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Menschen, die den sprung in die unternehmerische selbstständigkeit wagen, bilden ein entscheiden-

des Potenzial für die zukunft der gesamten Wirtschaft. innovative Köpfe bringen kreative ideen. sie 

knüpfen neue netzwerke. sie bereichern den Markt mit neuen Produkten, Prozessen, Dienstleistungen.

sie können arbeits- und ausbildungsplätze schaffen.

Da ist es ein ermutigendes zeichen für rheinland-Pfalz, dass der standort zunehmend als fruchtba-

rer Boden für existenzgründungen wahrgenommen wird – als Ökosystem für entrepreneure. Bereits 

im dritten jahr in folge ist in unserem Bundesland die zahl der Menschen gewachsen, die sich bei 

den Kammern mit informationen zur Gründung eines eigenen unternehmens versorgt haben.

seit nunmehr 17 jahren begleiten die Gründungsberater in den 31 starterzentren der rheinland-

pfälzischen industrie- und handelskammern und handwerkskammern in regionalen One-stop-shops 

durch alle Phasen der unternehmensgründung – von der erstinformation bis hin zur Gewerbeanmel-

dung. Das serviceangebot reicht von grundlegenden informationen zur gewerblichen selbstständig-

keit über individuelle Beratungen, sprechtage, seminarangebote bis hin zu zielgruppenspezifischen 

Veranstaltungen.

Die nachfrage nach solchen Beratungsleistungen wächst, und das hat folgen: erstmals nach fünf 

jahren ist die zahl der Gewerbeanmeldungen in unserem Bundesland wieder angestiegen. und nicht 

nur in Bezug auf Quantität ist das eine erfolgsnachricht. Die Berater in den starterzentren der Kam-

mern registrieren, dass die Gründerinnen und Gründer deutlich besser vorbereitet sind und folglich 

auch die umsetzung ihrer Geschäftsidee qualitativ besser und nachhaltiger angehen. aus sicht der 

Kammern gewinnt das Gründungsmotiv der „unternehmerischen Berufung“ gegenüber dem „Mangel 

an erwerbsalternativen“ immer deutlicher die Oberhand.

Dafür spricht zum Beispiel auch, dass die Gruppe der „sonstigen und wirtschaftlichen Dienstleistun-

gen“ die wachstumsstärkste Branche der letzten acht jahre bleibt. Von 2010 bis 2018 hat sich der 

Bestand an diesen unternehmen um 3.629 unternehmen erhöht. hierunter fallen viele wissensinten-

sive und digitale Gründungsideen, die das innovationspotenzial des gesamten standortes erhöhen. 

Damit wird die zukunftsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft gestärkt. ein offensichtlicher 

Beleg dafür ist beispielsweise, dass eine Gründung auch in traditionellen handwerken kaum noch 

ohne die Digitalisierung auf unterschiedlichen ebenen denkbar ist – ob nun im Bereich social Media 

und Onlinemarketing oder durch digitale Geschäftsprozesse.

Fortsetzung: nächste Seite

1  //  Vorwort
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auf den folgenden seiten stellen die arbeitsgemeinschaften der rheinland-pfälzischen 

industrie- und handelskammern und der handwerkskammern das Gründungsgeschehen des 

Geschäftsjahres 2018 dar. sie geben einen ausblick über Portfolio und aktivität der starter-

zentren, mit denen sie rheinland-pfälzische Gründerinnen und Gründer in zukunft noch 

effektiver unterstützen.

2  //  Gründungsgeschehen in Deutschland
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Gewerbeanmeldungen

Gewerbeabmeldungen

Arbeitslosenquote aller
abhängigen zivilen
Erwerbspersonen

auf Bundesebene kam es 2018 bei den

Gewerbeanmeldungen und bei den Gewer-

beabmeldungen zu einem rückgang. Das 

statistische Bundesamt meldet  668.724 

Gewerbeanmeldungen (2017: 676.977) 

sowie 636.159 Gewerbeabmeldungen 

(2017: 637.515). Trotzdem fällt der saldo 

aus Gewerbean- und -abmeldungen im 

jahr 2018 wie in den vorangegangenen 

jahren mit 32.565 zusätzlichen unterneh-

men weiterhin positiv aus.

Die Gewerbeanmeldungen sind ein spiegel-

bild der arbeitslosenquote und stehen in 

direktem Verhältnis zur entwicklung auf

dem arbeitsmarkt. Die gute Konjunkturlage

führt zum niedrigsten stand der arbeits-

losenquote seit über 20 jahren und damit 

auch zu niedrigeren Gründungszahlen.

Zahl der GewerbeanmeldunGen und -abmeldunGen
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3  //  Gründungsgeschehen in Rheinland Pfalz
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GründunGsbilanZ rheinland-pFalZ GründunGsbilanZen rheinland-pFalZ 2018 naCh branChen

Gewerbeanmeldungen

Gewerbeabmeldungen

3.2 Gründungsbilanzen rheinland-pfalz 2018 nach branchen

2018 hat die zahl der Gewerbeanmeldun-

gen in rheinland-Pfalz von 31.658 aus dem

Vorjahr auf 31.966 angemeldete unterneh-

men nach langer zeit wieder zugenommen.

Die Talfahrt aus den Vorjahren scheint ge-

bremst. innerhalb der Gewerbeabmeldun-

gen zeigte sich ein rückgang von 32.139 

(2017) auf 32.047 (2018) abgemeldete 

unternehmen. 

Bei der Betrachtung der Gewerbemeldun-

gen nach Branchen waren die sonstigen 

und wirtschaftlichen Dienstleistungen mit 

einem Gründungssaldo von 511 erneut die 

wachstumsstärkste Branche in rheinland-

Pfalz im jahr 2018 (2017: +165). auch die 

Branche information und Kommunikation 

Bei 31.966 Gewerbeanmeldungen und 

32.047 Gewerbeabmeldungen ergibt sich 

damit in rheinland-Pfalz für das jahr 2018 

nur noch ein leicht negativer Gründungs-

saldo in höhe von -81 unternehmen (2017:

 -481). Dies ist eine erfreuliche entwick-

lungstendenz, die positiv für den unterneh-

mensbestand in rheinland-Pfalz zu bewer-

ten ist. 

ist 2018 um 129 unternehmen gewachsen. 

