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Die nachfrage an Gründungsberatungen bei den rheinland-pfälzischen Kammern ist groß wie nie – 

und das trotz der verhaltenen Gründungsbilanz in Deutschland und in rheinland-Pfalz.

Die rheinland-pfälzischen starterzentren der industrie- und handelskammern und handwerks-

kammern informierten im vergangenen jahr wieder Tausende Gründungsinteressierte.

seit 16 jahren begleiten die Berater der 31 starterzentren in regionalen One-stop-shops durch alle 

Phasen der unternehmensgründung, von der erstinformation bis hin zur Gewerbeanmeldung.

Das serviceangebot reicht von grundlegendem Wissen zur gewerblichen selbstständigkeit über

individuelle Beratungen, sprechtage, seminare bis hin zu zielgruppenspezifischen Veranstaltungen.

schließlich braucht rheinland-Pfalz Gründungen und innovative Köpfe, die die Chance der unter-

nehmerischen selbstständigkeit nutzen. sie bringen kreative ideen und schaffen neue Produkte

und Dienstleistungen. neben den neugründungen spielt auch die übernahme von etablierten unter-

nehmen und deren zukunftsorientierte fortführung eine wichtige rolle.

Die rheinland-pfälzischen starterzentren stellen in diesem zusammenhang fest, dass die Gründer-

innen und Gründer deutlich besser vorbereitet sind als noch in früheren jahren und somit die her-

angehensweise an die umsetzung einer Geschäftsidee qualitativ besser und nachhaltiger angehen. 

Dies erklärt auch die große nachfrage nach den informations- und serviceleistungen der Beratungs-

stellen. Das Gründungsmotiv der „unternehmerischen Berufung“ hat gegenüber dem „Mangel an 

erwerbsalternativen“ aus sicht der Kammern die Oberhand gewonnen.

allerdings folgt auch in rheinland-Pfalz der rückgang der Gründungszahlen im jahr 2017 wieder 

einem nationalen Trend – seit 2011 gehen Gewerbeanmeldungen im land zurück, dies setzte sich 

im vergangenen jahr mit einem rückgang von -4 Prozent fort. Die gute nachricht ist, dass die 

Gewerbeabmeldungen ebenso zurückgehen, so dass der unternehmensbestand in der rheinland-

pfälzischen Wirtschaft weitgehend konstant bleibt. Positiv zu vermelden ist auch, dass der Dienst-

leistungssektor deutlich an Bedeutung gewinnt. Von 2010 bis 2017 hat sich der Bestand an

unternehmen dieser Branchen um 3.118 unternehmen erhöht. Vor allem wissensintensive und

digitale Gründungsideen nehmen fahrt auf und verleihen dem Dienstleistungssektor aufwind.

Daneben ist eine Gründung auch in traditionellen handwerken kaum noch ohne die Digitalisierung 

auf unterschiedlichen ebenen denkbar – ob nun im Bereich social Media und Onlinemarketing

oder digitalen Geschäftsprozessen. 

Fortsetzung: nächste Seite

1  //  Vorwort
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arne rössel                                                                      

hauptgeschäftsführer 

ihK-arbeitsgemeinschaft rheinland-Pfalz

ralf hellrich                                                                     

hauptgeschäftsführer

hWK-arbeitsgemeinschaft rheinland-Pfalz

05

auf den folgenden seiten stellen die arbeitsgemeinschaften der rheinland-pfälzischen 

industrie- und handelskammern und der handwerkskammern das Gründungsgeschehen 

des Geschäftsjahres 2017 dar und geben einen ausblick über die aktivität der starterzent-

ren, mit der sie rheinland-pfälzische Gründerinnen und Gründer in zukunft noch effektiver 

unterstützen möchten.

2  //  Gründungsgeschehen in Deutschland
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GründUnGSBILAnZ deUtSCHLAnd

Gewerbeanmeldungen

Gewerbeabmeldungen

Arbeitslosenquote aller
abhängigen zivilen
Erwerbspersonen

5 Jahre gleitender Mittel-
wert (Anmeldungen)

auf Bundesebene kam es 2017 sowohl bei

den Gewerbeanmeldungen als auch bei den

Gewerbeabmeldungen zu einem erneuten 

rückgang. Das statistische Bundesamt 

meldet für das jahr 2017 676.977 Gewer-

beanmeldungen sowie 637.515 Gewerbe-

abmeldungen. Beide Werte befinden sich 

auf dem tiefsten stand seit 1996. Trotz-

dem fällt der saldo aus Gewerbean- und 

-abmeldungen im jahr 2017 wie in voran-

nachdem 2003 der sogenannte existenz-

gründungszuschuss (ich-aG) als ein wei-

teres förderinstrument in das arbeitsför-

derungsrecht aufgenommen wurde, stieg 

die anzahl der aus der arbeitslosigkeit ge-

förderten Gründungen 2004 auf einen his-

torischen höchststand von rund 360.000.

Parallel dazu verzeichnet die Gründungs-

statistik im jahr 2004 einen Peak von 

960.533 Gewerbeanmeldungen.

gegangenen jahren mit 39.462 zusätzli-

chen unternehmen noch positiv aus.

Die Gewerbeanmeldungen sind ein spiegel-

bild der arbeitslosenquote und stehen in di-

rektem Verhältnis zur entwicklung auf dem

arbeitsmarkt. nicht nur geringe Beschäfti-

gungschancen, auch die damit einherge-

hende ausweitung der förderung von Grün-

dungen aus der arbeitslosigkeit steigern die

Motivation, ein unternehmen zu gründen. 

Die zahl der abmeldungen hingegen wird 

maßgeblich von den Gewerbeanmeldungen

der vorangegangenen jahre bestimmt. 

studien zufolge scheitern etwa 55 Prozent 

der unternehmen innerhalb der ersten fünf 

jahre nach ihrer Gründung. Damit folgt die 

Kurve der Gewerbeabmeldungen zeitlich 

versetzt und geglättet dem Kurvenverlauf 

der Gewerbeanmeldungen. ein Vergleich 

mit dem gleitenden Mittelwert der anmel-

dungen zeigt diesen effekt deutlich.

ZAHL der GewerBeAnmeLdUnGen Und -ABmeLdUnGen SInkt

GUte konjUnktUr füHrt ZU wenIGer Gründern



3  //  Gründungsgeschehen in Rheinland Pfalz
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GründUnGSBILAnZ rHeInLAnd-pfALZ GründUnGSBILAnZen rHeInLAnd-pfALZ 2017 nACH BrAnCHen

Gewerbeanmeldungen

Gewerbeabmeldungen

3.2 Gründungsbilanzen rheinland-pfalz 2017 nach Branchen

seit 2011 sind die Gewerbeanmeldungen 

in rheinland-Pfalz rückläufig. Dieser Trend 

setzt sich 2017 fort (-4 Prozent). auch 

die Gewerbeabmeldungen gehen zurück. 

Der unternehmensbestand bleibt damit 

weitgehend konstant.

GewerBeAnmeLdUnGen

Ein Gewerbe ist anzumelden bei der Neu-
errichtung eines Betriebs, einer Zweignie-
derlassung oder einer unselbstständigen 
Zweigstelle, bei der Übernahme eines be-
reits bestehenden Betriebs (zum Beispiel 
durch Kauf, Pacht/Erbfolge, Änderung der 
Rechtsform, Gesellschaftereintritt) und 
bei der Verlegung eines Betriebs aus dem 
Bereich einer Meldebehörde in den einer 
anderen Meldebehörde.

