen durch Bürger aus Drittstaaten nach 

rückgängen in den Vorjahren auf ein ver-

gleichbares niveau wie im jahr 2013 an. 

6.021 // Handwerke für den
gewerblichen Bedarf

19.963 // Betriebe Ausbaugewerbe

5.782 // Bauhauptgewerbe

3.809 // Kraftfahrzeuggewerbe

2.132 // Nahrungsmittelgewerbe

1.203 // Betriebe Gesundheitsgewerbe

12.836 // personenbezogene
Dienstleistungsgewerbe

Der Bestand der handwerksunternehmen 

in rheinland-Pfalz hat sich 2016 mit 

51.746 Betrieben relativ stabil gehalten, 

allerdings hat die Gründungsdynamik 

nachgelassen. Der geringste rückgang war 

bei den zugängen innerhalb der zulas-

sungspflichtigen handwerke zu verzeich-

nen. Diese nehmen weiterhin den höchsten 

anteil an den bestehenden unternehmen 

ein. unter den 1.542 zugängen waren die 

friseure, Kfz-Techniker, elektrotechniker, 

installateure und heizungsbauer sowie 

Maler und lackierer führend.

in den zulassungsfreien Gewerken erfolg-

ten mit 1.979 zugängen absolut die meis-

ten Gründungen, allerdings wurden auch 

hier weniger zugänge als im Vorjahr ange-

meldet. hier weist das fliesen-, Platten- 

und Mosaiklegerhandwerk die höchste 

Gründungsquote auf, gefolgt von den 

Gebäudereinigern, fotografen und raum-

ausstattern.

Der größte rückgang erfolgte bei den 

zugängen in den handwerksähnlichen 

Gewerken. innerhalb der 1.035 zugänge 

bewegt sich der anteil der Betriebe, die 

den einbau von genormten Baufertigteilen 

anbieten, wie in den letzten jahren weiter-

hin auf hohem niveau. Dies hängt mit dem 

einbau von modernen fenstern und Türen 

zusammen, die eine steigende Bedeutung 

bei der Werterhaltung und dem erwerb 

von immobilien untermauern. Daneben 

verzeichneten auch die Kosmetiker und die 

Betriebe im holz- und Bautenschutzge-

werbe eine rege Gründungsaktivität. 

insgesamt setzen sich die 51.746 Betriebe 

im handwerk in rheinland-Pfalz nach 

folgenden Gewerbegruppen zusammen:

BetrIeBSGründUnGen 2016 In rHeInLAnd-pFALZ
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2.5 Gründungen / vollständige Aufgaben durch nicht-Bundesbürger 2.6 entwicklungen im Handwerk

ZAHL der
meISterABSoLventen
KonStAnt HoCH

Knapp jeder Dritte der Meisterabsol-
venten im Handwerk macht sich laut
einer Befragung selbstständig. Dies
gewährt qualitativ hochwertige
Handwerkerleistungen und eine hohe 
Qualität der Ausbildung künftiger 
Fachkräfte.



Das ziel, sein eigenes unternehmen zu füh-

ren, kann mit einer neugründung oder 

alternativ mit einer übernahme eines be-

stehenden unternehmens realisiert werden. 

Wer einen Betrieb neu gründet, fängt bei 

null an. es geht aber auch anders: Durch 

die übernahme eines Betriebes oder durch 

eine Beteiligung kann man sich den start 

erleichtern. Kundenstamm, Maschinen, 

Know-how, Mitarbeiter und vieles andere 

sind bereits vorhanden und müssen nicht 

erst mühsam aufgebaut werden.

im rahmen einer erfolgreichen unterneh-

mensnachfolge spielen neben den üblichen

Beratungsinhalten wie rechtsform oder fi-

nanzierung zusätzlich Themen wie Berech-

nung eines realistischen unternehmens-

wertes, findung eines für beide seiten an-

gemessenen Kaufpreises, gesetzliche Ver-

pflichtungen im zusammenhang mit der 

übernahme sowie menschliche aspekte 

(„Chemie“ zwischen übernehmer und 

übergeber) eine wesentliche rolle.

Der zeitbedarf für die entscheidungs-

findung ist bei einer Betriebsnachfolge 

größer einzuschätzen als bei einer neu-

gründung. Dieser zeitaspekt wird häufig 

unterschätzt. Deshalb lautet der ratschlag 

der experten, die umsetzung der unterneh-

mensnachfolge in einem ausreichendem 

zeithorizont strategisch zu planen.

ein wesentlicher schritt dabei ist die 

einigung auf den Kaufpreis zwischen 

übergeber und nachfolger, da beide eine 

jeweils entgegengesetzte Vorstellung über 

es existiert ein vielfältiges, jedoch schwer überschaubares angebot an Beratungsdienstleis-

tungen für Gründer. Dies ist das ergebnis einer studie des instituts für Mittelstandforschung 

der universität Mannheim (ifm) zur attraktivität des rhein-neckar-Dreiecks als Gründer-

region.  Die studie empfiehlt die einrichtung von starterzentren.

steigende arbeitslosenquote nach der Wiedervereinigung. einführung der sogenannten ich-aG 

als instrument der arbeitsmarktpolitik, ein zuschuss für Gründer aus der arbeitslosigkeit. 2006 

wird die ich-aG von den zuschussprogrammen Gründungszuschuss und einstiegsgeld abgelöst. 

