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Innerhalb kurzer Zeit von drohender Arbeitslosigkeit zum eigenen
Unternehmen
Wenn eine Tür zugeht, geht bekanntlich
eine andere auf. Und wenn Manja
Hamerla und Stefanie Gliem aufs letzte Jahr zurückblicken, müssen sie selbst
staunen. Gab es für die beiden Rechtsanwaltsfachangestellten im Frühjahr
2017 noch die schlechte Nachricht, dass
ihre Firma schließt und ihnen im Herbst
womöglich die Arbeitslosigkeit droht,
so sitzen beide heute als Unternehmerinnen mit einer Top-Auftragslage im
Wolfener Technologie- und Gründerzentrum.

Marktlücke aufgespürt:
unliebsame Büroarbeit
Mit ihrer erst im Dezember gegründeten
Büroservice und Forderungsmanagement GbR haben sie eine echte Marktlücke aufgespürt. Alles dreht sich ums
„leidige“ Thema Büroarbeit, also um
die unausweichliche Erledigung von
Schriftkram und Formalitäten, die viele Unternehmer aus Zeit- und Personalmangel gern auf die lange Bank
schieben. „Genau hier setzen wir an
und nehmen unseren Kunden die Bürokratie ab“, erklärt Manja Hamerla. Das
dafür geschnürte Rundum-SorglosPaket beinhaltet aber nicht nur Schreibarbeit, Kopierservice, Korrespondenz,
Telefondienst, Angebotserstellung oder
Rechnungslegung. Beide Frauen über-

nehmen zudem das komplette Forderungsmanagement mit Mahnwesen und
Inkassodienstleistungen. „Im Grunde
mussten wir uns nicht neu erfinden.
Was wir heute machen, kennen wir aus
unserer langjährigen Tätigkeit als
Rechtsanwaltsfachangestellte“, so
Manja Hamerla.

Im Nebenerwerb
gestartet
Der Fahrplan ihrer Unternehmensgründung ist dabei außergewöhnlich. Noch
während der verbleibenden Zeit beim
Arbeitgeber liebäugelten beide Kolleginnen mit einer Selbstständigkeit und
meldeten am 8. August letzten Jahres
ihre – freilich noch unausgereifte –
Geschäftsidee im Nebenerwerb an. „Im
Kleinen zu starten, hat Vorteile“, sagt
Gliem. Vor allem könne man so ohne
großes Risiko austesten, ob es für die
Geschäftsidee wirklich einen realistischen Markt gibt, der das Unternehmen
tragen kann. Die beiden Frauen suchten
einen Steuerberater auf, besuchten
einen Existenzgründerkurs. Bald stand
der Businessplan. „Die beste denkbare
Unterstützung erhielten wir vom ego.Piloten-Netzwerk“, unterstreicht Gliem.
Dieses gehört zur Existenzgründungsoffensive ego. und wird durch die EU
und das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Auf die große Bühne
gewagt
„Wir merkten schnell, wie gut es im
Nebenerwerb läuft“, erzählt Manja
Hamerla weiter. „Uns war klar, dass die
Einnahmen – überschlagen aufs Jahr –
die vorgesehenen Grenzen der Nebenerwerbstätigkeit übersteigen. Als im
Herbst dann noch eine Anwältin einen
Großauftrag auslöste, fiel prompt die
Entscheidung, sich auf die große Bühne zu wagen und ein Hauptgewerbe zu
gründen.“

Gute Auftragslage
durch Personalmangel
Überraschend kommt der Erfolg aber
keineswegs. „Wie andere Berufsgruppen
suchen auch Rechtsanwälte derzeit
dringend Personal“, so Hamerla. Die Demografie, aber auch die geringe Bezahlung von Rechtsanwaltsfachangestellten
sorge für Engpässe. Das wiederum sei
gut für ihr Geschäft. „Rechtsanwälte
nehmen mittlerweile gern unseren Kanzleiservice in Anspruch. Wenn es eng
wird, etwa im Krankheitsfall der Belegschaft, kommen wir sogar vor Ort ins
Büro, um hier die Geschäfte weiterzuführen.“

Fachlich weitergebildet

Vom Neben- zum Haupterwerb: Mit ihrer erst im Dezember gegründeten Büroservice und Forderungsmanagement GbR haben Manja Hamerla (rechts) und Stefanie Gliem eine echte Marktlücke aufgespürt.

Dienstleistungen

Die größte Hürde in der Startphase haben Manja Hamerla und Stefanie Gliem
auch genommen. Nach einem dreiwöchigen Lehrgang „Besondere Sachkunde für Inkasso“ in Fulda warteten die
Gründerinnen dringlich auf ihre Zulassung als registriertes Inkassounternehmen gemäß Paragraph 10 Rechtsdienstleistungsgesetz. Zwei Tage vor
Weihnachten 2017 haben sie den Bescheid vom Landgericht Halle (Saale)
bekommen und können nun endlich
loslegen.
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