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Land BrandenBurg

Die Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH (AFP) 
wurde 1993 gegründet und arbeitet seit dem kontinuierlich 
und zuverlässig auf dem Gebiet des öffentlich geförderten 
Arbeitsmarktes. Sie ist Träger von Integrationsmaßnahmen mit 
jährlich mehr als 500 Teilnehmenden.

Gesellschafter der AFP sind der Landkreis Havelland, die Stadt 
Premnitz und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie. In der AFP sind derzeitig 19 festangestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter tätig. 

Seit Gründung wurde eine Vielzahl von Förderprojekten ent-
worfen, geplant und durchgeführt:
•	 Vorbereitung von Gewerbeneuansiedlungen auf ehemaligen 

Industriebrachen;
•	 Projekte zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur im 

Havelland;
•	 Förderprojekte speziell für Jugendliche zur Reintegration in 

den Arbeitsmarkt.

Außerdem ist die AFP bereits seit 2007 Träger des Regio-
nalen Lotsendienstes Havellandes, so dass wir kontinuierlich 
Gründungsinteressierte informieren und beraten können. 
Pro Jahr werden von uns bis zu 50 Gründungswillige in die 
Existenzgründung begleitet mit dem Ziel neue selbständige 
Arbeit zu schaffen und somit einen Beitrag zur Entwicklung 
der Wirtschaftsstruktur Brandenburgs zu leisten.

Das Angebot des Lotsendienstes Havellandes wird im 
Landkreis immer bekannter, was sich auch an den steigen-
den Erstgesprächen mit Gründungswilligen zeigt. Das Thema 
Gründung ist für viele eine Alternative zur Arbeitslosigkeit; 
aber auch immer mehr Angestellte entscheiden sich dafür, ein 
Unternehmen zu gründen.

Die AFP will weiterhin Projekte durchführen, die Arbeitslose, 
unterstützen, um ihre Eigeninitiative und beruflichen Schlüs-
selkompetenzen zu verbessern. Unsere Aktivitäten dienen vor 
allem Personen, die sich schwer oder nur mit Unterstützung 
auf dem ‚ersten Arbeitsmarkt‘ etablieren können bzw. bereits 
den Bezug dazu verloren haben.

Im Internet unter www.afp.standort-premnitz.de

Europa lohnt sich! 

Internet: www.esf.brandenburg.de
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Partner der Arbeitsmarktpolitik

 

Objekte für das Projekt ‚Bienenmuseum‘

Ruderboote für die Aktion ‚Havelkieker‘
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Arbeitsförderungsgesellschaft 
Premnitz mbH (AFB), Premnitz 

„Im Land Brandenburg werden 
durch den Regionalen Lotsen-
dienst Impulse für eine Erhöhung 
des Anteils an selbständiger 
Erwerbstätigkeit gesetzt. “ 

In der Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt BRANDaktuell Träger vor, die seit 
mehreren Förderperioden im Sinn des ESF für die Menschen in Brandenburg tätig sind. 

Der Bug des Projektes ‚Drachenboot‘ 