Die Wirtschaftskammern und später die starterzentren geben als fachkundige stellen gegen-

über der agentur für arbeit stellungnahmen zur Tragfähigkeit der Gründung ab.

start der Gründeroffensive des Wirtschaftsministeriums. Gemeinsam mit Partnern soll auf das 

vielfältige informations-, Beratungs- und finanzierungsangebot für Gründer in rheinland-Pfalz 

aufmerksam gemacht werden. zu diesen Partnern gehören die investitions- und strukturbank 

rheinland-Pfalz (isB), die industrie- und handelskammern, die handwerkskammern und die 

Wirtschaftsfördereinrichtungen.

acht rheinland-pfälzische ihKs und hWKs eröffnen am 6. Dezember 2002 auf einen schlag

26 anlaufstellen für existenzgründer. ungeachtet der regional unterschiedlichen ausrichtung 

gelingt es den Wirtschaftskammern, diese deutschlandweit einmalige zusammenarbeit stetig 

auszubauen. unter der Dachmarke „starterzentrum rlP“ werden die kostenfreien Beratungs-

angebote der ihKs und hWKs gebündelt, einem Qualitätsstandard unterworfen und flächende-

ckend in rheinland-Pfalz angeboten.

Die starterzentren können von Beginn an auf ein landesweites netzwerk an Kooperations-

partnern zurückgreifen. Dazu gehören bis heute das Wirtschaftsministerium, die steuerbera-

terkammer, die rechtsanwaltskammern, die isB und die regionaldirektion rheinland-Pfalz-

saarland der Bundesagentur für arbeit.

Die starterzentren werden antragannehmende und zuschussbewilligende stellen für das Be-

ratungsprogramm für existenzgründer rheinland-Pfalz. auch heute noch sind die starterzen-

tren regionalpartner des Beratungsprogramms für existenzgründer des rheinland-pfälzischen 

Wirtschaftsministeriums. ebenfalls von anfang an geben die starterzentren stellungnahmen 

zu Bürgschaftsanträgen gegenüber der Kreditgarantiegemeinschaft des rheinland-pfälzischen 

handwerks (KGG) sowie der investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB) ab.
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3  //  Den Start erleichtern durch
       Unternehmensnachfolge

dessen höhe haben können. Der altinhaber 

misst den Wert seines unternehmens auch 

an jahrzehnten der arbeit und Verantwor-

tung sowie an finanziellen Mitteln und 

möglicherweise auch am Verzicht auf frei-

zeit oder an sonstigen Dingen, die er ein-

gebracht hat. Der übernehmer dagegen ist

an einem möglichst geringen Kaufpreis 

interessiert, da er in vielen fällen zusätzli-

che ersatz- oder erweiterungsinvestitionen 

tätigen und deren finanzielle Belastung 

stemmen muss. Der nachfolger muss in der

lage sein, den Kapitaldienst des nach-

folgeunternehmens zu tragen und damit 

auch die existierenden arbeitsplätze zu 

erhalten.

Deshalb ist die Berechnung des Kaufprei-

ses aus ertrag und substanz des unterneh-

mens sehr sorgfältig und für alle Beteilig-

ten nachvollziehbar durchzuführen.

 

Diese und andere aspekte der unterneh-

mensnachfolge sind derart komplex, dass 

sie nur mithilfe von experten richtig be-

urteilt werden können. hierbei stehen die 

Berater der rheinland-pfälzischen starter-

zentren unterstützend zur seite.

 

Wo finde ich einen Betrieb oder einen 

übernehmer? Die bundesweite unter-

nehmensbörse www.nexxt-change.org, 

die regionalen unternehmensbörsen der 

starterzentren sowie die eigenen Betriebs-

börsen der handwerkskammern Koblenz 

bzw. Trier unterstützen unternehmer bei 

der nachfolgersuche, wenn in der eigenen 

familie oder im unternehmen kein nach-

folger vorhanden ist.

4  //  Die rheinland-pfälzischen Starterzentren

vorGeSCHICHte

dAS StArterZentrUm rHeInLAnd-pFALZ

1987

dez. 2002

1989/90

1996

10

4.1    15 Jahre dachmarke „Starterzentren rheinland-pfalz“

Bildnachweis: Tyler Olson/Shutterstock.com
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einführung der steuerberatersprechtage in den starterzentren. in Kooperation mit der

steuerberaterkammer werden sprechtage zu steuerlichen sowie rechtlichen fragen der unter-

nehmensgründung angeboten. ab november 2010 wird der steuerberatersprechtag auch im 

rahmen der nachfolge angeboten. 

einführung des internetportales www.starterzentrum-rlp.de, auf dem sich Gründer über alle 

wichtigen aspekte, die für den Weg in die selbstständigkeit wichtig sind, informieren können.

abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen den starterzentren und der Deutschen 

Bundesbank. Die starterzentren bieten in der folge kostenfreie Bonitätsbeurteilungen der 

Deutschen Bundesbank an. 

