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Existenz

Mit Sounddesign in die Selbständigkeit
In der letzten Ausgabe hat
Trier´xtra alle Kreativen und
Mutigen der Region mit Tipps
zur „Beförderung zum eigenen
Chef“ versorgt. Und prompt meldete sich ein Paar, dass diesen
Schritt tatsächlich gewagt und mit
einer innovativen Idee ein kleines Familienunternehmen aufgebaut hat.
Ute Schneider-Ludwig und Markus
Ludwig möchten mit Ihrer Geschichte
Mut machen: Die Beiden waren im
„früheren Leben“ Diplompädagogin
und Hörfunk-Journalist und haben eines
Abends bei einem guten Glas Wein
den Entschluss gefasst, mit audiobits
den Schritt in die Selbständigkeit zu
wagen. Nach der Elternzeit war für
Ute Schneider-Ludwig klar, dass es im
sozialen Bereich schwierig sein würde,
eine feste Stelle zu finden, die auch private Termine berücksichtigt. Und auch
ihr Mann Markus hatte schon länger
den Wunsch nach Unabhängigkeit und
arbeitsgestalterischer Freiheit. Und
schon hieß es Ärmel hochkrempeln und
loslegen. Heute kreieren die Beiden als
Inkubatoren im TechnologieZentrum
Trier Audioguides für Städte, Museen,
Ausstellungen oder Firmen

rundgänge, Hörfunkwerbung oder
die persönliche Vita als Audio CD,
aber auch Corporate Sound Designs.
Corporate Sound Design – was ist
das denn? Eine interessante Sache
jedenfalls, denn auf diesem Wege wird
neben dem visuellen Firmenlogo eben
ein Sound-Logo geschaffen, also ein
unverwechselbares Geräusch oder eine
Melodie, die so zum Firmenmarkenzeichen wird. Kann man auf www.
audiobits.de ganz einfach mal selbst
überprüfen, einfach mit der Maus über
den Ball auf der Startseite fahren. Der
Weg von der Idee bis zum eigenen kleinen Unternehmen war nicht einfach.
Schlaflose Nächte, viel Arbeit. Doch
die jungen Unternehmer konnten von
Anfang an auf Unterstützung zählen:
Ein (fast) “Rundumsorglosunterstützungspaket“ für den Start in die
Selbständigkeit gibt es beim TZT-Tech-

nologieZentrum Trier GmbH.
Die beiden Junguntenehmer
profitieren beispielsweise derzeit
vom so genannten „Inkubatorprogramm“. Klingt gefährlich, ist es
aber nicht – ganz im Gegenteil. Einfach mal erkundigen. Doch damit
nicht genug an Unterstützung: Die
Angebote des TechnologieZentrums
Trier sind für kreative und innovative
Gründer in der Region Trier sogar mit
dem IHK-Starterzentrum, der Agentur
für Arbeit und den Kreditinstituten
vernetzt und verbunden.
Viel Erfolg.
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