
Am Anfang steht immer eine Idee – für ein innovati-
ves 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 eine gute Idee 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 

Thüringen vertrauen. Pro Jahr unterstützen sie rund  
55 Existenzgründer auf dem Weg zum eigenen Unterneh-
men. Seit 1990 gibt es dieses Beratungsangebot des RKW 
Thüringen und es wurde bis jetzt von etwa 950 Grün-
dungswilligen angenommen. 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 Thüringen

 ◼ Beratung in der Vor-Gründungsphase  
(Landesprogramm gefördert mit ESF-Mitteln)

 ◼ Beratung für Freiberufler 
(Landesprogramm gefördert mit ESF-Mitteln)

 ◼ Betriebswirtschaftlich und technische Unterneh-
mensberatung (Landesprogramm gefördert mit 
ESF-Mitteln)



2                     Gründen mit dem RKW Thüringen

Starthilfe für einen Mechaniker

Dennis Müller kennt sich bestens aus mit Autos und 
deren Technik. Für den Kfz-Meister lag es deshalb nahe, 
im September 2009 seine eigene freie Autowerkstatt zu 
eröffnen, nachdem er zuvor unerwartet seinen Arbeits-
platz verlor. Müller war sich jedoch darüber im Klaren, dass 
Fahrzeugreparaturen für einen Werkstattbetreiber nur die 
eine Seite der Medaille sind. Deshalb entschied sich der Kfz-
Experte aus Vollersroda für die vom RKW Thüringen geför-
derte Vorgründungsberatung. „Man hat doch meist keine 
Vorstellung davon, was auf einen zukommt, wenn man sich 
selbstständig macht“, sagt Müller. Eine Beraterin aus dem 
RKW-Netzwerk half ihm zunächst bei der Zielgruppen-, 
Markt- und Wettbewerbsanalyse und unterstützte ihn bei 
Planung der eigenen Werkstatt, für die der Handwerksmeis-
ter ein Gebäude auf seinem Privatgrundstück umbaute. Es 

folgte die Prüfung des Investitionsbedarfs samt Aufklärung 
über die verschiedenen Finanzierungsvarianten. Dabei ließ 
sich Dennis Müller über mögliche Investitionszuschüsse 
und zinsgeförderte Existenzgründerdarlehen informieren. 
Mit der Hilfe der RKW-Beraterin wurde eine Liquiditätspla-
nung erstellt, die bis zum Jahr 2012 sicherstellt, dass jeder-
zeit ausreichend finanzielle Mittel zu Verfügung stehen. Als 
Geschäftsführer und Mechaniker in Personalunion hat Den-
nis Müller zwei Jahre lang völlig allein in seiner Kfz-Werk-
statt gearbeitet. In dieser Zeit hat er sein Geschäftskonzept, 
das unter anderem auf Reifenservice und der Umrüstung 
auf alternative Kraftstoffsysteme beruht, erfolgreich am 
Markt etabliert. Nun will er Personal einstellen. 

  „Besonders von den kaufmännischen und finanziellen  
Aspekten der Beratung habe ich sehr profitiert.“ 
    – Dennis Müller, Geschäftsführer Kfz-Technik Müller –

Gründungsberatung beim RKW Thüringen
     Mehr als 21 Jahre Erfahrung – 950 Beratungen seit 1990

Pro Jahr rund 55 geförderte Beratungen von Existenzgründern

     Beraternetzwerk mit Kompetenz in unterschiedlichen Branchen

    Erfahrung mit Berufseinsteigern und –umsteigern.  
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Unsere Antworten auf Ihre Zukunftsfragen

Wo gibt es unverbindlichen Rat für 
angehende Firmengründer?

Über das Partnerunternehmen 
Mitteldeutsche Unternehmenshilfe 
eG (MDU) organisiert das RKW Thü-
ringen regelmäßig regionale Exis-
tenzgründerseminare. Bei diesen 
Veranstaltungen können angehende 
Gründer ihre Geschäftsideen und Kon-
zepte unverbindlich prüfen lassen.

Wer begleitet künftige Unterneh-
mer während der Gründungsphase?

Nach den Regeln der Thüringer Be-
ratungsrichtlinie besteht im Vorfeld 
einer Firmengründung die Möglich-
keit einer bezuschussten RKW-Vor-
gründungsberatung, die in der Regel 
zwischen fünf und acht Beratertage 
dauert. Ziel dieses vom Land Thürin-

gen geförderten Angebots ist es, Ent-
scheidungshilfen für die Vorbereitung 
und Durchführung einer Firmengrün-
dung zu geben, um die Tragfähigkeit 
des neuen Unternehmens sicher zu 
stellen.