Die starterzentren können - neben den Gewerbeämtern - rechtsverbindlich Gewerbean-,

um- und -abmeldungen durchführen. Mit einführung des Gewerbe-Online-Verfahrens ist 

rheinland-Pfalz das erste Bundesland mit einer umfassenden e-Government-anwendung,

bei der land, Kommunen und Kammern kooperieren.

Die Kooperation mit den rechtsanwaltskammern ermöglicht es den starterzentren, einen 

rechtsanwaltssprechtag für unternehmensgründer anzubieten.

Die starterzentren werden regionalpartner des KfW-förderprogramms „Gründercoaching 

Deutschland“, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie 

das Bundesministerium für arbeit und soziales (BMas) Beratungskosten in der start- und 

festigungsphase bezuschusst. 2016 werden die starterzentren regionalpartner des neuen 

Bafa-förderprogramms „förderung unternehmerischen Know-hows“, welches die bisherigen 

förderprogramme der KfW zusammenfasst.

Der „One-stop-shop“ der starterzentren wird freigeschaltet. Mit diesem webbasierten

leistungsangebot sind Gründer in der lage, die Gründungsformalitäten wie Gewerbemel-

dungen sowie Mitteilungen an finanzamt, agentur für arbeit oder Berufsgenossenschaft 

leichter zu erledigen. für die jeweilige Geschäftsidee werden spezifisches Wissen und

informationen bereitgestellt und erlaubnispflichten transparent gemacht. Die zu dieser zeit 

28 rheinland-pfälzischen starterzentren werden im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie für ihren gemeinsamen service „One-stop-shop“ geehrt. Die auszeichnung

erfolgt im rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „ideenbörse - einfach Gründen“, bei

der über 100 Beiträge aus dem gesamten Bundesgebiet eingereicht wurden.

Die Bürgschaftsbank rheinland-Pfalz nimmt ihre arbeit auf. unter dem neuen Dach werden 

die aktivitäten der früheren Kreditgarantiegemeinschaft des rheinland-pfälzischen handwerks 

(KGG) und das bis dahin bei der investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB) betreute 

Bürgschaftsgeschäft zusammengefasst. zu den Gesellschaftern der neuen Bürgschaftsbank

gehören auch die rheinland-pfälzischen Wirtschaftskammern. Die starterzentren geben zu-

künftig stellungnahmen gegenüber der Bürgschaftsbank zu deren förderprogrammen ab.

Die starterzentren organisieren in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschafts-

ministerium und dem institut für freie Berufe auch Beratungsleistungen für Gründer, die 

sich freiberuflich selbstständig machen. Damit wird eine lücke in der rheinland-pfälzischen 

Beratungslandschaft für Gründer geschlossen.

Die starterzentren veranstalten sprechtage in Kooperation mit der investitions- und struktur-

bank rheinland-Pfalz, bei denen ein Berater der isB in den starterzentren fragen zu förder-

mitteln und Gründerdarlehen beantwortet.

Die starterzentren werden Teil der neu gegründeten Gründerallianz des Wirtschaftsminis-

teriums. hier arbeiten Kammern, Verbände, Banken, hochschul-lehrstühle sowie die großen 

städte gemeinsam an dem ziel, rheinland-Pfalz gründungsfreundlicher zu machen.

Sept. 2003

märz 2012

Sept. 2004

Juni 2013

Sept. 2006

Aug. 2016

Jan. 2007

Aug. 2007

okt. 2007

Jan. 2009

nov. 2011

Bildnachweis: tsyhun/Shutterstock.com
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im zentrum des ehemaligen eisenerz-reviers zwi-

schen Westerwald und siegerland ist das sanitär-

heizung-Klima-unternehmen Weinkopf Gmbh in 

Betzdorf beheimatet. Das 1993 gegründete unter-

nehmen bietet ein 2.000 m² großes Kompetenz-

zentrum Bad & heizung, in dem die Kunden bereits 

vor der installation im eigenen heim die nahezu 

unbegrenzten Möglichkeiten der Bäderanfertigung 

hautnah erleben können. rund 20 Mitarbeiter 

sind dafür im einsatz. als ganz selbstverständlich 

sieht Geschäftsführer stephan neumann-Weinkopf 

dabei den 3D-Badplanungs-service und eine ganz-

heitliche Beratung zu Komplettbadrenovierungen, 

Wärmepumpen und holzpellet-heizungen an. 

aktuelle Branchenentwicklungen werden perma-

nent aufgegriffen, wie 

z.B. eine eigene e-lade-

station auf dem firmen-

gelände. Der Clou dabei 

ist, dass dort alle Kunden 

und interessenten „frei“ 

tanken dürfen. zudem 

wird „grüner strom“ 

verwendet. Geliefert 

wird dieser von einer 

eigens zu diesem zweck 

installierten Photovol-

taikanlage auf dem Dach 

des Betriebsgebäudes. 