Der unternehmensbestand aller anderen 

Branchen hat sich reduziert. Der größte 

rückgang erfolgte im Branchencluster 

handel, instandhaltung und reparatur, 

wobei hier aber weiterhin die meisten 

unternehmensgründungen stattfanden.

3.1 Gründungsbilanz

GründunGssaldo nur noCh leiCht neGativ –

talFahrt sCheint Gebremst

trotZ abnehmender tendenZ: die meisten unternehmen

werden im handel GeGründet

1.000-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.0000

Handel, Instandhaltung
und Reparatur

Verkehr und Lagerei

Gastgewerbe

Information und 
Kommunikation

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

Grundstücks- und
Wohnungswesen

Sonstige und wirtschaft-
liche Dienstleistungen

Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe
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1.337
1.208

1.064

833

1.183

845

511

7.210
6.699

Anmeldungen

Abmeldungen

Saldo

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.
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3.3 entwicklung des Gewerbebestands nach branchen seit 2010

09

Die längerfristige Betrachtung des Grün-

dungsgeschehens in rheinland-Pfalz zeigt 

deutlich, dass sich die in den einzelnen 

Branchen bestehenden Trends in vielen 

Bereichen verfestigen: 

Mit dem größten zuwachs an unternehmen

(+511) bauten die sonstigen und wirtschaft-

lichen Dienstleistungen ihre Position als 

wachstumsstärkste Branche der letzten 

acht jahre weiter aus.

auch die informations- und Kommunika-

tionsbranche bestätigte mit einem Be-

standszuwachs im jahr 2018 ihren lang-

fristigen aufwärtstrend.

2018 war der anteil der Betriebsgründun-

gen an den Gewerbeanmeldungen mit 17,3

Prozent leicht höher als im Vorjahr (2017: 

16,8 Prozent). Die absolute zahl der Be-

triebsgründungen stieg von 5.305 (2017) 

auf 5.533 (2018). im handel und Gastge-

werbe wurden mit 1.791 Betriebsgründun-

gen die meisten neugründungen vollzogen.

Das Branchencluster Grundstücks- und 

Wohnungswesen sowie erbringung von 

wissenschaftlichen, technischen und wirt-

Dem entgegengesetzt blieben die Branchen

Baugewerbe, Verkehr und lagerei, Gastge-

werbe, finanz- und Versicherungsdienst-

leistungen sowie der handel weiterhin auf

schrumpfungskurs. noch stärker als dort 

nimmt die zahl der unternehmen im Be-

reich handel, instandhaltung und repara-

tur seit jahren ab. 

nach einer starken Wachstumsphase stag-

niert seit 2015 der Bestand an unterneh-

men im Grundstücks- und Wohnungswe-

sen. Das verarbeitende Gewerbe weist seit 

2010 nahezu keine Veränderungen auf.

schaftlichen Dienstleistungen verzeichnete

1.307 Betriebsgründungen und steht damit 

an zweiter stelle, gefolgt vom produzieren-

den Gewerbe mit 1.189 Betriebsgründun-

gen. 

Bei den Betriebsgründungen kann aufgrund 

der rechtsform oder der voraussichtlichen 

Beschäftigtenzahl eine größere wirtschaft-

liche Bedeutung als bei den sonstigen neu-

gründungen vermutet werden.

3.4 betriebsgründungen
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Verkehr und Lagerei
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Information und Kommunikation

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

Grundstücks- und
Wohnungswesen

Sonstige und wirtschaft-
liche Dienstleistungen

Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe

bestandsverÄnderunGen seit 2010

branChentrends verFestiGen siCh

Quelle: Starterzentrum-RLP auf Basis
von Daten des Statistischen Landesamts
Rheinland-Pfalz, 2019

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

Handel, Gastgewerbe

Sonstiges

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

betriebsGründunGen 2018 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

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

im jahr 2018 wurden insgesamt 26.440 

(2017: 26.262) neuerrichtungen in rhein-

land-Pfalz registriert. Die meisten neuer-

richtungen (8.095) 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 10.027 neuerrich-

tungen an erster stelle. im Kammerbezirk 

für die Pfalz konnten 9.150 neuerrichtun-

gen realisiert werden. in rheinhessen 

waren 4.258 und im Kammerbezirk Trier 

3.005 neuerrichtungen zu verzeichnen.

11

Gegenüber dem Vorjahr ist der anteil der 

frauen an Gründungen in rheinland-Pfalz 

2018 von 33 auf 32 Prozent minimal ge-

sunken. Bundesweit hat rheinland-Pfalz, 

gefolgt von schleswig-holstein und dem 

saarland, den höchsten anteil an Gründe-

rinnen.

je nach Wirtschaftszweig schwankt der 

anteil der weiblichen Gründer stark. Wie 

bereits im vorherigen jahr ist der anteil an 

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

GründunGen durCh Frauen naCh wirtsChaFtsZweiGen
top-10-rankinG 2018 / rheinland-pFalZ

Kunst und Unterhaltung

47,1%

39,6%
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Frauen Gründen meist 
im nebenerwerb

Insgesamt haben sich 2018 in Rhein-
land-Pfalz 9.295 Frauen selbstständig 
gemacht. Mit 8.074 Existenzgründun-
gen als Einzelunternehmen ist dies die
mit Abstand beliebteste Rechtsform. 
Mehr als die Hälfte (61 Prozent) dieser
Neugründungen erfolgten in Rhein-
land-Pfalz im Nebenerwerb. Hier liegt
Rheinland-Pfalz unter dem Bundes-
schnitt, der bei 67 Prozent angesiedelt
ist. Bei den Männern erfolgten in 
Rheinland-Pfalz rund 53 Prozent der
Gründungen im Nebenerwerb. Dies 
entspricht exakt dem Prozentsatz auf 
Bundesebene. 

