
Pressemitteilung 

Den Start in die Selbstständigkeit richtig vorbereiten – 

Sparkasse Holstein lädt am 13. Juni 2017 zum Beratungstag für 

Existenzgründer in Norderstedt-Ochsenzoll ein 

Bad Oldesloe, im Juni 2017 

Für den Hamburger Unternehmer Wojciech Dorobisz ist 2017 wohl 

eines der bedeutendsten Jahre seines beruflichen Lebens. Im April 

hat er den Betrieb seines Schwiegervaters übernommen: ein 

Zuliefer-Unternehmen für Geschäftsausstattung. „Ich habe bereits 

meine Ausbildung bei meinem Schwiegervater gemacht“, berichtet 

der 37-Jährige und ergänzt rückblickend: „Durch den engen 

Familienbezug war ich schon immer nah an der Geschäftsführung. 

Ich habe zwar Industriekaufmann gelernt, fühlte mich aber von 

Anfang an eher als Unternehmer. Das waren die besten 

Voraussetzungen, als schließlich das Thema Nachfolgeregelung 

aktuell wurde.“ Für alle Finanzangelegenheiten rund um die 

Betriebsübernahme hat Dorobisz sich das StartUp-Center der 

Sparkasse Holstein an Bord geholt. 

„Egal, ob man einen bestehenden Betrieb übernimmt oder eine 

eigene Geschäftsidee in die Tat umsetzt: Jede Existenzgründung 

bringt zahlreiche Veränderungen im beruflichen und privaten 

Umfeld mit sich. Das ist ein großer Schritt, der von Beginn an gut 

geplant sein sollte“, erläutert Torben Schop, der das StartUp-

Center der Sparkasse Holstein verantwortet. Für alle, die sich für 

eine berufliche Selbstständigkeit interessieren, bietet das StartUp-

Center daher am 13. Juni 2017 einen Beratungstag für 

Existenzgründer in Norderstedt an. „Hier können sich 

Gründungsinteressierte unverbindlich bei unseren Spezialisten 

informieren und erhalten so mehr Sicherheit für ihre 

Entscheidungen“, so Schop. 

Der Beratungstag für Existenzgründer findet von 14 bis 18 Uhr in 

der Filiale Norderstedt-Ochsenzoll der Sparkasse Holstein statt. 

Willkommen sind alle Interessierten – unabhängig davon, ob sie 

sich nur erste Tipps holen möchten oder bereits konkrete Ideen 

entwickelt haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer 

möchte, kann aber unter der Telefonnummer 04531/508-75621 
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oder online unter www.sparkasse-holstein.de/existenzgruendung 

einen Termin vereinbaren. 

Für Wojciech Dorobisz stand schnell fest, dass er bei seiner 

Betriebsübernahme mit dem StartUp-Center der Sparkasse 

Holstein zusammenarbeiten möchte. „Die Geschäftsbeziehung zur 

Sparkasse Holstein besteht schon seit 1997 – dem Jahr, in dem 

mein Schwiegervater die Firma gekauft hat“, erläutert er. „Neben 

diesem Fakt war aber vor allem der Service der Sparkasse Holstein 

spielentscheidend. Meine Beraterin hat mein Anliegen von Anfang 

an ernst genommen und alles schnell und unkompliziert 

vorangebracht. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt, sodass ich 

jetzt, aber auch für zukünftige Projekte ein gutes Gefühl habe.“ 
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Bildunterschrift: 

„Staffelstab“ erfolgreich übergeben. Wojciech Dorobisz und seine 

Beraterin Denise Waschelitz, Mitarbeiterin im Bereich Corporate 

Finance der Sparkasse Holstein, in der Produktionshalle seines 

Unternehmens. 

 

 

 

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 

 


