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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Weg in die berufliche Selbstständig-
keit ist zwar ein mutiger Schritt, aber
kein unberechenbares Wagnis, wenn der
Fahrplan eingehalten wird.

Was ist in diesem Fall ein Fahrplan? Eine
Ausgewogenheit der Komponenten des
‘magischen Dreiecks’, d. h. der Dreiklang
aus Produkt, Zielgruppe und Preisstrate-
gie muss harmonieren, damit eine erfolg-
reiche Existenzgründung gelingt, so eine
Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung. Damit nun dieser
Fahrplan von den GründerInnen einge-
halten wird, stehen in Deutschland und
im Land Brandenburg vielfältige Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote zur
Verfügung.

Diese Angebote möchten wir Ihnen in diesem Special vorstellen. So informieren wir
Sie ausführlich über Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Bun-
desagentur für Arbeit und des Landes Brandenburg. Mit den Lotsendiensten, den
Technologie- und Gründerzentren und der Landesinitiative AGiL stellen wir Einrich-
tungen vor, die ExistenzgründerInnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstüt-
zen und helfen, den Fahrplan einzuhalten. Weiter thematisieren wir spezielle Unter-
stützungsangebote für einzelne arbeitsmarktpolitische Gruppen, wie Hochschulabsol-
ventInnen, arbeitslose Frauen, MigrantInnen und Jugendliche.

Abgerundet wird das Sonderheft durch Analysen zum Gründungsgeschehen in
Deutschland, ausgewählten EU-Ländern und dem Land Brandenburg sowie Inter-
views und Stellungnahmen von Verantwortlichen des Landes. Last but not least finden
Sie in diesem Heft Praxisbeispiele von GründerInnen.

In diesem Sinn versteht sich das Special als Informationsgrundlage für einen Bereich
der Arbeitsmarktpolitik, der zunehmend in den Focus der Öffentlichkeit rückt - nicht
zuletzt aufgrund der steigenden Anzahl der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. Da-
mit aber die ‘Arbeitslosengründerwelle’ nicht zur ‘Pleitewelle’ wird, sind die Beratung
und der richtige Fahrplan hier besonders wichtig. Denn eins steht fest: Haben sich die
Neugründungen einmal als Unternehmen etabliert, können sie Beschäftigungseffekte
bewirken, die wiederum den Arbeitsmarkt entlasten.

die Redaktion



4
BRANDaktuell
2/2004 special

ANALYSE

Unternehmensgründungen in Deutschland
Daten, Fakten, Trends und Konsequenzen

Rund 1,6 Millionen Menschen wagten im vergangenen Jahr in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit. Das ergab
der diesjährige Gründungsmonitor 2004 der KfW-Bankengruppe, der auf einer repräsentativen Untersuchung basiert, bei der
mehr als 40.000 Personen im Bundesgebiet befragt wurden. Der Rückgang der Gründungsquote in Deutschland seit dem
New-Economy-Boom ist damit vorerst gestoppt. In den vergangenen Jahren lässt sich in Deutschland außerdem ein struktu-
reller Wandel im Gründungsgeschehen beobachten. So starten immer mehr GründerInnen ihre Selbstständigkeit aus dem Ne-
benjob heraus und auch der Weg in die Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit wird immer häufiger eingeschlagen. Über
diese Trends und weitere Entwicklungen will der folgende Beitrag ausführlich informieren.

Ergebnisse des KfW-Gründungsmonitors 2004 in Kürze

> Die Gründungsquote liegt wie im Vorjahr bei 2,3 % der Bevölkerung (ab 14 Jahren).
> Eine Hochrechnung nach Altersklassen ergibt gut 1,6 Millionen GründerInnen zusam-

mengesetzt aus 681.000 VollerwerbsgründerInnen und 974.000 Nebenerwerbsgründe-
rInnen.

> Jeweils über die Hälfte der GründerInnen haben sich in den Jahren von 2000 bis 2003
im Nebenerwerb selbstständig gemacht.

> Gut ein Drittel der NebenerwerbsgründerInnen wollen in einen Vollerwerb wechseln.
> 40 Prozent der GründerInnen im Voll- und Nebenerwerb benötigen finanzielle Mittel von

maximal 1.000 Euro (eigene und fremde Mittel). Davon haben zwei Drittel überhaupt
keinen Finanzierungsbedarf.

> Drei Viertel der neuen Selbstständigen mit Finanzierungsbedarf ab 1.000 Euro benöti-
gen Mittel von maximal 25.000 Euro, nur 12 Prozent benötigt mehr als 50.000 Euro.

> Rund die Hälfte der GründerInnen mit Finanzierungsbedarf zwischen 1.000 Euro und
25.000 Euro befriedigt diesen vollständig aus eigenen Mitteln.

> Im Durchschnitt arbeiten in den Unternehmen der ExistenzgründerInnen in den ersten
zwölf Monaten neben dem InhaberInnen zwei weitere Beschäftigte.

