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,,EswerdeneinemFelsenin denWeggelegt",
berichtet Roland Däubler aus Offingen, der
vor einigen Monaten den Schritt in die Selbständigkeit wagle. Der 45iährige hätte mit
seinem ,,Betreuten Fahren" für Gesunde,
Kranke und Behinderte bereits ein dreiviertel fahr früher beginnen können - wenn ihm
die Bürokratie nicht einen Strich durch die
Rechnung gemacht hätte.
Vor rund einemfahr besuchteDäubler ein
vierwöchiges Existenzgründer-Seminar in
Neu-Ulm,von demer überdasArbeitsamterfahren hatte. ,,Da wurden alle Sparten abgedeckt.von der Buchführunsbis zur Rhetorik.
Und die habenuns nicht bläuäugiggehenlassen", v€rsichert Existenzgründer Däubler,
Aber es kam viel härter als erwartet: ,,Als ich
das ersteMal aus dem GünzburgerLandratsamt herauskam,hatte ich einen Packvoll Formularen in den Händen", erinnert er sich.
Die beim LandratsamtzuständigenPersonen hätten ihm bei seinemSchritt in die Selbständigkeitzwar sehr geholfen.Die bürokratischen Hürden jedoch hätten ihm schwer zu
schaffengemacht Als ausgebildeterRettungsassistenthatte Däubler zwölf Jahrelang Kranke und Schwerverletztetransportiert und be-

saßhierfür einenZusatzführerschein.
Doch etablieren",weiß der Existenzgründer.
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