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Veranstaltung
Ohne Behinderung in
die Selbstständigkeit
Rund 30 Teilnehmer besuchten An-
fang November eine IHK-Informati-
onsveranstaltung in Halle zum The-
ma „Ohne Behinderung in die
Selbstständigkeit“. Immer mehr
Menschen machen sich darüber Ge-
danken, ob die Selbstständigkeit ein
Weg sein könnte, trotz Behinderung
wieder am Arbeitsleben teilhaben zu
können. Oft stehen am Beginn einer
solchen Gründung viele Fragen,
Vorbehalte und Unsicherheiten. Das
Land Sachsen-Anhalt hat dieses Jahr
das Pilot-Projekt „enterability“ ge-
startet, um Gründern mit Schwerbe-
hinderung eine zielgerichtete Be-

starthilfe und unternehmensförderung

gleitung auf dem Weg zur Existenz-
gründung zu ermöglichen. Die Teil-
nehmer erhielten Einblicke in die
Projektarbeit und viele hilfreiche In-
formationen zur Gründungsvorbe-
reitung und –finanzierung. Die Ver-
anstaltung initiierte die IQ Consult
Unternehmensberatung sowie das
Gründernetzwerk Halle-Saalekreis.

■

Büchermarkt
Kaufmännisches Know-
How für Selbstständige
In Deutschland gibt es pro Jahr
900.000 Unternehmensgründungen.
Doch bei vielen Selbstständigen ver-
fliegt die anfängliche Euphorie
schnell. Unsicherheit über die neuen
Pflichten und Aufgaben macht sich
breit. Dazu gesellen sich erste Miss-
erfolge. Schuld sind nicht selten feh-
lende kaufmännische Kenntnisse.
Rund die Hälfte der von der IHK be-
ratenen Gründer weisen hier Schwä-
chen auf, wie der DIHK Gründerre-
port 2011 zeigt. 
Der Verlag für die Deutsche Wirt-
schaft hat auf Basis dieser Erfah-
rungen  einen Leitfaden für das ers-
te Jahr nach der Gründung entwi-
ckelt: ‚Jetzt bin ich selbstständig‘ ist
laut Verlag ein Praxisratgeber mit

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für
die Aufgaben im Geschäftsalltag. Er
sei besonders für Selbstständige
ohne kaufmännische Ausbildung
konzipiert.
„Der Leitfaden gibt einen prägnan-
ten, praktischen und leicht ver-
ständlichen Überblick über alle The-
men der Gründungsvorbereitung,
vor allem in der Nachgründungs-
phase. Hier konnte ich selbst als
langjähriger Berater noch etwas ler-
nen, erklärt Clemens Winkel, Grün-
dungsberater bei der IHK Halle-Des-
sau in Halle. „Jedes Kapitel beginnt
mit einem Kosten-, Zeit- und An-
spruchsüberblick. Der Leser erfährt,
wie viel Geld und Zeit er für den je-
weiligen Bereich einplanen muss
und ob er dies ohne oder mit Vor-
kenntnissen erledigen kann. Die
Umsetzbarkeit und sofortige Hand-
lungsfähigkeit mit vielen Muster-
briefen und Vorlagen ermöglicht ei-
nen sicheren Gründungsweg. Damit
aus dem Starten auch ein Bleiben
wird.", so Winkel weiter. ■

1
Jan Kaltofen, Sprecher des

Gründernetzwerkes 
Halle-Saalekreis begrüßte 

die Gäste zur Veranstaltung.

Weitere Informationen:
Leitfaden „Jetzt bin ich selbstständig“
Herausgeber/Autor Sebastian Jördens
et. al.
ISBN 978-3812512794
232 Seiten
Preis: 49,95 Euro 1

Olaf Ebert, Geschäftsführer der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.:

„Wir wollen Brücken bauen“
Unternehmen sind heute gefragter denn je: als Arbeitgeber, Wirtschaftsfaktoren und zunehmend auch
als Kooperationspartner für gemeinnützige Unternehmungen. Das dahinter stehende Konzept des ehrba-
ren Kaufmanns ist alt und erlebt mit schillernden Begriffen wie „Corporate Volunteering“ eine neuerli-
che Renaissance. Am 19. und 20. Januar 2012 findet zum Gesellschafts-Engagement von Unternehmen
eine Fachtagung in Halle statt. Die Mitteldeutsche Wirtschaft sprach mit Olaf Ebert, dem Initiator der
Veranstaltung. Der Geschäftsführer der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. beschreibt die neue
Rolle der Unternehmen, erklärt die Vorteile der Gemeinnützigkeit und fordert mehr Mut zur Strategie.

Mitteldeutsche Wirtschaft: Herr
Ebert, Unternehmen haben das Ziel,
Gewinne zu erwirtschaften. Welche
Rolle spielt hier das gesellschaftliche
Engagement?
Ebert: Wir erleben viele gute Bei-
spiele in der Region, dass Unter-
nehmen gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen. Dabei ge-
winnt das Thema zunehmend an

Bedeutung, da es vielfach nicht
mehr nur darum geht, schwarze
Zahlen zu schreiben. Das ist der
Hauptzweck. Hinzu kommen wei-
che Faktoren, die für die Mitarbei-
tergewinnung und -bindung wichtig
sind. Dabei schaffen die Unterneh-
men ein positives gesellschaftliches
Umfeld, in dem die Menschen gern
leben.

Mitteldeutsche Wirtschaft: Viele
Mittelständler in der Region sind so-
zial gut vernetzt. Was haben sie da-
von?
Ebert: Ein Unternehmensklima, das
auf Kooperation beruht, schafft im-
mer auch positive Effekte für die
Wertschöpfung. Denn zufriedene
Mitarbeiter sind motivierte Mitar-
beiter. Das geht vom Azubi, der in
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