> Über ein Viertel der GründerInnen war vor der Gründung arbeitslos.
> Von diesen vorher arbeitslosen GründerInnen wurde die Hälfte durch Mittel der Bundes-

agentur für Arbeit gefördert (Überbrückungsgeld, Ich-AG-Zuschuss).

Wer gründet?
Nach den Ergebnissen des Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) 2003 der Universität Köln hat sich der Trend der letzten
Jahre wiederholt, dass die Gründungsaktivität nach Alter diffe-
riert. So steigt der Anteil der GründerInnen bis zur Altersgrup-
pe der 35- bis 44-Jährigen an, während er anschließend aber
stark zurückgeht.

Differenziert man die GründerInnen nach ihrem Bildungsab-
schluss, zeigt sich folgender Trend: Mit zunehmendem formalen
Bildungsabschluss steigt die Zahl der Existenzgründungen kon-
tinuierlich an (siehe auch Grafik). Die Empfehlung der GEM-
Studie ist es deshalb auch, die Förderprogramme zur Unterstüt-
zung von Gründungen an Hochschulen fortzuführen, da diese
Gründungen tendenziell wachstumsstärker wären und es in der
Folge auch stärkere Impulse für die Volkswirtschaft gäbe.

Auf eine geschlechtsspezifische Analyse der GründerInnen
möchten wir an dieser Stelle verzichten und auf den Artikel
‘Frauen gründen anders’ auf Seite 7 verweisen.

Was wird gegründet?
Nach der Analyse des GEM erfolgen die Gründungen ganz
überwiegend im Dienstleistungssektor (81 Prozent) und dort
vor allem im Bereich Dienstleistungen für Unternehmen (17
Prozent), gefolgt von Gründungen im Einzelhandel einschließ-
lich Kfz-Reparatur (13 Prozent). Davon würden die meisten
GründerInnen bekannte Produkte/Dienstleistungen offerieren
und Kundschaft aus dem lokalen Umfeld erwarten.

Dagegen seien nur 7 Prozent der geplanten Gründungen ex-
pansiv und wachstumsstark ausgerichtet.

Aus welchen Motiven wird gegründet?
Hier ist ein Trend eindeutig: Bei gleich bleibenden Gründungs-
zahlen ist der Anteil der ‘Notgründungen’, also der Gründun-
gen, die aus der Arbeitslosigkeit erfolgen, stark angestiegen. So
war im Jahr 2003 jede/r Vierte zunächst beim Arbeitsamt gemel-
det, bevor er zum eigenen Chef/in wurde (vgl. Grafik, S. 5). Stu-
dien des IAB und der KfW begründen dies damit, dass für viele
Menschen die Arbeitslosigkeit mittlerweile der entscheidende
Anstoß sei, einen vielleicht lang gehegten Wunsch nach Selbst-

ständigkeit in die Tat umzusetzen.
Da die so genannten ‘Notgründungen’

auch immer ein Spiegel der arbeitsmarkt-
politischen Lage sind, differieren dem-
entsprechend die Gründungen aus der
Arbeitslosigkeit zwischen Ost- und
Westdeutschland: Während in West-
deutschland 27 Prozent aller GründerIn-
nen angaben, vor ihrer Gründung ar-
beitslos gewesen zu sein, waren es in
Ostdeutschland gut 50 Prozent.

Damit aber die Arbeitslosengründer-
welle nicht zur Pleitewelle wird, regen
beispielsweise IHK und KfW an, den hö-
heren Bedarf dieser Gründungen durch
spezielle Förderdarlehen zu unterstützen.
Auch bei den Beratungen solle das bishe-
rige Angebot ausgebaut werden. Es gelte,
ein Angebot für diese Gruppe zu schaf-
fen, das von den Beratungszentren über
das Gründercoaching bis hin zur Fran-
chisebörse oder der Nachfolgebörse
Change/Chance reicht.
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Deutsche GründerInnen nach Bildungsabschluss 2003 (Quelle: GEM)
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Immer mehr GründerInnen starten ihre
Selbstständigkeit aus dem Nebenjob
heraus, so das Fazit des KfW-Monitors.
Im vergangenen Jahr waren es 975.000
GründerInnen, die ihre selbstständige
Arbeit zunächst nebenberuflich starteten.
Viele NebenerwerbsgründerInnen bevor-
zugen zunächst den sanften und risikoär-
meren Übergang in die Selbstständigkeit
und erproben so ihr Geschäftsmodell.

Interessant ist es, in diesem Zusam-
menhang zu wissen, welcher Tätigkeit
die NebenerwerbsgründerInnen neben
der Selbstständigkeit nachgehen. Dabei
zeigt sich, dass 41 Prozent ihr Unterneh-
men neben einem Hauptberuf als Arbei-
ter/in oder Angestellte/r bzw. neben ei-
ner weiteren Selbstständigkeit ausüben.
Weiterhin gaben 7 Prozent an, dass sie
die Gründung im Rahmen ihrer Arbeitslosigkeit begonnen ha-
ben: Offensichtlich ist die Selbstständigkeit hier zeitlich und fi-
nanziell zu gering, um eine vollständige Alternative zur Arbeits-
losigkeit zu bieten. Von den befragten Nebenerwerbsgründe-
rinnen üben 34 Prozent ihre Selbstständigkeit zusätzlich zu ei-
ner nicht bezahlten Tätigkeit aus: 17 Prozent  sind SchülerIn-
nen, StudentInnen oder Auszubildende, ebenfalls 17 Prozent
Hausfrau/-mann und 8 Prozent der NebenerwerbsgründerIn-
nen beziehen bereits eine Rente aus einer früheren Tätigkeit.

