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Viele wollen Gastwirt werden
"Biete Dienstleistungen aller Art" - vor ein paar Jahren noch gab es ihn häufig,
diesen Typus des Existenzgründers. Menschen wagten den Sprung in die
Selbstständigkeit ohne handfeste Geschäftsidee. "Man muss eine konkrete
Idee haben und ein klares Ziel, sonst funktioniert es meist nicht", sagt Harald
Hof. Von Jörg Heinzle
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Von Jörg Heinzle
Landsberg. "Biete Dienstleistungen aller Art" - vor ein paar Jahren noch gab es ihn
häufig, diesen Typus des Existenzgründers. Menschen wagten den Sprung in die
Selbstständigkeit ohne handfeste Geschäftsidee. "Man muss eine konkrete Idee
haben und ein klares Ziel, sonst funktioniert es meist nicht", sagt Harald Hof, Berater
für Existenzgründungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK).
Harald Hof kommt häufig nach Landsberg und hilft Menschen bei den ersten
Schritten in die berufliche Unabhängigkeit. Sein Eindruck ist: "Die Qualität der
Gründer hat wieder stark zugenommen." Als es die so genannten Ich-AGs noch gab,
mit deren Hilfe Arbeitslose in die Selbstständigkeit geführt werden sollten, habe
"jeder versucht, sich selbstständig zu machen, egal womit". Das sei nun anders:
"Nur die von sich aus motivierten Leute machen jetzt den Schritt."
Die verbesserte Stimmung in der Wirtschaft macht sich ebenfalls bemerkbar:
Während die Lust an der Selbstständigkeit in den Jahren 2005 und 2006 auch im
Kreis Landsberg zurückging, nahm sie im vergangenen Jahr wieder zu. Die Anzahl
der Gründer habe sich laut der aktuellen Statistik im Jahr 2007 um 15 Prozent
gesteigert. Damit stemme sich der Kreis Landsberg sogar "gegen den Landestrend",
der weiterhin einen leichten Rückgang bei den Gründerzahlen verzeichne, stellt
Landrat Walter Eichner (CSU) fest. Einen Beitrag dazu leistet die Industrie- und
Handelskammer, die in Landsberg in den zurückliegenden sechs Jahren rund 640
Fälle beraten hat. Auch die Handwerkskammer bietet eigene Beratungen an. Im
vergangenen Jahr hätten sich im Kreis Landsberg immerhin rund 160 Handwerker
selbstständig gemacht, sagt Beraterin Alexandra Ledermann von der
Handwerkskammer für München und Oberbayern.
Von denen, die ihr eigener Chef werden wollen, entscheiden sich nach wie vor die
meisten für das recht weite Feld des Handels und der Dienstleistungen. Eine
Landsberger Besonderheit ist die hohe Zahl an Gründern, die ein Café, eine Bar
oder eine Gaststätte eröffnen. "Was die Gründungen im Gastgewerbe angeht, liegt
Landsberg weit vorne", sagt Harald Hof. "Das sieht man ja auch schon, wenn man
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durch Landsberg geht." Hoch war im vergangenen Jahr auch die Zahl der
Menschen, die sich auf dem Markt als Versicherungsvertreter versuchen wollten.
In der Mehrzahl sind es Frauen, die die Beratungen von IHK und Handwerkskammer
in Anspruch nehmen. "Sie sind daheim oft die Schaltzentralen", ist die Erfahrung von
Harald Hof. In Landsberg war das zuletzt aber ebenfalls anders: "Hier hatten wir
erstaunlicherweise mehr Männer als Frauen." Das Geschlecht ist im Grunde
genommen egal - die Berater sind überzeugt davon: Wer sich Hilfe holt, hat später
die besseren Chancen, dass er auch durchhält. Harald Hof zitiert eine Statistik, der
zufolge nach fünf Jahren nur noch 30 Prozent der Existenzgründer tätig sind. Bei
denen, die sich Hilfe geholt haben, ist die Quote besser: Rund 80 Prozent waren
nach vier Jahren noch aktiv.
Neu ab 18 Uhr in Ihrem e-Paper: Augsburger Allgemeine Kompakt - die MultimediaAusgabe. Hier informieren!
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Das könnte Sie auch interessieren
Britin ist nach Selfie sauer auf
Samsung
Eine junge Frau macht mit ihrem neuen Smartphone ein
Selfie. Darauf sieht sie sehr hübsch aus. Mehr...

Knackiger Po
Das Sommer Must Have! Wir haben Tipps & Tricks für
einen knackigen Po. Mehr...

"Ihr seid alle ausgeladen": Eine sehr
ehrliche Traueranzeige...
Hubert M. hat vor seinem Tod seine eigene Traueranzeige
verfasst. Diese ist äußerst ungewöhn... Mehr...

Mann (67) lenkt Drohne über leicht
bekleidete Sonnenanbeterin
Ein Flug seiner Drohne kann für einen Mann aus Coburg
teuer werden. Denn der Mann nahm damit Kurs... Mehr...

Rettungsgasse blockiert: Retter
müssen auf A8 zum Unfall laufen
Nach einem Zusammenstoß auf der A8 ist der Fahrer
eingeklemmt. Die Helfer kommen nicht durch,... Mehr...

Ab dem 04.07. bei Lidl
Schule macht Spass - Tolle Angebote jetzt entdecken!
Mehr...
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