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Die vielen bürokratischen Hürden, die 
eine Selbstständigkeit mit sich bringt, 
können für Gründerinnen und Gründer 
gerade zu Beginn der Unternehmung 
überwältigend sein. Seien es die Ge-
nehmigungsverfahren, die Eintragung 
in das Berufsregister oder die Anerken-
nung einer im Ausland erworbenen Be-
rufsqualifikation. Während sich gewisse 
bürokratische Formalitäten auf dem 
Weg zum eigenen Unternehmen nicht 
vermeiden lassen, ist es oft vor allem 
die initiale Frage nach den richtigen 
Zuständigkeiten, die Gründungswillige 
ausbremsen kann. Genau hier greift der 
‚Einheitliche Ansprechpartner Branden-
burg‘ (EAP): Dieser Service des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
des Landes Brandenburg (MWAE) 
unterstützt Dienstleistungsunternehmen 
bei der Gründung und Erweiterung der 
eigenen Firma und fungiert dabei als 
Online-Behördenservice.

An wen richtet sich der Ein-
heitliche Ansprechpartner 
Brandenburg (EAP)?
Der Einheitliche Ansprechpartner Bran-
denburg richtet sich sowohl an bereits 
bestehende Dienstleistungsunterneh-
men im Land Brandenburg als auch an 
in- und ausländische Dienstleistende 
aus dem europäischen Wirtschafts-
raum, die vorhaben im Land Branden-
burg tätig zu werden. Wer beispielswei-
se ein Handwerksunternehmen in Berlin 
betreibt und jetzt plant, in Brandenburg 
eine Zweigstelle zu eröffnen, wird über 
die Serviceplattform schnell ans richtige 
Ziel kommen. Dabei ist die Branche 
zweitrangig: Ein neu geplantes Architek-
turbüro, ein übernommener Frisörsalon 
oder eine Niederlassung als Physiothe-
rapeutin oder -therapeut: Dienstleis-
tungsunternehmen aller Art können die 
vielfältigen Informationen und Möglich-
keiten des EAP für sich nutzen.

Was sind die Angebote des 
EAP?
Quasi als ‚Dienstleistender für die 
Dienstleistenden‘ bietet der Einheitliche 
Ansprechpartner Brandenburg umfas-
sende Informationen zu den Formalitä-
ten und Anforderungen hinsichtlich der 
Aufnahme und Ausübung von Dienstleis-
tungstätigkeiten. Die erforderlichen Ver-
waltungsverfahren, wie beispielsweise 
Zulassung- und Genehmigungsverfah-
ren, können dank des EAP auch online 
und somit bequem von zu Hause aus ab-
gewickelt werden. Die Service-Plattform 
ist neben Deutsch auch in englischer und 
polnischer Sprache verfügbar.

 INFOS
• Der Einheitliche Ansprechpartner Branden-

burg (EAP) mit weiteren Informationen und 
Links zu den unterschiedlichen Verfahren/
Anträgen ist ein Angebot des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) 
und auf folgender Internetseite zu finden: 
www.eap.brandenburg.de

• Einen Kontakt zu den Mitarbeitenden des 
EAP erhalten Sie:

- via Mail: eap@mwae.brandenburg.de
- per Telefon: +49 331 866-1818
- per Fax: +49 331 866-1753

 Digitalisierung · Dienstleistung

Einheitlicher Ansprechpartner Brandenburg (EAP)
Er fungiert quasi als ‚Dienstleistender für die Dienstleistenden‘: Der Einheitliche Ansprechpartner 
Brandenburg (EAP) bietet Dienstleistungsunternehmen wichtige Informationen und ermöglicht es, 
wichtige behördliche Serviceleistungen auch online nutzen zu können.
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Auch Handwerker und Handwerkerinnen werden durch den Einheitlichen Ansprechpartner 
Brandenburg an die Hand genommen und durch den Bürokratie-Dschungel geführt.

Angebote im Überblick

• Bereitstellung von Informationen
• Beratung per Telefon, E-Mail, Fax 

oder per Post
• Elektronische Verfahrensabwick-

lung von z. B.:
•  Gewerbeanmeldungen
• Eintragungen in das Berufs-

register
• Beantragungen von Erlaub-

nissen und Zulassungen
• Anerkennung einer ausländi-

schen Berufsqualifikation
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