Veränderter Finanzierungsbedarf
Die Strukturveränderung bei der Gründung geht einher mit ei-
nem deutlich niedrigeren Finanzierungsbedarf. Die meisten Ne-
benerwerbsgründerInnen benötigen für den Start weniger als
25.000 Euro. Auch bei den Vollerwerbsgründungen ist der Fi-
nanzierungsbedarf gesunken: Nur jede/r zehnte Gründer/in
braucht für den Start mehr als 50.000 Euro.

Die Hälfte aller GründerInnen mit Finanzierungsbedarf be-
nötigt aber Fremdkapital. Jede/r vierte Gründer/in, die für den
Start in die Selbstständigkeit finanzielle Mittel braucht, klagt bei

der Finanzierung durch Banken über Schwierigkeiten. Dies
dürfte u. a. daran liegen, dass gerade das kleinteilige Kreditge-
schäft mit hohen Prüfungs- und Bearbeitungskosten verbunden
ist. Zudem bedeuten Gründungen oftmals ein schwer kalkulier-
bares Risiko für das jeweilige Kreditinstitut.

Aus welchen Quellen decken die GründerInnen ihren Finan-
zierungsbedarf? Exemplarisch sei hier die Gruppe mit einem Fi-
nanzierungsbedarf zwischen 1.000 Euro und 25.000 Euro näher
betrachtet, die 46 Prozent aller GründerInnen umfasst. Hier
zeigt sich, dass 48 Prozent der Befragten in dieser Finanzie-
rungsklasse ihren Bedarf vollständig aus eigenen Mitteln decken
können, Fremdfinanzierung wird nicht in Anspruch genom-
men. Gut die Hälfte dieser Gruppe bedient sich damit fremder
Mittel: Bankdarlehen, Mittel von Freunden, Verwandten, Be-
kannten, Beteiligungskapital, Förderdarlehen oder Mittel der
Bundesagentur für Arbeit.

Beschäftigungseffekte von Gründungen
Nach Ergebnissen der KfW-Analyse zeigte sich, dass es sich bei
61 Prozent der Vollerwerbs- und 71 Prozent der Nebenerwerbs-
gründungen um Ein-Personen-Unternehmen handelt, die neben
ihrem eigenen Arbeitsplatz vorerst keinen weiteren schaffen.
Während also bei den SolounternehmerInnen der Nebenerwerb
etwas häufiger vorkommt, sind bei Unternehmen mit Beschäf-
tigten die VollerwerbsgründerInnen stärker repräsentiert. Die
hohe Zahl von 50 und mehr Beschäftigten bei Nebenerwerbs-
gründungen dürfte dabei auf den relativ großen Anteil von
Gründungen im Nebenerwerb zurückzuführen sein.

Durchschnittlich sind in den neu gegründeten Unternehmen
zwei MitarbeiterInnen beschäftigt (jeweils eine/r in Vollzeit,
bzw. in Teilzeit). Bezieht man die Art der Existenzgründung in
die Betrachtung mit ein, so zeigt sich, dass bei den Neugrün-
dungen im Durchschnitt ein Beschäftigter tätig ist, bei den
Übernahmen und Beteiligungen sind es vier bzw. fünf Personen
(jeweils Voll- und TeilzeitmitarbeiterInnen, ohne Existenzgrün-
derInnen). Der Schwerpunkt aller Gründungen liegt mit drei
Vierteln der neuen Selbstständigen also eindeutig bei den Unter-
nehmen ohne beschäftigte Personen oder mit einem/r Mitarbei-
ter/in. Daneben sind aber in 19 Prozent der Unternehmen zwei
bis neun Personen und in 5 Prozent mindestens zehn Personen
tätig. 
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Beschäftigte MitarbeiterInnen in neu gegründeten Unternehmen 2003
(Quelle: KfW-Gründungsmonitor)
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Rahmenbedingungen in Deutschland
Gründungen genießen unter den politischen Akteuren in
Deutschland nicht zuletzt wegen der beschäftigungspolitischen
Effekte einen hohen Stellenwert. Demgegenüber stehen aber
staatliche Hemmnisse und Hindernisse den GründerInnen ge-
genüber, die in der Summe den Gründungsprozess unnötig er-
schweren und verlängern. Hierzu gehören Verordnungen und
Regulierungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Bauordnung
und Gewerberecht. Neben den bürokratischen Hürden kommt
noch das komplizierte deutsche Steuersystem hinzu. Mit dem
im Februar 2003 aufgelegten Masterplan ‘Bürokratieabbau’ des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit sind erste Schrit-
te eingeleitet worden, um Bürokratiehürden abzubauen.

