
Pressemitteilung 

Den Start in die Selbstständigkeit richtig vorbereiten – 

Sparkasse Holstein lädt am 13. September 2016 zum 

Existenzgründungsberatungstag in Neustadt ein 

Eutin, im September 2016 

Vom Studienprojekt zum eigenen Unternehmen – so lässt sich die 

Geschichte von Stephan Gauert zusammenfassen. 2014 wurde er 

während seines Studiums im Fach Rettungsingenieurwesen 

beauftragt, ein Boot für die Wasserrettungswache in Heiligenhafen 

zu konzipieren und ein geeignetes Unternehmen für den Bau zu 

finden. Mit einer holländischen Firma fand er einen Partner, der 

seine Anforderungen erfüllen konnte – und merkte gleichzeitig, 

dass er eine Marktlücke entdeckt hatte. Die Idee für sein eigenes 

Unternehmen war geboren.  

 

„Seit April 2015 vertreibe ich nun von Heiligenhafen aus 

individuelle Festrumpfschlauchboote vor allem für professionelle 

Anwender sowie hochwertige Schlauchboote und Gfk-Boote an 

Privatpersonen. Auch der Service und die Beratung rund um die 

Boote gehören zu meinem Leistungsangebot“, berichtet der junge 

Unternehmer. Das StartUp-Center der Sparkasse Holstein hat 

Stephan Gauert erfolgreich auf seinem Weg der Existenzgründung 

begleitet.  

 

Für alle, die sich ebenfalls für eine berufliche Selbstständigkeit 

interessieren, bietet die Sparkasse Holstein am 13. September 

2016 einen Existenzgründungsberatungstag in ihrer Filiale in 

Neustadt (Am Markt 11) an. Von 14 bis 18 Uhr beraten die 

Existenzgründungsexperten des Kreditinstitutes rund um das 

Thema Gründung – egal, ob man sich nur erste Tipps holen möchte 

oder bereits eine konkrete Geschäftsidee entwickelt hat. Eine 

Anmeldung zum Existenzgründungsberatungstag ist nicht 

erforderlich. Wer möchte, kann aber unter der Telefonnummer 

04531/508-75621 oder auf der Seite www.sparkasse-

holstein.de/existenzgruendung einen Beratungstermin 

vereinbaren. 

 

„Eine Existenzgründung bringt zahlreiche Veränderungen im 

beruflichen und privaten Umfeld und ist damit ein großer Schritt, 
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der gut geplant sein sollte“, erläutert Torben Schop, 

verantwortlicher Leiter für Existenzgründungen bei der Sparkasse 

Holstein. „Wir möchten es Gründungsinteressierten einfach 

machen, ihre Fragen zu beantworten und die für sie passenden 

Möglichkeiten kennenzulernen. Mit dem Beratungstag bieten wir 

ihnen die Möglichkeit, sich unverbindlich bei unseren Spezialisten 

zu informieren, um so mehr Sicherheit für ihre Entscheidungen zu 

bekommen.“ 

 

Stephan Gauert hat die Existenzgründungsberatung des StartUp-

Centers der Sparkasse Holstein erfolgreich in Anspruch 

genommen. „Die Sparkasse Holstein hat trotz meines jungen 

Alters von Anfang an an mein Vorhaben geglaubt. Nach meinem 

Termin zur Präsentation der Geschäftsidee war daher sehr schnell 

klar, dass sie mir als Partner rund um alle Finanzangelegenheiten 

zur Seite stehen wird. Besonders hilfreich war dabei, dass mein 

Berater immer zeitnah erreichbar war und ist“, so der 26-jährige 

Unternehmer, der nach wie vor von der Sparkasse Holstein betreut 

wird und vor allem die vertrauensvolle Zusammenarbeit schätzt: 

„Auch nach der Gründung stellte sich die Sparkasse als verständ-

nisvoller Partner heraus, was für mich als Einzelunternehmer mit 

vollem Auftragsbuch sehr angenehm ist.“ 
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Bildunterschrift (v.l.): 

Stephan Gauert und sein Berater Kai-Ingo Schmidt, Mitarbeiter im 

Bereich Corporate Finance der Sparkasse Holstein.  

 

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04521 85-71032 

Telefax 04521 85-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


