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Die eigene Idee verfolgen, Gründer werden und die ersten
Schritte tun: Das junge Essener Start-up Better Bau erzählt
von seinen Erfahrungen.
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt: vom eigenen Unternehmen, der eigene Chef zu sein,
unabhängig zu sein. Leonardo Krull hat sich diesen Wunsch erfüllt und das Start-up „Better Bau“
gegründet.
„Wir haben eine Software für Architektur- und Ingenieurbüros entwickelt, die den Umgang mit
Bauvorschriften erleichtert und somit den Genehmigungsprozess beschleunigt. Die Software ist
ab Frühjahr 2022 verfügbar“, erläutert der Gründer die Dienstleistung, die bei Better Bau abrufbar
ist.
Aber wie genau funktioniert diese Software, wollten wir näher wissen: „Plant beispielsweise eine
Architektin ein Gebäude, so muss sie alle relevanten baurechtlichen Anforderungen kennen, um
diese in ihre Planung zu übernehmen. Da es in Deutschland viele Bauvorschriften gibt, ist dieser
Prozess sehr zeitintensiv. An dieser Stelle kommt Better Bau ins Spiel. Auf Basis der vorhandenen
Informationen (z.B. Nutzung, Größe, Lage des Objektes) filtert die Software automatisiert die
gängigen Gesetztestexte und zeigt der Architektin nur die Passagen an, die für ihr Bauvorhaben
notwendig sind.“
Ein digitales Produkt also, das bereits in Kürze offensiv am Markt angeboten wird. Inzwischen
arbeitet die Better Bau am Ausbau der digitalen Präsenz – zum Beispiel durch den Aufbau einer
eigenen Website. So können potenzielle Kunden Leonardo Krull und sein Team bald schnell
finden.

Mit der Gründung des eigenen Unternehmens ist es aber nicht getan – natürlich soll mit dem
Start-up Geld verdient werden. Die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens fließen über
ein Geschäftsgirokonto. Leonardo Krull erzählt von seinen Erfahrungen: „Das Geschäftskonto
haben wir bei der Sparkasse Essen eröffnet, da wir eine regional vernetzte Bank gesucht haben,
bei der wir einen persönlichen Kontakt haben. Ich habe seit Kindheitstagen mein Privatkonto
bei der Sparkasse Essen und war stets zufrieden.“, erinnert sich der Unternehmer.
„Die Zahlungsabwicklung von Better Bau stellte uns vor eine Herausforderung, da der Zahlungsprozess komplett digital ablaufen sollte. Die Sparkasse Essen stand uns hierzu bei allen Fragen
beratend zur Seite und konnte uns mit SFirm entscheidend unterstützen. SFirm nutzen wir zur
Verwaltung der Lastschriften.
Den ersten Kontakt hatte ich mit Herrn Platte von der Filiale in Kray. Ich erzählte ihm von Better
Bau und erwähnte, dass die online ausgewiesenen Rahmenbedingungen des Geschäftsgirokontos
nicht komplett zu unserem Geschäftsmodell passten, ich jedoch trotzdem gerne das Geschäftskonto bei der Sparkasse Essen eröffnen wollte. Um eine Lösung zu finden, organisierte er im März
2021 einen Termin, zudem auch Jörg Uhlenbruch, Firmenkundenbetreuer für Unternehmenskunden und Serkan Sorhan, Girofachberater für Firmenkunden, geladen waren. Kurzerhand wurden
die Rahmenbedingungen für das Geschäftskonto so angepasst, dass es zu unserem digitalen
Geschäftsmodell passte.“, führt Herr Krull aus.
Die Better Bau GmbH hatte anschließend die Möglichkeit, SFirm zu testen. SFirm gibt dabei die
Möglichkeit, im Rahmen der Zahlungsabwicklung diverse Prozesse zu automatisieren, sodass
wertvolle Zeit eingespart wird.
„Wir sind sehr zufrieden mit den Lösungen, die wir gemeinsam gefunden haben. Ich würde
UnternehmerInnen mit digitalen Produkten empfehlen, den persönlichen Kontakt zur Sparkasse
Essen zu suchen und zu halten. Im Laufe der Zeit kamen immer wieder Fragestellungen auf uns zu,
bei denen wir dankbar waren, dass wir uns kurzfristig mit den ExpertInnen der Sparkasse Essen
dazu austauschen konnten.“, resümiert Gründer Leonardo Krull über die Zusammenarbeit mit der
Sparkasse Essen.

Besuchen Sie für mehr Informationen auch betterbau.de. Hier erfahren Sie noch mehr über die
Software.
Und wann werden Sie Ihr eigener Chef? Mit der Sparkasse Essen haben Sie einen erfahrenen
Partner an Ihrer Seite, der die Gründungswege kennt, weiß, worauf es ankommt und Sie gern bei
jedem Schritt begleitet und unterstützt.
Die Sparkasse Essen bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, eine eigene Unternehmens-Website
ganz frustfrei und unkompliziert zu erstellen.
Zum komfortablen und kostengünstigen Geschäftskonto geht es hier entlang.
Und zu allen anderen Themen rund um´s Geld: Informieren Sie sich auf unserer Homepage oder
bei Ihrem Betreuer. Ihre Sparkasse Essen ist Ihr Partner in allen finanziellen Dingen.
Support für den Weg in Ihre Selbstständigkeit erhalten Sie auch von der EWG Start-up-Support
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