Die Finanzierung der Gründungsidee stellt für GründerIn-
nen eine der wichtigsten Fragen auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit dar. Da die meisten GründerInnen nicht selbst über aus-
reichendes Gründungskapital verfügen, sind sie auf finanzielle
Unterstützung angewiesen. Der Zugang zum Gründungskapital
ist deshalb ein wichtiger Aspekt bei den Rahmenbedingungen.

Bei dem von der GEM-Studie durchgeführten Ranking zur
öffentlichen Förderinfrastruktur belegt Deutschland im interna-
tionalen Vergleich einen guten zweiten Rang. Als positiv einge-
schätzt wurde erstens die effektive Unterstützung durch Tech-
nologie- und Gründerzentren sowie zweitens die gute finanziel-
le Unterstützung für GründerInnen mittels spezieller Förder-
programme und hier insbesondere die Unterstützungsleistungen
bei Gründungen aus der Arbeitslosigkeit.

Bei dem konkreten Zugang zur Finanzierung wurde
Deutschland dagegen kritisiert, weil sich hier die negative Ten-
denz verfestigt hat, dass Banken und Kreditinstitute immer we-
niger Kapital für Unternehmensgründungen zur Verfügung stel-
len, so die GEM-Studie. Durch dieses restriktive Verhalten der
Banken gerät auch allzu oft die Weitergabe öffentlicher Förder-
gelder an GründerInnen ins Stocken, da die Haubank immer in-
volviert sein muss.

Um sich selbstständig zu machen, benötigen zukünftige Exis-
tenzgründerInnen neben ihrer Geschäftsidee auch die Fähigkeit,
ein Unternehmen zu führen. Welche Rahmenbedingungen bie-
tet Deutschland nun an, damit GründerInnen ergänzend zur
fachlichen Qualifikation sich auch betriebs- und marktwirt-
schaftliche Kenntnisse aneignen können? Während bei den
Hochschulen die Angebote zur Vermittlung gründungsbezoge-
nen Wissens in den letzten Jahren ausgebaut wurden, ist das
Angebot an Schulen völlig unzureichend, so das Ergebnis von
GEM. Diese Schwäche führt auch dazu, dass im internationalen
Vergleich dieser Bereich am schlechtesten abschneidet: Deutsch-
land liegt bei 27 untersuchten Ländern auf Rang 23.

Politischer Handlungsbedarf
„Werden einem Gründer gute Rahmenbedingungen für sein
Vorhaben geboten, so ist die Chance groß, dass das Gründungs-
vorhaben auch tatsächlich angegangen wird.“ Wenn dieses Fazit
der GEM-Analyse als Handlungsanleitung dienen soll, dann
müsste es Ziel einer jeden nationalen Regierung sein, solche po-
sitiven Bedingungen zu schaffen.

Bei der Analyse der deutschen Rahmenbedingungen haben
sich bereits Bereiche herauskristallisiert, die verbesserungswür-
dig sind. Die wichtigsten Kritikpunkte sollen an dieser Stelle
noch einmal zusammengefasst werden:
> Der Bereich der öffentlichen Finanzierung erhält häufig die

Bezeichnung ‘Förderdschungel. Die Breite des Fördersystems
und die Vielzahl der Programme auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene lassen wenig Transparenz und Übersichtlich-
keit zu, worunter letztlich auch die Effektivität der Förde-
rung leidet. ExpertInnen empfehlen deshalb, die Programme
zu bündeln und zu vereinheitlichen.

> Aufgrund des restriktiven Verhaltens der Banken sollten, so
die GEM-Empfehlung, öffentliche Förderungen direkt an die
GründerInnen weitergegeben werden ohne Zwischenschal-
tung der jeweiligen Hausbank. So könnten Personal- und
Transaktionskosten gespart und Gründungsvorhaben weniger
bürokratisch mit Finanzmitteln bedient werden.

> Das meistgenannte Hemmnis bei Gründungen sind bürokra-
tischen Hürden. Nach einer Analyse des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages müssen GründerInnen in
Deutschland im Durchschnitt neun verschiedene Behörden
anlaufen, bevor das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit
aufnehmen kann. Diese bürokratischen Hindernisse mit ihren
zahlreichen Regulierungen und Verordnungen aus dem Weg
zu räumen, ist die wichtigste Handlungsanleitung, die Exper-
tInnen den zuständigen staatlichen Stellen geben. (em)

Infos/Downloads im Internet
KfW-Gründungsmonitor
(www.kfw.de/DE/Research/KfW-Grndun29/Inhalt.jsp)
GEM-Monitor (www.wiso.uni-koeln.de/wigeo/veroeff/pdf.html)
IHK-Gründerreport (www.dihk.de/inhalt/informationen/
news/meldungen/meldung006203.main.html)
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Kein Wunder, dass die Jungunternehmerinnen eher beschei-
den in die Zukunft blicken: Mehr als die Hälfte erwartet, in fünf
Jahren höchstens zwei Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Gegen-
satz dazu rechnet ein Viertel der Männer mit elf und mehr An-
gestellten. Über die tatsächliche Entwicklung des Unterneh-
mens sagt das freilich nichts aus. Die Gründungsforschung
zeigt, dass Frauen ihre Perspektiven generell pessimistischer -
aber auch realistischer - einschätzen als Männer.