Bei der Betrachtung der Gewerbemel-

dungen nach Branchen sind die sonstigen 

und wirtschaftlichen Dienstleistungen 

mit einem Gründungssaldo von 165 die, 

gemessen an der zahl zusätzlicher unter-

nehmen, stärkste Wachstumsbranche in 

rheinland-Pfalz im jahr 2017. auch das 

Grundstücks- und Wohnungswesen ist 

2017 um 108 unternehmen gewachsen. 

Bei 31.651 (2016: 33.124) Gewerbeanmel-

dungen und 32.139 (2016: 33.461) Gewer-

beabmeldungen ergibt sich in rheinland-

Pfalz für das jahr 2017 jedoch erneut ein 

leicht negativer Gründungssaldo in höhe 

von -481 unternehmen (2016: -337).

Der unternehmensbestand aller weiteren 

Branchen hat sich im jahr 2017 reduziert. 

Den größten rückgang hat der handel 

(-565) zu verzeichnen, gefolgt vom Bauge-

werbe (-469), wobei im handel weiterhin 

die meisten unternehmensgründungen 

stattfinden.

3.1 Gründungsbilanz
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rHeInLAnd-pfALZ foLGt BUndeStrend - GerInGer neGAtIver 

GründUnGSSALdo

trotZ ABneHmender tendenZ: dIe meISten UnterneHmen

werden Im HAndeL GeGründet
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3.3 entwicklung des Gewerbebestands nach Branchen seit 2010
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Die Dienstleistungsbranche nimmt zu.

am deutlichsten haben sonstige und wirt-

schaftliche Dienstleistungen an Bedeutung 

gewonnen. Von 2010 bis 2017 hat sich der 

Die Branchen Verkehr und lagerei, Gast-

gewerbe sowie finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen haben im zeitverlauf einen 

negativen entwicklungstrend zu verzeich-

nen. noch stärker als dort nimmt die zahl 

der unternehmen im Bereich handel, in-

standhaltung und reparatur seit jahren ab.

Mit einem rückgang von 4.296 unterneh-

2017 lag der anteil der Betriebsgründungen 

an den Gewerbeanmeldungen mit 16,8 Pro-

zent nahezu konstant auf Vorjahresniveau 

(2016: 16,9 Prozent). Die absolute zahl der 

Betriebsgründungen sank jedoch von 5.610 

in 2016 auf 5.305 in 2017. im handel und 

Gastgewerbe wurden mit 1.838 Betriebs-

gründungen die meisten neugründungen 

vollzogen. Das produzierende Gewerbe ver-

zeichnete 1.099 Betriebsgründungen und 

steht damit an zweiter stelle, gefolgt von 

Bestand an unternehmen dieser Branchen 

um 3.118 erhöht. auch die Branche Grund-

stücks- und Wohnungswesen wächst be-

ständig.

men ist es die seit 2010 am stärksten

schrumpfende Branche.

Die zahl der verarbeitenden Gewerbebetrie-

be unterliegt nur geringen schwankungen 

und hat sich seit 2010 um 205 Betriebe 

erhöht. ein ähnliches Bild zeigt sich inner-

halb der informations- und Kommunika-

der Branche Grundstücks- und Wohnungs-

wesen sowie erbringung von wissenschaft-

lichen, technischen und wirtschaftlichen 

Dienstleistungen mit 1.216 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.

tionsbranche, die im selben zeitraum um 

665 unternehmen gewachsen ist.

Der seit 2013 anhaltende rückgang im Bau-

gewerbe hat sich 2017 erneut beschleunigt, 

sodass sich der Bestand an unternehmen 

dieser Branche seit 2013 um 991 verringert

hat. Dem entgegen ist das Grundstücks- 

und Wohnungswesen seit 2010 durch-

3.4 Betriebsgründungen

3.000

2.000

1.000

0

- 1.000

- 2.000

- 3.000

- 4.000

2012 201320112010 2014 2015 2016 2017

Handel, Instandhaltung
und Reparatur

Verkehr und Lagerei

Gastgewerbe

Information und Kommunikation

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

Grundstücks- und
Wohnungswesen

Sonstige und wirtschaft-
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BeStAndSverÄnderUnGen SeIt 2010

Die längerfristige Betrachtung des Gründungsgeschehens in rheinland-Pfalz zeigt deutlich,

dass sich die in den einzelnen Branchen bestehenden Trends in vielen Bereichen verfestigen:

dIenStLeIStUnGSBrAnCHe wÄCHSt kontInUIerLICH

HAndeL SCHrUmpft von jAHr ZU jAHr

Quelle: Starterzentrum-RLP auf Basis
von Daten des Statistischen Landesamts
Rheinland-Pfalz, 2018

gängig gewachsen und verzeichnet unter 

allen Branchen den zweitgrößten zuwachs 

(1.428).

am deutlichsten haben sonstige und wirt-

schaftliche  Dienstleistungen an Bedeutung

gewonnen. Von 2010 bis 2017 hat sich der 

Bestand an unternehmen dieser Branche 

um 3.118 erhöht. 

Verkehrs- und Nachrichten-
übermittlung;
Kredit- und Versicherungs-
gewerbe

Handel, Gastgewerbe

Sonstiges

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

BetrIeBSGründUnGen 2017 In rHeInLAnd-pfALZ

BetrIeBSGründUnGen

Betriebsgründungen sind Neugrün-
dungen (außer Nebenerwerb) von 
Betrieben durch Einzelunternehmer,
Personengesellschaften oder juris-
tische Personen. Für einen Einzelunter-
nehmer, der eine Hauptniederlassung
anmeldet, gilt dabei die Vorausset-
zung, dass er entweder in das Han-
delsregister eingetragen ist, eine 
Handwerkskarte besitzt oder mindes-
tens einen Arbeitnehmer beschäftigt. 

Produzierendes Gewerbe
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3.5 neuerrichtungen
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Dienstleistungen
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* Abweichung von 100% durch Rundung

im jahr 2017 wurden insgesamt 26.262 

(2016: 27.044) neuerrichtungen in rhein-

land-Pfalz registriert. Die meisten neu-

errichtungen (8.432) 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 10.003 neuerrich-

tungen an erster stelle. im Kammerbezirk 

für die Pfalz konnten 9.025 neuerrich-

tungen realisiert werden. in rheinhessen 

waren 4.183 und im Kammerbezirk Trier 

3.051 neuerrichtungen zu verzeichnen.

11

Der anteil von frauen an den Gründungen 

in rheinland-Pfalz 2017 ist gegenüber 

2016 von 32 auf 33 Prozent gestiegen. 

