
 

Pressemitteilung 

Felix Kirves zum „Gründer des Monats“ im Juni gekürt 

Pforzheim, 23. Juni 2016. Etwas mehr als ein Jahr nach dder Gründung der 

eigenen Firma und nur einen Monat nach der Umfirmierung der eigenen UG in 

eine GmbH in Laufenburg wurde Felix Kirves auf dem Gründungsportal der baden-

württembergischen Handwerkskammern www.selbstaendig-im-handwerk.de zum 

"Gründer des Monats Juni 2016" gekürt. Dabei sammelte der gelernte 

Metallbaumeister knapp 100 Stimmen für sich. 

„Wir bieten unseren Kunden nicht nur Handwerk, sondern den besonderen Service der Problemlösung durch 

kreative Ideen, Vorschläge und Kombinationen verschiedener Materialien.“, so Kirves. Bis zum April 2015 war 

der Gründer des Monats noch als Monteur halbtags angestellt, bereits im Juli 2013 begann er sich ein 

Nebengewerbe aufzubauen. Unterstützt wurde er dabei stets an von seiner Frau Evelyn. Sie habe eine 

fundierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich sowie eine Weiterbildung im Solzialmanagement, so Kirves. 

Und er ergänzt, warum die beiden als Team so gut funktionieren: „Ihr betriebswirtschaftliches Denken und 

Handeln und mein Wissen und meine Erfahrungen im Handwerk sind eine hervorragende und auch seit Beginn 

bewährte Kombination für unsere Firma.“  

Für die Zukunft haben die beiden bereits konkrete Pläne in der Schublade. So soll das Team innerhalb der 

kommenden Jahre stetig und in gesundem Maße wachsen: „Unser Ziel ist es, in fünf Jahren insgesamt fünf 

Mitarbeiter zu beschäftigen, uns am Markt mit der Geschäftsidee zu etablieren und den Fokus darauf zu 

legen.“ 

Weitere Informationen zum Unternehmen und der Person hinter dieser Gründung finden Sie auf dem Portal 

Selbständig im Handwerk. 

 

Mit dem Siegel „Gründer/in des Monats“ werden auf dem Portal jeden Monat baden-württembergische 

Handwerker, die erfolgreich eine Unternehmens-Gründung oder auch –Übernahme vollzogen haben, 

ausgezeichnet.  

Unter selbstaendig-im-handwerk.de/Aktuelles/GruenderInnenDesMonats/bewerbung.php können sich 

potenzielle Kandidaten bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Gründer/innen, die im Handwerk tätig sind und 

in den vergangenen 24 Monaten erfolgreich ihr eigenes Unternehmen bzw. ihren eigenen Betrieb in Baden-

Württemberg gegründet haben und Mitglied bei der jeweils zuständigen Handwerkskammer sind.  

Stellvertretend für alle acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg, ist Ihre Ansprechpartnerin: 

Handwerkskammer Karlsruhe - Haus des Handwerks   

Friedrichsplatz 4-5      

76133 Karlsruhe       

Frau Silke Harnapp      

Tel. 0721/1600-153      

Fax 0721/1600-361      

harnapp@hwk-karlsruhe.de        
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