	
  
Existenzgründungsservice

Auch in 2017 wird weiterhin fleißig gegründet. Über 40 Gründerinnen und
Gründer fanden schon den Weg zu uns ins LOG-IN Gründerzentrum. Die meisten
von ihnen, um sich in der Vorgründungsphase beraten zu lassen. Diese Beratung
kann mal eine einfache Info sein oder auch nur ein Tipp. Überwiegend sind es
jedoch tiefergehende Beratungen an Hand eines vorher eingereichten
Businessplans.
Einer von ihnen ist Herr Köpsell. Mit ihm habe ich für unser diesmaliges
J U P, das 'Jung-Unternehmer-Portrait'
ein Gründerinterview geführt, dass ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:

Lindemann:
Herr Köpsell, ich freue mich, dass Sie sich mit Ihrer Geschäftsidee für
Neumünster entschieden haben und zudem auch noch für's LOG-IN? Ich hoffe,
Sie haben es in den letzten drei Tagen noch nicht bereut. ;) Was waren Ihre
Beweggründe? Auch überhaupt für die Selbstständigkeit, waren sie ja bis vor
kurzem noch in einem gut dotierten Job? Das sind also gleich drei Fragen in
einem .. wir sind halt Multi-asking fähig ;)
Köpsell:
Beweggründe? Hauptbeweggrund für Neumünster ist meine Einstellung zum
„Kapitalkreislauf“. Das Geld sollte immer „am Standort“ bleiben. Was nützt es
wenn man ein Unternehmen im Süden von Deutschland beauftragt und die
Rechnung dann „in den Süden“ zahlt. Das bringt die Wirtschaft in SchleswigHolstein bzw. Neumünster nicht wirklich weiter. Für das LOG-IN habe ich mich
entschieden, weil es von Anfang an passte. Es ist im „Gesamtpaket“ gesehen,
eine absolut geniale Unterstützung für ein Start-up Unternehmen. Der Schritt in
die erneute Selbständigkeit kam ehrlich gesagt aus einer Umstrukturierung im
Konzern.
Lindemann:
Das freut uns natürlich. Also die Entscheidung für Neumünster. Herr Köpsell,
wenn sie sich bzw. ihre Tätigkeiten in drei kurzen Sätzen beschreiben würden,
wie sähe das aus? Ich glaube, norddeutsch sagt man 'pitchen' dazu ;)
Köpsell:
Genau das sagt man im Norden. Mein Unternehmen vertreibt und installiert mit
Fachpartnern zusammen dezentrale Energiesysteme in Verbindung
mit einer Beratungsleistung zu hocheffizienten Lösungen, mit denen sich unsere
Kunden unabhängig von Energiekonzernen und steigenden Strompreisen

	
  

bzw. Energiekosten machen, ihre Energiekosten bis zu 100 % reduzieren und
dabei noch das Klima schonen. Weg von Energieversorgern und steigenden
Nebenkosten,
hin zur Eigenproduktion mit hohem Autarkiegrad.
Lindemann:
Da war zwar ein längerer Satz dabei, aber ansonsten fühle ich mich total
angesprochen. Zu guter Letzt: Was sind Ihre nächsten Schritte? Was ist geplant
für den ersten Monat der Selbstständigkeit? Sie sind ja schon komplett
eingerichtet: Büro inkl. Schulungsraum etc.
Köpsell:
Der erste Monat ist schon fast vorbei. Im Mai liegt der Schwerpunkt auf
Kommunikation zu meiner Tätigkeit und der Marke enerix. Ein super wichtiges
Thema, da auch heute
noch in der Regel „von der Stange“ installiert wird (und das betrifft alle Gewerke).
Nur äußerst selten werden effiziente Energielösungen herbeigeführt und der
Kunde zahlt weiterhin die Zeche, nämlich die monatlichen, hohen Nebenkosten.
Über die hohe Besucherzahl am Montag habe ich mich sehr gefreut. Allein
hieraus sind am Montag und auch im Nachhinein Gespräche zum Thema
entstanden. Ein absolut gelungener Start.
Lindemann:
Das Will ich meinen. Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg und
Freude an der Selbstständigkeit. Wir sehen uns ja hier im Haus nun öfter.

Gut, zu wissen:
Die Europäische Union fördert im Rahmen von Interreg 5a Unternehmen
finanziell, die Interesse an einem deutsch-dänischen Projekt haben. Nähere
Information erhalten Sie hier

	
  

Die Bundesregierung zeichnet auch in diesem Jahr wieder Unternehmen aus der
Kultur- und Kreativwirtschaft aus. Bis Ende Juni kann man sich dort noch
bewerben. Weiter Informationen finden Sie hier

Veranstaltungen
Termine bei uns im Haus:
14.06.17 Beratertag zu Förderungs- und Finanzierungsfragen durch Herrn Hank,
Förderlotse der Investitionsbank Schleswig-Holstein
(weiß nicht, ob du dazu noch eine Beschreibung verlinken willst, eine PDF liegt
sonst hier: WA-NMS/Zentrale
Dienste/Veranstaltungsmanagement/Veranstaltungen/2017/2017-06-14
Beratertag IB/20170614 Beratersprechtag der IB-SH)
Termine nicht bei uns im Haus:
31.05.17 Stabwechsel - Nachfolgedialog! Eine Veranstaltung der IHK zu Kiel,
Zweigstelle Neumünster
https://www.ihk-schleswigholstein.de/System/veranstaltungssuche/vst/1393042?id=223841&terminId=3800
66
06.06.17 Informationsveranstaltung für Existenzgründer
Die dreistündigen Informationsveranstaltungen finden jeden ersten Montag im
Monat (nur im Juni ist e sein Di.) bei der Wirtschaftsakademie in der Parkstraße
22 in der Zeit von 14-17 Uhr statt.
Ziel ist es, einen fundierten Überblick zur Thematik ‚Wie mache ich mich
selbständig?’ zu geben. Ein Schwerpunkt dabei ist das Gründen aus der
Arbeitslosigkeit heraus.
Anmeldung bei Ulrike Pieper, Tel.: 407761 oder per Mail Ulrike.Pieper@waksh.de
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