15

weInKopF GmBH

Die folgenden unternehmen stehen für eine ganze reihe von erfolgsgeschichten, die aus den

Beratungen mit den rheinland-pfälzischen starterzentren über die jahre hinweg entstanden sind:

Bildnachweis: Weinkopf GmbH, 2017

im herbst 2016 hat die firma Weinkopf 

Gmbh einen jungen Mann aus afghanis-

tan eingestellt. „Der 26-jährige fährt mit 

auf Montage und geht seinen Kollegen 

zur hand. heizung, Badinstallationen, 

fliesen legen - er lernt die unterschiedli-

chen Gewerke kennen“, erläutert stephan 

neumann-Weinkopf.

um bei der Betriebsübernahme innerhalb 

der familie einen neutralen Dritten ein-

zubinden, kontaktierte der übergeber und 

schwiegervater des übernehmers, fried-

helm Weinkopf, die Betriebsberatung der 

handwerkskammer Koblenz. Die Betriebs-

beratung begleitete in mehreren Bera-

tungsgesprächen den übernahmeprozess 

und half einen geeigneten Weg zur Be-

triebsübernahme zu finden. unter anderem 

erstellte die handwerkskammer Koblenz 

eine unternehmensbewertung, auf deren 

Basis stephan neumann-Weinkopf im jahr 

2016 schließlich 100 % der Gesellschafts-

anteile der Weinkopf Gmbh übernahm. 

Die hWK-Betriebsberatung wird ihn auch 

weiterhin beratend begleiten. zukünftig 

plant stephan neumann-Weinkopf u.a. 

den fuhrpark auf e-autos umstellen, die 

dann in der hauseigenen e-lade-station 

betankt werden.

hWK Koblenz

4.2  erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Beratungsleistungen

eine seitens der handwerkskammer der 

Pfalz unterstützte und begleitete existenz-

gründung im jahr 2016 erfolgte durch 

susanne rospert. sie gründete das institut 

für Contactlinsen und Optometrie (iCO) 

in speyer. Durch die Betriebsberatungs-

stelle der handwerkskammer wurde die 

unternehmerin zu allen fragen rund um 

die existenzgründung beraten und dabei 

unterstützt, einen Businessplan für ihr 

Vorhaben auszuarbeiten.

susanne rospert, die erstmals den sprung

in die berufliche selbstständigkeit gewagt 

hat, arbeitete nach einer ausbildung zur 

augenoptikerin und einem studium der 

augenoptik in einem unternehmen, das 

sich auf die herstellung und den Vertrieb 

von intraokularlinsen spezialisiert hat.

ihre arbeit besteht – in enger zusammen-

arbeit mit fachärzten und herstellern von

Kontaktlinsen – vor allem darin, das auge 

an der Vorderfläche mit Messgeräten und 

digitalen hilfsmitteln zu vermessen, um 

die Voraussetzungen für die optimale 

anpassung von Kontaktlinsen zu schaffen. 

Die dabei gewonnenen Daten schickt sie 

an hersteller von hochwertigen linsen, 

die diese auf dieser Grundlage individuell 

schleifen und verfeinern.

InStItUt Für ContACtLInSen Und optometrIe (ICo) 
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Die jungunternehmerin betreut ihre Kun-

den von der Messung über das einsetzen 

bis zur handhabung. und für susanne 

rospert ist ihr Beruf eine Berufung:

ein ein-frau-unternehmen, das gut ange-

laufen ist und vielversprechende zukunfts-

aussichten hat.

ihre konkreten ziele für die zukunft liegen 

zunächst in der stabilisierung des unter-

nehmens am Markt und der Beibehaltung 

des technisch hohen niveaus, wobei sie 

diesbezüglich regelmäßige investitionen 

einkalkuliert. Bei einer weiterhin positiven 

entwicklung beabsichtigt sie zudem eine 

Mitarbeiterin einzustellen.

hWK Pfalz
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Betriebswirt erich Metzdorf und zahn-

technikermeister sven schmitz gründeten 

das Trierer unternehmen im jahr 2007. 

nach der startphase als fachlabor für 

funktionsdiagnostik ließ es sich im Bereich 

implantologie zertifizieren und stieg in

die CaD-frästechnik ein. heute reicht das 

leistungsangebot von einstückgüssen

und implantaten über Teleskopprothesen 

und Totalprothesen bis hin zur Vollkeramik. 

ein gutes arbeitsklima und betriebliches 

Gesundheitsmanagement in form von

Betriebssport und Gesundheitstagen tra-

gen dazu bei, dass die 25 Mitarbeiter 

leistungsfähig bleiben. Ms zahntechnik 

wurde 2013 mit dem 1. Preis „Gesunder

m & S ZAHnteCHnIK GBr

Werner schmitt ist schon lange im Ge-

schäft. seit 36 jahren arbeitet der 65-jäh-

rige schreinermeister bereits selbstständig. 

1981 hatte der Gimbsheimer den sprung 

ins unternehmertum 

gewagt. Mit erfolg. 

schmitt konnte sein 

unternehmen seit-

dem kontinuierlich 

ausbauen. Durch 

die Verwendung von 

hochwertigen Materi-

alien und und heraus-

ragender Verarbeitung 

konnte die schreinerei 

erfolge verbuchen und 

viele stammkunden 

gewinnen. „Bei den verschiedenen Pro-

dukten legt der Kunde einen hohen Wert 

auf fachkundige und individuelle Beratung 

sowie auf die reibungslose Montage.“ nun 

übergibt schmitt seinen Betrieb an seinen 

Mitarbeiter Christoph hockenberger.