   32,7%

33,9%

30,9%

25,3%

25,5%

71,1%

weiblichen neugründungen im Gesund-

heits- und sozialwesen (75,9 Prozent) am 

größten. auf dem zweiten und dritten Platz

folgen die sonstigen Dienstleistungen (71,1

Prozent) sowie der Bereich erziehung und 

unterricht (47,1 Prozent).

Bezüglich der absoluten zahlen haben sich

die meisten frauen im Bereich handel 

selbstständig gemacht (2.318). 

3.6 Gründungen durch Frauen

75,9%

   25,9%

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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jeder fünfte Betrieb in rheinland-Pfalz 

wurde 2018 von nicht-Bundesbürgern ge-

gründet. Die neugründungen von eu-Bür-

gern liegen weiterhin auf einem höheren

niveau als die durch Bürger aus Drittlän-

dern. Dazu gehören etwa die Türkei oder

syrien. insgesamt geht die zahl der neu-

gründungen von Bürgern aus anderen eu-

ropäischen ländern jedoch stetig zurück. 

Wurden 2015 noch 4.193 unternehmen neu

gegründet, waren es drei jahre später 3.357.

Gleichzeitig stieg der anteil an neugrün-

dungen durch Bürger, die weder eine deut-

sche noch eine andere europäische staats-

bürgerschaft besitzen, über den Betrach-

13

neuGründunGen / vollstÄndiGe auFGaben durCh
niCht-bundesbürGer in rheinland-pFalZ

4.193 3.810 3.691 3.3571.776 2.117 2.272 2.446

4.049
4.026 3.687

3.629

1.523 1.692

Neugründungen durch EU-Bürger

Neugründungen durch Bürger aus Drittländern

Vollständige Aufgaben
durch EU-Bürger

Vollständige Aufgaben
durch Bürger aus
Drittländern
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tungszeitraum kontinuierlich bis auf 2.446 

neugründungen im jahr 2018 an. 

Von insgesamt 5.803 Gewerbeanmeldungen

durch nicht-Bundesbürger im jahr 2018 

entfielen rund 40 Prozent der neugründun-

gen auf Bürger aus Drittländern. Gleichzei-

tig wurden insgesamt 5.449 unternehmen 

von nicht-Bundesbürgern abgemeldet –

jedes dritte unternehmen davon durch Bür-

ger, die nicht aus der eu stammen. für das 

jahr 2018 ergibt sich damit eine positive 

Gründungsbilanz von 354, die vor allem auf 

anmeldungen von Bürgern aus Drittländern

beruht. 

6.110 // Handwerke für den
gewerblichen Bedarf

19.540 // Ausbaugewerbe

5.577 // Bauhauptgewerbe

3.725 // Kraftfahrzeuggewerbe

2.006 // Nahrungsmittelgewerbe

1.177 // Gesundheitsgewerbe

13.689 // Personenbezogene
Dienstleistungsgewerbe

2018 hat sich der Bestand der handwerks-

unternehmen in rheinland-Pfalz mit 

51.824 Betrieben (2017: 51.631) leicht er-

höht. Dabei verringerte sich die anzahl der 

zulassungspflichtigen handwerke leicht 

zugunsten der zulassungsfreien und der 

handwerksähnlichen Gewerke. 

Die Gründungsdynamik ist wieder leicht 

gestiegen. innerhalb der zulassungspflich-

tigen handwerke erfolgte allerdings der 

geringste anstieg bei den zugängen. Diese 

handwerke nehmen aber weiterhin den 

höchsten anteil an den bestehenden un-

ternehmen ein. unter den 1.448 zugängen 

waren die friseure, Kfz-Techniker, elektro-

techniker, Maurer und Betonbauer sowie 

Maler und lackierer führend. 

in den zulassungsfreien Gewerken wurden 

mit 2.138 zugängen absolut die meisten

Gründungen gemeldet. Das fliesen-, Plat-

ten- und Mosaiklegerhandwerk weist die 

höchste Gründungsquote auf, gefolgt von 

den Gebäudereinigern, fotografen und 

raumausstattern.

eine steigerung erfolgte auch bei den 

1.281 zugängen der handwerksähnlichen 

Gewerke, mit den Kosmetikern an der spit-

ze. auch der anteil der Betriebe, die den ein-

bau von genormten Baufertigteilen anbie-

ten, bewegt sich innerhalb der zugänge wie

in den letzten jahren weiterhin auf hohem 

niveau. Daneben verzeichneten auch die 

Betriebe im holz- und Bautenschutzge-

werbe eine rege Gründungsaktivität. 

Da insbesondere investitionen in immobi-

lien weiterhin einen hohen stellenwert bei 

der Vermögensbildung beibehalten, setzt 

sich die starke aktivität der Bauhaupt- und 

ausbaubetriebe im inland fort. insgesamt 

bietet das handwerk gute Voraussetzungen 

für eine erfolgreiche Gründung. 

insgesamt setzen sich die 51.824 hand-

werksbetriebe in rheinland-Pfalz nach 

folgenden Gewerbegruppen zusammen: 

handwerksbetriebe in rheinland-pFalZ
naCh GewerbeGruppen
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3.7 Gründungen / vollständige aufgaben durch nicht-bundesbürger 3.8 entwicklungen im handwerk
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4  //  Unternehmensnachfolge –  
Chancen verbessern sich

Gründer, die sich für die übernahme eines 

unternehmens interessieren, haben derzeit 

und in naher zukunft auswahlmöglichkeiten

wie nie zuvor. ursächlich ist - neben demo-

grafischer entwicklung und arbeitsmarkt-

situation - das wachsende streben nach 

individualität, wodurch zum einen immer 

weniger unternehmerkinder interesse an 

einer familieninternen nachfolge bekunden.

zum anderen haben Gründer vermehrt sor-

ge, dass sie ihre eigenen Vorstellungen bei 

einer übernahme nicht verwirklichen kön-

nen und deshalb eine neugründung vor-

ziehen oder sehr genau überlegen, welchen

Betrieb sie fortführen möchten.

