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DORFEXISTENZEN

„Eine Idee muss unternehmensreif sein“ Heike Schütze betreut Existenzgründer und übernimmt die
Firmenbuchhaltung von Langenlipsdorf aus

LANGENLIPSDORF Leonard braucht sicherlich noch eine Menge Coaching. Vergnügt gluckst der fünf Monate alte Langenlipsdorfer auf dem Schoß seiner Mutter, der

Unternehmersberaterin Heike Schütze. Vor vier Jahren gründete sie ihre Coaching-Firma „Magma 3“ in Langenlipsdorf. Die Diplom-Betriebswirtin und psychologische Beraterin wollte

vor allem Existenzgründer beraten. „Ich hatte niemanden, der mich an die Hand genommen hat und mir zum Beispiel auch die Nachteile oder Hürden der Selbstständigkeit gezeigt

hat“, schreibt sie auf ihrer Internetseite.

Zwar gibt es Existenzgründerseminare wie Sand am Meer, doch geht es ihr um die individuelle Betreuung von der Idee über den Firmenstart bis zur laufenden

Unternehmensberatung. „Eine Idee muss überhaupt erst unternehmensreif sein. Dann stellt sich die Frage, ob der Gründer auch als Unternehmer taugt“, erklärt die 32-jährige

Powerfrau, die neben Firmenaufträgen und Familienverpflichtungen ein Studium der Wirtschaftsmediation verfolgt und im Vorstand der Wirtschaftsjunioren TF sitzt.

Um ihr Betreuungsangebot für Firmen komplett zu machen, hat sie sich nun mit dem Buchhaltungsservice Mertes aus Wittenberg zusammengetan. „Seit Januar haben wir eine

Niederlassung in Langenlipsdorf und teilen unsere Kunden auf“, sagt Firmenchef Patrick Mertes, ein gebürtiger Jüterboger.

Die acht Jahre alte Buchhaltungsfirma des 36-jährigen Steuerfachgehilfen und Bilanzbuchhalters betreut rund 400 Kunden – vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen aller

Branchen in ganz Deutschland. „Der Brandenburger und Berliner Raum wird nun von Langenlipsdorf aus betreut“, sagt Mertes, „zur Unterstützung von Frau Schütze wollen wir im

Herbst einen Lehrling einstellen.“

Schütze und Mertes legen Wert auf den persönlichen Kundenkontakt. Vom Abarbeiten der Aufträge via Internet halten sie nichts. „Wir beraten lieber im Vorfeld ordentlich, als

hinterher reparieren zu müssen“, sagt Mertes. Das „Komplettpaket“ reicht von der korrekten Rechnung über Personalfragen bis zur Investitionsberatung und der Nachfolge im

Chefsessel. axe

www www.buchhaltungsservice-mertes.de, www.magma3.de.

© Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH Potsdam • Realisiert mit icomedias Enterprise|CMS


