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I-PRODENS, HANAU

Schnellstart mit Zahnersatz

Ein zweigleisiges Geschäfts-
modell hat das Unternehmen
i-ProDens aus Hanau: Im
Auftrag von Zahntechnik-
und Praxislaboren stellt das
Start-up individuelle Gerüste
sowohl für fest sitzenden wie
für herausnehmbaren Zahn-
ersatz her und verspricht eine
große Zeitersparnis für seine
Kunden. Außerdem entwi-
ckelt i-ProDens digitale
Prozesse in der Zahntechnik.
Geschäftsführer Yohannes
Woldegergis und Stefanos
Hormann haben das Unter-
nehmen im September 2019
gegründet, die Produktion
haben sie im Januar 2020 auf-
genommen. Zur Gründung
entschlossen sie sich, als die
Firma Kulzer das Fertigungs-
zentrum schließen wollte, in
dem beide arbeiteten. Durch
einen Management-Buy-out
übernahmen sie den

Geschäftsteil von ihrem
vormaligen Arbeitgeber, an
dessen Aufbau sie maßgeblich
beteiligt waren. Zudem
wollten sie die Arbeitsplätze
sichern. Der Weg in die Selb-
ständigkeit sei für die beiden
„ein großer Schritt“ gewesen,
sagt Woldegergis: „Zuvor
arbeiteten wir immer im
Angestelltenverhältnis.“
Die Zeit sei knapp gewesen:
„Innerhalb von sechs Wochen
von der Verkündung der
Schließung bis zur Gründung
hatten wir viele Hausaufgaben
zu erledigen.“ Aus der schnel-
len Gründung wurde eine
Erfolgsgeschichte. Die Neu-
unternehmer konnten den
Umsatz nahezu auf dem bis-
herigen Niveau halten, durch
die neue Struktur seien sogar
Gewinne erzielt worden. Und
sie beschäftigen inzwischen
21 Mitarbeiter.

Die Krone der Gründung: Nachfolge
Die Übernahme eines bestehenden Unter-
nehmen ist eine der spannendsten Formen
der Gründung. An der Schwelle zur Erneue-
rung warten immer ganz besondere Her-
ausforderungen auf die neue Generation.
Dies ist einer der Gründe, warum wir als
BürgschaftsbankHessen so gerneNachfol-
ger begleiten – und beim hessischenGrün-
derpreis seit Jahren die Kategorie „zu-
kunftsfähige Nachfolge“ präsentieren.

ANZEIGE

Aktuelle Angebote der BB-H:

1. Klassische Bürgschaft bis 2,5 Mio. Euro

2. Betriebsmittelfinanzierungen zur

Sicherung der Liquidität können bis

zu 90 Prozent verbürgt werden.

3. Express-Bürgschaft möglich

4. „Bürgschaft ohne Bank“ bis zu

1 Million Euro

Ständig aktualisierte Infos zu

Förderungen unter bb-h.de/corona

Bürgschaftsbank Hessen

Telefon (06 11) 15 07 0

www.bb-h.de

Das Gewinner-Unternehmen 2021 heißt
Grafik-Idee Textilwerbung und ist seit
1987 in Frankfurt ansässig. Nachdem Se-
bastian Borst dort 17 Jahre angestellt war,
ergriff er die Chance, den Betrieb zu über-
nehmen, setzt seither auf höchste ökolo-
gische Standards und Nachhaltigkeit. Und
bekam den Wechsel vom Kollegen zum
Chef bestens hin: „Ich bin froh, wenn mei-
ne Mitarbeiter noch Basti zu mir sagen!“

Sven Volkert (rechts) verkündet den Sieger des

Hessischen Gründerpreises, Sebastian Borst

von Grafik-Idee Textilwerbung (links).

Die Bürgschaftsbank stellt die von der
Hausbank für die Finanzierung benötigten
Sicherheiten. Seit Corona erlebt die BB-H
einen deutlichen Anstieg von Unterneh-
men, die wegen – oder auch trotz – der Kri-
se investieren und ihre Liquidität absi-
chern.
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