
 

         
 
                         
 
 
Jonas Schöne ist Eigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens „Schöne 
Dienstleistungen“. Er hat sein Unternehmen vor 12 Monaten, im August 2021 in Bonn 
gegründet. Sein Serviceangebot ist vielseitig, rund um den Haus- und Gartenbau 
https://www.schoenedienstleistungen.de/. In nur 12 Monaten ist es ihm gelungen, ein kleines 
Unternehmen aufzubauen. Die Kundenbasis wurde stetig erweitert, es wurden Mitarbeiter 
eingestellt, weitere Maschinen und Fahrzeuge gekauft…ein großartiger Erfolg! 
 
Aber der Erfolg hatte seine Umwege: Ursprünglich wollte J. Schöne im Bereich 
Eventmanagement aktiv werden, aber nach Abschluss des Studiums hat die Corona Krise seine 
Berufschancen in 2020 ruiniert. Um einer Arbeitslosigkeit zu entgehen, war ein neuer Plan 
erforderlich. Da J. Schöne in dem handwerklichen Betrieb der Eltern aufgewachsen ist und 
dort auch mitgearbeitet hat, lag die Idee der Gründung einer eigenen Firma mit Bezug zum 
Handwerk nahe.  
 
Konkretisiert wurde der Gedanken im Rahmen eines Gründer-Seminars, auf das er vom Job-
Center hingewiesen worden ist. Hier lernte er mit Frau U. Gieseler und Herrn W. Diepenbruck 
zwei Mitglieder aus dem Verein der Wirtschaftssenioren NRW kennen, die als Coaches das 
Training durchgeführt haben. Beide erinnern sich gut an H. Schöne und seine aktive Mitarbeit. 
Das Coaching war ein Intensiv-Seminar der Wirtschaftssenioren mit insgesamt 4 
Schulungstagen. Hier wurden die sehr unterschiedlichen Anforderungen an die 
Gründungsidee und den Gründer intensiv beleuchtet. Zudem musste der Teilnehmer, mit 
methodischer Unterstützung durch die Betreuer, seinen eigenen Businessplan im Detail 
konkretisieren und erläutern.  
 
Die Interaktion mit den beiden Beratern beschreibt J. Schöne als sehr positiv. „Beide waren 
sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Sie zeigten Interesse an meinen Ideen und Gedanken.“   
So erinnert er sich noch gut daran, wie in der Diskussion zu einzelnen Aspekten seines 
Businessplans mit W Diepenbruck, ihm schlagartig klar geworden ist, dass sein Projekt eine 
reale Chance zum Erfolg hat.  

„Ein wichtiger Moment, der mich motiviert hat mein Projekt umzusetzen“. 
 
 
 
 
Auf Nachfrage, was er anderen Gründern empfehlen würde, antwortete J. Schöne folgendes: 
„Mutig sein und sich trauen, aber dabei die Risiken sorgfältig abschätzen.“ 



 
 
 

Sein persönliches Fazit: 
„Erfolg setzt ein gutes Verständnis von den Anforderungen an das Gründungskonzept voraus. 
Das Coaching der Wirtschaftssenioren bei der Erstellung des Business Plans hat mir sehr 
geholfen, mich und mein Gründungsprojekt besser zu verstehen“. 
 
  

Das Fazit der Wirtschaftssenioren: 
„Wir freuen uns, wenn wir hier einen kleinen Beitrag leisten konnten und wünschen Herrn 
Schöne und seinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Artikel wurde erstellt von M. Brock für den Verein der Wirtschaftssenioren-NRW, basierend auf einem 
Dialog mit J. Schöne am 10.08.2022. 


