Onkel Ben`s Mittagstisch – Herr Benjamin Arnold
www.facebook.com/onkelbens.wolgast

Das Onkel Ben‘s bietet ausgewogene, abwechslungsreiche
Küche wie bei Mutter‘n.
Der ehemalige Hamburger Benjamin Arnold betreibt seit dem
01. Juli 2017 das Restaurant Onkel Ben‘s mit Mittagstisch
und Cateringservice in der Wolgaster Innenstadt. Direkt hinter
dem Rathaus liegt das Onkel Ben‘s sehr zentral.
Herr Arnold ist gelernter Koch. Nach vielen Jahren in einem
angestellten Arbeitsverhältnis wollte Herr Arnold die damit
verbundenen Grenzen, in der Verwirklichung eigener
Vorhaben mit der Übernahme der ehemaligen Suppenküche in
Wolgast, durchbrechen. „Die Option eines Wohnsitzwechsels
mit Kind und Kegel in eine der wohl schönsten Regionen
Deutschlands hat zum finalen Entschluss geführt.“, so der
Existenzgründer.
Trotzdem war der Schritt in die Selbstständigkeit für den
Dreiunddreißigjährigen eine große persönliche Herausforderung. Die formellen Hindernisse waren zu Beginn der
Existenzgründung groß. Es gab auf dem Weg zur Gründung
viel zu tun. Vor allem die Einhaltung aller Vorschriften und
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die Umsetzung der
behördlichen Auflagen empfand der
gelernte Koch als schwierig. Jedoch hatte er bei der Realisierung seines Vorhabens Unterstützung
durch das Existenzgründerzentrum in Wolgast, der IHK Neubrandenburg und dem PC
Schulungsunternehmen. Großen Rückhalt erhielt Herr Arnold auch durch seine Ehefrau und die
Familie. Sie standen immer an seiner Seite und trugen wesentlich zu der Erfolgsgründung bei.
Nun ist es geschafft und die Freude am Unternehmen steht im Vordergrund. Als besonders
motivierend empfindet Benjamin Arnold das durchweg positive Feedback seiner Kunden. Das
beweist, dass ein schnelles Mittagessen nicht immer Fast Food sein muss. Zu tun, was er liebt und
viele der früher „schlummernden“ Ideen auch umzusetzen, ist für den jetzigen Restaurantbesitzer der
größte Lohn. Besonders Saisonalität und Regionalität sind ihm für seine frischen, hausgemachten
Angebote wichtig.
Für die Zukunft wünscht er sich
vor allem, dass all seine geplanten
Ziele
erfolgreich
umgesetzt
werden können. Dazu gehört
natürlich ein gesichertes Einkommen für seine Mitarbeiter und
ein stets sicherer Standort in der
Wolgaster Innenstadt. Der Spaß
bei der Arbeit und der Kontakt zu
den Kunden sollte nicht verloren
gehen.
Das EGZ Wolgast wünscht viel
Erfolg für die Zukunft.
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