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Herr Schiesko, Sie sind 27 Jahre alt und ar-
beiten bereits zwei Jahre als freischaffender 
Filmemacher. Was bieten Sie an?

Neben der Erstellung von Imagefilmen und 
Werbevideos produziere ich, wenn die ‚Segel 
gut stehen‘, alle zwei Jahre einen Kinospielfilm. 
Im Jahr 2011 konnte ich bei meinem Erstlings-
werk ‚Blaue Stunde‘ hinreichende Erfahrungen 
in der Regie-, Produktions- und Drehbuch-
arbeit sammeln. Mein zweiter Film ‚Holger & 
Hanna [und der ganze kranke Rest]‘, bei dem 
ich ausschließlich für die Produktion zuständig 
war, feierte in diesem Jahr seine Premiere und 
konnte über 4.100 Zuschauer in den Cottbuser 
Weltspiegel locken. Mein Ziel ist es, neben 
dem Aufbau meiner Firma und der Produktion 
qualitativ hochwertiger Werbefilme, zukünftig 
jährlich auch Spielfilme herauszubringen.

Wie sind Sie zur Zukunft Lausitz –  
Die Gründerwerkstatt gekommen?

Damals habe ich über Werbung von der 
Gründerwerkstatt erfahren. Ich nahm bereits 
2005/2006 als 19-Jähriger beim Vorgänger 
‚Garage Lausitz‘ teil und wollte mich, noch 
recht unerfahren, mit der Idee, ein Jugend-
magazin zu gründen, selbstständig machen. 
Ich habe aber gemerkt, dass ich vor dem 
großen Schritt zur eigenen Firma die Arbeit als 
Angestellter benötige und habe daraufhin eine 
Ausbildung bei Lausitz TV als Mediengestalter 
Bild und Ton begonnen. Bei meiner dortigen 
Aufgabe als Videojournalist drehte ich oft 
Filmbeiträge über die ‚Zukunft Lausitz‘ und 
habe die Gründerwerkstatt so kennenlernen 
können. Nach meiner Ausbildung habe ich 
mich dann gleich angemeldet.

Hatten Sie für Ihr Unternehmen schon ganz 
konkrete Vorstellungen oder half man Ihnen 
auch bei der Ideenfindung?

Ich hatte die Vision, mich als freischaf-
fender Filmemacher selbstständig zu machen, 
schon mehrere Jahre im Hinterkopf. Konzept 
und Umsetzung waren von Anfang an klar.  

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg.
Investition in Ihre Zukunft 0355 - 28890790

www.zukunft-lausitz.de

ERIK SCHIESKO
FILMEMACHER & REGISSEUR

 Existenzgründung · Förderung

Mit Mut und Unternehmergeist zur Tat
Von Menschen, die mehr als nur eine Idee haben 
Sich selbstständig zu machen – für viele liegen die Vorteile oft sofort auf 
der Zunge. Wir stellen Ihnen Leute vor, die genug geredet haben und ihren 
Traum mithilfe der Zukunft Lausitz – Die Gründerwerkstatt verwirklichten.

Die Zukunft Lausitz – Die Gründerwerkstatt fei-
ert ihr 7-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass 
wurden auf Plakaten Gründerinnen und Gründer 
präsentiert, die mithilfe der Gründerwerkstatt 
ihre Selbstständigkeit ‚(be)gründeten‘. 
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Doch wie ich mich an die Finanzierung und 
detaillierte Umsetzung wagen könnte, lernte 
ich erst bei der Zukunft Lausitz.

Wie lange sind Sie jetzt bereits selbststän-
dig? Auch finanziell? 

Ich bin seit Mai 2011 selbstständig. An-
fänglich noch mit Gründerzuschuss – Neben-
bei: Das war ein sehr wichtiges Hilfsmittel bei 
meiner Existenzgründung, schade, dass die 
Bedingungen zur Bewilligung heute schwie-
riger geworden sind, konnte ich doch damit 
recht schnell auf eigenen Beinen stehen. Seit 
dem Auslaufen des Gründerzuschusses im 
März 2012 bin ich mal mehr und mal weniger 
finanziell abgesichert, betreibe ein Filmbüro in 
der Cottbuser Innenstadt.

Wie haben Sie Ihr Unternehmen zum  
‚Laufen‘ gebracht? 