„seit 17 jahren bin ich bei der schreinerei 

schmitt beschäftigt, wo ich 2012 meinen 

Meister absolvierte“, so hockenberger. 

Die bestehende personelle struktur des 

unternehmens (zwei Meister, ein Geselle) 

wird durch die einstellung eines weite-

ren Gesellen in der ersten jahreshälfte 

2017 komplettiert. „Die Kenntnisse in den 

Bereichen Montage, Beratung, auftrags-

SCHreInereI werner SCHmItt  

Bildnachweis: M & S Zahntechnik GbR, 2017
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Betrieb der region Mittelrhein“ und 2016 

als „attraktiver arbeitgeber rheinland-

Pfalz“ ausgezeichnet.

Die Beratung durch das starterzentrum 

der handwerkskammer Trier würdigen die 

inhaber als grundlegende information zur 

existenzgründung. „Durch diesen Kontakt 

konnten wir zusätzlich ein wichtiges netz-

werk aufbauen“, sagt erich Metzdorf.

„so konnten wir etwa in Kooperation mit 

‚arbeit & leben‘ langfristig strukturierte 

arbeitsbereiche in den Bereichen Marke-

ting, Personalentwicklung und Organisati-

on erfolgreich entwickeln.“ 

auch künftig will der Betrieb sein Dienst-

leistungs- und serviceangebot weiterent-

wickeln und sich durch eine attraktive

arbeitgebermarke fachkräfte sichern. 

hWK Trier

abwicklung und service wurden seit 2012 

optimiert und sind 1 zu 1 umsetzbar“, 

berichtet der übernehmer hockenberger. 

Die entwicklung der schreinerei schmitt 

ist sehr positiv zu bewerten und mit 

größeren Betrieben (4-6 Mann) absolut 

messbar. zudem ermöglicht es die schlie-

ßung von schreinereien in der region, dass 

der Gimbsheimer Betrieb weiteres Kunden-

potenzial erschließen kann. 

Darüber hinaus wird durch zusätzliche 

Werbemaßnahmen, wie z. B. einen eigenen

internetauftritt oder eine eigene haus-

messe auf das Dienstleistungsangebot 

des unternehmens aufmerksam gemacht. 

hockenberger ist sich sicher, den Kunden 

mit diesen schritten in zukunft noch mehr 

service bieten zu können. „und dies“, er-

klärt der schreiner optimistisch, „kann sich 

auf der umsatzseite nur positiv bemerkbar 

machen.“

hWK rheinhessen
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Die Chefin im eigenen hotel werden, die-

sen Traum hat Dagmar lorenz 2004 ver-

wirklicht. „als wir die über 100 jahre alte 

Gründerzeitvilla ‚Köddermann’ entdeckten, 

wussten wir: Dies ist unser lebenstraum!“, 

so Dagmar lorenz. Mit viel liebe zum 

Detail entstand das romantik hotel sanct 

Peter mit damals 17 Gästezimmern. es 

liegt in unmittelbarer nähe des rotwein-

wanderweges, der ahr und der altstadt 

ahrweiler und in direkter nachbarschaft 

zum sterne-restaurant „Brogsitter sanct 

Peter“.

romAntIK HoteL SAnCt peter

Die Kurz Gmbh betreibt zum einen das 

hotel Prinzregent in edenkoben, das haupt-

haus in der Drei-sterne-Kategorie mit 36 

zimmern, in dem sich auch restaurant, 

schwimmbad mit sauna und Tagungs-

räume befinden, sowie das Vier-sterne-

hotel luitpold, den neuen anbau mit 

24 zimmern und einer suite. außerdem 

betreibt sie die angrenzende alla-hopp!-

lounge mit dazugehörigem Kiosk und 

führt das Cateringunternehmen Gaumen-

freunde, das nach rund fünf jahren

mittlerweile bundesweit im einsatz ist. 

im jahr 2008 hat die familie Kurz das 

hotel Prinzregent – ehemals Parkhotel – 

übernommen. nach umfangreichen Ver-

handlungen gelang es, den Kredit für Kauf 

und anstehen-de renovierung zu bekom-

men. in dieser zeit bestand das Team aus 

etwa 16 Beschäftigten. 2012 fiel der ent-

schluss, einen zusätzlichen neubau zu wa-

gen, das luitpold. Während der hochsaison 

2016 beschäftigte das unternehmen rund 

50 Mitarbeiter, in der nebensaison knapp 

40, stockt aber derzeit auf. 