Doppelbelastung: Beruf und Familie
Alle Studien und Erfahrungen machen deutlich: Existenzgrün-
derinnen mit Familie müssen die Doppelbelastung Beruf und
Familie bewältigen. Dabei geht es hier nicht immer nur um die
Organisation der Kinderbetreuung. Vielmehr wird von der
Mutter bzw. der Partnerin erwartet, dass sie so viel wie möglich
für die Familie zur Verfügung steht. Während Unternehmer in
der Regel eine ‘Familie im Rücken’ haben, wenn sie gründen,
haben Unternehmerinnen eine ‘Familie im Nacken’.

Konsequenzen
Um die Rahmenbedingungen für Gründerinnen in Deutschland
zu verbessern, fordert die GEM-Studie, dass ein frauenspezifi-
sches Element in die Gründungsförderung eingebaut werde.
Das hat auch die Bundesregierung erkannt und reagiert: Im Mai
2004 wurde eine bundesweite Agentur für Gründerinnen aufge-
baut (s. Infokasten).

Praktikerinnen, wie Dr. Katja von der Bey vom Vorstand des
Gründerinnenzentrums WeiberWirtschaft, empfehlen vor allem,
sich bereits in der Gründungsphase in Netzwerke zu begeben.
Denn Jungunternehmerinnen nutzen viel seltener als Männer
berufliche Netzwerke, obwohl dort Menschen sind, mit denen
man über Probleme reden und wo man sich einen Tipp holen
kann. Und nicht zu vergessen, Netzwerke sind potenzielle Kun-
dennetzwerke und damit Akquisemöglichkeiten.  (em)

Gründungsboom bei Frauen - dieser Trend scheint klar: 1,07
Millionen selbstständige Gründerinnen registrierte das Statisti-
sche Bundesamt 2003 in Deutschland. Das sind 29 Prozent mehr
als vor zehn Jahren. Doch der Existenzgründerinnen-Boom
geht von einem niedrigerem Ausgangsniveau aus. Mit einem
Anteil von 28 Prozent sind Frauen unter den Selbstständigen
hierzulande immer noch deutlich unterrepräsentiert. Schließlich
stellen sie mittlerweile 45 Prozent der Erwerbstätigen und sind
ebenso gut ausgebildet wie ihre männlichen Kollegen. „Da ist
noch Potenzial vorhanden, das längst nicht vollständig genutzt
wird, denn Deutschland liegt weit unter dem Durchschnittswert
anderer EU-Länder“, so das Fazit der Studie Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) 2003 der Universität Köln.

Klein gründen - klein bleiben
Frauen gründen häufiger als Männer im Nebenerwerb oder in
Teilzeit, obwohl sie dem anderen Geschlecht in Sachen Schulbil-
dung in nichts nachstehen. Außerdem sind die von ihnen ge-
gründeten Unternehmen seltener auf unternehmerische Expan-
sion ausgerichtet. Ähnlich wie in der abhängigen Beschäftigung,
wo mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten, bevorzugen
auch beruflich selbstständige Frauen durchschnittlich geringere
Arbeitszeiten. Ein Grund dafür ist, dass viele versuchen, mit ei-
ner selbstständigen beruflichen Tätigkeit Job und Familie zu
vereinbaren. Männer treffen dagegen mit dem Schritt in die
Selbstständigkeit primär eine berufliche Entscheidung.

Zu wenig Startkapital
Nach der Analyse der GEM-Studie verfügt mehr als die Hälfte
der Existenzgründerinnen über weniger als 25.000 Euro Eigen-
kapital. Kleine Kreditvolumina sind aber für die Banken in der
Regel unattraktiv. Gründe für die knappen Eigenmittel von
Gründerinnen sind - nach Einschätzung der KfW Mittelstands-
bank - nicht zuletzt das fehlende eigene Einkommen, wenn
Frauen z. B. wegen ihrer Kinder nicht arbeiten, und die damit
verknüpfte wirtschaftliche Abhängigkeit vom Lebenspartner.
Ein weiterer Grund für geringes Eigenkapital liege darin, dass
Frauen, auch wenn sie durchgängig berufstätig waren, über ein
niedrigeres Einkommen verfügten.

Nicht Ernst genommen
Das geringe Startkapital und die geringe Größe der Unterneh-
men hat wiederum weitere Schwierigkeiten zur Folge: Existenz-
gründerinnen haben als Verhandlungspartnerinnen immer noch
mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Bankenvertreter und
auch Kunden zweifeln zuweilen an ihrer Risikobereitschaft, der
Ernsthaftigkeit ihrer Absichten und damit dem möglichen Er-
folg des geplanten Unternehmens.