Bundesweit hat rheinland-Pfalz damit ge-

meinsam mit dem saarland den höchsten 

anteil an Gründerinnen.

je nach Branche schwankt der anteil der 

weiblichen Gründer stark. Den größten 

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

GründUnGen dUrCH frAUen nACH wIrtSCHAftSZweIGen
top-10-rAnkInG 2017 / rHeInLAnd-pfALZ

Grundstücks- und
Wohnungswesen

49,8%

37,5%
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frAUen Gründen meISt 
Im neBenerwerB

Insgesamt haben sich 2017 in Rhein-
land-Pfalz 9.436 Frauen selbstständig 
gemacht. 
Die meisten Frauen gründeten ihr
Unternehmen als Einzelunternehmen.
Mehr als die Hälfte dieser Neugrün-
dungen (61 Prozent) erfolgten in 
Rheinland-Pfalz im Nebenerwerb. 
Hier liegt das Land unter dem Bun-
desschnitt, der bei 66 Prozent ange-
siedelt ist. Bei den Männern erfolgten 
in Rheinland-Pfalz rund ein Drittel 
der Gründungen im Nebenerwerb. 
Auf Bundesebene sind es bei den 
Männern 38 Prozent, die im Neben-
erwerb gründen. 

   33,5%

34,7%

31,6%

26,0%

27,9%

72,1%

anteil an den neugrüngen haben sie im 

Gesundheits- und sozialwesen (75,2 Pro-

zent), gefolgt von sonstige Dienstleistun-

gen sowie erziehungswesen und unterricht 

(72,1 Prozent) zu verzeichnen.

Bezüglich der absoluten zahlen haben sich 

tendenziell die meisten frauen im Bereich 

handel selbstständig gemacht.

3.6 Gründungen durch frauen

75,2%

   28,2%

Freiberufliche und wissenschaftliche
Dienstleistungen

Handel; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen

Gesundheits- und Sozialwesen

Sonstige Dienstleistungen

Erziehung  und Unterricht

Verarbeitendes Gewerbe

Land- und Forstwirtschaft

Gastgewerbe

Sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungen
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im jahr 2017 wurde in rheinland-Pfalz 

jede fünfte Gewerbeanmeldung von nicht-

Bundesbürgern umgesetzt. seit 2014 wur-

den jährlich durchschnittlich 5.966 neu-

gründungen durch nicht-Bundesbürger 

registriert. im gleichen zeitraum lagen die 

vollständigen Betriebsaufgaben im Durch-

schnitt bei 5.635. insgesamt ergibt sich 

somit eine positive Gründungsbilanz für 

nicht-Bundesbürger von durchschnittlich 

331 zusätzlichen unternehmen jährlich. 

Bei zeitlicher Betrachtung zeigte sich bei 

den neugründungen durch Bürger aus dem

eu-ausland auch 2017 ein rückgang. 

13

neUGründUnGen / voLLStÄndIGe AUfGABen dUrCH
nICHt-BUndeSBürGer In rHeInLAnd-pfALZ

4.199 4.193 3.810 3.6911.804 1.776 2.117 2.272

4.145 4.049 4.026
3.687

1.576 1.523

Neugründungen durch EU-Bürger

Neugründungen durch Bürger aus Drittländern

Vollständige Aufgaben
durch EU-Bürger

Vollständige Aufgaben
durch Bürger aus
Drittländern

12

Gleichzeitig wurden hier allerdings auch 

weniger aufgaben verzeichnet, wodurch es 

wie zuletzt in 2014 wieder zu einem nahe-

zu ausgeglichenen Verhältnis zwischen 

an- und abmeldungen kam. Die neugrün-

dungen durch Bürger aus Drittstaaten sind 

wie im Vorjahr angestiegen. im Vergleich 

zu 2014 wurden hier 26 Prozent mehr 

Gründungen verzeichnet. Die aufgaben 

durch Bürger aus Drittstaaten sind im sel-

ben zeitraum um 17 Prozent angestiegen. 

somit geht die positive Gründungsbilanz 

für nicht-Bundesbürger vor allem auf 

Gründungen von Bürgern aus Drittländern 

zurück. 
6.035 // Handwerke für den
gewerblichen Bedarf

19.695 // Ausbaugewerbe

5.656 // Bauhauptgewerbe

3.780 // Kraftfahrzeuggewerbe

2.064 // Nahrungsmittelgewerbe

1.193 // Gesundheitsgewerbe

13.208 // Personenbezogene
Dienstleistungsgewerbe

2017 ist der Bestand der handwerksunter-

nehmen in rheinland-Pfalz mit 51.631 Be-

trieben (2016: 51.746) recht stabil geblie-

ben. Die Gründungsdynamik ist zwar wei-

terhin leicht nachlassend, aber weniger als

im jahr zuvor. Der größte rückgang erfolg-

te bei den zugängen innerhalb der zulas-

sungspflichtigen handwerke. Diese nehmen

aber weiterhin den höchsten anteil an den

bestehenden unternehmen ein. unter den

1.380 zugängen waren die friseure, Kfz-

Techniker, elektrotechniker, installateure 

und heizungsbauer, sowie Maler und 

lackierer führend.

Die entwicklung innerhalb der zulassungs-

pflichtigen handwerke, die erstmals einen 

größeren rückgang bei den zugängen als 

in der Vergangenheit aufweist, zeigt, in 

welchem Maße fachkräfte als arbeitneh-

mer von unternehmen umworben und 

auch gewonnen werden.

in den zulassungsfreien Gewerken wurden 

mit 1.876 zugängen absolut die meisten 

Gründungen gemeldet. hier war zwar 

ebenfalls ein rückgang zu verzeichnen, 

allerdings nur halb so hoch wie bei den 

zulassungspflichtigen handwerken. Das 

fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhand-

werk weist den höchsten anteil an gesam-

ten handwerklichen Gründungen auf, ge-

folgt von den Gebäudereinigern, fotogra-

fen und raumausstattern.

eine steigerung erfolgte bei den zugängen

der handwerksähnlichen Gewerke. inner-

halb der 1.118 zugänge bewegt sich der 

anteil der Betriebe, die den einbau von ge-

normten Baufertigteilen anbieten, wie in 

den letzten jahren, weiterhin auf hohem 

niveau. Dies hängt mit dem einbau von 

modernen fenstern und Türen zusammen, 

die eine steigende Bedeutung der Werter-

haltung und des erwerbs von immobilien 

untermauern. Daneben verzeichneten auch

die Kosmetiker und die Betriebe im holz- 

und Bautenschutzgewerbe eine rege Grün-

dungsaktivität.

 

insgesamt setzen sich die 51.631 hand-

werksbetriebe in rheinland-Pfalz nach 

folgenden Gewerbegruppen zusammen: 

rLp-HAndwerkSBetrIeBe
nACH GewerBeGrUppen
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4  //  Nachfolger dringend gesucht

Das Thema unternehmensnachfolge bleibt 

aktuell, denn die lücke zwischen Betrie-

ben, die einen nachfolger suchen, und den 

potenziellen übernehmern klafft immer 

weiter auseinander. 

Der demografische Wandel bestimmt immer deutlicher die rela-

tion zwischen übergeber und nachfolger von unternehmen. auf 

der einen seite steigt kontinuierlich die anzahl der Betriebe, die 

keinen geeigneten übernehmer findet, während auf der anderen 

seite qualifizierte fachkräfte, die als potenzielle nachfolger in 

frage kämen, als arbeitnehmer von anderen unternehmen ab-

sorbiert werden. Diese höherqualifizierten ziehen die derzeitigen 

Vorteile einer angestellten Tätigkeit - wie insbesondere sicherheit 

eines stabilen Verdienstes - den möglichen risiken und der unbe-

ständigkeit einer unternehmensgründung vor. 