Die zurückhaltung bei familieninternen 

nachfolgen bietet gerade Mitarbeitern gu-

te Perspektiven, ihren arbeitgeberbetrieb zu

übernehmen. sie kennen arbeitsabläufe und

Kunden – das unternehmen kann ohne an-

passungsverzögerungen weitergeführt 

werden. 

hinausgezögerte Betriebsübergaben füh-

ren oft zu investitionsstau, der die anpas-

sung an technische standards hemmen und

die zukunftsfähigkeit des unternehmens 

gefährden kann. Deshalb ist insbesondere 

auch die Politik gefordert, anreize und er-

leichterungen zu schaffen und den Begriff 

der nachfolge gleichwertig mit „start-ups“

zu verwenden. 

im rahmen ihrer unterstützung in den 

komplexen fragen der Gründung verdeutli-

chen die Berater der rheinland-pfälzischen 

starterzentren die Vorteile einer unterneh-

mensnachfolge und raten Gründern, auch 

diese alternative in ihre überlegungen ein-

zubeziehen. 

nachfolgeinteressierte unternehmer und 

existenzgründer können auf verschiedenen

Portalen recherchieren oder selbst ein in-

serat aufgeben: www.nexxt-change.org, 

www.unternehmensboerse-rheinland-

pfalz.de sowie die eigene Betriebsbörse der

handwerkskammer Koblenz. 

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:

5  //  Unternehmensportraits
       erfolgreicher Gründungen

Vor ein paar jahren hat arleny stegmaier 

ihren job als Modedesignerin und einkäu-

ferin in einem großen unternehmen aus 

persönlichen Gründen an den nagel ge-

hängt. Bereut hat sie diese entscheidung 

nie, aber in ihr schlummerte weiterhin die

sehnsucht nach dem ausleben ihrer Krea-

tivität. im März 2017 hat sie ihren Traum 

verwirklicht und das nachhaltige Bio-Kin-

dermodelabel „Wild im herzen“ gegründet.

„lass dich nicht unterkriegen, sei frech und 

wild und wunderbar“, schrieb astrid lind-

gren einmal. stegmaier selbst war in ihrer 

Kindheit mehr Pipi langstrumpf als annika 

und so ist es bis heute geblieben. Das oben 

genannte zitat hängt im Kinderzimmer

ihres sohnes und sie sagt, er habe es schon 

sehr verinnerlicht. und es hat sie zu ihrem 

label – Wild im herzen – inspiriert. „Wild 

im herzen“ bietet Bio slow Kids fashion,

nachhaltige, entschleunigte Kindermode,

die im Gegensatz zur schnelllebigen Mas-

senware der Modebranche steht. stegmaier

setzt dabei auf zeitlose Basics und Key

Pieces, die sich gut kombinieren lassen 

und auf Qualität statt Quantität. in den 

Kollektionen werden ausschließlich hoch-

wertige Materialien und stoffe in zertifi-

zierter Bio-Qualität verwendet.

wild im herZen – arlenY steGmaier

Mit unterstützung des starterzentrums der 

handwerkskammer rheinhessen hat steg-

maier vor allem die Themen Deckungsbei-

tragsrechnung und Marketing erarbeitet. 

insbesondere die idee der lokalen Präsenz 

in Mainz und umgebung ist im austausch 

mit der Betriebsberatung der handwerks-

kammer entstanden.

Kürzlich durfte sich stegmaier im stationä-

ren handel ausprobieren und betrieb von 

januar bis april 2019 einen Pop-up-shop 

in der Mainzer Gaustraße neben dem be-

liebten Café „dicke lilli, gutes Kind“. im 

März und april 2019 nahm sie außerdem

am Design Markt stjil in Mainz und frank-

furt teil. zukünftig möchte sie ihren Online-

shop ausweiten und neben ihren Designs 

das sortiment mit passenden nachhaltigen 

Produkten ergänzen. Des Weiteren möchte 

sie 2020 auf der Order Messe Playtime 

Paris ausstellen, um dort ihre Kollektionen

händlern und fachpersonal aus dem ein-

zel- und Onlinehandel zu präsentieren. 

Den Traum vom eigenen laden in Mainz 

möchte sie sich in den nächsten zwei bis 

drei jahren verwirklichen.

hWK rheinhessen

Bildnachweis: Arleny Stegmaier, 2019

Bildnachweis: Robert Kneschke/fotolia.com
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Das Café razen in der Trierer sichelstraße 

gibt es seit 1953. Der Betrieb stellt alle 

Produkte einer traditionellen Konditorei 

selbst her und verkauft sie sowohl über die 

ladentheke als auch im eigenen Café.

2018 hat nun elisabeth ambrosius den Be-

trieb von herbert razen übernommen – für

sie eine herzenssache. Denn seit ihren lehr-

jahren in der Konditorei razen hat die 

mittlerweile 32-jährige Konditormeisterin 

und Betriebswirtin stets eine besondere

Bindung zur ihrem ausbildungsort ge-

pflegt. nachdem sie zuletzt mehrere jahre

den elterlichen Bäckereibetrieb in Wittlich 

gemeinsam mit ihrer schwester Christina

geführt hatte, folgte nun mit der Geschäfts-

übernahme des Café razen ein neues Ka-

pitel in ihrem leben.

Mit viel elan und frischem Wind möchte 

sie der alteingesessenen Konditorei daher 

zu neuem Glanz verhelfen. nachdem die 

Wittlicherin zunächst das interieur im 

herbst letzten jahres aufpoliert hat, erwei-

tert sie seither kontinuierlich das bereits 

bestehende sortiment von Torten, Kuchen, 

Teilchen und Pralinen nach Originalrezepten 

um Quiches, eis und französische Pâtisserie.