Und das, wo es von Anfang an viele Hürden zu überwinden
gilt. Allein die Bürokratie kostet Nerven, hierzulande jedenfalls.
Zur Gründung einer GmbH braucht es durchschnittlich 45
Tage. In Kanada kann ein vergleichbares Unternehmen nach
zwei bis drei Tagen starten, so eine Studie der Weltbank.

Bundesweite Agentur für Gründerinnen

Die Bundesministerien für Bildung und Forschung (BMBF), für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) haben im Frühsommer gemeinsam
eine Agentur für Gründerinnen eröffnet. Damit soll Unternehme-
rinnen der Start ins Berufsleben erleichtert werden. Unterneh-
merinnen und diejenigen, die es werden wollen, können sich bei
der Agentur gezielt - auch über eine Telefonhotline - beraten las-
sen.
Die Agentur für Gründerinnen berät und vermittelt Kontakte zu
Expertinnen sowie zu Coaching-Angeboten in ganz Deutschland.
Darüber hinaus werden Daten zu genderspezifischen Unterneh-
mensgründungen gesammelt und der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt.
Infos
Internet: www.gruenderinnenagentur.de

Es gibt eine Reihe gestandener Unternehmerinnen, die keinen Unterschied zwischen ihrer Gründung und denen ihrer männli-
chen Wettbewerber sehen. Es gibt aber auch eine Reihe von Frauen, die Unternehmen gründen und durchaus Unterschiede
sehen. Diese Unterschiede sind größtenteils durch Untersuchungen belegt worden. So dauert bei Frauen der Weg von der
Gründungsidee bis zum Gründungsentschluss länger als bei Männern. Denn Frauen gründen risikobewusster. Sie wissen, sie
haben nur eine einzige Chance. Oft hatten sie auch weniger Gelegenheit und Chancen als Männer, Eigenkapital anzusam-
meln. Aber wenn Frauen dann trotzdem gründen, dann tun sie das mit einer hohen Erfolgsquote.

Frauen gründen anders - vorsichtiger und erfolgreicher
Trotz Gründerinnenboom - es ist noch Potenzial vorhanden
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Bei der Selbstständigenquote ist Brandenburg Spitze. 10,6
Prozent der Erwerbstätigen gehen im Land einer selbststän-
digen Tätigkeit nach. Das sind mehr als 100.000 Branden-
burgerInnen. Sie bilden unseren Mittelstand.

Damit liegt Brandenburg bei den neuen Bundesländern an erster
Stelle und gesamtdeutsch im Bundesdurchschnitt. Das ist auch
ein Erfolg des gemeinsamen Handelns der AGiL-Partner. Denn
GründerInnen sorgen für die permanent notwendige Frischzel-
lenkur in unserer Wirtschaft. AGiL bietet das Rezept dafür. Das
Netzwerk der Existenzgründungsförderung ist dicht geknüpft
und transparent für alle Gründungsinteressierten.

Spezielle Angebote für besondere Zielgruppen
Für besondere Zielgruppen gibt es spezielle Angebote. So ist der
im Zweijahresrhythmus stattfindende Unternehmerinnen- und
Gründerinnentag mit der Auszeichnung der ‘Unternehmerin
des Jahres’ inzwischen  Tradition geworden. Im März 2005 ist es
wieder so weit. Die Aktivitäten für ein gutes Gründungsklima
setzen bereits in den Schulen ein. Die Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft wird unterstützt, zum Beispiel in Schü-
lerfirmen. An drei Hochschulen des Landes gibt es besondere
Lehrstühle für Existenzgründungsförderung. Inzwischen haben
wir ein gutes Gründungsklima an Brandenburger Hochschulen.

Der beste Beweis hierfür
sind die steil ansteigenden
Teilnehmerzahlen des
Businessplan-Wettbewer-
bes Berlin-Brandenburg.

In den Regionen finden
Gründertage und Wettbe-
werbe statt. Den Höhe-
punkt des Jahres bildet die
traditionsreiche Veranstal-
tung ‘deGUT Deutsche
Gründer- und Unterneh-
mertage’ für alle Grün-
dungsinteressierten und

jungen Unternehmen. An drei Tagen, vom 15.-17. April 2005,
werden hier wieder die AGiL-Partner qualifizierte Informatio-
nen und Beratung anbieten.

Weitere Aktivitäten sind geplant. So wird noch in diesem Jahr
ein mehrsprachiger Gründungsführer für MigrantInnen von den
Brandenburger Ministerien für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie sowie Wirtschaft (MW) gemeinsam herausgegeben. Im
Auftrag des MW erstellt die ZukunftsAgentur Brandenburg
GmbH (ZAB) einen Gründungsführer für die Hochschulen und
die außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

AGiL - Logo und Markenzeichen
Das AGiL-Logo findet man immer häufiger auf gründungsrele-
vanten Informationen der unterschiedlichsten Partner. Denn
AGiL ist:
> das Markenzeichen für gutes Gründungsklima im Land Bran-

denburg,
> der Aufruf, in der Selbstständigkeit die Chance für Beschäfti-

gung und Einkommen zu sehen,
> das Netz, das allen Gründungsinteressierten Hilfe zur Selbst-

hilfe bietet. 
Ingrid Kube, Brandenburger Wirtschaftsministerium

Ein Markenzeichen für gutes Gründungsklima
Die Brandenburger Landesinitiative AGiL fördert die Selbstständigkeit im Land

AGiL - Landesinitiative für Existenz-
gründungen im Land Brandenburg

Im November 2000 wurde das Konzept der Landesregierung zur
Gründungsoffensive ‘Aufbruch: Gründen im Land’, kurz und tref-
fend AGiL genannt, vom Landtag bestätigt.