Qualifizierte fachkräfte, die Betriebe über-

nehmen oder neu gründen, haben schon 

immer wichtige impulse für eine kontinu-

ierliche erneuerung und Modernisierung 

der Wirtschaft gegeben. um eine übernah-

me langfristig erfolgreich meistern zu kön-

nen, sind komplexe Kenntnisse von großem 

Vorteil. 

umso bedeutender ist daher die stetige 

Qualifizierung der jungunternehmer. ein 

gutes signal hierfür stellt die finanzielle 

unterstützung mit dem aufstiegsbonus i 

und ii dar. Mit diesem neuen förderpro-

gramm setzt rheinland-Pfalz auf fachkräf-

te, die erfolgreich Meisterprüfungen oder 

gleichwertige öffentlich-rechtliche fort-

bildungsprüfungen in gewerblichen und 

kaufmännischen Berufen und in Berufen 

der landwirtschaft abgelegt haben (auf-

stiegsbonus i). für eine sich anschließende 

existenzgründung wird der aufstiegsbo-

nus ii gewährt. an die auf diese Weise in 

Gang gesetzte zusätzliche förderung wird 

auch die hoffnung geknüpft, auch die ent-

sprechenden ausbildungsberufe wieder für 

junge Menschen interessanter zu machen. 

sowohl die übergeber wie auch die poten-

ziellen nachfolger befinden sich im Wett-

bewerb um ihr angestrebtes ziel; bei den 

ersteren sind es fehlende interessenten, 

bei den jungunternehmern sind es fehlen-

de fachkräfte. Da die auswahl für beide 

Gruppen immer knapper wird, müssen sie 

sich unternehmerisch attraktiv aufstellen. 

ein aktuelles Thema, mit dem sich unter-

nehmer auch in der Vorbereitung ihrer 

nachfolge beschäftigen müssen, ist die Di-

gitalisierung. hier gilt es noch viel aufklä-

rungsarbeit zu leisten. nach den erfahrun-

gen der starterzenten wird noch in sehr

vielen unternehmen die Digitalisierung mit

automatisierung gleichgesetzt. Dabei geht 

es jedoch darum, Geschäftsmodelle bzw. 

Geschäftsabläufe ganzheitlich zu überden-

ken und aktuellen Gegebenheiten anzupas-

sen sowie für die jetzt erkennbaren zukünf-

tigen Trends aufzustellen.

nachfolgeinteressierte unternehmer und 

existenzgründer können auf verschiedenen

Portalen recherchieren oder selbst ein inse-

rat aufgeben: www.nexxt-change.org,

regionale unternehmensbörsen der star-

terzentren sowie die eigenen Betriebsbör-

sen der handwerkskammern Koblenz und 

Trier. unterstützung in den komplexen fra-

gen der unternehmensnachfolge erhalten 

sie bei den Beratern der rheinland-pfälzi-

schen starterzentren.

über die bundesweite unternehmensbörse 

www.nexxt-change.org, die regionalen 

unternehmensbörsen der starterzentren

sowie die eigenen Betriebsbörsen der hand-

werkskammern Koblenz bzw. Trier besteht

angehende Betriebsübernehmer sowie 

unternehmer, die ihren Betrieb übergeben 

möchten, erhalten in den starterzentren 

eine Orientierungsberatung zur unterneh-

Bildnachweis: Pressmaster/Shutterstock.com

nACHfoLGeBerAtUnG

UnterneHmerBörSen

mensnachfolge. neben allgemeinen fragen 

können hier im vertraulichen, persönlichen 

Gespräch bereits auch viele Detailfragen 

geklärt werden.

die Möglichkeit, eine kostenfreie anzeige

zum Verkauf oder zum Kauf eines unterneh-

mens zu schalten. angehende übernehmer

können in den Börsen nach geeigneten un-

ternehmen suchen und diese kontaktieren. 



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:
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Der Mainzer robert Varga könnte all den 

Politikern, die die Durchlässigkeit unseres 

Bildungssystems anpreisen, als Musterbei-

spiel dienen. nach der hauptschule absol-

vierte er eine lehre zum heizungs- und 

lüftungsbauer, hatte in den anschließen-

den Gesellenjahren zunächst ein bisschen 

das Gefühl, etwas zu verpassen - eigent-

lich wollte er immer Biologe werden. also

wurde gehandelt. an der abendschule hol-

te er erst den realschulabschluss, dann so-

gar das abi nach und ging studieren.

Während er an seinem Bachelor of science 

feilte, ging er nebenbei arbeiten und sah 

schnell, dass heute viele stellen in der Wis-

senschaft mit großen unsicherheiten behaf-

tet sind – fristverträge, kaum Planungssi-

cherheit. „selbst manche Professoren be-

Vom auszubildenden zum Betriebsüber-

nehmer, so durchlebte es stefan Wittmer.

nachdem er seinen Gesellenbrief in dem

landmaschinenmechanikerbetrieb von 

rudolf Gardinger absolviert hatte, konnte 

er durch einblicke in anderweitige Betriebe 

sein Wissen erweitern, bevor er in seinen

ausbildungsbetrieb zurückkehrte und 2012

die Meisterprüfung ablegte. fortan über-

nahm er innerbetrieblich mehr Verantwor-

tung und erarbeitete sich weitere Kompe-

tenzen. zum 1. januar 2015 übergab

Gadinger aus altersgründen den Betrieb an

Wittmer, der aufgrund der beengten Ver-

hältnisse in der Ortsmitte von Maikammer 

im nachbarort Kirrweiler eine moderne 

halle auf einem 2.500 Quadratmeter gro-

ßen Gelände errichtete. seine früheren 

Kollegen konnten in den neuen Betrieb 

übernommen und darüber hinaus zwei Ge-

sellen, ein auszubildender und eine aus-

hilfe für den kaufmännischen Bereich neu 

eingestellt werden.

Begleitet hat den 34-jährigen stefan Witt-

mer auf dem Weg in die selbstständigkeit 

die Betriebsberatungsstelle der handwerks-

kammer, die schon Gadinger bei der nach-

folgeberatung mit rat und Tat zur seite 

stand. neben den fragen zur existenzgrün-

dung und der finanzierung des neubaus 

wurden durch die unterstützung der tech-

nischen Beratungsstelle der handwerks-

kammer auch die bauplanrechtlichen hür-

den für die neuansiedlung gemeistert. 

„Ohne die hilfe der Berater wäre ich nicht 

da, wo ich jetzt bin“, zeigt sich Wittmer 

dankbar für die unterstützung von der

ersten idee bis hin zur umsetzung.

roBert vArGA HeIZUnG - SAnItÄr

wIttmer LAndteCHnIk

kamen alle fünf jahre eine Verlängerung. 

Das alles hat mich abgeschreckt.“ also 

kehrte robert Varga ins handwerk zurück.

er besucht die Meisterschule shK (sanitär-

heizung-Klima) und findet sogar interes-

sante schnittmengen zwischen dem Berufs-

gebiet eines Biologen und shK-Betriebes. 

