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„Mein größtes 
Glück? Jetzt bin 

ich Chefin!“
Zwei tina-Leserinnen haben den  

Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Wie 
es ihnen damit geht, erzählen sie hier

Text: Marlene Baumbach, Lisa Sowa, Christine Künstle   
Fotos: Ulrike Schacht (2), Tobias Gerber

Leichter
leben

Job 50 plus

Der Zeitpunkt, mich selbststän-
dig zu machen, passte einfach 
perfekt. Meine beiden Söhne 
sind mittlerweile groß, und 

meine ehemalige Chefin hat ihren Spiel-
zeugladen aus persönlichen Gründen vor 
einigen Monaten aufgegeben. Das war mei-
ne Chance, mich selbst zu verwirklichen“, 
erzählt die gelernte Buchhändlerin. Erfah-
rung im Verkauf hat Anne-Katrin durch  
ihren Beruf, und sie hat auch schon vier 
Jahre im Spielzeugladen gearbeitet. Aber 
Formulare ausfüllen, Anträge stellen und 
einen Businessplan ausarbeiten – das war 
Neuland für sie. Sie meldete sich bei der 
Wirtschaftsförderung, die sie auf den Bre-
mer Verein Senior Service aufmerksam 
machte. „Und so kam ich ins Spiel“, wirft  
Sigurd Wasmund (81) ein. Als Geschäfts-

Anne-Katrin Cekli-Schnell (50)

Mein Berater hat 
mir immer viel 
Sicherheit gegeben

Stolz 
wie 
Bolle 
Anne-
Katrin 
freut sich 
über ihren 
mutigen 
Schritt

GuteS team 
Anne-Katrin hat 
Ideen, Sigurd 
Wasmund das 
geschäftliche 
Know-how



Lesen sie bitte auf der nächsten seite weiter

Wirtschaftssenioren wissen, wie’s geht
Hier finden Sie professionelle Hilfe

das große Potenzial: 
berufserfahrung! Curt 
Brandis, der Gründer des 
Bremer Senior Service, 
hat dieses Potenzial von 
ehemaligen Führungs
kräften erkannt und 
wollte es nicht ungenutzt 
lassen. Er gründete 1998 
den Verein. Die Idee: Das 
Wissen der Älteren soll 
an Jüngere weitergege
ben werden, um deren 
wirtschaftliche Unter
nehmungen zu fördern. 
Unterstützt wird der 
Verein dabei u. a. von 
Wirtschaftsförderungen, 
Handels und Handwerks

kammern und Agenturen 
für Arbeit. Mittlerweile 
engagieren sich 45 ehe
malige Manager ehren
amtlich für den Bremer 
Senior Service, die in den 
vergangenen 21 Jahren 
schon mehr als 7000 Be
ratungen durchgeführt 
haben.  
www.bss-bremen.de

weitere Vereine 
Deutschlandweit gibt es 
noch ähnliche Modelle, 
hier ein paar Beispiele:

www.althilftjung-nrw.
de Ehemalige Fach und 
Führungskräfte beraten 
Existenzgründer, Firmen 

und Organisationen in 
NordrheinWestfalen.

www.wirtschafts- 
senioren-beraten.de 
Unternehmens, Grün
dungs und Übernahme
beratung und Coaching 
durch die Wirtschafts
senioren in der Metropol
region Hamburg.

www.alt-hilft-jung.de 
Orientierung, Planung 
und Beratung in Bayern.

www.bbdev.de Der 
Berliner Beratungsdienst 
bietet Erfahrungswissen 
für Existenzgründer in 
BerlinBrandenburg.