Ziele
Die Landesinitiative AGiL hat folgende Ziele:
> Erhöhung der Zahl dauerhaft erfolgreicher Existenzgründun-

gen,
> Verbesserung des Gründungsklimas,
> Ausschöpfung des Potenzials weiblicher Existenzgründer.

Was ist AGiL?
AGiL ist ein virtuelles Netzwerk mit einer Vielzahl von Unterstüt-
zungsangeboten für Gründungsinteressierte. In allen Regionen
des Landes Brandenburg stehen kompetente Partner bereit.
Erste Anlaufstellen für Gründungsinteressierte sind die sechs
Wirtschaftskammern, die Lotsendienste, die ZukunftsAgentur
Brandenburg GmbH (ZAB) und die InvestitionsBank des Landes
Brandenburg.

Die Partner: Zusammen ‘Aktiv für AGiL’
Im April des Jahres 2002 haben VertreterInnen der Landesregie-
rung und die Präsidenten der sechs Brandenburger Wirtschafts-
kammern eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Existenz-
gründungsförderung unter der Überschrift ‘Aktiv für AGiL’ verein-
bart. Inzwischen sind mit der Regionaldirektion Berlin-Branden-
burg der Bundesagentur für Arbeit und der Landesrektorenkon-
ferenz weitere wichtige Partner hinzugekommen.
In dem Arbeitskreis werden Strategien beraten, Projekte abge-
stimmt und gemeinsame Aktivitäten und konzertierte Aktionen
verabredet.

AGiL-Angebote im Internet
Die Angebote der Landesinitiative AGiL sind unter dem Internet-
auftritt (Adresse siehe unten) gebündelt und in ein umfassen-
des Informationstableau gestellt.
Checklisten, Formulare, Adressen, Download-Angebote und viele
weiterführende Links bilden einen umfangreichen Wegweiser für
die ersten Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ein
zweimonatlich erscheinender elektronischer Newsletter berich-
tet über aktuelle Themen. Ein Infokalender unterrichtet über die
vielen regionalen Schulungsangebote, Messen, Wettbewerbe
und Informationsveranstaltungen.

MASGF und MW: Abgestimmte Beratung für GründerInnen
und JungunternehmerInnen
Ein Ergebnis von AGiL ist die abgestimmte Qualifizierungs- und
Beratungsförderung für GründerInnen zwischen dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) und
dem Ministerium für Wirtschaft (MW). Dabei fördert das MASGF
die Qualifizierung in der Vorgründungsphase über die Lotsen-
dienste. Das MW fördert die Beratung der neuen Unternehmen
in der Nachgründungsphase.

Infos
Internet: www.agil-brandenburg.de
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Selbstständigkeit als berufliche Perspektive
Brandenburg: Starker Anstieg der Gründungen aus der Erwerbslosigkeit

Das Überbrückungsgeld, die Diskussionen um die Ich-AG und
die Novellierung der Handwerksordnung, welche die Grün-
dung von Handwerksbetrieben erleichtern soll, haben dazu bei-
getragen, dass Selbstständigkeit als berufliche Alternative wahr-
genommen wird.

Erforderlich: eine verantwortungsvolle Förderpolitik
Im Jahr 2004 machten sich bis September rund 2.600 Menschen
mehr aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig, als im ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum. Ingesamt wagten bis September
10.828 Arbeitslose den Sprung in die Selbstständigkeit, 4.356
mit Überbrückungsgeld, 6.472 mit dem Existenzgründungszu-
schuss.

Dies ist einerseits für den Arbeitsmarkt erfreulich und bestä-
tigt: Not macht erfinderisch. Allerdings darf nicht übersehen
werden, dass Gründungen, die aus Mangel an Erwerbsalternati-
ven erfolgen, nicht zwangsläufig immer auf festen Füßen stehen.
Die steigenden Gründungsaktivitäten erfordern eine verantwor-
tungsvolle Förderpolitik, die den Gründungsinteressierten auch
die Risiken aufzeigt. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und
Akzeptanz von Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit
heraus ist zu begrüßen, dass zukünftig auch bei einer Ich-AG
die Vorlage eines Geschäftsplans und die Stellungnahme eines
fachkundigen Dritten zur Voraussetzung gemacht werden. Das
Bundeskabinett hat Anfang September 2004 einem entsprechen-
den Vorschlag zur Gesetzesänderung zugestimmt.

Der Weg in die Selbstständigkeit aus der Erwerbslosigkeit
heraus gewinnt insbesondere in den neuen Bundesländern
mit ihrer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit an Bedeutung.