„Wassertechnik und Mikroorganismen; 

Wasserhygiene ist ein hochaktuelles The-

ma. Mein künftiges ziel ist es, diese beiden 

Bereiche zu vereinen.“

Mit der unterstützung der Betriebsberatung

der hWK rheinhessen wird ein Business-

plan erarbeitet, um einerseits förderzu-

schüsse für existenzgründer zu beantragen,

aber andererseits auch um messbare kurz- 

und mittelfristige ziele und Meilensteine 

für die ersten drei Geschäftsjahre festzule-

gen. Kalkulation, Personaleinsatzplanung, 

finanzierungsbausteine etc. – sich mit den 

fachleuten der Betriebsberatung intensiv 

auszutauschen, war ein wichtiger Baustein 

in der existenzgründungsvorbereitung. 

„Dafür, dass ich erst so kurz selbständig bin,

läuft es gut“, sagt Varga. Die ersten Kunden

stammten aus dem Bekanntenkreis und vom

uni-institut. in den nächsten jahren will er

auf jeden fall ausbilden. „fachkräfteman-

gel – dagegen muss man etwas tun.“

hWK rheinhessen

heute beschäftigt der jungunternehmer

fünf Mitarbeiter, darunter seinen ehema-

ligen lehrherrn Gadinger, der aus freude 

am Beruf gerne noch im Betrieb mitarbei-

tet, plus zwei auszubildende. ehefrau 

svenja leitet als gelernte steuerfachwirtin

das Büro des Betriebes. Mehr als zufrieden

zeigt sich Wittmer mit dem bisherigen Ge-

schäftsverlauf in den neuen räumlichkei-

ten. neben dem Verkauf von Kleingeräten 

liegt der schwerpunkt seiner arbeit auf 

reparatur- und Wartungsarbeiten an land-

maschinen, die im Weinbau eingesetzt wer-

den. hier liegt die stärke des unternehmens:

die instandsetzung der Maschinen inner-

halb kürzester zeit.

Derzeit sieht Wittmer seine betriebliche 

Kapazitätsgrenze erreicht. Daher liegt sein 

ziel in den nächsten jahren darin, das ge-

genwärtige leistungsniveau zu halten und 

den Betrieb zu stabilisieren. um dies zu 

erreichen plant er einen weiteren landma-

schinenmechaniker einzustellen. Diesem

bietet er neben einem modern ausgestatte-

ten arbeitsplatz, eine übertarifliche entloh-

nung und ein familiäres arbeitsumfeld. Der

Betriebsinhaber möchte sich mit diesen rah-

menbedingungen als attraktiver arbeitgeber

in seiner Branche etablieren. unterstützend

hierfür hat er ebenfalls das Beratungsange-

bot der handwerkskammer wahrgenommen.

hWK Pfalz

Bildnachweis: Robert Varga, 2018
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Die firma WaGner heizung lüftung sani-

tär hat ihren sitz im eifelort holsthum.

Bereits 1979 wurde das unternehmen durch

raimund Wagner gegründet. im august 

2017 trat Tobias schütz die nachfolge zur 

Betriebsweiterführung nach kurzer Ver-

handlungszeit an. ende 2016 kam schütz 

auf die Berater der handwerkskammer zu. 

nach dem erstkontakt und einer einstiegs-

beratung war der entschluss zur selbst-

ständigkeit schnell gefasst. 

Klar war dem Gründer von anfang an, dass 

ein unternehmensaufbau beim steigenden 

Mangel an fachpersonal ohne eine gründ-

liche Personalstrategie nicht möglich sei. 

um dieser Problematik entgegenzuwirken, 

informierte sich schütz über eine mögliche 

unternehmensnachfolge in heimatnähe. 

nach kurzer zeit wurde er so an raimund 

Wagner in holsthum vermittelt, der zur 

gleichen zeit einen Betriebsnachfolger 

suchte. nach einer Betriebsbesichtigung 

und einigen persönlichen Gesprächen mit 

Wagner wurden sich beide, begleitet von 

den Beratern der hWK Trier, schnell einig. 

neben einem Wirtschafts- und steuerbe-

rater unterstütze insbesondere die hWK

 Trier schütz dabei, einen Businessplan zu 

erstellen sowie eine geeignete rechtsform 

auszuwählen und den existenzgründungs-

zuschuss zu beantragen. 

aktuell arbeiten neben dem inhaber fünf 

Beschäftigte im Betrieb. Das Kerngeschäft hat

sich in fast 40 Betriebsjahren auf die Berei-

che sanierung und Kundendienst hin ent-

wickelt mit den Teilbereichen Badsanierung,

Modernisierung von heizungsanlagen, so-

wie dem heizungs-notdienst. sehr geschätzt

von treuen Kunden, kann das unternehmen

auch nach der übergabe an schütz auf 

eine sehr hohe Betriebsauslastung zurück-

blicken. auch für 2018 sind die auftrags-

bücher schon gut gefüllt. Derzeit sucht das

unternehmen weitere handwerkliche unter-

stützung, um den Kundenservice und die 

auftragsabwicklung weiter zu optimieren 

und die Kernbereiche weiter auszubauen.

Gerade als grenznaher Betrieb zum be-

nachbarten luxemburg schätzt schütz zu

zeiten des fachkräftemangels die situation

seines Betriebes realistisch ein. jedoch gibt 

er optimistisch an: „Die verlockenden net-

tozahlen der Monatsabrechnung können 

ein wohltuendes und familiäres Betriebs-

klima auf Dauer nicht ersetzen. ich habe 

als Chef stets ein offenes Ohr für individu-

elle Bedürfnisse meiner Mitarbeiter. eben-

so achte ich auf die stetige Weiterbildung 

meiner Mitarbeiter, die aufgrund stets 

weiterentwickelter Produkte unserer in-

dustriepartner nötig sind.“ in den nächsten 

fünf jahren möchte schütz durch Motiva-

tion und ausbildung von nachwuchskräf-

ten den Betrieb personell ausbauen und 

damit zu einem echten attraktiven arbeit-

geber werden. Darin sieht der ausgebildete 

Meister, staatlich geprüfte Techniker und 

Betriebswirt des handwerks eine spannen-

de herausforderung, welcher er sich mit 

voller Motivation stellen will.

hWK Trier

wAGner HeIZUnG LüftUnG SAnItÄr CHrIStIAn AHnen BAU GmBH

Mit Meisterbrief im Maurer- und Beton-

bauerhandwerk in der Tasche und dem mit

einem KfW-förderkredit erworbenen in-

ventar – inklusive lagerhalle und firmen-

wagen – begann der 23-jährige Christian

ahnen seine berufliche laufbahn als unter-

nehmer im landkreis Cochem-zell. 

Während des Meisterkurses bei der hWK 

Koblenz hat er seinen ersten Mitarbeiter 

kennengelernt und diesen zum start seiner 

selbstständigkeit eingestellt.

Bauen für Generationen heißt sein Motto. 

Dahinter steht der Qualitätsanspruch des 

jungen Meisters, Gebäude zu realisieren, 

die ästhetisch und von langer lebensdauer 

sind. er ist ansprechpartner sowohl für 

private als auch gewerbliche und kommu-

nale auftraggeber. sein Werdegang stellt 

bereits heute eine erfolgsgeschichte dar. 

nach dem abitur begann er zunächst ein

duales studium zum Bauingenieur und 

Bauzeichner. „ich dachte erst, dies wäre ein

logischer schritt, habe aber bald gemerkt,

das ist es nicht. ich bin einfach kein 

schreibtischtäter, sondern muss sehen, was

ich mit meinen händen geschafft habe“, 

lacht er. eine lehre zum Beton- und stahl-

betonbauer schloss sich an. Die Gesellen-

prüfung schloss ahnen mit einem sehr 

guten ergebnis ab und wurde als Deutsch-

lands bester Betonbauer geehrt. auch den 

Meisterbrief erwarb er als jahrgangsbester.