Vor allem bei der Beschaffung der notwen-

digen Kredite und fördermittel unterstützte 

und unterstützt das ihK starterzentrum in 

landau die unternehmerfamilie aktiv.

für die Prinzregent-renovierung wurden 

rund 750.000 euro benötigt, für den neu-

bau des luitpold waren es etwa zwei Milli-

onen euro. außerdem hat das starterzent-

rum bereits im Vorfeld ab 2004 aufgezeigt, 

welche Möglichkeiten der existenzgrün-

dung in frage kommen, und dazu beraten, 

welche rechtsformen es gibt und welche 

zuschüsse man beantragen kann. für die 

19

KUrZ GmBH 

Bildnachweis: Kurz GmbH, 2017

Bildnachweis, IHK Koblenz, 2017

Mit ihrem Team von derzeit 13 Mitarbei-

tern und 2 auszubildenden sorgt Dagmar 

lorenz Tag für Tag mit großem engage-

ment für eine angenehme atmosphäre in 

ihrem haus und für das Wohl ihrer Gäste. 

Bernd Greulich vom starterzentrum der 

ihK Koblenz in Bad neuenahr-ahrweiler 

hat die unternehmerin in der Gründung 

unterstützt. „Die Beratung von der ihK war 

wichtig für mich, gerade als es um die fi-

nanzierung meines Projektes ging, hier war 

die Kammer eine große unterstützung.“, so 

lorenz. 13 jahre sind seit der erfolgreichen

Gründung vergangen, heute verfügt das 

romantik hotel sanct Peter über 23 zim-

mer, und zum romantik hotel ist noch das 

landhotel sanct Peter mit weiteren 18 

zimmern hinzugekommen. Dagmar lorenz 

ist zudem Mitglied der ihK-Vollversamm-

lung und engagiert sich aktiv im ehrenamt 

für die regionale Wirtschaft, insbesondere 

in den Bereichen ausbildung und fach-

kräftesicherung.

ihK Koblenz

anträge auf öffentliche finanzhilfen hat 

das starterzentrum mehrfach befürwor-

tende stellungnahmen abgegeben. 

im kommenden jahr 2018 steht eine 

Grundsanierung an, die noch einmal eine 

Million euro kosten wird. ziel ist es, die 

stabile erfolgsgeschichte fortzuführen, bei 

den hotels wenn möglich die anzahl der 

sterne aufzustocken, die Qualität in allen 

Bereichen und die zufriedenheit der Gäste 

weiter zu steigern.

ihK Pfalz
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Vom einfachen laserteil bis zum fertigen

fitnessgerät: seit 2002 stellt die s&D 

Blechtechnologie Gmbh in zemmer 

standardisierte Bauteile her. Doch das ist 

nur eines der leistungsfelder des eifeler 

unternehmens – neben serienprodukten 

hat sich das Team rund um die Geschäfts-

führer alois spieles und ralf Donell auch 

auf Maßanfertigungen spezialisiert. rund 

100 Mitarbeiter, davon zehn auszubilden-

de, arbeiten heute daran, die Wünsche

ihrer Kunden wahr zu machen: egal, ob

stückzahl 1 oder serienproduktion, ein-

faches laserteil, komplexe schweißbau-

gruppe inklusive Pulverbeschichtung oder 

komplett montiertes Produkt. 

S&d BLeCHteCHnoLoGIe GmBH 

Werbemittel benötigt jedes unternehmen.

Doch Werbemittel sind nicht gleich Wer-

bemittel: „Give it away ist der beste exper-

te für Werbemittelsonderanfertigungen“, 

sagt Daniel Kreutzer, Geschäftsführer der 

Give it away Gmbh, selbstbewusst. Kein 

Wunder, schließlich blickt der gelernte 

Kaufmann auf rund 20 jahre erfahrung 

mit anspruchsvollen Kunden zurück. einer 

der bekanntesten dabei: Porsche.

 

seit zwei jahren betreibt der 44-jährige

das Geschäft mit den kreativen und exklu-

siven Werbemitteln als selbstständiger 

unternehmer in Mainz, zuvor war er Part-

ner einer agentur in frankfurt. „für die 

Kunden entwickeln wir ein Konzept, das 

auf die zielgruppe abgestimmt ist“, sagt 

Kreutzer und nennt Beispiele: für Porsche 

wurde sowohl haptisch als auch vom De-

sign her der schlüssel des neuen Panamera 

nachgebaut, der einen usB-stick versteckt. 

für jägermeister entwickelte Give it away 

einen eventbecher. Der Clou: Die kleinen 

likörfläschchen dienen als Kühlakku und 

werden von unten in eine eigens dafür ge-

formte aussparung des Bechers gesteckt. 

Diesen eventbecher bezeichnet Kreutzer 

als Meilenstein in seiner noch kurzen un-

ternehmensgeschichte. Mit wechselnden 

Teams von freien Mitarbeitern aus ingeni-

euren und Designern kreiert der unterneh-

mensgründer die ausgefallenen Werbemit-

tel und lässt sie in China produzieren.

