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Prokurist Michael Frentzen, 
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Guten Tag, meine Damen, meine Herren, 

 

heute findet die Fachtagung des ProGründer-Netzwerkes in Düsseldorf 

statt. Ich kann leider heute nicht unter Ihnen weilen, da ich auf Schloss 

Montabaur auf einer für mich wichtigen Fortbildung bin. Ich bedauere es, 

dass ich nicht an der ProGründer-Fachtagung teilnehmen kann, versu-

che aber auf diesem Weg einen Teil der Fachtagung mitzugestalten.  

 

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vor-

stellen: mein Name ist Matthias Frentzen, ich bin Leiter des Kreditge-

schäftes der Volksbank Unna. Die Volksbank Unna ist eine Zweignieder-

lassung der Dortmunder Volksbank. Die Volksbank Dortmund ist die  

sechstgrößte Volksbank Deutschlands, mit einer Bilanzsumme von über 

drei Milliarden Euro. 
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Meine Tätigkeit befasst sich intensiv mit Existenzgründungen und Unter-

nehmensnachfolgen aus dem Mittelstand heraus. Wir Volksbanken sind 

dem Mittelstand traditionell sehr eng verbunden. So dass mir sämtliche 

Schwierigkeiten und Probleme, die bei diesen Themengebieten auf-

kommen nicht fremd sind; sie sind unsere tägliche Praxis! Wir haben im 

Moment das Problem, dass wenig qualifizierte Existenzgründer zu uns 

kommen, sei es um neu zu gründen oder zu übernehmen, wenn sie 

kommen mangelt es manchmal auch an guten Ideen, und ein weiteres 

Problem ist die zunehmende Verschuldung in Deutschland. Häufig 

kommen Gründer, die noch Altlasten, sprich Alt-Verbindlichkeiten mit-

bringen, so dass eine Kreditierung auch hier sehr schwierig ist.  

 

Für mich war es wichtig in den ProGründer-Projekten „hardfacts“, sprich 

quantifizierbare Fakten mit in diesen Themenbereich herein zu bringen, 

weil ich glaube, man kann die Themen Arbeits- und Umweltschutz nur in 

der Bankenwelt integrieren, wenn man sie so einbringt, dass es für den 

Banker einen Sinn ergibt, diese beiden Themengebiete mit abzudecken. 

Das ProGründer-Expertennetzwerk trägt sicherlich einen großen Teil da-

zu bei, dass die beiden Projekte in der abgelegten Form, von dieser ho-

hen Qualität dabei heraus gekommen sind. Das ProGründer-Netzwerk 

ist einzigartig, sehr vielschichtig und von hoher Qualität. Die Themenge-

biete Arbeits- und Umweltschutz konnten m.E. sehr gut umgesetzt wer-

den und sind auch für einen Banker aus meiner Sichtweise heraus sehr 

gut in den Gründungs- und Übernahmeprozess integriert worden. Im 

Gegenteil, man kann es sogar noch verstärkt darstellen, sie sind sehr 

wichtig und ein Teil, das war vielleicht vielen Bankern und auch mir vor-

her gar nicht so bewusst, dass diese Themengebiete eine solche Rele-

vanz haben.  
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Ich will Ihnen ein praktisches Beispiel benennen: 

Die Kontaminierung von Grundstücken und Gebäuden spielt eine große 

Rolle und es kann bei Nichtbeachtung zu erheblichen finanziellen Mehr-

aufwendungen kommen; hier trägt das Gründungs- und Nachfolge-Portal 

ProGruender.de dazu bei, dass man relevante Werkzeuge und kompe-

tente Ansprechpartner übersichtlich findet, und diese Probleme, die ggf. 

bereits bestehen, im Vorfeld erkennt und ausbügeln kann. Beide 

ProGründer-Projekte haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Es ist ein 

einzigartiges Qualitätsprodukt mit diesem Gründungs- und Nachfolge-

Portal - www.progruender.de - entstanden, mit allen dazugehörenden 

Werkzeugen; es ist hochprofessionell gemacht, auch von der Technik 

her.  

 
Wir setzen das Gründungs- und Nachfolge-Portal ProGruender.de im 

Rahmen unserer Beratung dergestalt ein, dass wir versuchen, Existenz-

gründern und auch Übernehmern jeweils den Investitions-Check oder 

auch die Nachfolge-Prüfliste zu geben und zu bitten, diese im Internet 

online durchzuarbeiten und auch auszudrucken sowie uns mitzubringen, 

so dass wir sehen können, dass die Auseinandersetzung mit diesen 

Themengebieten gewährleistet ist und evtl. Unwägbarkeiten im Vorfeld 

erkannt werden und auch ausgebügelt werden können. 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle beim Prospektiv-Team, beim ASER-

Team und bei allen anderen beteiligten Netzwerkpartnern, für die sehr 

angenehme Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Mir hat 

sie sehr viel Spaß gemacht, diese vielschichtigen Beiträge mitzubekom-

men und ein Teil dieses ProGründer-Expertennetzwerkes sein zu kön-

nen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Personen, die  

ProGründer-Projekte hätten besser machen können.  
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Noch mal herzlichen Dank, für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, 

und sollten sich noch Fragen ergeben, stehe ich Ihnen auch nach den 

beiden ProGründer-Projekten gerne weiterhin zur Verfügung. Alles Gute, 

vielen Dank und auf Wiedersehen. 


