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Märkische Gründerkultur erhält neuen Schub
3. Brandenburger Eigenkapitaltag in der ILB
Unternehmerische Potenziale können sich mit mehr Eigenkapital stärker ent-
falten. Dieser Logik folgend wurde auch der Beitrag des EU-Fonds EFRE für 
die bessere Eigenkapitalausstattung z. B. bei Existenzgründungen diskutiert. 

Am 9. November trafen sich rund 130 Ver-
treter aus der Wirtschaft, der Finanzbranche 
und der Verwaltung in der ILB, um beim 3. 
Eigenkapitaltag in Vorträgen und Foren über 
Innovationen sowie Erfahrungen mit der 
Eigenkapitalfinanzierung auszutauschen.

Albrecht Gerber, Minister für Wirtschaft 
und Energie Brandenburgs erklärte: „Kleine 
und mittlere Unternehmen sind das Funda-
ment unserer Wirtschaft. Deshalb unter-
stützen wir sie passgenau – und dazu gehört 
die Stärkung der Eigenkapitalbasis. Denn 
fehlendes Eigenkapital ist nach wie vor eines 
der größten Hindernisse für Wachstum und 
Investitionen.“ 

Mikrokredite - Starthilfe für  
junge Unternehmen

Der Minister verwies darauf, dass bei einigen 
Finanzierungsinstrumenten neue Akzente 
gesetzt würden. Ganz neu aufgelegt werde 
beispielsweise ein Mikrokreditprogramm mit 
einem Volumen von zehn Millionen Euro; mit 
dieser Art Starthilfe für Gründerinnen und 
Gründer beziehungsweise jungen Unterneh-
men soll eine Lücke im Angebot der Förderin-

strumente geschlossen werden. 
Minister Gerber sagte, er sei überzeugt, 

dass „die neuen Finanzierungsinstrumente der 
märkischen Gründerkultur, aber auch dem un-
ternehmerischen Wachstum insgesamt einen 
Schub verleihen“ könnten.

Neue Fonds mit EU-Mitteln

Auch für die Früh- und Wachstumsphase so-
wie für Mezzanine-Kapital sollen neue Fonds 
in Höhe von insgesamt 102,5 Millionen Euro 
aufgelegt werden, die sich aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung und der ILB speisen. Gabriela Pantring, 
Mitglied des Vorstandes der Brandenburger 
Förderbank ILB, erklärte als Gastgeberin: „Die 
Förderung von Gründungen und mittelstän-
dischen Unternehmen in Brandenburg hört 
nicht bei Zuschüssen und Darlehen auf, ge-
rade die Stärkung der Eigenkapitalbasis wird 
immer wichtiger. Mit den neu geplanten Ei-
genkapitalfinanzierungsinstrumenten und dem 
neuen Mikrokreditprogramm besteht in den 
kommenden Jahren für Start-ups und kleine 
und mittlere Unternehmen in Brandenburg ein 
noch attraktiveres Finanzierungsangebot. Der 

Mezzanine Kapital ...

... ist ein Sammelbegriff für Finanzie-
rungsarten, die in ihren Ausgestaltungen 
eine Mischform zwischen Eigen- und 
Fremdkapital darstellen. Dabei wird 
einem Unternehmen Eigenkapital zuge-
führt, ohne den Kapitalgebern Stimm- 
oder Einflussnahmerechte zu gewähren.

mittlerweile dritte Brandenburger Eigenka-
pitaltag soll aber nicht nur über diese neuen 
Möglichkeiten informieren, sondern vor allem 
dem Austausch zwischen Unternehmern, 
Investoren und Multiplikatoren dienen.“

Bisherige Bilanz

Durch die Beteiligungsaktivitäten der ILB 
wurden bisher mehr als 170 Unternehmen mit 
rund 180 Millionen Euro auf ihrem Wachs-
tumskurs begleitet. Über 5.800 moderne Ar-
beitsplätze sind entstanden beziehungsweise 
wurden gesichert. Die von der ILB betreuten 
Fonds decken das gesamte Spektrum von der 
Venture Capital Finanzierung in der Unter-
nehmensgründung und frühen Wachstums-
phase bis hin zur Mezzanine Finanzierung 
für etablierte mittelständische Unternehmen 
ab. Zusätzlich unterstützten Privatinvestoren 
Brandenburger Unternehmen bisher mit rund 
300 Millionen Euro.
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•	 Eine	Übersicht	zu	allen	Existenzgründerprogram-

men	finden	Sie	auf	den	Internetseiten	der	ILB	
unter:	http://tinyurl.com/o83pqr8

•	 Unterstützung	erhalten	Gründungsinteressierte	
auch	mit	der	ESF-Förderung	‚Qualifizierungs-	und	
Coachingmaßnahmen	bei	Existenzgründungen‘.	
Details	finden	Sie	auch	auf	den	Internetseiten	der	
ILB	unter:	http://tinyurl.com/m3gvjor

Der 3. Brandenburger Eigenkapitaltag in der ILB war mit 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut besucht.
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