„Mein herz schlägt für das handwerk. hier 

kann ich funktionel-

le und kreative ideen

verwirklichen“, be-

gründet er den Be-

such der Meister-

schule. anschließend

entschloss er sich 

rasch zur Betriebs-

gründung, dabei 

ließ er sich von der 

Betriebsberatung der

handwerkskammer

Koblenz beraten als

es galt, seine er-

folgsversprechende 

Geschäftsidee in ein

aussagefähiges Kon-

zept umzusetzen.

neben seiner beruflichen Tätigkeit enga-

giert sich Christian ahnen weiter ehren-

amtlich bei der feuerwehr in senheim als 

jugendwart. „ich kann jungen leuten 

nach dem abitur nur empfehlen, sich im 

handwerk  umzusehen.“ er wird auch 

selbst lehrlinge ausbilden und ihnen sein 

handwerk näherbringen.

hWK Koblenz

Bildnachweis: BohlDesign, 2017

Bildnachweis: Christian Ahnen, 2018
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Vor rund drei jahren haben Dr. hanns-

Christian von stockhausen und ralph hein-

rich die ehemalige Phönix-halle als Veran-

staltungshalle übernommen. seither insze-

nieren die Gründer die unterschiedlichsten

Veranstaltungsformate - angefangen von 

Konzerten über repräsentative firmenevents

bis hin zu Messen wie der Mainzer „stijl“.

Die Geschäftsführer und ihr Team kleckern 

nicht, sie klotzen: „unsere besondere stär-

ke ist die Vielseitigkeit, die uns unsere hal-

le als eine der größten locations im rhein-

Main-Gebiet bietet.“ insgesamt stehen 

ihren Kunden mehr als 6.500 Quadratme-

ter fläche zur Verfügung. neben der 5.000 

Quadratmeter großen „halle 45“ gibt es 

Kongress- und Tagungsflächen verschiede-

ner Größenordnungen. Diese werden unter 

der neu geschaffenen Marke „Business-

center alte Waggonfabrik“ vermarktet. erst 

im april 2018 haben sie ein ehemaliges 

auktionshaus in direkter nachbarschaft 

übernommen und bauen dieses für ihre 

zwecke um.

Doch ein Blick zurück: Mit dem unter-

schriebenen Mietvertrag im august 2015 

begann das junge unternehmen den um-

bau der halle, die immer noch den urtüm-

lichen industriecharme der Waggonfabrik 

atmet. Mit neuester sicherungstechnologie

und einem innovativen raumtrennungs-

system ausgestattet konnte das event-

Projekt im März 2016 vorerst in die Ver-

marktung gehen. Vorerst – denn erst nach 

einbringung eines neuen Bodens und dem 

einbau eines gläsernen eingangsportals 

konnte sich das Team im sommer 2017 

vollumfänglich auf die umsetzung von 

events konzentrieren. Von stockhausen 

und heinrich verstanden sich von Beginn

an aber nicht nur als Vermieter und Dienst-

leister. auf dem umkämpften event-Markt 

des rhein-Main-Gebiets wollen sie sich 

auch als Kreative behaupten. so initiieren 

sie eine reihe selbst konzipierter Veran-

staltungen, wie die unternehmer-Messe 

KOneKT oder die Gentlemen Days. 

Wertvolle unterstützung haben sich die 

Gründer bei der ihK für rheinhessen ge-

sichert. hanns-Christian von stockhausen 

erinnert sich: „Das starterzentrum war ein

ausgezeichneter sparringspartner, der sich

während der Planungsphase intensiv darum

bemüht hat, schwachpunkte aufzudecken, 

um diese frühzeitig beheben zu können.“ 

jetzt blickt er mit ralph heinrich nach 

vorne: „Die halle 45 soll bundesweit in dem

ruf stehen eine eventlocation zu sein, in

der Veranstaltungen jeder art perfekt ins-

zeniert werden können.“

ihK für rheinhessen

HALLe 45 GmBH pododeSk GmBH

für das Gründer-Trio aus ludwigshafen ist 

ihr unternehmen die „pure Digitalisierung“. 

Thomas Gössing, sein Bruder jens Gössing 

und nils Pohlmann haben ihre Markt-

nische offenbar gefunden: eine Web-soft-

ware für Podologen und fußpfleger. 

„unsere Mutter ist Podologin“, erzählt 

Thomas Gössing. eine software für ihre

Praxis besaß sie bis vor ein paar jahren 

noch nicht. Die Programme waren oft zu 

teuer, zu komplex und nicht genug auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten. also machte 

sich das Trio ans Werk und entwickelte eine

eigene software: Die Mutter war die erste, 

die „pododesk“ ausprobieren durfte - und 

sie war begeistert.

Mithilfe der software können fußpfleger 

die akten ihrer Kunden digitalisieren und 

verwalten, sie können Termine einpflegen, 

während eine intelligente To-Do-liste sys-

tematisch die aufgaben ermittelt, die noch

zu erledigen sind. außerdem stellt die soft-

ware die vielen Vergütungssätze der Kran-

kenkassen zur Verfügung. pododesk muss 

nicht heruntergeladen werden, der nutzer 

kann sich über jedes Gerät einloggen und 

etwa unterwegs schauen, welche Termine 

morgen anstehen. und: Der Kunde geht 

kein finanzielles risiko ein, denn er zahlt 

für das Programm nur so viel, wie es ihm 

wert ist. „Wir haben keine festen Preise“,

sagt Thomas Gös-

sing, „und das funk-

tioniert sehr gut!“  

Die drei Gründer 

haben bislang noch

in ihren jobs weiter-

gearbeitet, Thomas 

Gössing gibt nun 

als erster seinen Be-

ruf auf, um sich 

hauptberuflich auf

pododesk zu konzen-

trieren. einen um-

schüler haben sie 

ebenfalls eingestellt.