Denn die junge razen-nachfolgerin will

nicht nur die stammkunden halten, son-

dern auch junge Kunden gewinnen und für

Qualität sensibilisieren: „Wir wollen zeigen,

wie lebensmittel ohne chemische zusätze 

schmecken und dass Konditorei ‚cool‘ sein 

kann. Die jugend steht immer mehr auf 

selbstgemachte Kuchen nach Omas art.“

CaFé raZen – elisabeth ambrosius

Mit Pralinen, Croissants & Co. macht die 

Konditormeisterin auf facebook und insta-

gram appetit auf mehr: aus der Backstube 

meldet sie sich per Videoclip und aus ita-

lien postet sie fotos von der eismesse. Der 

berufliche nachwuchs rennt dem Betrieb 

schon jetzt die Tür ein: Die lehrstellen sind 

bereits zwei jahre im Voraus vergeben.

in der übernahmephase kam die unterstüt-

zung der starterzentren wie gerufen: Mit 

einigen bürokratischen hürden hatte elisa-

beth ambrosius zunächst nicht gerechnet. 

hWK-Betriebsberaterin Vera Meyer konnte 

der Gründerin mit einer zusammenstellung

aller relevanten anlaufstellen schnell wei-

terhelfen. eine positive einschätzung der 

Volkswirtin begünstigte das Vorhaben der 

jungen unternehmerin.

hWK Trier
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linnebacher mietete räumlichkeiten in 

lauterecken an, baute diese weitgehend 

selbst um und eröffnete im Mai 2017 sein 

Geschäft. er wollte schon immer seinen 

eigenen Weg einschlagen und ehrlich mit 

Menschen umgehen. „langweilige routine 

kenne ich nicht, denn jeder Mensch ist ein 

neues abenteuer“.

Der 33-jährige unternehmer bietet seinen 

Kunden, neben persönlicher Beratung und

Kompetenz, ein ausgewähltes Brillensorti-

ment mit ausgefallenen und individuellen 

Modellen, die teilweise in handarbeit ge-

fertigt sind. Des Weiteren gehören ver-

schiedene hörtherapien sowie eine hörsys-

temauswahl aller führenden hörgeräteher-

steller zum angebot von „hören & sehen 

Kai linnebacher“. Der jungunternehmer 

beschäftigt bereits von Beginn an eine au-

genoptikermeisterin, die sich vorrangig um 

die Kunden in diesem Bereich kümmert. 

umsatz und auslastung des Geschäftes 

haben sich in kürzester zeit weit über die

erwartungen von linnebacher hinaus ent-

wickelt. Die Betriebszahlen sind deutlich

besser als geplant. er möchte auch zukünf-

tig das starke leistungsniveau und die hohe

Kundenzufriedenheit halten und plant da-

her, weitere Mitarbeiter einzustellen und

eigene lehrlinge auszubilden. „Die hörge-

räteakustik ist schon sehr weit, was Digi-

talisierung angeht“, so der unternehmer. 

so werden beispielsweise hörgeräte pro-

grammiert und mit fernsehern und handys 

verbunden. Kai linnebacher ist glücklich, 

den schritt in die selbstständigkeit gewagt 

zu haben und könnte sich trotz der an-

fänglichen Bedenken und formalitäten 

keine bessere alternative vorstellen.

hWK Pfalz

einzelunternehmen, Kette und Großkonzern

– Kai linnebacher sammelte vor dem schritt

in die selbstständigkeit erfahrungen in 

sämtlichen Bereichen. Bereits zwei jahre 

nach seinem Gesellenbrief begann er die 

Meisterausbildung als augenoptiker. an-

schließend folgte die zweijährige Mitarbeit 

in einer kleinen Kette, bevor linnebacher 

zusätzlich die Meisterprüfung als hörge-

räteakustiker absolvierte. nach weiteren 

zwei jahren in einem Großkonzern vollzog 

er den schritt in die selbstständigkeit. Bei 

der grundlegenden Planung und der erstel-

lung des Businessplans begleitete und un-

terstützte ihn die Betriebsberatungsstelle 

der handwerkskammer der Pfalz.

hÖren und sehen – kai linnebaCher

Bildnachweis: Kai Linnebacher, 2019
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Katja Paffhausen aus neuwied/rhein hat 

sich bewusst für die übernahme eines be-

stehenden friseur-Meisterbetriebs mit 

hohem Bekanntheitsgrad entschieden.

in dem 1948 gegründeten salon Witteriede

steckt eine Menge herzblut der ehemaligen

inhaber und auch Katja Paffhausen identifi-

ziert sich seit vielen jahren mit ihrem ehe-

maligen ausbildungsbetrieb.

um die Betriebsnachfolge zum januar 2019

reibungslos abzuwickeln, wandten sich 

übergeber und übernehmerin frühzeitig 

an die Betriebsberater der hWK Koblenz. 

Dabei konnte die handwerkskammer bei der 

nachfolge auf ganzheitlicher ebene (u.a. 

in den Bereichen finanzierung, Digitalisie-

rung und ausbildung) unterstützen.

Katja Paffhausen hat sich für die Grün-

dungsform der Betriebsübernahme ent-

schieden. „ich empfehle jedem Gründungs-

interessierten sich auch mit dem Thema 

nachfolge zu beschäftigen.“ sie ist zum 

einen sehr stark in dem friseursalon Witte-

riede verwurzelt und zum anderen möchte 

sie die Vorteile einer nachfolge gegenüber

einer neugründung nutzen. auf dem guten

ruf des salons möchte sie aufbauen und

ihn aufrechterhalten. sowohl herr Witte-

riede als auch frau Paffhausen sind sehr 

stolz darauf, dass viele stammkunden 

ihnen seit jahrzehnten die Treue halten.

natürlich gehören zu einem friseursalon 

mit sechs Mitarbeitern auch stets neue 

Kunden. Dazu wird die nachfolgerin das 

bestehende salonkonzept sukzessive aus-

bauen.

in der Vergangenheit sorgte der gute ruf 

des friseursalons für volle Terminkalender.

Dies soll auch zukünftig so bleiben. um 

junge Kunden binden und halten zu können

wird frau Paffhausen daher auch social 

Media einbinden.

