
BrandenBurg und europa

Newsletter 9|2019

 Innovation · Fachkräfte 

Mit dem ESF den Asthma-Alltag  
digital erleichtert
In dieser Folge ‘Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der Brandenburger EU-Förderrichtlinien 
aus dem Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) skizziert. Nachfolgend geht 
es um die Unterstützung einer Existenzgründung und Produktentwicklung. BRANDaktuell 
sprach mit Andreas Thom, einem Mitgründer der breazy-health GmbH mit Sitz in Pots-

dam. 

Sie nutzten für Ihr Unternehmen mehrere  
EU-Förderrichtlinien des Landes Branden-
burg. Wie sind Sie auf diese Förderungen 
aufmerksam geworden?

Wir haben aufgrund der 
ausgezeichneten Förderstruk-
turen im Land Brandenburg 
unter anderem die Förder-
programme Innovationen 

brauchen Mut, Gründung 
innovativ, die Weiterbildungs-
richtlinie und den Innovati-
onsassistenten genutzt. 

Mit diesen Fördermög-
lichkeiten konnten wir uns 
profunde Kenntnisse in den 
einzelnen Förderstufen und 
Fachgebieten aneignen, 
die unserer Firma bei der 
Entwicklung des Know-Hows, 
des Business-Modells und der 
Startphase unseres Projekts sehr stark halfen. 
Wir produzieren den digitalen Helfer für 
Asthmatiker – die Asthma-App ‚breazyTrack‘. 
Die App unterstützt Betroffene im Alltag die 
speziellen Herausforderungen ihrer Krankheit 
zu meistern.

Insbesondere durch die Website der Inves-
titionsbank des Landes Brandenburg und im 
Besonderen durch die  Wirtschaftsförderung 
Brandenburg (WFBB, die Redaktion) sind wir 
auf die Förderung aufmerksam geworden. 

Wie empfanden Sie das Prozedere von der 
Beantragung bis zum Verwendungsnach-
weis? Was könnte besser werden?

Der gesamte Prozess war für uns als Ex-
Akademiker mit Forschungserfahrung nicht 
allzu schwierig. Wenngleich uns der Umfang 
im Verlauf des Prozesses vor allem beim Abruf 
und beim Verwendungsnachweis inklusive der 

Evaluation doch ziemlich überrascht hat. 
Was zu Anfang einfach war, wurde im 

weiteren Verlauf dann zunehmend schwieriger 
– also zeitaufwändiger. 

Ich denke, dass es insgesamt besser wäre, 
wenn die Nachweise für die Mittelverwendung 
sowie zur Auftragsvergabe an einfachere Kri-
terien und mehr in die digitale Zeit transferiert 
werden. Müssen Dokumente wirklich noch 
ausgedruckt, unterschrieben und postalisch 
zugeschickt werden? 

Das Portal der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg, bietet viele Möglichkeiten der 
Kommunikation mit den Sachbearbeitern, 
sollte aber den technischen Möglichkeiten 

angepasst werden. Ich denke, dass eine Über-
arbeitung für die interne als auch die externe 
Kommunikation einen erheblichen Gewinn in 
der Effizienz und in der Effektivität bringen 
würde. 

Für Startups sollten aus meiner Sicht ein-
fachere Kriterien sowie vertiefende Schulungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen, die es 
ermöglichen den Beantragungs- wie auch den 
Abrufprozess zu beschleunigen. 

Sie gründeten Ihr Start-up breazy-health 
Ende 2017. Seit April 2019 sind sie mit der 
Asthma-App am Markt und haben bereits 
1500 Abonnenten, deren Asthma-Therapie 
durch die App erfolgreich unterstützt wird. 

Das Gründerteam des Start-up breazy-health 
von links: Dr. Felix Mühlbauer, Benedikt Gnadt, 
Andreas Thom
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Werden Sie für die Entwicklung Ihres Unter-
nehmens wieder EU-Fonds nutzen?

Ja, der Gründungsprozess ist sehr lang und 
steinig. Die EU-Fonds haben uns sehr geholfen, 
diesen Prozess entscheidend zu beschleunigen. 
Wir werden mit Sicherheit in den entscheiden-
den Phasen des Unternehmens weitere EU-
Fördermittel in Anspruch nehmen und stehen 
deshalb stetig mit der WFBB und der ILB hierzu 
im Austausch. Da wäre zum Beispiel das BIG- 
oder das ProFIT-Programm zu nennen. 

Ich denke, dass die EU-Fonds des Landes 
Brandenburg zu jedem Unternehmensstatus 
ein ‚fast‘ geeignetes Förderprogramm zur 
Verfügung stellen. Wichtig ist nur, dass man 
weiß, wo es steht!

Wo werden Sie sich Unterstützung suchen? 

Wir würden wieder mit der WFBB, speziell 
mit den Teams Gesundheitswirtschaft und 
Arbeit, zusammenarbeiten.

Vielen Dank!   kr

 InFoS
Andreas Thom, breazy-health GmbH,  
Groß bee ren stra ße 139, 14482 Pots dam; 
E-Mail: support@breazy-health.com, 

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für  
regionale Entwicklung (EFRE), des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und des Landes Brandenburg.

Ein Detailbild der breazyTrack-App
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ESI-Fonds 

Der Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI) beinhaltete den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) enthalten.

Über die Hälfte der EU-Mittel wird über den ESI-Fonds vergeben. Sie werden gemeinsam 
von der Europäischen Kommission und den EU-Ländern verwaltet. Ihr Verwendungszweck 
sind Investitionen in Arbeitsplätze, in eine nachhaltige Wirtschaft und Umwelt.

Quelle: Internetseiten der EU-Kommission : https://t1p.de/e9wi


