Wie gründet man
eigentlich eine
Firma?
»Fokusblüte« erklärt wie es geht.

»Fokusblüte Medienproduktion«, das sind Daniel Eggers, Bert
Schmidtke und Sebastian Knorr. Die letzteren beiden sind gerade dabei ihr Studium Medieninformatik an der FH Flensburg abzuschließen. Darüber was danach passiert, haben sie sich schon vor Monaten
Gedanken gemacht. Die drei haben während des Studiums eine eigene Firma gegründet. Weil ihnen das Filmen und Fotografieren im
Studium so viel Spaß gemacht hat und auch hobbymäßig viel gemacht
haben, war die Idee damit Geld zu verdienen gar nicht so absurd. Medienproduktion, Foto und Video decken ihr Firmenangebot ab. Musikvideos für den Hamburger Künstler TJ Delwce oder Imagefilme für
Nmth Gym Norderstedt, Kreditech Holding SSL GmbH und Green
Entrepreneurship Forum sind gut aussehende Vorrausetzungen für
einen glatten Start ins Berufsleben.

nq : Was hat euch denn dazu gebracht den
Schl'itt zu wagen?

Fokusblüte: Wir drei haben uns schon
immer gut verstanden und unser Hobby
fotografieren und filmen hat vielen Leuten
gefallen und so haben wir schon vor der
Gründung viele Anfragen bekommen. Das MEDIENPR O DU K TI O N
Studium lässt sich auch viel besser finanzieren, wenn man eigenes Geld verdient und was ist da besser als das
Hobby mit dem Job zu verbinden.

TATTOOENTFERNUNG
PERMANENT MAKE-UP ENTFERNUNG
-

FOKUSBLÜTE

nq : Wie griindet man dennjetzt eine Firma?
Fokusblüte: Was uns am meisten geholfen hat war die Gründungsberatung. Das "Dr. Werner Jackstädt-Zentrum" am Campus betreut
junge StartUpper und die die es noch werden wollen. Dort haben wir
auch viele Gleichgesinnte getroffen und uns viel ausgetauscht. Dort
bekamen wir auch Informationen über den Papierkram, den wir zu
regeln haben. Aufklärung über Gründungsformen, Gesellschaftsverträge, Antrag beim Gewerbeamt, Versicherungen, Kammern und
Infos zur Steuererklärung sind Dinge, über die man sich gründlich
informieren sollte, bevor man loslegt.

nq : Habt ihr Tipps an zukiinftige Griinder?
Fokusblüte: Der Austausch mit anderen StartUppern aus der
Branche und wie gesagt das Gründungszentrum hat uns viel gebracht. Das sollte man nicht missen. Man sollte nicht zu viel Angst
haben und den Schritt einfach wagen, wenn man Bock drauf hat. Den
Weg einfach auf sich nehmen und persönlich bei den Kammern und
Versicherungen informieren. Eine Rechtsberatung sollte man nicht
vergessen und Gesellschaftsformen ehrlich und offen auf sich projizieren - sich eventuell Gefahren und Risiken bewusst zu werden,
wenn es nicht klappen sollte. Verzögerungen und Problematiken mit
Institutionen und Ämtern sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren. Zu guter Letzt ist es ratsam, Vorkenntnisse im Finanzwesen zu
haben, was unser Daniel Gott sei Dank auf dem Kasten hat.
Internetseite: wwwjokusbluete.de
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