Woher kommt das Geld, um ein 
Unternehmen aufzubauen?

Für Gründer und Jungunternehmer 
mit einem Kapitalbedarf bis zu 20.000 
Euro vermittelt das RKW Thüringen 
Mikrokredite der Bochumer GLS Bank. 
Die Vermittlung ist nicht an eine Bera-
tung durch das RKW geknüpft.

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

Für solche Fälle gibt es das so-
genannte Coaching für Unterneh-

mensnachfolge. Bei diesen ebenfalls 
geförderten Beratungen wird von der 
Analyse der Ausgangssituation über 
die Erörterung der Übergabealterna-
tiven und Grobbewertung des Unter-
nehmens bis zur Entwicklung eines 
Übergabekonzepts die Übergabe eines 
Unternehmens an Dritte vorbereitet. 
Die Begleitung des Vorhabens kann 
mit bis zu 20 Beratertagen gefördert 
werden.

Wo gibt es mehr Informationen 
über die RKW Thüringen-Angebote?

Das RKW Thüringen präsentiert 
seine Angebote auf vielen Fach- und 
Gründermessen in der Region. Auch 
dort gibt das RKW wichtige Impulse 
für Existenzgründer und Unterneh-
mensnachfolger.

  „Besonders von den kaufmännischen und finanziellen  
Aspekten der Beratung habe ich sehr profitiert.“ 
    – Dennis Müller, Geschäftsführer Kfz-Technik Müller –

Existenzsicherungsberatung beim RKW Thüringen
   Existenzsicherungsberatung für bis zu  

     160 Unternehmen pro Jahr –  Beraternetzwerk mit rund  
             300 Experten – Zielgruppe Mittelstand



Der wirtschaftliche Erfolg kleiner und mittle-
rer Unternehmen hat für das RKW Thüringen hohe 
Bedeutung. Deshalb lässt die Landesorganisation 
weder Jungunternehmer noch etablierte Firmen-
chefs allein, wenn es darum geht, deren Zukunft zu 
sichern. Für beide Zielgruppen bietet das RKW Be-
ratungen zur Existenzsicherung an, die individuell 
auf den Bedarf der jeweiligen Firma zugeschnitten 
sind. Im Falle der Reichenbacher H&E Bohrtechnik 
initiierten Berater des RKW-Netzwerkes etwa einen 
Mitarbeiter-Workshop mit dem Ziel, die Qualität 
der Leistungen zu erhöhen, die das Unternehmen 
anbietet. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
wurden in diesem Zusammenhang Handlungsfelder 
identifiziert, für die in einem weiteren Schritt geziel-
te Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet wurden. 
Bei den Gesprächen mit den Beschäftigten stellte 
sich beispielsweise heraus, dass die Ursache diver-
ser Schwierigkeiten in der betriebsinternen Kom-
munikation sowie in der Material- und Gerätekunde  
lagen. In Zusammenarbeit mit der Beraterfir-
ma wurde anschließend ein Maßnahmenpaket  

geschnürt, mit dem die Reichenbacher Firma, die 
bundesweit Horizontalbohrungen anbietet, proaktiv 
zu einer ganzheitlichen Organisationsentwicklung 
finden konnte. Zu dem Paket gehörte unter anderem 
die Verbesserung des Vorschlagswesens, die Ent-
wicklung eines Leitbildes, das Implementieren von 
jährlichen Mitarbeitergesprächen und das Coaching 
von Führungskräften.

Weitere Aspekte einer Existenzsicherungsbera-
tung durch akkreditierte Experten des RKW Thürin-
gen können betriebswirtschaftliche Fragen, Organi-
sationsoptimierung, Kapitalbedarfsermittlung und 
Finanzierungskonzepte sein. Zielgruppe des Bera-
tungsangebotes sind kleine und mittlere Unterneh-
men. Die Begleitung durch einen Berater kann bis zu 
20 Tage dauern. Das RKW verfügt über ein Netzwerk 
von über 300 freien Spezialisten mit unterschiedli-
chen Fach-, Branchen- und Methodenkenntnissen. 
„Sie verfügen über Beratungserfahrung und haben 
bewiesen, im Mittelstand etwas bewegen zu kön-
nen“, erklärt Bertram Tittel, Prokurist und Beratungs-
leiter beim RKW Thüringen.

Mehr Qualität für dauerhaften Erfolg

Ansprechpartner :
Bertram Tittel
E-Mail: tittel@rkw-thueringen.de 
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