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Gründen mit Rückenwind im Ruppiner Land
Alles Neue bringt nicht nur der Mai: Seit Anfang August 2021 hat der ‚Regi-
onale Lotsendienst für Existenzgründung in Ostprignitz-Ruppin‘ ein neues 
Gesicht. BRANDaktuell gratuliert Antonia Schlichter zum Neustart bei der 
Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH (REG) und 
spricht mit der sympathischen Projektleiterin über die neue Herausforde-
rung und neue Wege, den Auswirkungen des demografischen Wandels ent-
gegenzutreten.

Frau Schlichter, das Projekt ‚Regio-
naler Lotsendienst für Existenzgrün-
dung in Ostprignitz-Ruppin‘ ist seit 
Anfang 2018 wieder in Neuruppin 
angesiedelt. Seit Anfang August 
dieses Jahres sind Sie mit im Boot. 
Umschreiben Sie doch bitte kurz, was 
Ihr Projekt ausmacht.

Im Rahmen des Lotsendienst-
Programms werden Gründungswillige 
bei der Gestaltung und Umsetzung ihrer 
Idee begleitet. Dabei folgen wir immer 
einem festen Ablauf. Zu Beginn wird in 
einem Erstgespräch festgestellt, ob die 
Jungunternehmerin oder der Jungunter-
nehmer die Kriterien des Projektes erfüllt. 

Es gibt insgesamt drei Formalien, die die 
Teilnehmenden mitbringen müssen:

• die Gründungswilligen müssen in 
Brandenburg gemeldet sein

• die Gründungswilligen müssen in 
Brandenburg gründen wollen

• die Gründungswilligen dürfen in 
dieser Branche nicht zuvor schon 
einmal selbstständig gewesen 
sein

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, 
kommt der nächste Schritt: Die Gründe-
rinnen und Gründer starten ins Develop-
ment Center. Diese 4-tägigeMaßnahme 
wird allen Teilnehmenden empfohlen, da 
in dieser Zeit die Geschäftsidee und das 
Geschäftsmodell auf Herz und Nieren 
geprüft werden. Zudem erhalten die Teil-
nehmenden seitens unserer externen Be-
raterinnen und Berater wichtige Informati-
onen über die formalen Voraussetzungen 
einer Existenzgründung. Außerdem bietet 
das Development Center Raum für die 
Fragen der Gründungswilligen, angefan-
gen bei der Ausgestaltung eines Busi-
nessplans bis hin zu den Finanzen. Nicht 
zuletzt die Empfehlungen im Hinblick auf 
Vermarktung und Vertrieb der Produkte 
und/oder Dienstleistungen werden von 
den jungen Gründerinnen und Gründern 
dankend angenommen.

Nach dem Development Center wird 
mit den Gründungswilligen der Fahrplan 
für die Vorgründungsphase besprochen. 
Dabei wird ermittelt in welchen Bereichen 
noch Defizite vorhanden sind und bei 
welchen Tätigkeiten Unterstützung be-
nötigt wird. Anhand dieser Informationen 
wird die Anzahl der Stunden festgelegt, 
die die Teilnehmenden bei den externen 
Beraterinnen und Beratern wahrnehmen 
können. Je nach Bedarf können bis zu 30 
Stunden in Anspruch genommen werden, 
je nach Unterstützungsfeldern auch bei 
mehreren Beraterinnen und Beratern.

Wie geht es danach weiter? Unter-
stützt der Lotsendienst auch nach der 
eigentlichen Gründung?

Das Projekt Lotsendienst begleitet 
die Gründungswilligen bis zum Tag der 
Anmeldung der Selbstständigkeit bzw. 
des Gewerbes. Danach endet unsere 

Projektinformationen

Richtlinie: 
Förderung von Qualifizierungs- und 
Coachingmaßnahmen bei Existenz-
gründungen (2018 – 2021)

Finanzierung:
Gesamtsumme: 756.761,79 Euro 
davon ESF: 756.761,79 Euro

Titel des Projekts:
Regionaler Lotsendienst für Existenz-
gründung in Ostprignitz-Ruppin

Zuwendungsempfangende:
REG Regionalentwicklungsgesell-
schaft Nordwestbrandenburg mbH

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Durchführungszeitraum: 
01.01.2018 – 31.12.2021

Kontakt:
Antonia Schlichter
Alt-Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin
+49 3391 8699 - 202
aos@reg-nordwestbrandenburg.de

Über die REG

Die Regionalentwicklungsgesell-
schaft Nordwestbrandenburg mbH 
(REG) hat eine vielschichtige Gesell-
schafterstruktur, bestehend aus dem 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der 
Fontanestadt Neuruppin, der Stadt 
Wittstock/Dosse, der Hansestadt Ky-
ritz sowie der Sparkasse Ostprignitz-
Ruppin.
Die REG nimmt die Aufgaben der 
regionalen Wirtschaftsförderung 
wahr und ist ein aktiver Partner der 
Regionalentwicklung im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin in Nordwestbran-
denburg. In diesem Zusammenhang 
setzt die REG eine Vielfalt von regi-
onalen Themen um und arbeitet eng 
mit nationalen und internationalen 
Partnern an Projekten.
Neue, innovative Investitionen sollen 
die Wirtschaft und die Region weiter 
beleben und voranbringen. Um dies 
zu erreichen, bietet die REG allen 
Unternehmen und Institutionen ihre 
tatkräftige Unterstützung an.
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Zuständigkeit als Lotsendienst, was nicht 
heißt, dass die jungen Unternehmerinnen 
und Unternehmer gänzlich auf sich allein 
gestellt sind. Sie haben die Möglichkeit, 
sich bei der Regionalinitiative Prignitz 
Ruppin e. V. zu beteiligen, die ebenfalls 
von der REG unterstützt wird. In diesem 
Projekt schaffen wir ein Netzwerk für 
regionale Erzeugerinnen und Erzeuger 
aus der Landwirtschaft und Lebens-
mittelherstellung sowie das Hotel- und 
Gaststättengewerbe.

