
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet...“
Existenzgründer im Rhein-Erft-Kreis

Was Hochzeitswilligen schon lange mit auf den Weg gegeben wird, gilt auch für 
andere Verbindungen, die wichtige Weichen für das zukünftige Leben stellen. Die 
Existenzgründung - eine Entscheidung für’s Leben. Oder? In dieser Reihe stellt 
die WFG Existenzgründer aus dem Rhein-Erft-Kreis vor.
 

Dass der Schritt zur selbständigen Existenz gut überlegt sein will und nicht „mal eben 

so“ getätigt werden sollte, versteht sich eigentlich von selbst. Dennoch werden viele 

Gründer überrascht: von Formalitäten, von tatsächlichen Marktbedingungen, von langen 

Anlaufzeiten etc. Eine Gründung birgt immer ein Risiko, auch eine Gründung nach 

jahrzehntelanger Beschäftigung.

Existenzgründung mit Licht und Schatten
Meist planen Existenzgründer diesen Schritt langwierig, bereiten sich entsprechend vor 

und informieren sich umfassend. Etwas anders lief das bei Jana Drey.

Seit dem Jahr 1999 ist sie Gesellschafterin und Gründungsmitglied einer GmbH. Im 

Auftrag und Abstimmung mit dieser Gesellschaft wurde im Jahr 2005 ein Bürogebäude 

zur Vermietung an die GmbH in Bedburg errichtet. Das Bürogebäude, das Jana Drey 

selbst konzipiert und ausgestattet hat, bietet eine außergewöhnliche Architektur und 

folgt einem umweltfreundlichen Energiekonzept, wobei Holz und Glas als Baustoffe im 

Gebäude dominieren.

Nach der aufwändigen und für Jana Drey – die aufgrund einer meist auswärtigen 

Tätigkeit als Unternehmensberaterin zusätzlich belastet war - stressreichen 

Fertigstellung kündigte der Geschäftsführer und Mitgesellschafter der GmbH den 

Mietvertrag für das neue Bürogebäude. Damit stand Jana Drey plötzlich vor einem 

unerwarteten Problem.

Vor diesem Hintergrund musste ein neues Nutzungskonzept her: Jana Drey entwickelte 

die Idee des BüroCenters Linde in Bedburg.



Mit der Gründungsidee wurden zuerst eine Homepage und ein Flyer für das BüroCenter 

erstellt. Der Fokus des Konzeptes liegt dabei auf der kurzfristigen Anmietung von voll 

ausgestatteten Büros, Konferenz- und Schulungsräumen sowie Arbeitsplätzen mit 

kompletter Infrastruktur und PC Service ohne lange Mietbindung. Da diese Konzepte 

ideal für Existenzgründer geeignet sind, nahm Jana Drey Kontakt mit der 

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft auf, die ihr bestätigte, dass dies ein innovatives Konzept 

im Rhein-Erft-Kreis sei. Insofern war bereits ein wichtiges Kriterium erfüllt: Die 

Geschäftsidee unterscheidet sich deutlich von dem Angebot der Wettbewerber. Erste 

Anfragen nach einer extrem kurzen Vertriebsphase bestätigen die Gründungsidee. 

Als Gesellschafterin und Unternehmensberaterin konnte Jana Drey bereits viele 

Erfahrungen auf allen betriebswirtschaftlichen Gebieten sammeln. Auch mit ihrem 

Studium zur Diplom-Kauffrau ist eine Basis vorhanden, um weiter in die Zukunft zu 

blicken. Aus diesem Grund gründete sie im August 2006 die DYRA GbR. Der 

Firmenname beinhaltet den Namen des Sonnengottes RA. Die DYRA GbR ist die erste 

Mieterin im BüroCenter Linde, wobei das Hauptaugenmerk zur Zeit in der Vertriebs- und 

Marketingunterstützung für das BüroCenter liegt.

Mit der DYRA GbR plant Jana Drey die Erschliessung weiterer neuer Geschäftsfelder:

• SAP R/3 Beratungshotline

• Allgemeine SAP R/3 Beratung und Entwicklung

• Strategische Unternehmensberatung

• PC Service und Support

• Homepageerstellung

Insbesondere für den PC-/Homepage-Support und -Service will Jana Drey Kunden aus 

der Region mit kostengünstigen, reaktionsschnellen Angeboten gewinnen.

Erste Aufträge zur allgemeinen SAP R/3 Beratung, insbesondere im Bereich Security, 

werden derzeit erfolgreich bearbeitet. Zukünftig soll die DYRA GbR im Rhein-Erft-Kreis 

kontinuierlich wachsen und Mitarbeiter aus der Region einstellen.



Jana Drey hat bei ihrer Gründung feststellen müssen, wie schwierig es ist, neben der 

täglichen Arbeit ein eigenes Business aufzubauen. Zurzeit durchlebt sie, wie die meisten 

Existenzgründer, täglich Höhen und Tiefen. Ohne die Hilfe von Freunden, der 

ortsansässigen Sparkasse und Institutionen wie der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft, 

erklärt Jana Drey, hätte sie schon längst den Kopf in den Sand gesteckt und 

aufgegeben. Und mit Blick auf den Sonnengott RA betont sie: „Licht und Schatten liegen 

eben nah beieinander.“

www.buerocenterlinde.de
www.dyra.de


