
Am Anfang steht immer ein Einfall - für ein innova-
tives Produkt oder für eine hilfreiche Dienstleistung. Die 
Vorstellung, die eigene Geschäftsidee zu vermarkten, mit 
ihr Geld zu verdienen, ist die Triebfeder jeder Unterneh-
mensgründung. Sie motiviert, begeistert und spornt an. Je 
überzeugender die Idee, umso besser sind die Aussichten, 
sie erfolgreich am Markt zu platzieren.

Doch ein guter Einfall allein macht noch keine Firma. 
Auf dem Weg zur gesicherten Existenz unter eigener  
Regie gibt es viel zu beachten. Angehende Gründer/-innen 
müssen sich um Finanzierungen, Businesspläne, Markt-
analysen und viele andere Formalien kümmern. Wer  
dabei nichts vergessen und vor allem den Überblick nicht 
verlieren will, darf auf die erfahrenen Berater des RKW 
Rheinland-Pfalz vertrauen.

Allein bis ins Jahr 2011 unterstützten sie über 400 Exis-
tenzgründer auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. 
Seit Jahrzehnten nutzen Gründungswillige die Unterstüt-
zung des RKW Rheinland-Pfalz. Viele gute Geschäftsideen 
bekamen auf diese Weise genau die Tragkraft, die sie für 
nachhaltigen Erfolg brauchen.

Sprechen Sie uns an.

Tragkraft für gute Ideen 

Bezahlbare  
Gründungsberatung durch das 
RKW Rheinland-Pfalz

 ◼ Beratung zur Existenzgründung 
(gefördertes Landesprogramm)

 ◼ Beratung zur Unternehmensnachfolge 
(gefördert mit Mitteln von Land und Bund)

 ◼ Gründercoaching 
(gefördert mit Mitteln des Bundes)

 ◼ RKW-Unternehmercoaching
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Mit dem RKW ein Lebensziel verwirklicht

Lothar Schmahl war 25 Jahre alt, als er sich selbstständig 
machte und damit - wie er sagt - ein Lebensziel verwirklich-
te. Der gelernte Feinmechaniker gründete 1992 seine Fir-
ma „CNC Technik Werkzeug-Formen und Prototypenbau“. 
In dem metallverarbeitenden Betrieb stellte Unternehmer 
Schmahl zunächst in Lohnfertigung Dreh- und Frästeile her. 
Später investierte er in CAD- und CAM-Technik, die seine 
Firma in die Lage versetze, sehr komplexe Bauteile selbst 
zu konstruieren und zu fertigen. Heute gehört die Produk-
tion von Formteilen, Werkzeugen und Geräten zur Werk-
zeugvoreinstellung zum Kerngeschäft von CNC Technik in 
Nieder-Olm. „Wir übernehmen auch die Montage ganzer 
Baugruppen“, erklärt der Geschäftsführer. Das fachliche 
Know-How brachte Firmengründer Schmahl mit in sein 
Unternehmen ein. „Und die kaufmännischen Kenntnisse 
habe ich mir nach und nach im Betrieb meiner Eltern und 
auf dem zweiten Bildungsweg angeeignet“, erzählt er. 

Trotzdem: Auf dem Weg in die Selbstständigkeit wollte sich 
Lothar Schmahl begleitet wissen. Er vertraute auf die Erfah-
rung des RKW Rheinland-Pfalz, auf das er durch Empfeh-
lung aufmerksam wurde. Ein Berater aus dem RKW-Netz-
werk erarbeitete mit ihm zusammen einen Businessplan 
und half dabei, ein tragfähiges Konzept für CNC Technik 
zu erstellen. „Auch in Sachen Finanzierung hat mir der  
Berater sehr geholfen“, erinnert sich Lothar Schmahl. Zum  
Beispiel nahm er an Kreditgesprächen teil oder machte den  
Existenzgründer auf öffentliche Fördermittel aufmerksam. 
Mit seiner Firma hat sich Unternehmer Schmahl längst er-
folgreich am Markt etabliert. In seinem Betrieb beschäftigt 
er mittlerweile zwölf Mitarbeiter.

  „Ich war von dem großen Einsatz und der Präzision  
 des RKW-Beraters beeindruckt. Der Mann hat sein Handwerk  
   wirklich verstanden“ 
            – Lothar Schmahl, Geschäftsführer CNC Technik –

Gründungsberatung beim RKW Rheinland-Pfalz
       Jahrzehntelange Erfahrung – Über 400 öffentlich geförderte  

Gründungsberatungen bis 2011 – Beratungs- und Zertifizierungsgesellschaft mit  

  Kompetenz in unterschiedlichen Branchen – Automatische Einbindung von Förderprogrammen
   Gute Vernetzung in Rheinland-Pfalz – Erfahrung mit Berufseinsteigern und -umsteigern
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Unsere Antworten auf Ihre Zukunftsfragen

Wo gibt es unverbindlichen Rat für 
angehende Firmengründer?

Im kostenlosen Vorgespräch mit 
dem RKW Rheinland-Pfalz können 
Existenzgründer und Jungunterneh-
mer ihr Konzept, ihre Fragen und 
Probleme durchsprechen. Das RKW 
empfiehlt daraufhin einen themen-
gerechten Berater. Termine für die 
Vorgespräche werden einmal monat-
lich in der RKW-Geschäftsstelle ange-
boten.