führer im Ruhestand mit über 30 Jahren 
Berufserfahrung hat er schon vielen ande-
ren in der Region geholfen. Seit 15 Jahren 
engagiert er sich ehrenamtlich beim Bre-
mer Senior Service. „Ich weiß, wie man ein 
Unternehmen gründet und führt, ich analy-
siere vorab den Standort und habe noch 
immer gute Kontakte in die Wirtschaft.  
Außerdem ist es immer gut, wenn noch 
 jemand von außen einen Blick auf das Pro-
jekt wirft, der emotional noch nicht so sehr 
eingebunden ist“, erklärt der Rentner. „Wir 
haben uns ungefähr einmal in der Woche 
getroffen, einen Businessplan erstellt und 
ein Finanzierungskonzept ausgearbeitet. 
Aber auch zwischendurch konnte ich ihn 
immer anrufen, wenn ich nicht weiter-
wusste. Ohne ihn hätte ich meinen Traum 
nicht realisieren können. Vor allem nicht in 
dieser kurzen Zeit“, sagt Anne-Katrin und 
lächelt Sigurd Wasmund an. So entstand 
innerhalb von zwei Monaten ihr erster eige-
ner Laden: Spielwaren Kunterbunt. Und 
was für Anne-Katrin sehr beruhigend ist: 
Sigurd Wasmund steht ihr so lange mit Rat 
und Tat zur Seite, wie sie ihn noch braucht. n

Umckaloabo® ist eine eingetragene Marke Reg.-Nr.: 644318 
Umckaloabo® Wirkstoff: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Auszug. Anwendungsgebiete: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel – Ettlingen U/01/09/19/05

Das pflanzliche Anti-Infektivum* 
mit der Kraft der südafrikanischen  
 Kapland-Pelargonie 

• Bekämpft Infekt-Erreger
• Löst zähen Schleim
• Verkürzt die Krankheitsdauer

*bei akuter Bronchitis 

Auflösung des unaussprechlichen Rätsels: Pflanzenteil: WURZEL, Luft holen: ATMEN, Deutsch für „mucus“ (lat.): 
SCHLEIM, Kontinent: AFRIKA, nicht schwach: STARK, Großkatze: LOEWE, Storchschnabelgewächs: PELARGONIE, durch  
Viren verursacht: VIRAL, Griechisch.: „Leben“: BIOS, Entzündung der Atemwege: BRONCHITIS, Lösungswort: UMCKALOABO

U/01/09/19/05 
Format: 1/2 Seite, 225x141 mm 
Tina (Alles für die Frau) 
Ausgabe/ET: 41/02.10.2019 und in den Ausgaben 43, 45, 47, 49, 51 

Dr. Willmar Schwabe
Umckaloabo Endverbraucher 
Anschnitt links+recht 5mm, oben+unten 4mm 
Folgeanzeige Rätsel

225x141_Tina.indd   1 09.09.19   16:23



82 

Ein tollEs 
Duo Auch 
Beckett fühlt 
sich in 
Frauchens 
Laden 
pudelwohl

Wenn Marianne morgens 
die Tür zu ihrer Bastel-
stube aufschließt, zau-
bert ihr der Geruch  

von Kleber und Farbe immer wieder ein 
Lächeln ins Gesicht. Denn was sie da 
schnuppert, ist für die 59-Jährige mehr als 
ein Geruch. Es ist es der Duft von Freiheit 
und Glück. 

2015 rollt auf ihre Firma eine Kündigungs-
welle zu. Doch Marianne hat im Gegensatz 
zu vielen anderen keine Angst vor Arbeits-
losigkeit. Im Gegenteil, sie denkt sogar: 
Hoffentlich bin ich dabei! Nach einer Aus-
bildung zur Rechtsanwaltsgehilfin wechsel-
te sie in die Industrie, Bürojob reihte sich 
an Bürojob. „Von Sekretariat über Marke-
ting bis Vertrieb habe ich alles gemacht.“ 
Nur berufliches Glück und Zufriedenheit, 
das hat sie dabei nicht gefunden. Aber wie 
viele Menschen braucht auch Marianne 
den Impuls von außen, bevor sie das Alte 
loslässt und sich ins Risiko stürzt. 

Dabei liegt bei ihr schon ewig ein Kon-
zept für einen eigenen Laden in der Schub-
lade. Ein Bastelgeschäft soll es sein, in dem 
man einkaufen, aber auch selbst kreativ 
werden kann. Jetzt ist die Zeit reif dafür – 
Marianne wird tatsächlich gekündigt. Mit 

ihrer Abfindung kann sie die letzten Raten 
für ihr Haus abbezahlen, und sogar für die 
Existenzgründung bleibt etwas übrig. „Ich 
war noch ein paar Monate freigestellt, hatte 
also genug Zeit, einen passenden Laden zu 
suchen.“ Entdeckt hat ihn schließlich eine 
Bekannte in der Zeitung. „Als ich hinfuhr, 
sah ich schon von Weitem die großen 
Schaufenster. Wie das kribbelte im Bauch! 
Ich wusste: Wenn die Miete stimmt, dann 
ist er das. Mein Neuanfang. Mein Traum.“

