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 EU · Existenzgründung

Junge Leute brauchen eine andere Gründungsunterstützung 
Adam Pokorny, Leiter des Deutschlandreferates bei der Europäischen Kom-
mission, hat im Rahmen seines Besuches der ESF-Jahrestagung das Projekt 
‚Zukunft Lausitz - Die Gründerwerkstatt‘ in Cottbus besucht. 

Stimmen

„Ich kann was und das kann ich gut. 
Diese Einstellung sollte bei einer Grün-
dung vorhanden sein und mit der nötigen 
Beratung klappt es dann auch, egal wie 
jung man ist.“ 
(Mareike Linzer, Inhaberin einer Pole- 
Dance-Tanzschule) 

„Diese kreativen Gründungen sind zwar 
keine großen Unternehmen, doch sie 
helfen der Region. Denn es werden nicht  
nur junge Leute gehalten, sondern es 
entstehen auch neue Wirtschaftskreis-
läufe.“ 
(Mario Gerhartl, Referent im Deutsch-
landreferat, EU-Kommission)

„Ich habe zwar mein Hobby zum Beruf 
gemacht, aber um davon als Unternehmer 
leben zu können, musste ich erst einmal 
lernen, Kosten und Nutzen zu unterschei-
den.“
(Maik Enge, Graffitiunternehmer)

„Die Arbeit mit jungen Gründern bis 25 
Jahre ist anders. Viele wissen beispiels-
weise noch nicht, wie mit Kunden oder 
Banken verhandelt werden muss. Da 
können wir Ihnen als Berater einiges 
mitgeben.“
(Sylke Jupe, Gründungsberaterin)

„Als Unternehmer steht für mich bei dem 
Umgang mit meinen Arbeitnehmerinnen 
die Fairness im Vordergrund. Das fängt 
beim Lohn an und hört bei den Arbeits-
bedingungen auf.“
(Daniel Stapf, Online-Taschenhändler)

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin 
kreativ bleiben und sich nicht entmutigen 
lassen.“
(Angelika Scherfig, Leiterin der ESF-
Verwaltungsbehörde im MASF)

Statement

„Leider sind die ESF-Budgets in der 
nächsten Förderperiode begrenzt, denn es 
gibt europaweit sehr viel Bedarf. Da müssen 
harte Entscheidungen getroffen werden, 
über das, was wir finanzieren. Und dann ist 
es natürlich unser gemeinsames Anliegen, 
dass die Fördergelder, die wir ausgeben, 
effektiv eingesetzt werden. Das ist das große 
Thema in den Verhandlungen.“

 
(Adam Pokorny, Leiter des Deutschland-
referates in der GD Beschäftigung, Soziales 
und Integration, EU-Kommission)Adam Pokorny, EU-Kommission

Gründerinnen und Gründer stellen den Vertreterinnen und Vertretern der EU-Kommission und des MASF 
ihre gegründeten Unternehmen vor.

Graffitiunternehmer, Filmproduzent, Mietkoch, 
Online-Taschenhändler, Pole-Dance-Schulin-
haberin: Dies sind einige der Gründungen, die 
von der Gründerwerkstatt beraten wurden 
und die sich bei dem Besuch von Adam 
Pokorny und Mario Gerhartl von der EU-
Kommission vorstellten. Die Besucher waren 
beeindruckt von den vielfältigen und kreativen 
Geschäftsideen, die umgesetzt wurden. 

Neben dem Positiven kamen aber auch die 
Hürden zur Sprache, mit denen insbesondere 
junge Gründer zu kämpfen haben. So ist es 
ein großes Hindernis, dass die Banken wenig 
bereit sind, diese Unternehmen mitzufinan-
zieren, weil die Gründerinnen und Gründer 
kaum Sicherheiten bieten können. Und auch 

Jobcenter bzw. Arbeitsagenturen zeigen, so 
die Erfahrungen, wenig Bereitschaft, Jungun-
ternehmer zu unterstützen. 

Die Gründungsbeispiele beweisen aber, 
dass es auch anders geht. Für den Projektlei-
ter Marcel Linge ist der Erfolg vor allem auf 
speziell für junge Leute zugeschnittene Bera-
tungsangebote der Gründerwerkstatt zurück-
zuführen: „So haben wir im Gegensatz zu den 
Lotsendiensten eine längere Beratungsphase 
im Team, um notwendiges Know-how vermit-
teln zu können, was für ältere Berufstätige 
schon selbstverständlich ist.“ Damit würde 
außerdem die Vernetzung unter den Gründern 
gefördert, auf die auch später immer wieder 
gerne zurückgegriffen werde.   (em)
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