Wer begleitet künftige Unterneh-
mer während der Gründungsphase?

Im Vorfeld einer Firmengrün-
dung besteht die Möglichkeit einer  
bezuschussten RKW-Gründerberatung, 
die bis zu sechs Tage dauern darf. 
Ziel dieses vom Land Rheinland-Pfalz  
geförderten Angebots ist es, Entschei-
dungshilfen für die Vorbereitung und 
 
 

Durchführung einer Firmengründung  
zu geben und so die Tragfähigkeit des 
neuen Unternehmens sicherzustellen.

Woher kommt das Geld, um ein 
Unternehmen aufzubauen?

Jungunternehmer sollten einen 
Eigenkapitalanteil von zehn bis 15  
Prozent stellen. Welche weiteren  
finanziellen Mittel notwendig sind, 
wird mit den Gründern zusammen 
evaluiert. Anschließend werden mögli-
che Finanzierungs- und Förderquellen 
ideenspezifisch ausgelotet. Es stehen 
diverse Finanzierungsinstrumente 
wie Kredite, Bürgschaften oder Betei-
ligungskapital zur Verfügung. Bei der 
Bearbeitung der entsprechenden An-
träge hilft das RKW den Gründern. Vo-
raussetzung dafür ist ein tragfähiges 
Unternehmenskonzept.

Wer hilft, wenn eine Firma den Be-
sitzer wechseln soll?

Für solche Fälle gibt es Beratun-
gen zur Unternehmensnachfolge, die 
zwischen sechs und neun Tagen dau-
ern dürfen. Von der Analyse der Aus-
gangssituation über die Erörterung 
der Übergabealternativen und Grob-
bewertung des Unternehmens bis zur 
Entwicklung eines Übergabekonzepts 
wird hier der Verkauf eines Unterneh-
mens an Dritte vorbereitet.

Wo gibt es mehr Informatio-
nen über die RKW Rheinland-Pfalz- 
Angebote?

Das RKW Rheinland-Pfalz präsen-
tiert seine Angebote auf verschie-
denen Messen in der Region sowie  
bei Veranstaltungen der Investitions- 
und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
und unter www.rkw-rlp.de im Bereich 
Gründung/Nachfolge.

  „Ich war von dem großen Einsatz und der Präzision  
 des RKW-Beraters beeindruckt. Der Mann hat sein Handwerk  
   wirklich verstanden“ 
            – Lothar Schmahl, Geschäftsführer CNC Technik –

Existenzfestigungsberatung beim RKW RLP
                        Seit 2011 Coaching für Unternehmen

Unterstützung durch kritische und konstruktive Begleitung
   Zielgruppe Mittelstand



Der wirtschaftliche Erfolg kleiner und mittlerer 
Firmen hat für das RKW Rheinland-Pfalz hohe Be-
deutung. Deshalb lässt die Landesorganisation we-
der Jungunternehmer noch etablierte Firmenchefs 
allein, wenn es darum geht, ihre Zukunft zu sichern. 
Beiden Zielgruppen bietet das RKW ein Unterneh-
mercoaching zur Existenzsicherung an, das individu-
ell auf die jeweilige Firma zugeschnitten ist. „Wie ein 
Sparringspartner begleiten wir die Unternehmen kri-
tisch, aber konstruktiv, und wirken darauf hin, dass 
sie die Firmenziele konsequent verfolgen“, erklärt 
Andreas Laux, Geschäftsführer des RKW Rheinland-
Pfalz. Das Coaching ist als temporäre Unterstützung 
gedacht, die bei Bedarf zur Verfügung steht. Es dient 
dazu, die bisher erzielten Ergebnisse eines Unter-
nehmens zu hinterfragen und neue Aktivitäten zu 
planen. Dafür kommen Firmenchefs und Berater zu 
regelmäßigen kurzen Treffen zusammen. Die Bera-
ter geben dabei methodische Unterstützung und 
sprechen konkrete Handlungsempfehlungen aus. 
„Zu unserem Konzept gehört hier, dass die Firmen 

einen festen persönlichen Ansprechpartner bekom-
men“, betont RKW-Geschäftsführer Laux. Zielgruppe 
des Coaching-Angebotes sind kleine und mittlere 
Unternehmen. Eine Beschränkung auf bestimmte 
Branchen gibt es nicht, denn das RKW Rheinland-
Pfalz verfügt über ein Berater-Netzwerk mit  
vielen Spezialisten, die über breit gefächerte  
Fach-, Branchen- und Methodenkenntnisse verfü-
gen. Mit ihrer langjährigen Beratungserfahrung 
haben sie bewiesen, dass sie im Mittelstand etwas 
bewegen können.

Das RKW-Unternehmer-Coaching dient dem 
nachhaltigen Erfolg von Betrieben und ist nicht zu-
letzt wegen des geringen Zeitaufwands besonders 
kostengünstig. So kann der RKW-Coach ein Unter-
nehmen mit dem Aufwand einer üblichen Blockbera-
tung von sechs Tagen ein ganzes Jahr lang zwei Mal 
pro Monat begleiten.

Zukunft gestalten, Erfolg sichern

Ansprechpartner:
Andreas Laux
E-Mail: andreas.laux@rkw-rlp.de

Tel: 06131 89377 – 71
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