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Ein Mann der inspiriert, sein langjähriges Hobby, seine Leidenschaft und sein Können
endlich in die berufliche Selbständigkeit umsetzen zu können! Das ist sein Ziel!

Herr Kählert zeigt die Energie und Freude, die man auf dem Weg einer Existenzgründung
benötigt. Er möchte seine Ideen und Wünsche in einem eigenen Unternehmen umsetzen.
Dadurch kann er sich frei entfalten, ist selbst Chef mit eigenen Entscheidungen, aber auch
entsprechender Verantwortung. Dessen ist er sich bewusst. Herr Kählert möchte sich voll und
ganz auf sein Können konzentrieren und eine große FilmVision erschaffen.
Wie unterscheidet er sich von anderen Filmemachern und Fotografen? Man sieht, wie
leidenschaftlich er die Fotos und die Videos produziert. Ihm liegt viel an Kreativität. Moderne
Videofarben und die Orientierung am amerikanischen Markt prägen sein Können. Reine
Bewegtbilder sind nicht sein Ding. Die Videos sollen einzigartig sein. „Jeder Moment ist
einzigartig!“, meint Herr Kählert. Da hat er Recht! Egal, ob Hochzeitsvideos, Image-, Werbe-
oder Kurzfilme, der besondere Moment und die Emotionen sollen hervorgehoben werden.
Dabei kommen Sound- und Videoeffekte zum Einsatz. Man kann sehen, es wird nicht
langweilig. Aber mal Klartext Herr Kählert: „Wie sieht es mit dem ganzen bürokratischem
Kram aus den es zu bewältigen galt, die Sorgen und Gedanken, die man sich ja dennoch
macht?“ Herr Kählert führt sein langjährig gut bezahltes Angestelltenverhältnis mit einem
monatlichen und sicheren Einkommen an. Kann man dies aufgeben für eine doch ungewisse
Zukunft in die Selbständigkeit? Ja man kann! Dafür braucht es aber Mut und die Hilfe von
Familie, Freunden, Agentur für Arbeit, Existenzgründerzentrum u.a. Man sollte an sich
glauben und auch eine eigene Meinung bilden. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber
auch die Risiken kritisch abwägen.
Das Existenzgründerzentrum wünscht alles Gute für die Zukunft, viele kreative Ideen und viel
Erfolg bei der Erfüllung seiner Wünsche, dass sein Unternehmen expandiert und
Großprojekte in großen Teams umgesetzt werden können.
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