Und die Miete stimmt. Zusammen mit 
ihrer Mutter und ihrem Mann streicht sie 
die Wände, kauft Regale und ein Basis-Sor-
timent. An ihrem Geburtstag im April 2016 
öffnen sich die Türen der Bastelstube 
(www.bastelstube-marianne.de) zum ers-
ten Mal. Abends fällt die frischgebackene 
Chefin mit pochendem Herzen und einem 
ganz warmen Gefühl im Bauch ins Bett. 
„Wir hatten so viel verkauft, so viele liebe 
Menschen waren da. Ich war glücklich, den 
Schritt endlich gegangen zu sein.“

Die Bastelstube ist heute ein Begriff in 
Rastatt-Plittersdorf. Marianne hat viele 
Stammkunden. Das Besondere: Wer nur 
mal was ausprobieren möchte, kann sich 
an einen der Tische setzen und loslegen. 
Bezahlt wird nur der Materialverbrauch, 
Mariannes Hilfe gibt es gratis. „Und mein 
Ohr auch“, erzählt sie und lacht. „Oft kommen 
Frauen, die Angehörige pflegen. Die reden 
sich zuerst all ihre Last von der Seele. Aber 
nach einer halben Stunde versinken sie ganz 
in ihrer Arbeit. Und fühlen sich danach so 
erholt, als wären sie im Urlaub gewesen. 
Das liebe ich auch selbst so am Basteln: 
Man vergisst die Welt um sich herum.“ n

Marianne Seitz (59)

Die Kündigung 
habe ich als 
Chance genutzt

Gut informiert
Alles zum Thema 
Selbstständigkeit

Wo finden sie Beratung? In 
jeder größeren Stadt gibt es 
kostenlose Beratungsangebote für 
Existenzgründer. Auch gut: die 
Internetseite des Bundesministeri
ums für Wirtschaft und Energie.  
www.bmwi.de

Wie sieht es mit der Finanzie-
rung aus? Prüfen Sie zuerst, ob 
und welche staatlichen Förderun
gen Sie nutzen können. Ein Kredit 
bei der Bank kann dann immer 
noch beantragt werden. Auf 
www.deutschland-startet.de 
finden Sie die zehn wichtigsten 
Fördermöglichkeiten. 

Welche Behördengänge sind 
erforderlich? Dies hängt von der 
Tätigkeit ab: Ein Handwerksbe
trieb muss beispielsweise bei der 
zuständigen Handwerksrolle 
eingetragen werden, ein Gewer
bebetrieb muss bei dem zuständi
gen Gewerbeamt angemeldet 
werden. Sie haben Angestellte? 
Die müssen Sie innerhalb von 
einer Woche bei der Krankenver
sicherung, Rentenversicherung, 
Berufsgenossenschaft und dem 
Arbeitsamt anmelden.

Welche Versicherungen sollte 
ich abschließen? Die wichtigs
ten Versicherungen: die Betriebs 
und die Berufshaftpflichtversiche
rung. Die Kosten sind steuerlich 
absetzbar. Beruhigend: Sie können 
die Arbeitslosenversicherung 
weiterführen. Und denken Sie auf 
alle Fälle auch an später: Zahlen 
Sie nicht länger in die gesetzliche 
Rentenversicherung ein, dann 
brauchen Sie eine Alternative, 
damit Sie diese Lücke schließen 
können. Eine Berufsunfähigkeits
versicherung ist natürlich auch 
empfehlenswert. Und denken  
Sie daran: Als Selbstständige sind 
Sie nicht mehr ohne Weiteres in 
Ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
pflichtversichert. Sie müssen sich 
dort nun befreien lassen. Die 
künftige Beitragshöhe richtet  
sich nach Ihrem Einkommen.  
Sie bewegt sich 2019 zwischen  
2340 € (Mindestbeitrag) und 
10 236 € (Höchstbeitrag) jährlich.


