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5 Fragen – 5 Antworten: 
Das GründungsCamp der Gründungswerkstatt enterprise 
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den ESF nutzen. Dieses Mal wurde Thorsten Jahnke, Projektleiter Grün-
dungswerkstatt enterprise, interviewt.

Herr Jahnke, woher wussten Sie von 
der Fördermöglichkeit?

Die Gründungswerkstatt enter-
prise der social impact GmbH wird wie alle 
Gründungswerkstätten im Land über die 
Gründungsrichtlinie des MASF aus Mitteln 
des ESF gefördert. Das GründungsCamp ist ein 
spezielles Angebot im Rahmen der Gründungs-
unterstützung von jungen Arbeitslosen der 
Gründungswerkstatt enterprise. Somit wurde 
für das GründungsCamp keine neue Förderung 
des Landes beantragt, sondern die laufende 
Förderung der Gründungswerkstatt, mit der wir 
schon seit einiger Zeit arbeiten, für ein neues 
Leistungsangebot genutzt. 

Wofür setzten Sie die Mittel ein?
Im enterprise-GründungsCamp macht die 

Gründungswerkstatt enterprise junge Grün-
dungsinteressierte aus Brandenburg in einer 
Woche fit für die Selbstständigkeit. Innerhalb 
einer kompakten Workshop-Woche entwi-
ckeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr 
Geschäftskonzept zur Marktreife und werden 
in allen relevanten Themen rund um die Grün-
dung qualifiziert. In einem speziell angemie-
teten Seminarhaus für das GründungsCamp 
sind die jungen Existenzgründerinnen und 
-gründer unter sich und können sich gezielt 
ihrer Geschäftsidee widmen. Ein geeignetes 
Rahmenprogramm in der einzigartigen Natur 
Brandenburgs regt dabei die Kreativität an, ge-
neriert neue Ideen und trägt zur Teambildung 
unter den Gründerinnen und Gründern bei. Bei 
gemeinsamen Aktivitäten sollen erste Kontakte 
für den Aufbau eines späteren Netzwerkes 
geknüpft werden. 

Das GründungsCamp ist für bis zu 12 Exis-
tenzgründer ausgelegt und fand im Sommer an 
zwei verschiedenen Terminen statt. Mit dem 
GründungsCamp wurde im ländlichen Norden 
Brandenburgs ein Angebot geschaffen, das die 
jugendlichen Arbeitslosen dort bedient, wo sie 
ihren Lebensmittelpunkt haben.

Was würde in Brandenburg heute fehlen, 
gäbe es die Gründungswerkstatt nicht?

Dem Land bzw. den Landkreisen des Kam-
merbezirks Potsdam würde ein Gründungsan-
gebot für arbeitslose Jugendliche fehlen, das 
sich geografisch, inhaltlich und kommunikativ 
in der Lebenswelt der Jugendlichen verortet. 
Gerade im ländlichen Norden, gibt es zwar 
ein großes Förderangebot für arbeitslose 
Menschen, das auch gründungsinteressierte 
Jugendliche nutzen können. Aber ein so spezi-
elles, eventorientiertes und am Lebensgefühl 
der Jugendlichen ausgerichtetes Unterstüt-
zungsangebot würde ohne das Gründungs-
Camp fehlen. 

Die herkömmlichen Angebote stellen 

entweder die betriebswirtschaftliche Grün-
dungsförderung oder die persönliche Berufs-
orientierung von arbeitslosen Jugendlichen in 
den Mittelpunkt; das GründungsCamp kom-
biniert beide Welten zu einem einheitlichen 
kollektiven Entwicklungsangebot  im Sinne der 
ganzheitlichen Ausrichtung der Brandenburger 
Gründungswerkstätten.

Stichwort ESF-Öffentlichkeitsarbeit: Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hat 
sich bewährt? Was können Sie anderen 
raten?