21

GIve It AwAy GmBH

Bildnachweis: S&D Blechtechnologie GmbH, 2017

Das starterzentrum der ihK Trier hat das 

unternehmen von stunde 0 an begleitet 

und beraten. „Die breiten Kenntnisse und 

die Kompetenz der ihK waren für uns von 

großem Vorteil“, sagt Donell. Von ersten 

informationen zu existenzgründung und 

Businessplan über stellungnahmen hin-

sichtlich förderprogrammen zur unterneh-

menserweiterung bis hin zur Beratung, wie 

die ausbildung gestaltet werden sollte. so 

konnte die s&D Blechtechnologie Gmbh 

in 15 jahren nicht nur die zahl ihrer 

Mitarbeiter verzehnfachen, sondern auch 

eine weitere firma als zweites standbein 

übernehmen, eigene Büro- und Produkti-

onsräume erwerben und mit einem neuen 

und modernen Maschinenpark aufrüsten. 

ihK Trier

Bevor Daniel Kreutzer seine Geschäftsidee 

in die Tat umsetzte, ließ er sich ausführlich 

bei der ihK für rheinhessen beraten: „ein 

bisschen hatte ich die Befürchtung, dass 

die Gründung eine ganz schöne Ochsen-

tour wird. letztlich war es recht einfach. 

im starterzentrum bekam ich schon wäh-

rend des Gesprächs die Gewerbeanmeldung 

ausgefüllt und die Grundlagen einer Gmbh 

erklärt.“ Danach ging alles recht zügig.

Kreutzer hat sich in der szene einen 

namen gemacht. Derzeit akquiriert er 

neukunden, vernetzt sich in Mainz und 

genießt es, sein eigener Chef zu sein und 

im Technologiezentrum Mainz mit ähnlich 

Gesinnten die Büroetage zu teilen. Der 

Kaufmann ist sicher, dass er „über kurz 

oder lang Mitarbeiter fest anstellen wird“. 

ihK für rheinhessen
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3.3 Leistungen und Aktivität

   320

Beratungsangebote zur unternehmens-

gründung gibt es im überfluss.

Was zunächst gut klingt, ist für Gründer 

ein großes Problem. Welche Beratung 

passt zu meinem Vorhaben? Wo finde 

ich den richtigen ansprechpartner? Was 

gehört zu einer umfassenden Beratung? 

fragen, auf welche die Wirtschaftskam-

mern in rheinland-Pfalz vor 15 jahren 

eine antwort geschaffen haben – das 

starterzentrum rlP.

an 31 standorten in rheinland-Pfalz sind 

die starterzentren der regionale One-stop-

shop für Gründer. hier erhält der Gründer 

alle wichtigen leistungen der Gründungs-

beratung aus einer hand, von der erstin-

formation über die individuelle Beratung 

bis zur Gewerbeanmeldung.

Die rheinland-pfälzischen starterzentren

begleiten existenzgründer mit ihren Bera-

tungsleistungen durch alle Phasen der 

unternehmensgründung. 

Selbstüberprüfung Information Konzeption Entscheidung Realisierung StArt

Quelle: IHK Trier, 2017

einstiegsberatung

allgemeine fragen zur Gründung beant-

worten die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der einzelnen starterzentren telefo-

nisch, per Mail oder auch vor Ort. zudem 

erhalten Gründer auskünfte zu weiteren 

anlaufstellen im rahmen der Gründung. 

im jahr 2016 haben die starterzentren 

12.491 schriftliche und telefonische aus-

künfte rund um das Thema existenzgrün-

dung erteilt.

Starterpaket

Das starterpaket der starterzentren um-

fasst Broschüren zu grundlegenden Themen 

der unternehmensgründung. ergänzend 

dazu erhält der Gründer eine Vielzahl von

Individuelle Gründungsberatung der 

Starterzentren

Die Gründungsberater der starterzentren 

stehen für individuelle Konzept-, finanzie-

rungs- und firmenrechtsberatungen zur 

Verfügung und helfen bei der erstellung 

eines individuellen Gründungsfahrplans. 

3.289 Gründer haben 2016 in persönlichen 

Beratungsgesprächen mit den Gründungs-

beratern ihr Geschäftskonzept erörtert.

Steuerberater- und rechtsanwalts-

sprechtag

in Kooperation mit der steuerberaterkam-

mer rheinland-Pfalz und den rechtsan-

waltskammern bieten die starterzentren 

steuerberater- und rechtsanwaltssprech-

tage an. hier erhalten existenzgründer 

eine kostenlose einstiegsberatung zu be-

trieblichen steuern, zu kaufmännischem 

rechnungswesen und zu Themen der 

Geschäftsübernahme. Weiterhin können 

erStInFormAtIon Und AUSKünFte

IndIvIdUeLLe BerAtUnG

informationsblättern mit wertvollen 

branchenspezifischen und gewerberechtli-

chen informationen. in 2016 wurden 3.174 

starterpakete an potenzielle existenzgrün-

der ausgehändigt.

online-wissen

Die Website www.starterzentrum-rlp.de 

sowie die internetauftritte der einzelnen 

starterzentren bieten rund um die uhr in-

formationen zu allen wichtigen  aspekten 

einer Gründung.

in einem kostenfreien Gespräch mit einem 

rechtsanwalt beispielsweise fragen zum 

Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht oder 

arbeitsrecht besprochen werden. 338 Per-

sonen nahmen diese Möglichkeit der kos-

tenfreien erstberatung durch steuerbera-

ter oder rechtsanwalt im jahr 2016 wahr.

