
Gründerporträt 
Mario Wendel, Handwerksmeister im Heizung-, Sanitär- und Lüftungsbauerhandwerk 

 
Frau Gruner: „Herr Wendel, warum und wann gehen Sie den Weg in die Selbstständigkeit?“ 
Herr Wendel: „Selbstverwirklichung. Ich möchte mich ohne Druck von oben selbst verwirklichen und 
mein eigener Chef sein. Mir ist es sehr wichtig, dass mir meine Arbeit Spaß macht. Viele Jahre war ich 
in sehr gut am Markt platzierten Firmen als Projektleiter tätig. Aber Geld ist nicht alles. Im Jahr 2012 
schloss ich meine Meisterausbildung im Heizung-, Sanitär- und Lüftungsbauerhandwerk erfolgreich 
ab. Zudem habe ich viel Zuspruch für die Gründung meines Meisterbetriebes erhalten, meine Familie 
steht voll hinter mir. Die Selbstständigkeit ist für mich eine große Herausforderung und ich habe 
großen Respekt davor. Meine Mitmenschen schätzen sehr, wie ich mich neuen Herausforderungen 
stelle. Ich möchte am 1. Oktober meine Geschäftstätigkeit aufnehmen. Derzeit laufen die letzten 
Vorbereitungen und ich führe Gespräche mit potenziellen Kunden und Lieferanten.“ 
Frau Gruner: „Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie an?“ 
Herr Wendel: „Die Dessauer können sich auf einen neuen klassischen Handwerksbetrieb am Markt 
freuen. Ich erbringe alle Dienstleistungen im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär. Dies umfasst auch 
alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Kunden, die z.B. vorhaben ein neues Bad zu bauen, sind bei 
mir an der richtigen Adresse. Zudem unterstütze ich bei energetischen Sanierungen, d.h. ich 
berechne beispielsweise die erforderliche Heizkesselgröße, berate und führe das Vorhaben durch.“ 
Frau Gruner: „Die Stadt Dessau-Roßlau bietet Gründern und Gründungsinteressierten Seminare zur 
Weiterbildung an. Warum haben Sie an der Gründerqualifizierung teilgenommen und was hat Ihnen 
der Kurs gebracht?“ 



Herr Wendel: „Im Vorgründerkurs wollte ich in erster Linie das in der Meisterschule angeeignete 
Wissen auffrischen. Ich bin ein Mensch, der alles zweimal durchdenkt und abwägt. In der 
Gründerqualifizierung habe ich neue Anstöße für meinen Businessplan gefunden. Die Module des 
Kurses sind inhaltlich gut aufgebaut. Zudem habe ich im Kurs interessante Gleichgesinnte 
kennengelernt.“ 
 