Denn arbeit gibt es mittlerweile genug: 

seit erscheinen des Programms im jahr 

2016 haben sich rund 1.500 Podologen und 

fußpfleger registriert - die meisten aus 

Deutschland, einige aus Österreich und der 

schweiz. „und es werden immer mehr“, 

sagt Thomas Gössing. sein großes ziel: 

„in zwei jahren wollen wir europaweiter 

Marktführer sein.“  

ihK Pfalz

Das große Gelände im Mainzer industriegebiet Mom-

bach hat eine lange Tradition. hier wurden im 19. 

jahrhundert Kutschen und eisenbahnwaggons ge-

baut. ein halbes jahrhundert lang beherbergte es das

größte instandsetzungswerk der us-armee außerhalb

der Vereinigten staaten. heute wird in der größten 

fabrikhalle des Geländes getagt, gehandelt, gefeiert, 

gerockt, geskatet, genetzwerkt.
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sport alleine reicht nicht aus, um wirklich 

fit zu bleiben. Der Trierer unternehmer 

Konstantin ladwein weiß: „Man kann 

nicht drei Mal pro Woche ins fitnessstudio

gehen, sich aber sieben Tage in der Woche 

schlecht ernähren.“ Die Basis für leistungs-

fähigkeit sei immer eine gesunde ernäh-

rung. Oft fehle dazu aber die zeit. studium,

sport, arbeit, familie, freizeit: Der Termin-

kalender vieler Menschen ist so voll, dass 

der ernährungsplan häufig auf der strecke 

bleibt. hier setzt Konstantin ladwein mit 

seinem unternehmen fittaste an, das er 

2014 gemeinsam mit seinem Bruder Ben-

jamin gegründet hat. unter diesem label 

senden die Brüder inzwischen wöchentlich 

mehr als 12.000 frische fertiggerichte aus, 

die mehr können, als nur satt zu machen. 

fertiggerichte haben häufig einen schlech-

ten ruf. „Wir zeigen täglich auf, dass es 

auch besser geht.“ Die fittaste-Gerichte 

kommen aus dem Kühlregal, sind schnell 

in der Pfanne oder Mikrowelle zubereitet

und vom nährwert auf verschiedene Be-

dürfnisse abgestimmt. so finden sich be-

sonders proteinreiche Gerichte für den 

Muskelaufbau genauso wie kohlenhydrat-

reduzierte Gerichte für diejenigen im Pro-

gramm, die ein paar Pfunde purzeln lassen

möchten. aufgrund der frische der Pro-

dukte sind die essen in der regel eine 

Woche im Kühlschrank haltbar.

Das Konzept kommt an. 2015 schlossen 

die Brüder mit einem Gesamtumsatz von 

450.000 euro ab. ein jahr später verdop-

pelte sich der umsatz auf eine Million euro

– es folgten verschiedene förderungen, bei 

deren Vermittlung auch das starterzenrum

der ihK Trier unterstützt hat. 2017 gelang 

schließlich der endgültige Durchbruch. in 

der fernsehsendung „Die höhle der löwen“ 

konnten sie den investor frank Thelen von 

ihrer idee überzeugen. seitdem stehen die 

fittaste-Produkte auch in immer mehr su-

permärkten. Das ergebnis: Der jahresum-

satz schoss auf zwei Millionen euro hoch 

und verdoppelte sich damit erneut. für 

2018 peilen die Brüder sogar einen umsatz 

von 5 Millionen euro an.

ihK Trier

fIttASte GmBH emotIonS perSonAL emS UG HAftUnGSBeSCHrÄnkt & Co. kG

es waren seine eltern, die uwe hochhalter dazu anhielten, wegen 

seines Vorhabens mit der ihK Kontakt aufzunehmen. Die Mutter 

Beamtin, der Vater Küster. und wie es oft im leben ist: Der rat 

der eltern zahlte sich aus. aber dazu später. 

uwe hochhalter ist 28 jahre alt – und er will, dass Großes wird 

aus seiner noch jungen Geschäftsidee. Die ersten schritte sind ge-

tan, seit 2016 betreibt er sein studio „emotions“ in der Koblenzer

innenstadt, die zweite eröffnung steht bald an. er und seine Mit-

arbeiter bieten individuelles eMs-Training an. eMs steht für elek-

tromuskelstimulation. Wer also zu uwe hochhalter kommt, der 

macht gemeinsam mit einem Trainer Geräte- und ausdauertraining,

aber in einem speziellen anzug, der innen mit elektroden ausge-

stattet ist und darüber beim sport gezielt Muskelreize setzt. 

Wenn der gebürtige Koblenzer, der selbst mit eMs trainiert, von 

dem Verfahren erzählt, ist er vor leidenschaft kaum zu bremsen. 

er ist von den Vorteilen und der Wirkung der Methode tausend-

prozentig überzeugt. „Die Menschen haben heute viel stress und 

viele Verpflichtungen im alltag. sport und gesunde ernährung 

bleiben da oft auf der strecke.“ eMs aber sei hocheffizient – 20 

Minuten in der Woche reichen laut hochhalter aus, um den kom-

pletten Körper zu trainieren. 

 „ich wollte immer schon Personal Trainer werden“, erzählt uwe 

hochhalter. aber in keinem studio fand er die Bedingungen und 

die ausstattung vor, die seinen ansprüchen genügten. „ich setze 

die allerhöchsten standards an – bei der Qualifikation der Trainer, 

den Geräten und auch bei der software.“ so will er von Koblenz 

aus die Metropolen erobern – und zwar nicht nur die deutschen, 

er will ein weltweites franchisesystem aufbauen. 

seit dem start seines unternehmens im august 2016 hat hoch-

halter rund 80 Kunden gewonnen, nach genau sechs Monaten 

hatte er den „Break-even-Point“ erreicht, den zeitpunkt also, an

dem die einnahmen zum ersten Mal so hoch waren wie die aus-

gaben. uwe hochhalter kennt sich aus mit zahlen – er hat inter-

nationale Betriebswirtschaftslehre studiert. Trotzdem holte er sich

in der Gründungsphase die unterstützung der ihK Koblenz, die ihm

einen erfahrenen ihK-lotsen vermittelte: fritz-Klaus anhäuser, 

der als Bankkaufmann über 40 jahre erfahrung insbesondere im 

Kreditgeschäft für den Mittelstand gesammelt hat und heute als

ihK-lotse ehrenamtlich Gründer und unternehmer begleitet.

Die Beratung war für mich essenziell“, blickt hochhalter zurück. 

„zusammen haben wir den Businessplan perfektioniert.“ und das, 

obwohl der Gründer in seinem letzten jahr

an der uni zahlreiche Businesspläne schrei-

ben musste – allerdings in der grauen 

Theorie. Worauf es in der Praxis ankommt, 

das zeigte ihm der ihK-lotse. 

Der 28-jährige findet: „Wenn man sich 

selbstständig machen möchte, sollte die 

Vorbereitung so intensiv wie möglich sein.“

so nahm er mit, was ging. über die ihK 

Koblenz erhielt er Kontakt zu anderen 

Gründern und zugang zu den Wirtschafts-

junioren Mittelrhein. auch beim steuer-

beratersprechtag der ihK ließ hochhalter 

sich beraten. 

für ihn hatte schon lange festgestanden:

„ich will in meinem leben nicht für irgend-

jemand anderen arbeiten.“ uwe hochhalter

will etwas aufbauen. Kein ziel ist ihm zu 

groß, keine herausforderung zu schwer. 

Wenn es nach ihm geht, macht er mit dem 

eMs-Training die Welt ein kleines bisschen 

besser, indem er Menschen zu Gesundheit 

und Wohlbefinden verhilft. Dafür arbeitet 

er hart, an sieben Tagen in der Woche. und 

auch an vielen weiteren ideen mangelt es 

dem jungen Durchstarter jedenfalls nicht. 

Die unterstützung seiner eltern ist ihm auf 

jeden fall weiter sicher. 

ihK Koblenz
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6  //  Die rheinland-pfälzischen Starterzentren

UnSere LeIStUnGen Und AnGeBote
für GründUnGSIntereSSIerte

dIe StArterZentren InformIeren Und BerAten
tAUSende GründUnGSIntereSSIerte 2017
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Teilnehmer Großveranstaltungen
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Teilnehmer Sprechtage der Partner

Anträge Beratungsförderungsprogramm

Stellungnahmen öffentliche Finanzhilfen
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Von der Gründungsidee bis zur tatsächlichen existenzgründung sind im 

Vorfeld viele fragen zu klären. Welche gewerberechtlichen Voraussetzungen 

habe ich zu erfüllen? Wie erstelle ich einen aussagekräftigen Businessplan? 