Stellungnahmen zu Förderprogrammen 

als Partner der investitions- und struk-

turbank (isB) und der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) bearbeiteten die 

starterzentren in 2016 insgesamt 286 

anträge für Beratungsprogramme. Die 

starterzentren beziehen zu zahlreichen 

förderprogrammen gegenüber Behör-

den und förderbanken stellung. in 2016 

wurden 523 existenzgründer mit positiven 

stellungnahmen für den Gründungs-

zuschuss der Bundesagentur für arbeit 

und für öffentliche finanzierungshilfen 

unterstützt. 



24 25

Das regelmäßige seminarangebot beinhal-

tet den informationsabend für existenz-

gründer und das seminar „Wie erstelle ich 

meinen Businessplan?“. Diese seminare 

wurden 2016 von 1.440 Gründungsinteres-

sierten besucht. Mit weiteren spezifischen 

Veranstaltungsformaten vermitteln die 

nachfolgeberatung

angehende Betriebsübernehmer sowie 

unternehmer, die ihren Betrieb übergeben 

möchten, erhalten in den starterzentren 

eine Orientierungsberatung zur unterneh-

mensnachfolge. neben allgemeinen fragen 

können hier bereits auch viele Detailfragen 

geklärt werden.

SemInAre Und verAnStALtUnGen Für eXIStenZGründer

UnterneHmenSnACHFoLGe

starterzentren Detailwissen zu einzelnen 

Themen der Gründung, wie Gründungsmar-

keting, steuerliche und rechtliche aspekte 

der rechtsformwahl oder finanzierung der 

Gründungsvorhaben. 2016 haben daran 

2.773 Gründer und Gründungsinteressierte 

teilgenommen.

Unternehmensbörsen

über die bundesweite unternehmensbörse 

www.nexxt-change.org, die regionalen 

unternehmensbörsen der starterzentren 

sowie die eigenen Betriebsbörsen der 

handwerkskammern Koblenz bzw. Trier 

besteht die Möglichkeit, eine kostenfreie 

anzeige zum Verkauf oder zum Kauf eines 

unternehmens zu schalten. angehende 

übernehmer können in den Börsen nach 

geeigneten unternehmen suchen und 

diese kontaktieren.

Gewerbemeldung

Die starterzentren nehmen Gewerbemel-

dungen entgegen. über ein Online-formu-

lar auf der Website ihkhwk.oss-rlp.de kann 

der angehende unternehmer die Gewerbe-

formalitäten vorbereiten und mit einer 

legitimation beim nächsten starterzent-

rum rechtsverbindlich anmelden.

weItere AnGeBote

IHK-Lotsen-Service

lotsen sind als fachliche ergänzung zur 

Beratung durch Kammern und unterneh-

mensberater anzusehen. hierbei werden 

Praxis und Theorie verknüpft und somit 

theoretisches Wissen mit erfahrungsbei-

spielen ergänzt.

weBAdreSSen

Gründungswissen:
www.starterzentrum-rlp.de

Unternehmensbörsen:
www.nexxt-change.org

Online-Gewerbemeldung:
ihkhwk.oss-rlp.de

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, landwirtschaft und Weinbau rheinland-Pfalz

investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isB)

Bürgschaftsbank rheinland Pfalz Gmbh

KfW Bankengruppe

rechtsanwaltskammern rheinland-Pfalz

steuerberaterkammer rheinland-Pfalz

regionaldirektion rheinland-Pfalz-saarland der Bundesagentur für arbeit

statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Deutsche Bundesbank

senior expertenservice (ses)

Business angels rheinland-Pfalz e.V.

5  //  Kooperationspartner

Bildnachweis: tsyhun/Shutterstock.com

Bildnachweis: 306793247/Shutterstock.com
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IHK-Starterzentrum

HWK-Starterzentrum

IHK Koblenz

schlossstraße  2 · 56068 Koblenz

Tel.: +49.261.106.0 

IHK Pfalz

ludwigsplatz 2-4 · 67059 ludwigshafen

Tel.: +49.621.5904.0 

IHK Rheinhessen

schillerplatz 7 · 55116 Mainz

Tel.: +49.6131.262.0

IHK Trier

herzogenbuscher str. 12 · 54292 Trier

Tel.: +49.651.9777.0

HWK Koblenz

friedrich-ebert-ring 33 · 56068 Koblenz

Tel.: +49.261.398.0 

HWK Pfalz

am altenhof 15 · 67655 Kaiserslautern

Tel.: +49.631.3677.0 

HWK Rheinhessen

Dagobertstraße 2 · 55116 Mainz

Tel.: +49.6131.9992.0

HWK Trier

loebstraße 18 · 54292 Trier

Tel.: +49.651.207.0
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6  //  Die rheinland-pfälzischen Starterzentren
       im Überblick

Trier

Idar-Oberstein
Herrstein

Bad Kreuznach

Mainz
Bingen

Worms

Ludwigshafen

Kaiserslautern

Pirmasens
Landau

Simmern

Cochem

Mayen
Koblenz

Neuwied

Montabaur

Bad Neuenahr-
Ahrweiler

Rheinbrohl

Wissen

Alten-
kirchen
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