
Nettelsee – Schleswig-Hol-
stein braucht mehr Exis-
tenzgründer mit Unterneh-
mergeist und Visionen. Ei-
ner von ihnen ist Mihai Lu-
pascu aus Nettelsee.

Der 38-jährige Diplom-
Volkswirt und Kaufmann
gründete im April 2006 als
Ein-Mann-Betrieb die Fir-
ma Sale’s Fun und nahm er-
folgreich am
Wettbewerb
Gründer Cup
der K.E.R.N.-
Region teil.
Mit seiner
kreativen Ge-
schäftsidee
überzeugte
Lupascu die
Jury und ge-
wann den
Sonderpreis
in der Katego-
rie „Start Up“.

Der Fir-
menname Sa-
le’s Fun deutet
es schon an:
Lupascu, der
zuvor elf Jahre
lang als Ver-
triebsleiter
bei namhaf-
ten Unterneh-
men tätig war, ist Verkaufs-
Profi. Die Dienstleistung
des Unternehmensberaters
besteht im Vertriebsout-
sourcing. Lupascu über-
nimmt im Namen seiner
Auftraggeber als selbststän-
diger Unternehmer denVer-
trieb oder Teile davon.

Für kleinere oder mittlere
Unternehmen sei das
durchaus eine kostengüns-
tige Alternative, denn eige-
ne Vertriebsaktivitäten auf-
zubauen bedeute einen gro-
ßen Investitions- und Kos-
tenaufwand. „Nicht jeder
geborener Techniker ist
auch ein Vertriebsprofi“,
sagt Lupascu, der die Grün-
der-Cup-Jury durch sein an
den Vertriebserfolg ge-
knüpftes Geschäftsmodell
überzeugte.

Gründer Cup
honoriert gute
Geschäftsideen
Mihai Lupascu gewann 2006 mit seiner Firma
Sales’s Fun den Sonderpreis beim Gründer Cup der
K.E.R.N.-Region. Anderen Existenzgründern
kann er die Teilnahme nur empfehlen.

Lupascu arbeitet vorwie-
gend auf Provisionsbasis,
das heißt erfolgsabhängig.
Zusatzleistungen sind Un-
ternehmensberatung, die
Entwicklung von Vertriebs-
konzepten und -strategien
sowie das Coaching vonVer-
triebsmitarbeitern.

Den Gründer-Cup-Wett-
bewerb hält Lupascu für ei-

ne tolle Sa-
che und
wichtig für
die Struk-
turent-
wicklung
einer Regi-
on. Man
werde ge-
zwungen,
die eigene
Geschäfts-
idee kri-
tisch zu
hinterfra-
gen. Lu-
pascu: „Ich
kann nur
jedem Un-
terneh-
mensgrün-
der emp-
fehlen, da
mitzuma-
chen, weil

es einem selbst unheimlich
weiterhilft.“

Seiner Meinung nach
sollten die Menschen mehr
Unternehmergeist wagen,
„aber auch kritisch hinter-
fragen, ob man der Typ dazu
ist“. Mit einer 40-Stunden-
Woche sei es nicht getan,
sagt der Vollblutunterneh-
mer, der gern einen Prakti-
kanten aufnehmen würde.
Kontakt: m.lupascu@sales-
fun.de.

Bewerbungen für den
Gründer Cup 2007 sind
noch bis zum 31. August
möglich. In den Kategorien
„High Tech“ und „Start Up“
werden die besten Konzepte
mit jeweils mit 10 000 Euro
dotiert. Informationen:
www.gruendercup-kern.de.
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Mihai Lupascu war 2006 Son-

derpreisträger beim Gründer Cup.