Welche finanzierungsmöglichkeiten gibt es? unterstützung erhalten Gründer 

in den 31 rheinland-pfälzischen starterzentren der Wirtschaftskammern. seit 

16 jahren begleiten die Gründungsberater in den regionalen One-stop-shops 

existenzgründer durch alle Phasen der unternehmensgründung von der erst-

information über die individuelle Beratung bis zur Gewerbeanmeldung.

4 5 631 2

dIe SeCHS pHASen der eXIStenZGründUnG

Selbstüberprüfung Information Konzeption Entscheidung Realisierung StArt

Quelle: IHK Trier, 2018

BerAtUnGen Und InformAtIonen
der StArterZentren SInd GefrAGt

Das Gründungsinteresse nimmt bundesweit ab. jedoch starten die Gründer, die den schritt

in selbstständigkeit gehen, wesentlich besser vorbereitet in die eigene unternehmerische 

existenz. Dies spiegelt sich in den deutlich gestiegenen zahlen der Gründungsberatungen.

einstiegsberatung 

allgemeine fragen zur Gründung beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

einzelnen starterzentren telefonisch, per Mail oder auch vor Ort. im jahr 2017 haben 

die starterzentren 13.286 schriftliche und telefonische auskünfte rund um das Thema 

existenzgründung erteilt, 795 mehr als im vorausgegangenen jahr.

Starterpaket

Das starterpaket der starterzentren umfasst Broschüren zu grundlegenden Themen der 

unternehmensgründung. ergänzend dazu erhält der Gründer eine Vielzahl von wertvollen 

branchenspezifischen und gewerberechtlichen informationen. 2017 wurden mit 3.254 

starterpaketen 80 mehr an potenzielle existenzgründer ausgehändigt als im Vorjahr.

online-wissen

Die Website www.starterzentrum-rlp.de

sowie die internetauftritte der einzelnen

starterzentren bieten rund um die uhr

informationen zu allen wichtigen aspekten

einer Gründung. 

weBAdreSSen

Gründungswissen:
www.starterzentrum-rlp.de

Unternehmensbörsen:
www.nexxt-change.org

Online-Gewerbemeldung:
https://ihkhwk.oss-rlp.de
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SemInAre Und verAnStALtUnGen für eXIStenZGründer

weItere AnGeBote:

Die starterzentren bieten ein vielfältiges und breites seminar- und Veranstaltungsange-

bot an mehr als 30 standorten in rheinland-Pfalz an. Dies beinhaltet informationsaben-

de für existenzgründer und seminare rund um das Thema „Wie mache ich mich selbst-

ständig?“. Die Teilnehmerzahl nahm hier landesweit um 19 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr zu. Mit weiteren spezifischen Veranstaltungsformaten vermitteln die starterzen-

tren Detailwissen zu einzelnen Themen der Gründung, wie Gründungsmarketing, steuer-

liche und rechtliche aspekte der rechtsformwahl oder finanzierung der Gründungsvor-

haben. 2017 haben daran 1.984 Gründer und Gründungsinteressierte teilgenommen.

Gewerbemeldung

Die starterzentren nehmen Gewerbemeldungen entgegen. über ein Online-formular auf 

der Website ihkhwk.oss-rlp.de kann der angehende unternehmer die Gewerbeformalitä-

ten vorbereiten und mit einer legitimation beim nächsten starterzentrum rechtsverbind-

lich anmelden.

IHk-Lotsen-Service

lotsen sind als fachliche ergänzung zur Beratung durch Kammern und unternehmens-

berater anzusehen. hierbei werden Praxis und Theorie verknüpft und somit theoretisches 

Wissen mit erfahrungsbeispielen ergänzt.

IndIvIdUeLLe GründUnGSBerAtUnG der StArterZentren:

Die Gründungsberater der starterzentren stehen für individuelle Konzept- und finanzie-

rungsberatungen zur Verfügung und helfen bei der erstellung eines individuellen Grün-

dungsfahrplans. 3.822 Gründer haben 2017 in persönlichen Beratungsgesprächen mit 

den Gründungsberatern ihr Geschäftskonzept erörtert. hier nahm die zahl der Beratun-

gen um 16 Prozent zu.

Steuerberater- und rechtsanwaltssprechtag

in Kooperation mit der steuerberaterkammer rheinland-Pfalz und den rechtsanwalts-

kammern bieten die starterzentren kostenfreie steuerberater- und rechtsanwaltssprech-

tage für Gründer an. hier erhalten existenzgründer eine kostenlose einstiegsberatung zu

betrieblichen steuern, zu kaufmännischem rechnungswesen und zu Themen der Geschäfts-

übernahme. Weiterhin können in einem kostenfreien Gespräch mit einem rechtsanwalt

beispielweise fragen zum Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht oder arbeitsrecht besprochen

werden. Mit 423 Personen nahmen diese Möglichkeit der kostenfreien erstberatung durch

steuerberater oder rechtsanwalt 25 Prozent mehr Gründer wahr als im Vorjahr.

Stellungnahmen zu förderprogrammen 

als Partner der investitions- und strukturbank (isB) und des Bundesamts für Wirtschaft 

und ausfuhrkontrolle  bearbeiteten die starterzentren 2017 insgesamt 337 anträge für 

Beratungsförderungsprogramme. auch hier lässt sich eine steigerung von mehr als 17 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr erkennen. Die starterzentren gaben zudem 191 stellungnah-

men zu öffentlichen finanzhilfen zudem gegenüber Behörden und förderbanken ab.

Weiterhin wurden 188 existenzgründer mit positiven stellungnahmen für den Gründungs-

zuschuss der Bundesagentur für arbeit unterstützt. 

Bildnachweis: Matej Kastelic/shutterstock.com
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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.

7  //  Kooperationspartner

Bildnachweis: tsyhun/Shutterstock.com

IHK-Starterzentrum

HWK-Starterzentrum

IHK für Rheinhessen

schillerplatz 7 · 55116 Mainz

Tel.: +49.6131.262.0 

IHK Trier

herzogenbuscher str. 12 · 54292 Trier

Tel.: +49.651.9777.0

IHK Koblenz

schlossstraße  2 · 56068 Koblenz

Tel.: +49.261.106.0 

IHK Pfalz

ludwigsplatz 2-4 · 67059 ludwigshafen

Tel.: +49.621.5904.0

HWK Rheinhessen

Dagobertstraße 2 · 55116 Mainz

Tel.: +49.6131.9992.0 

HWK Trier

loebstraße 18 · 54292 Trier

Tel.: +49.651.207.0

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 

Q
ue

lle
: S

ta
rt

er
ze

nt
ru

m
 R

LP
, 2

01
8

8  //  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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ihK-/hWK-starterzentren

rheinland-Pfalz

www.starterzentrum-rlp.de

Daniela Breuer

Kevin Gläser

stefan linden

andrea look

Vera Meyer

jürgen schäfer

Thorsten Tschirner

Christina zeutzheim
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