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit war der 
Schlüssel zum Erfolg. Das Thema Selbststän-
digkeit ist eher abstrakt und für viele Men-
schen wenig greifbar. Im Vorfeld zu unserem 
GründungsCamp wollten wir jungen Gründern 
und Gründerinnen ein Gesicht geben und ihre 
Geschichte erzählen. Deswegen haben wir 
ein wenig in unserem Archiv gestöbert und 
einige unserer erfolgreichen Gründerinnen 
und Gründer mit den lokalen Medien vernetzt. 
Das Feedback auf die im Anschluss veröf-
fentlichten Erfolgsgeschichten war durchweg 
positiv. Mehrere Gründungsinteressierte haben 
sich daraufhin bei uns gemeldet und zeigten 
auch großes Interesse an dem bevorstehen-
den GründungsCamp. Außerdem sprechen 
wir unser junges Zielpublikum dort an, wo es 
sich täglich aufhält. Deswegen pflegen wir 
stets unser Facebook-Profil, damit dies immer 
aktuell und interessant ist. Einige Anfragen 
konnten darüber bereits realisiert werden, was 
uns natürlich sehr freut. 

Auch unsere Homepage ist ein sehr wich-
tiger Kommunikationskanal. Dort kündigen wir 
nicht nur unsere aktuellen und kommenden 
Veranstaltungen an, sondern veröffentlichen 
auch Berichte über vergangene Veranstaltun-
gen, damit Interessierte einen Einblick davon 
bekommen, was sie bei unserem Programm 
erwartet. Darüber hinaus halten wir unsere 
Gründer auch über aktuelle Entwicklungen in 
der Gründungsszene auf dem Laufenden. So 
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haben auch ehemalige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer immer einen Anreiz, mal wieder bei 
uns vorbeizuschauen. 

Allen anderen Akteuren können wir raten, 
dass man bei der Öffentlichkeitsarbeit einen 
langen Atem haben muss. Es bringt nichts, 
einmalig aktiv zu sein. Besser ist es, auf Re-
gelmäßigkeit zu setzen. Deswegen richten wir 
unsere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das 
GründungsCamp, regelmäßig aus. Das schafft 
Vertrauen und spricht sich in Brandenburg 
hoffentlich rum. 

Das Projekt läuft noch nicht so lange. Kön-
nen Sie trotzdem schon einige Ergebnisse 
verzeichnen?

Das GründungsCamp war eine Innovation 
für unsere Gründer in Nord-Brandenburg und 
wir wussten nicht, wie es von den Gründungs-
interessierten angenommen wird. Wir sind mit 
dem Ergebnis mehr als zufrieden. Momentan 
sind alle Teilnehmer noch in unserem Bera-
tungsprozess. Schon jetzt ist aber absehbar, 
dass wahrscheinlich vier von sieben Teilneh-
mern ihren Weg in die Selbstständigkeit gehen 
werden. Das freut uns natürlich sehr. 

Das Ziel unseres GründungsCamps war ja 
auch, den Prozess der Gründungsberatung zu 
beschleunigen. Nach einer Woche wussten alle 
unsere Teilnehmer, ob die eigene Selbststän-
digkeit der richtige Weg für sie ist. Natürlich 

sind nach einer Woche noch nicht alle Fragen 
geklärt, aber alle hatten eine Vorstellung 
davon, was in Zukunft auf sie zukommt. Das 
GründungsCamp hatte außerdem den großen 
Vorteil, dass die im Land Brandenburg zum 
Teil sehr großen Entfernungen keine Rolle 
spielten. Während beim individuellen Coaching 
die langen Anfahrtswege bei jedem einzelnen 
Termin immer noch hinzukommen, bot unser 
GründungsCamp eine gute Mischung aus 
Gruppenformaten und individuellen Beratun-
gen. Aber der entscheidende Faktor zum Erfolg 
war die Atmosphäre in unserem Seminarhaus. 
Die Abgeschiedenheit garantierte die notwen-
dige Konzentration auf die Geschäftsideen und 
ein entspanntes Rahmenprogramm brachte 
die verschiedenen Gründerinnen und Grün-
der schnell näher. Alle gingen mit dem guten 
Gefühl nach Hause, etwas Wichtiges mitge-
nommen zu haben. 

Danke für das Interview und weiterhin viel 
Erfolg!       (kr)

 InFos
social impact GmbH, Schiffbauergasse 7, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 6 20 79 44, 
E-Mail: jahnke@iq-consult.com, 
Internet: www.iq-enterprise.de

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Nach Lösungen suchen, Strukturen finden, einen 
Fahrplan entwickeln – gemeinsam geht alles 
einfacher, schneller und nachhaltiger.

Nach Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verging das GründungsCamp wie im Flug.
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