
Pressemitteilung 

StartUp-Center der Sparkasse Holstein lädt am 8. März 2016 

zum Existenzgründungsberatungstag in Trittau ein 

Bad Oldesloe, im Februar 2016 

Für Philipp Wilms hieß es im September 2014 „Volle Kraft voraus 
für die berufliche Selbstständigkeit!“. Nach zehn Jahren 
Branchenerfahrung als Angestellter hat er die Firma Ship-Tec 
gegründet – ein Unternehmen, das Reedereien und anderen 
Schiffsausrüstern weltweit spezielle Ersatzteile im Bereich der 
Ölfeuerung und Förderpumpen anbietet. „Ich hatte schon lange 
das Gefühl, mit mehr Entscheidungskompetenz und kunden- 
sowie angestelltengerechter Unternehmensführung mehr 
erreichen zu können. Daraus entstand das Bedürfnis, mich und 
meine Ideen zu verwirklichen und ein Handelsunternehmen im 
Bereich der Schifffahrt aufzubauen“, berichtet der Ahrensburger 
Unternehmer über die Anfänge seiner Selbstständigkeit. Das 
StartUp-Center der Sparkasse Holstein hat Philipp Wilms als 
zuverlässiger Partner erfolgreich bei seiner Unternehmens-
gründung begleitet. 

„Gründungen sorgen für Fortschritt und Wachstum und halten so 
unsere Wirtschaft in Schwung. Daher ist es aus unserer Sicht eine 
wichtige Aufgabe, potentielle Gründer dabei zu unterstützen, ihre 
innovativen Ideen in die Tat umzusetzen“, erläutert Torben Schop, 
verantwortlicher Leiter für Existenzgründungen bei der Sparkasse 
Holstein.  

Vor diesem Hintergrund lädt die Sparkasse Holstein alle an einer 
beruflichen Selbstständigkeit Interessierten am 8. März 2016 zu 
einem Existenzgründungsberatungstag in der Filiale der 
Sparkasse Holstein in Trittau (Poststr. 7, 22946 Trittau) ein. Von 14 
bis 18 Uhr beraten die Existenzgründungsexperten des 
Kreditinstitutes alle Interessierten rund um das Thema Gründung. 
„Dabei ist es ganz egal, wie weit man in seinen Planungen ist. Wer 
sich nur erste Tipps holen möchte, ist ebenso willkommen wie 
derjenige, der schon seinen Businessplan erstellt hat und nun 
Unterstützung bei der Umsetzung benötigt“, so Schop. Eine 
Anmeldung zum Existenzgründungsberatungstag ist nicht 
erforderlich. Interessierte können aber gerne unter der 
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Telefonnummer 04531/508-75621 oder auf der Seite 
www.sparkasse-holstein.de/existenzgruendung einen 
Beratungstermin vereinbaren. 

Philipp Wilms hat die Existenzgründungsberatung des StartUp-
Centers der Sparkasse Holstein erfolgreich in Anspruch 
genommen. „Ich bin über die Gründerhilfe Ahrensburg mit der 
Sparkasse Holstein in Kontakt gekommen. Gemeinsam mit 
meinem Sparkassen-Berater habe ich dann schnell einen guten 
Plan entwickelt, um meine Geschäftsidee zu realisieren. Als 
Begleiter bei der Gründung sowie bei Problemlösungen danach 
war mein Berater immer erreichbar und konnte mir schnell helfen. 
Auch heute stehen wir nach wie vor in einem regelmäßigen 
Austausch miteinander“, berichtet der Jungunternehmer und 
ergänzt: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es absolut sinnvoll 
ist, mit Experten zusammenzuarbeiten, denn nur so konnte ich 
mich auf meine Stärken konzentrieren. Außerdem ist es 
beruhigend zu wissen, dass man nicht alleine da steht, sondern 
auf umfangreiche Erfahrung zählen kann.“ Nachdem er für ein Jahr 
allein von zu Hause aus gearbeitet hat, hat Phillip Wilms 
inzwischen einen Angestellten und ein passendes Büro mit 
Lagerfläche, in dem seine Firma weiter wachsen kann. „Es ist ein 
schönes Gefühl zu sehen, dass meine Beweggründe, mich 
selbstständig zu machen, berechtigt waren und meine 
Dienstleistungen gut von den Reedereien und Schiffsausrüstern 
angenommen werden“, sagt der Unternehmer. 
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Bildunterschrift (v.l.): 

Philipp Wilms und sein Berater Kai-Ingo Schmidt, Mitarbeiter im 
Bereich Corporate Finance bei der Sparkasse Holstein. 

 

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Judith Hoppe 
Telefon 04531 508-71032 
Telefax 04531 508-791091 
judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 
 
 Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