Das bedeutende Thema fachkräfte hat sie 

als frisch gewählte lehrlingswartin der 

friseur-innung rhein-Westerwald auch für

ihre heimatregion fest im Blick. Katja Paff-

hausen bringt somit die Weitsicht und das

notwendige Geschick mit, um das tradi-

tionsreiche unternehmen Witteriede, inha-

berin Katja Paffhausen, erfolgreich in die 

zukunft zu führen. 

hWK Koblenz

salon witteriede – katja paFFhausen CirCl.link Gmbh – aidien asseFi

Mit einer bahnbrechenden Plattformlösung

möchte das junge Team von circl.link den 

klassischen handel und das empfehlungs-

marketing digitalisieren. Mit circl erhält 

man einen einfachen zugang zu den besten

angeboten im Online & Offline handel und 

ehrlichen Produktempfehlungen aus dem 

freundeskreis. nutzer der Plattform senden

ihre Produktempfehlung mit einem circl.link

über social-Media und andere digitale Ka-

näle an freunde und erhalten für jede erfolg-

reiche empfehlung (auszahlbare) Punkte. 

Die Gründungsidee entstand schon in der 

ausbildung des Gründers aidien assefi vor

gut zehn jahren. anfang 2018 wagte er

dann den sprung und gründete sein eigenes

start-up. Während der entwicklungszeit 

konnten Branchenexperten und Partner-

unternehmen für die Plattform begeistert 

werden. „Das große interesse bestätigt uns 

darin eine Marktlücke gefunden zu haben. 

jetzt gilt es möglichst viele nutzer auf 

„www.circl.link“ zu bekommen, gibt assefi 

die Marschrichtung vor. Die starterzentren

seien in der anfangsphase wichtige an-

sprechpartner für den Gründer gewesen. 

insbesondere die vielfältigen Veranstaltun-

gen hätten geholfen, sich schnell ein gutes 

netzwerk aufzubauen, welches einen 

reichen erfahrungsschatz biete. 

„Wo das unternehmen in fünf jahren steht 

ist schwer zu sagen“, sagt assefi. in der 

Gründerszene müsse man schnell reagieren

und gegebenenfalls das gesamte Geschäfts-

modell ändern. einen solchen „Pivot“ hat 

circl schon nach kürzester zeit vollzogen. 

Die Vision ist geblieben: eine Plattform, 

die ein noch nie dagewesenes netzwerk 

aus affiliate-, Commerce- und social-net-

works schafft, damit man eines Tages mit 

dem start-up zu den Big 5 (den größten 

Tech-unternehmen) gehört.

ihK für rheinhessen

Bildnachweis: HWK Koblenz, 2015
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sturmkind Gmbh – martin müller Zwo65 CoworkinG trier – steFan millen

ein Ort des austauschs, der Kreativität, der 

Produktivität und vor allem des spaßes: 

Mit diesen Worten beschreibt Geschäfts-

führer stefan Millen den Coworking space 

zWO65, den er im März 2018 auf dem Pe-

trisberg in Trier eröffnet hat. Dort bietet er

auf etwas mehr als 230 Quadratmetern 50

Coworking-Plätze, mehrere räume für 

größere Meetings und eine großzügige 

lounge, die zum kreativen austausch und 

für entspannungsphasen vor, während und 

nach der arbeit einlädt. 

stefan Millen wird dieses jahr 39 jahre alt,

ist waschechter Trierer und hat zuvor 20 

jahre als anlagenelektroniker gearbeitet. 

Dann kam er an einen Punkt und dachte 

intensiver über den schritt in die selbst-

ständigkeit nach. Die anfangsphase lief da-

bei alles andere als rund. über klassisches 

anzeigenmarketing hat er versucht, sein 

Konzept bekannt zu machen – zunächst 

erfolglos. „Man schaltet anzeige für anzei-

ge und das Telefon bleibt stumm“, sagt er.

es sei wie verhext gewesen. aufgeben 

mochte er damals aber nicht. „ich wollte 

der idee mindestens ein jahr zeit geben, 

bevor ich entscheide, wie es weitergeht.“ 

ein strategiewechsel musste her. 

er organisierte events wie die erste Trierer

„fuck up night“ oder verschiedene Work-

shops, z.B. zum Thema fotografie. er hat 

darüber viele Besucher bekommen, die 

gleichzeitig sein Konzept aus erster hand 

gesehen haben. „ich habe gemerkt, dass 

ich erst einmal aufklärungsarbeit leisten 

musste“, sagt Millen. und das hatte erfolg. 

„jetzt fängt es an zu rollen – unaufhalt-

sam“. so unaufhaltsam, dass Millen auch 

den Blick in die zukunft wagt. Drei stand-

orte soll es insgesamt in den kommenden 

jahren in Trier geben. Bis dahin ist es aber 

noch ein weiter Weg. „Die richtigen immo-

bilien zu finden, ist nicht leicht“, weiß er.  

und ohne Mitarbeiter dürfte es dann auch 

nicht mehr gehen. Denn aktuell betreibt 

stefan Millen zWO65 als One-Man-show. 

und da er seine arbeit nicht „nur“ als inha-

ber sondern auch als Community Manager 

versteht, sind die Tage auch mit einem Co-

working space oft schon lang und die 

nächte entsprechend kurz.

ihK Trier

Das speyerer start-up sturmkind ist mit seinem Dr!fT-

racer – einem Miniatur-rennwagen, der per smart-

phone-app gesteuert wird – Bestandteil der digitalen 

Welt. aus der anfänglichen idee von sturmkind-Gründer

Martin Müller ist inzwischen ein marktfähiges Produkt 

geworden. seit einem jahr ist der kleine flitzer im han-

del erhältlich. Kein ganz leichter, aber sehr spannender

Weg, so der Geschäftsführer.

„hinter Dr!fT steckt eine völlig neue art von unterhal-

tung. Wir bringen das, was sonst im Computerspiel 

passiert, in die realität“, sagt der 43-jährige entwick-

ler, der selbst aus der Modellbaubranche kommt. Das 

besondere Produkt ist die Kombination eines hoch-

wertigen Computerspiels mit einem miniaturisierten 

roboter-rennauto im Maßstab 1:43. Die software 

läuft  auf dem smartphone. Die komplexe fahrsimula-

tion berechnet realistisches fahrverhalten, das in echte 

Bewegungen umgesetzt wird. ein weiterer Kick sind 

der satte Motorklang, verbunden mit realistischen 

Brems- und schaltgeräuschen, die aus dem handylaut-

sprecher klingen, und die ebenfalls übertragenen Vibra-

tionen. „ich wollte emotionen vermitteln. Das sind Dy-

namik und Bewegung, wie bei einem richtigen renn-

wagen“, schildert der erfinder.