Ich habe mir einen Drei-Punkte-Plan für 
die Selbstständigkeit erarbeitet und befinde 
mich derzeit in der Mitte der zweiten Etap-
pe. Anfänglich habe ich alle Bereiche einer 
Filmproduktion übernommen, von der Kon-
zept-, Kamera- und Schnittarbeit bis hin zur 
Vermarktung und dem Verleih der Filme, was 
mich Zeit und Nerven gekostet hat. In dieser 
ersten Etappe, die ungefähr ein Jahr lang lief, 
wollte ich mich in Ruhe in die Aufgaben der 
Selbstständigkeit einarbeiten. Wie läuft die 
Kommunikation mit Auftraggebern ab, wie 
akquiriere ich Aufträge und teile meine Zeit 
ein? Wie manage ich mein Büro, den Umgang 
mit Kunden, die Buchhaltung? All diese Fragen 
wollte ich in Ruhe klären. Vor allem ging es da-
rum, Referenzen zu sammeln, um in Phase zwei 
an höher budgetierte Aufträge zu kommen. 
Hier ist es auch Ziel, Mitarbeiter einzustellen 
und die Struktur für Etappe drei vorzubereiten: 

In dieser möchte ich Filmaufträge ausschließ-
lich als Regisseur und Autor betreuen und die 
Bereiche Produktion, Kamera und Schnitt an 
meine Mitarbeiter abgegeben haben. So, dass 
wir letzten Endes schneller als derzeit möglich 
Filmprojekte auf die Beine stellen können.

Wollten Sie schon immer selbstständig sein? 
Was gefällt Ihnen daran, welche Schatten-
seiten hat die Selbstständigkeit?

Ich bin selbstbestimmt, kann meine Ar-
beitszeit und damit Lebenszeit selbst einteilen, 
zumindest vom guten Gefühl her. Ich kann mei-
ne Talente und Fähigkeiten ausleben und muss 
mich nicht einem anderen unterwerfen. 

Die Schattenseiten sind natürlich der gro-
ße Planungsaufwand. Ich bin ja eigentlich als 
Filmemacher von Natur aus künstlerisch veran-
lagt. Kreativität ist ein wichtiger Faktor meiner 
Arbeit und die kommt nicht dadurch, dass man 
tagelang im Büro sitzt und Verwaltungsaufga-
ben übernimmt, sondern sich Inspiration durch 
ein vielfältiges Leben holt. Deshalb hoffe ich, 
bald mein Ziel zu erreichen.

Welche Ziele haben Sie mit Ihrem Unterneh-
men?

Wie schon gesagt, ich möchte meine Firma 
gern in den kommenden Jahren ausbauen und 
schrittweise Mitarbeiter für jeden einzelnen 
Bereich der Filmproduktion (Kamera, Schnitt, 
Produktion, Verleih, Animation, Sekretariat) 
beschäftigen, um mich auf die Geschäftsfüh-
rung und die künstlerische Arbeit als Regisseur 
konzentrieren zu können.

Vielen Dank für das Interview und viel  
Erfolg bei der Planerfüllung!                  (kr)

Existenzgründungsrichtlinie

Die Förderung der Gründungswerkstätten 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF) erfolgte bis 
2010 über einen Aufruf. 

Seit März 2010 erfolgt die Förderung 
durch eine Richtlinie, die sich auf die 
‚Förderung von Qualifizierungs- und 
Coachingmaßnahmen bei Existenzgrün-
dungen und Unternehmensnachfolgen‘ 
konzentriert. Sie gilt bis 31.12.2013. Eine 
Verlängerung wurde bereits in Aussicht 
gestellt.

Diese Existenzgründungsrichtlinie hat 
zum Ziel, neue selbstständige Arbeit im 
Land Brandenburg zu schaffen, um mit-
telfristig Arbeitsplatzeffekte zu erzielen. 
Gefördert werden Sach- und Personal-
ausgaben für die Aufgaben des Projekt-
managements und Ausgaben für externe 
Leistungserbringer. 

Gefördert werden:
•	 Regionale Lotsendienste und Lot-

sendienste für Migrantinnen und 
Migranten 

•	 Gründungsservice an Brandenburger 
Hochschulen 

•	 Beratung für innovative Gründungen 
‚Innovationen brauchen Mut‘ 

•	 Gründungswerkstätten für junge Leute 
•	 Beratungsstellen für die Unterneh-

mensnachfolgen
•	 ergänzende experimentelle Aktionen

Das Ministerium hat noch in diesem Jahr 
vor, mit einer neuen Richtlinie die Perso-
nen in ihrem Lebensunterhalt zu unter-
stützen, die ein Unternehmen gründen 
wollen. Diese Förderung soll es vor allem 
Arbeitslosen erleichtern, den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu gehen.

 InFos
Die Details  zur Richtlinie und die Kontaktdaten 
zu den Beratungseinrichtungen in Ihrer Region 
finden Sie auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH unter  
http://tinyurl.com/qzc9fkk

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert. 

Cottbus – auch ein Markt für kreativen 
Unternehmergeist

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Kr
el

l (
LA

SA
)


