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1. Beschreibung des Unternehmens (Branche, Schwerpunkte, Mitarbeiter*innen, Unternehmenskultur)
11-Line ist ein zweites Zuhause, ein alternativer, leidenschaftlicher und junger Ort im Herzen von Potsdam,
nur drei Minuten zu Fuß vom Potsdamer Brandenburger Tor entfernt. Es ist eine Bar, ein Café und eine
kleine Kunstgalerie. Das 11-Line ist auch ideal für eine schnelle köstliche Mahlzeit mit Gerichten aus der
italienischen Küche.
2. Warum diese Gründung/Firma? Was inspiriert dich? Was ist das Besondere an deiner Arbeit?
Das Besondere an der Arbeit ist die Vielfältigkeit der Klientel. Jeden Tag lernt man neue interessante
Menschen kennen. Auch die Möglichkeit, einfach und unkompliziert verschiedene Künstler zu präsentieren,
motiviert uns sehr.
3. Der Mensch dahinter (etwas über dich)
Ich bin Neapolitaner und ich wünsche mir, dass Potsdam am Meer liegt. Ansonsten bin ich hier schon seit
Jahren Zuhause.
4. Warum bist du damit erfolgreich?
Weil man bei uns die italienische Leidenschaft, Freundlichkeit und das sonnige Gemüt immer spüren kann.
5. Was hat sich im Laufe der Jahre geändert?
Die Kunden sind viel jünger geworden und wir sind älter geworden 
6. Aus welchem Grund hast du dich damals selbstständig gemacht?
Eigentlich wollte ich als Journalist arbeiten. Aufgrund der sprachlichen Barrieren ging das aber nicht und
dann habe ich mich selbstständig gemacht.
7. Was waren die größten Barrieren und Anforderungen bei der Gründung? Welche sind es jetzt?
Die Sprache und die Bürokratie, was sonst. Genauso damals wie heute.

8. Die wichtigste Erfahrung als Gründer*in?
Man muss viel Geduld aufbringen und sich damit anfreunden, dass die Dinge mehr Zeit beanspruchen als
geplant.
9. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
Ich würde es genauso nochmal machen.
10. Was empfiehlst du anderen Gründer*innen bzw. Jung-Unternehmer*innen?
Die Angebote in den Bereichen Beratung und sonstige Empfehlungen sollten auf jedem Fall ernst
genommen werden. Man kann dort viele wertvolle Informationen erhalten, die einem mit Sicherheit
weiterhelfen.