Die erste Vision für sein besonderes fahrzeug hatte

Martin Müller bereits 2003. Die Vorentwicklung start-

ete aber erst viele jahre später, ende 2014. ein halbes 

jahr später hatte er den ersten Prototypen in der hand.

im Dezember stand dann das finale patentierte Mecha-

nik-Konzept fest. zeitgleich startete Müller die suche 

nach investoren. Keine einfache sache, denn das Kon-

zept von Dr!fT war einfach zu neu, erinnert sich der

Gründer. neben Design und hardware waren ja auch

noch elektronik, sensorik und Programmierung notwen-

dig. hilfe gab es damals in der existenzgründungsbera-

tung im starterzentrum rlP. für die unterstützung und

das netzwerken ist Martin Müller immer noch dankbar.

Der Motorsportspaß im hosentaschenformat mit der 

„ersten simulation realer fahrphysik“ konnte nach 

einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und mit

weiterer unterstützung der Volksbank Kur- und rhein-

pfalz und privater investoren 2017 in Produktion gehen.

Die auslieferung erfolgte mit einer Punktlandung 

pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – alleine 3.300 

fahrzeuge Dr!fT-racer waren dabei bereits vorbestellt.

Weitere Meilensteine folgten. im frühjahr 2018 gab es

einen auftritt in der Pro-7-Gründershow „Das Ding des

jahres“ bei stefan raab. im sommer lief das 15.000ste 

auto „vom Band“. im Dezember bekam sturmkind den 

Deutschen entwicklerpreis in der Kategorie „innovati-

on“. es ist der wichtigste award für Videospieleent-

wickler. „ein großer schritt, jetzt haben alle verstan-

den, wir sind ein Computerspiel“, betont Martin Müller.

inzwischen arbeiten in der firma in speyer 14 Mitar-

beiter, etwa 50 sind in ganz Deutschland mit an Bord. 

Produziert wird bei zwickau, programmiert in hanno-

ver. Vertrieb, Marketing, service und entwicklung sit-

zen in speyer. Das „kleine“ rennauto kommt an. in der

parallel entstandenen virtuellen Gemeinschaft (Com-

munity) wird ein reger austausch geführt und die fan-

gemeinde auf facebook und in anderen sozialen Me-

dien ist auf über 70.000 angewachsen. „es ist unglaub-

lich, was dort passiert“, sagt Martin Müller. er hat 

weitere Pläne. sturmkind soll weiter wachsen, er will 

weitere Mitarbeiter einstellen und neue Produkte auf 

den Markt bringen. und auch die entwicklung von 

Dr!fT geht voran. in fünf jahren will der Gründer die 

Marke weltweit bekannt gemacht und das neue Genre 

im Bereich spiel etabliert haben.

ihK Pfalz

Bildnachweis: Katja Hein, 2019
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Christian Keller ist stolz auf seinen 2016 

neu eröffneten edeka-Marktes in Kempe-

nich – zum Beispiel auf das erweiterte sorti-

ment, das frischfisch-angebot, die innen-

ausstattung und die energieeffiziente CO²-

anlage. und natürlich die vielen Produkte 

aus der region. Wichtig auch: „Die kurzen 

Wege!“ Denn der Markt ist in sachen 

Waren- und Kundenströme bestens durch-

dacht – der Vorteil eines neubaus. 

Bevor Keller Geschäftsführer wurde, fand 

in seiner familie der mühsame Prozess der

übergabe statt; die nachfolge musste ge-

regelt werden. Denn edeka Keller gibt es in

dem eifelort schon seit fast 25 jahren – 

unter der leitung seiner eltern. es kam, 

über die ihK-regionalgeschäftsstelle in

Bad neuenahr-ahrweiler, ihK-lotse Dieter

Maßhöfer, ins spiel. als ehemaliger unter-

nehmer begleitet er im namen der ihK 

Koblenz ehrenamtlich existenzgründer, Be-

triebsinhaber in schwierigen zeiten und 

eben auch unternehmer und nachfolger 

bei der Geschäftsübergabe.

„ich habe es in diesem fall als meine auf-

gabe gesehen, dabei zu helfen, für das Ge-

schäft und die familie den optimalen Weg 

zu finden“, sagt der erfahrene Ökonom. 

schließlich fanden die Kellers gemeinsam 

mit ihm eine gute lösung für die innerfa-

miliäre Betriebsübergabe. Christian Keller 

leitet nun den familienbetrieb. seine eltern

unterstützen ihren sohn und können noch 

wertvolle Tipps geben. Maßhöfers Blick von

außen nahm Christian Keller auch wegen 

der hohen investitionskosten für den neu-

bau gerne an. 

anderen Gründern oder nachfolgern rät 

Keller, sich so viele informationen wie nur

möglich einzuholen. er selbst hat bei der 

ihK infoveranstaltungen zur unterneh-

mensnachfolge besucht und sich dort mit

anderen unternehmern in ähnlicher situa-

tion ausgetauscht. Wenn der handelsfach-

wirt auf die zurückliegenden jahre zurück-

blickt, sagt er: „es war eine anstrengende, 

aber auch spannende zeit. an alles zu den-

ken, nichts Wesentliches zu vergessen – 

aber es war spannend, zu sehen, wie die 

Pläne Gestalt annehmen.“

ihK Koblenz

edeka – Christian keller

Bildnachweis: IHK Koblenz / Artur Link 2016
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die starterZentren inFormieren und beraten
tausende GründunGsinteressierte

unsere leistunGen und anGebote
Für GründunGsinteressierte
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Starterpakete

Teilnehmer Großveranstaltungen

Seminarteilnehmer

Teilnehmer Sprechtage der Partner

Anträge Beratungsförderungsprogramm

Stellungnahmen öffentliche Finanzhilfen

Stellungnahmen Gründungszuschuss
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Von der Gründungsidee bis zur tatsächlichen existenzgründung sind im Vor-

feld 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 

17 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, 2019
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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. allgemeine fragen zur Gründung beantworten die Gründungsberater 

telefonisch, per Mail oder auch vor Ort. im jahr 2018 haben die starterzentren 16.935 

schriftliche, telefonische und persönliche auskünfte rund um das Thema existenzgrün-

dung erteilt, 1.155 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. 2018 wurden mit 3.383 

starterpaketen 209 mehr an potenzielle existenzgründer ausgehändigt als im Vorjahr.