Die Option, sich an dieser Regio-
nalnitiative zu beteiligen, wird von vielen 
Gründenden dankend angenommen. 
Nicht nur wegen der regelmäßig stattfin-
denden Veranstaltungen, sondern auch 
weil sie den Betrieben und Menschen in 
der Region eine Werbeplattform bietet 
und Raum schafft, sich untereinander 
auszutauschen und sich gegenseitig 
zu unterstützen. Somit haben wir, als 
Regionalentwicklungsgesellschaft 
Nordwestbrandenburg die Möglichkeit, 
die Unternehmerinnen und Unternehmer 
auch nach ihrer Gründung zu betreuen 
und unterstützend tätig zu sein.

Wie eingangs schon erwähnt, sitzt 
der Lotsendienst Ostprignitz-Ruppin 
seit 2018 wieder in Neuruppin. Kön-
nen Sie eine kurze Bilanz ziehen? 
Was hat sich seit Beginn der Pande-
mie verändert?

Seit 2018 konnten im Rahmen des 
Lotsendienstes knapp 100 regionale 
Unternehmerinnen und Unternehmer er-
folgreich in die Selbstständigkeit beglei-
tet werden. Leider hat der Ausbruch der 
COVID-19-Pandemie viele Gründungen 
verzögert und sogar verhindert, vor allem 
dann, wenn sich das Unternehmen in ei-
ner Branche etablieren wollte, in der ein 
stabiles Netzwerk mit vielen Kontakten 
notwendig ist. Dennoch ist der Grün-
dungswille und das Interesse an einem 
Weg in die Selbstständigkeit immer noch 
spürbar hoch.

Wo sehen Sie aktuell den größten 
Handlungsbedarf? Wo können Sie 
und Ihr Team der REG noch zusätzlich 
unterstützen?

Ein Thema, welches immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, ist die Unter-
nehmensnachfolge. Hier möchten wir in 
Zukunft eine Brücke bauen zwischen 

Gründungswilligen und Unternehmen, 
die auf der Suche nach einer Nachfol-
gerin oder einem Nachfolger sind. Somit 
können bestehende Unternehmen, die 
bereits  eine große Bedeutung in der 
Region haben, weiter bestehen bleiben 
und Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmern wird das Risiko der Etablierung 
am Markt   genommen. Eine echte Win-
Win-Situation für alle Beteiligten.

Durch den demographischen Wandel 
wird die Unternehmensnachfolge in den 
nächsten Jahren von zunehmender Be-
deutung sein. Hier möchten wir jetzt schon 
anfangen, Unternehmen zu sensibilisieren 
und ihnen attraktive Lösungen anzubieten. 
Durch das starke Netzwerk der REG und 
ihrer Gesellschafterstruktur sowie der 
Unterstützung durch Förderungen können 
wir vielen Interessierten die Möglichkeit 
bieten, ihren Traum von der Selbstständig-
keit zu verwirklichen.

Die Gründungsideen sind so facet-
tenreich, wie die Region selbst. Es ist 
unglaublich spannend, die unterschiedli-
chen Persönlichkeiten unter den Gründe-
rinnen und Gründern kennenzulernen und 
sie auf ihrem Weg zum eigenen Unterneh-
men zu begleiten. Dieses Jahr konnten 
wir bereits Gründungen in Bereichen der 
Kinderbetreuung realisieren, die Eröffnung 

eines Cafés feiern und die Selbstständig-
keit als Dozent für Jagdausbildungen be-
gleiten. Wir freuen uns auf weitere, noch 
folgende Gründungen in diesem Jahr und 
hoffen, dass wir noch viele Jungunterneh-
merinnen und Jungunternehmer auf ihrer 
spannenden Reise in die Unabhängigkeit 
begleiten können.

Vielen Dank      JM

 INFOS
• Alle Informationen zu den Angeboten des 

Lotsendienstes finden Sie auf den Internet-
seiten der REG: https://bit.ly/3kAtC7u

• Ein Video, das die Arbeit des Lotsendiens-
tes anhand von regionalen Beispielen 
genauer verdeutlicht, finden Sie auf dem 
YouTube-Kanal der Initiative ‚A 24 – BRAN-
DENBURGS SPITZE‘: 
https://bit.ly/3kxoq4k

• Weitere Informationen zur Regionalinitiative 
Prignitz Ruppin e. V. finden Sie hier: 
https://bit.ly/2W2zNYC
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Antonia Schlichter ist seit 1.8.2021 
Projektleiterin und das neue Gesicht 

des Lotsendienstes Ostprignitz-Ruppin

Gefördert durch das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.
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