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Josephine Rötzer
Conﬁserie Rötzer

„Jedes Produkt ein Kunstwerk“, so könnte das Motto der Conﬁserie Rötzer aus Westerstede
lauten. Seit Oktober 2017 fertigt die Konditormeisterin Josephine Rötzer qualitativ hochwertige
Torten und Törtchen, Teegebäck und Handgefertigtes nach individuellen Kundenwünschen. In
ihrer Backstube werden alle Torten und Törtchen nach der traditionellen Konditorhandwerkskunst ohne künstliche Zusätze wie z.B. Geschmacksverstärker oder Aromapasten hergestellt.
Bevor sie ihr eigenes Unternehmen gründete, sammelte sie vielfältige Handwerkserfahrung
durch verschiedene beruﬂiche Tätigkeiten in Deutschland und Schweden.

Frau Rötzer, wie sind Sie eigentlich auf Ihre Geschäftsidee gekommen?
Konditoreiprodukte in dieser Qualitätsklasse waren im Ammerland nicht zu ﬁnden und diese Marktlücke
wollte ich besetzen. Unter dieser Qualitätsklasse verstehe ich Produkte aus natürlichen Rohstoﬀen, aus
guten Quellen und möglichst fair gehandelt. Ich lege großen Wert darauf zu wissen, wo meine Zutaten
herkommen.

Was war der Grund, die Beratungsleistung der Wirtschaftssenioren in Anspruch zu nehmen?
Die Idee „Alt hilft Jung“ fand ich faszinierend und wollte gerne von der großen Berufserfahrung der
Wirtschaftssenioren proﬁtieren.

Welchen Weg ist die Beratung gegangen? Und hat sich der Weg gelohnt?
Ich rief bei den Wirtschaftssenioren an, schilderte mein Anliegen, füllte einen Beratungsauftrag aus
und erhielt kurzfristig eine Einladung zu einem Gesprächstermin. Zwei Berater erläuterten mir das
Beratungsangebot und ﬁnanzielle Fördermöglichkeiten für dieses Projekt. Diese Berater haben mich
im weiteren Verlauf über einen langen Zeitraum von der Vorbereitung bis zur Umsetzung des neuen
Geschäftskonzeptes mit vielen intensiven Gesprächen begleitet und mit Rat und Tat unterstützt. Heute
kann ich mit Freude sagen, die Mühe hat sich gelohnt.

Wie haben Sie Beratung durch die Wirtschaftssenioren erlebt?
Die Gespräche fanden in einer sehr angenehmen, freundlichen Atmosphäre statt. Die Berater konnten
mir dank ihrer langjährigen Berufserfahrung fachlich fundiert weiterhelfen. Ich habe den Austausch als
rege und sehr bereichernd erlebt. Gut fand ich auch, dass es durchaus kritische Anmerkungen gab, die
meine Geschäftsidee auch hinterfragt haben.
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Was ist Ihr Rat für bestehende und zukünftige Unternehmer?
Ich kann jedem Existenzgründer nur empfehlen, sich einen objektiven Blick von außen durch die Unterstützung der Wirtschaftssenioren zu holen und das umfangreiche Angebot der Wirtschaftsförderung zu
nutzen.
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