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 401 Personen nahmen diese Möglichkeit der kostenfreien erstberatung durch

steuerberater oder rechtsanwalt 63 mehr Gründer wahr als im Vorjahr.

seminare und veranstaltungen für existenzgründer

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?“. landesweit stieg die zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr um 61 Pro-

zent auf 2.315. Mit weiteren spezifischen Veranstaltungsformaten vermitteln die starter-

zentren Detailwissen zu einzelnen Themen der Gründung, wie Gründungsmarketing, 

steuerliche und rechtliche aspekte der rechtsformwahl oder finanzierung der Gründungs-

vorhaben. 2018 nahmen 2.871 Gründer und Gründungsinteressierte an informationsver-

anstaltungen teil, 98 Teilnehmer mehr als im vorausgegangenen jahr. 

Das Gründungsinteresse nimmt bundesweit

ab. jedoch starten die Gründer, die den

schritt in die selbstständigkeit gehen, we-

sentlich besser vorbereitet in die eigene un-

ternehmerische existenz. Dieser Trend spie-

gelt sich auch in den deutlich gestiegenen

steiGende naChFraGe naCh beratunGsleistunGen
der starterZentren

zahlen der Gründungsberatungen in rhein-

land-Pfalz wider. Die rheinland-pfälzischen

ihKs und hWKs verzeichnen einen verstärk-

ten zulauf bei sprechtagen, Gründersemi-

naren sowie informationsveranstaltungen, 

bei denen viele Menschen erstmals mit dem

Thema existenzgründung in Berührung 

kommen. Das steigende interesse an Grün-

dungsthemen manifestiert sich auch in der

steigenden nachfrage nach dem Beratungs-

service der starterzentren. im Vergleich zum

Vorjahr stieg die nachfrage 2018 um 6 Pro-

zent auf 25.905. 
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* Die Beratungsleistungen umfassen die telefonischen/schriftlichen Auskünfte; Starterpakete; persönliche 
Beratungen sowie Teilnehmer an Sprechtagen, Seminaren und Veranstaltungen. 

Bildnachweis: jd-fotodesign/fotolia.com
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Gewerbemeldung

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

der Website https://ihkhwk.oss-rlp.de kann der angehende unternehmer die Gewerbe-

formalitäten vorbereiten und mit einer legitimation beim nächsten starterzentrum 

rechtsverbindlich anmelden.

ihk-lotsen-service

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

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

Wissen mit erfahrungsbeispielen ergänzt.

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. 

stellungnahmen zu Förderprogrammen 

Die zahl der fachkundigen stellungnahmen der rheinland-pfälzischen starterzentren ge-

genüber Behörden und förderbanken sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent 

auf 674. in zeiten niedriger zinsen für fremdkapital erscheinen öffentliche Programme 

weniger attraktiv als bei höheren Marktzinsen. als Partner der investitions- und struktur-

bank (isB) und des Bundesamts für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (Bafa) bearbeiteten 

die starterzentren 2018 insgesamt 268 anträge für Beratungsförderungsprogramme. Die

starterzentren gaben zudem 207 stellungnahmen zu öffentlichen finanzhilfen gegenüber 

Behörden und förderbanken ab. Weiterhin wurden 199 existenzgründer mit positiven 

stellungnahmen für den Gründungszuschuss der Bundesagentur für arbeit unterstützt.

weitere anGebote:

Gründungswerkstatt rheinland-pfalz

Mit der Gründungswerkstatt rlP unterstützen die rheinland-pfälzischen starterzentren 

seit 2019 Gründungswillige und jungunternehmen bei der Planung und umsetzung ihrer

Geschäftsidee und begleitet sie persönlich mit einem integrierten informations-, lern- 

und Beratungsangebot über den gesamten Gründungsprozess. es handelt sich dabei um

ein internetgestütztes informations-, Qualifizierungs- und Beratungssystem. Die Grün-

dungswerkstatt rlP verbindet die Vorteile der digitalen Welt sowie persönlicher Beratung

und unterstützt damit unternehmensgründer entlang des Gründungsprozesses.  

Webadresse: https://www.rlp-gruendungswerkstatt.de/

sinkende inanspruChnahme von FÖrdermitteln Zahlen, daten und Fakten
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* Die Grafik zeigt die kumulierten Werte aus Anträgen Beratungsförderprogramm, Stellungnahmen zu 
öffentlichen Finanzierungshilfen sowie Stellungnahmen zum Gründungszuschuss.

webadressen

Gründungswissen:
www.starterzentrum-rlp.de

Unternehmensbörsen:
www.nexxt-change.org

Online-Gewerbemeldung:
https://ihkhwk.oss-rlp.de

Gründungswerkstatt Rheinland-Pfalz:
www.rlp-gruendungswerkstatt.de

 die Gründungswerkstatt deutschland

 Gemeinschaftsprojekt deutscher Industrie- und Handelskammern

 Deutschlandweit ca. 5.800 Neuregistrierungen pro Jahr

 Deutschlandweit 385.000 unterschiedliche Besucher pro Jahr

 Unterstützung von insgesamt über 80.000 Gründungsvorhaben in Deutschland 

 9.4 Mio. Seitenaufrufe, entspricht durchschnittlich 783.000 Aufrufe pro Monat

 2.700 Dialoge von Gründern
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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.

Wirtschaftsjunioren

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 
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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

frederik fein

Kevin Gläser

stefan linden

Vera Meyer

jürgen schäfer

Milena stubbe

Thorsten Tschirner

Christina zeutzheim

Goossens & Kopatz,

Visuelle Kommunikation, Trier
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