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 Existenzgründung · Förderung

Mit Mut und Unternehmergeist zur Tat 
Von Menschen, die mehr als nur eine Idee haben  (Folge 4)
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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Wie sind Sie zur Gründerwerkstatt gekom-
men?

Meine Großmutter hat mir davon erzählt, 
sie hat damals in der Zeitung etwas über die 
Gründerwerkstatt gelesen. Das war 2007.

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

Ich hatte konkrete Vorstellungen. Das Wis-
sen für Wirtschaft und Rentabilität hat sich in 
den Wochen, Monaten und Jahren darauf vor 
allem durch Erfahrungen entwickelt.

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

Seit August 2007 als Büroservice und seit 
Oktober 2012 mit PiPaPo.

Wie haben Sie Ihr Unternehmen zum Laufen 
gebracht? 

Die Idee für den Hallenspielplatz PiPaPo 
hatte ich bereits 2007. Über die Jahre habe 
ich dann Banken, Immobilien und sonstige 
Möglichkeiten für meine Idee gesucht. Dabei 
habe ich viel gelernt, mich auch entwickelt. 
2011 kam ich endlich zu einer festen Immobi-
lie. Im Oktober/November erhielt ich dann die 
Zusage der Bürgschaftsbank und im Februar 
2012 die Zusage der Hausbank. Danach konnte 
ich den Bauantrag für den Umbau des Hauses 
stellen. Und am 22. Dezember 2012 konnte ich 
schließlich eröffnen.

Zum Laufen kam dann mein Unternehmen 
vor allem durch Mundpropaganda, virales 
Marketing – also über soziale Netzwerke, 
Radiowerbung und Printwerbung. 

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

Ja. Ich bin ein großer Dickkopf, wollte in 
Gruppenarbeiten immer den Ton angeben und 
alles selbst koordinieren. Schon im Jugendalter 
zeigte sich, dass ich wohl mal meine eigenen 
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Existenzgründungsrichtlinie

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. Dezember 
2014. 

Diese Existenzgründungsrichtlinie 
hat zum Ziel, neue selbstständige Arbeit 
im Land Brandenburg zu schaffen, um 
mittelfristig Arbeitsplatzeffekte zu 
erzielen. Gefördert werden Sach- und 
Personalausgaben für die Aufgaben des 
Projektmanagements und Ausgaben für 
externe Leistungserbringer.

 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. 

Regeln machen würde. Außerdem sehe ich es 
nicht ein, wegen des Jobs und des Geldverdie-
nens umzuziehen. Es ist schön, frei und selber 
alles entscheiden zu können. Viel planen und 
denken zu müssen. Kassen abzurechnen und 
das Geld auf dem Konto einzuzahlen, bringt mir 
ein beruhigendes Gefühl. Nachteilig sind schon 
die vielen Verpflichtungen, die Einschränkun-
gen im Privatleben und in meiner Freizeit.

Welche Ziele haben Sie mit Ihrem Unterneh-
men? 

Mein Unternehmen soll zu einem festen 
großen Namen – einer Marke – in der Freizeit-
branche in Cottbus und Umgebung werden. 
Sozusagen ein wichtiger Anlaufpunkt für 
Kinder und Sportler, die sich gern in ihrer Frei-
zeit bewegen. Außerdem soll es sich rechnen, 
sodass ein geregeltes Einkommen für mich  und 
fünf feste Mitarbeiter sowie für vier bis fünf 
Pauschalkräfte herausspringt. Später würde 
ich gern kleine Filialen mit Cafés in den umlie-
genden Städten eröffnen. Und für die weitere 
Zukunft denke ich über einen eventuellen 
Einstieg in die Immobilienbranche nach. 

 
Vielen Dank für das Interview!
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