Kompetente Unterstützung für GründerInnen
Mit den Lotsendiensten bietet das MASGF zusammen mit dem
Brandenburger Wirtschaftsministerium (MW) eine Förderung
von ExistenzgründerInnen an, welche die gründliche Vorberei-
tung und Stabilität der geförderten Gründungen in den Mittel-
punkt stellt und die Schaffung eines stimulierenden Gründungs-
klimas in den Regionen. Landesweit gibt es 18 Lotsendienste in
allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Außerdem gibt es seit
2002 Lotsendienste für Frauen (drei Standorte) und seit 2004
Lotsendienste für Studierende an Hochschulen des Landes
Brandenburg (sechs Standorte), für Jugendliche (ein Standort)
und für MigrantInnen (ein Standort). Durch die Lotsendienste
wurden seit 2001 insgesamt 2.221 Gründungen erreicht, davon
über 700 von Frauen (bis Ende September 2004). Jungen Grün-
derInnen stehen auch Angebote der ‘Aktion Junge Leute ma-
chen sich selbstständig’ zur Verfügung. Ab 2005 sollen hier lan-
desweit drei Gründungswerkstätten eingerichtet und durch das
MASGF gefördert werden. Weitere Aktivitäten für GründerIn-
nen in Zusammenarbeit mit dem MW sind der 5. Unternehme-
rinnen- und Gründerinnentag im März 2005, der Wettbewerb
Unternehmerin des Landes Brandenburg, die Herausgabe eines
mehrsprachigen Gründungsführers für MigrantInnen und die
Neuauflage der Broschüre Tipps für Gründerinnen mit Familie.

Mittel für die Gründungsförderung
In den Jahren 2004 und 2005 werden angesichts der Bedeutung
der Existenzgründungsförderung insgesamt 11,3 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt, davon durch das MASGF mithilfe des ESF
rund 9,4 Mio. Euro. 
Ursula Klingmüller, MASGF; Andrea Schütze, MASGF

„Mein Kind war das erste und das letzte in der Kita“
Mit Filii will Christina Wolf eine Marktlücke schließen, die sie selbst erfahren hatte

„Mein Kind war das erste und das letzte in der Kita, ich war
ständig im Stress“, erzählt Christina Wolf.

Damals machte die arbeitslose Hotelfachfrau eine Umschulung
in Berlin und hatte niemanden, der ihre Tochter rechtzeitig ab-
holen konnte. Irgendwie hat sie die zwei Jahre geschafft und die
Prüfung als Mediengestalterin bestanden. Eine Arbeit hatte sie
immer noch nicht. Dafür aber eine Idee. „Es muss in Potsdam
eine Stelle geben, die für jeden Betreuungswunsch jemanden
vermittelt“, dachte sie. Aus der Idee wurde Filii, die Agentur für
individuelle Kinderbetreuung. Rund 150 Tagesmütter, Kinder-
frauen, Ersatzomis und Babysitter hat Wolf in ihrer Kartei. Alle
mir Referenzen. Auch außerhalb der Bürozeiten ist sie für ihre
Kunden zu erreichen. Bevor sie gründete, hat sie mit vielen El-
tern gesprochen. Ihr Fazit: Gerade diejenigen, die schon mal
eine Kinderbetreuung gesucht hätten, wüssten die Agentur zu
schätzen. Filii gibt es seit April 2004. Die ersten Monate hat sie
die Kartei aufgebaut, wirtschaftlich eine Durststrecke. Geholfen
hat ihr der Existenzgründungszuschuss von der Arbeitsagentur
und die Unterstützung durch das Projekt Enterprise.  (jac)
Infos
Filii im Internet: www.filii.de
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Überbrückungsgeld, Ich-AG und Einstiegsgeld
Gründungsförderungen für Arbeitslose

Sie hat einen rasanten Aufstieg erlebt: die Ich-AG. Bundes-
weit erhielten im September 2004 fast 165.000 Ich-AGler
den Existenzgründungszuschuss der Bundesagentur für Ar-
beit. In Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) waren rund
96.000 Menschen beschäftigt.

Arbeitslose, die sich selbstständig machen wollen, können zwi-
schen zwei Förderungen der Bundesagentur wählen: dem Exis-
tenzgründungszuschuss - kurz Ich-AG genannt - und dem
Überbrückungsgeld. Trotz des Erfolges der Ich-AG nahm die
Anzahl der Arbeitslosen, die Überbrückungsgeld bekommen,
auch seit der Einführung der Ich-AG Anfang 2003 weiter zu.
Selbstständig statt arbeitslos ist die Divise vieler, die für sich
kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen.

Ich-AG und dann?
Wie viele bleiben nach Ablauf der Förderung?
Im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums untersucht Frank
Wießner vom IAB zusammen mit anderen Forschungseinrich-
tungen die Nachhaltigkeit der Ich-AGs und der Gründungen
mithilfe des Überbrückungsgeldes. Die Untersuchung ist noch
ganz am Anfang, doch sein Eindruck ist, „dass die Ich-AGler
ganz gewiss nicht alle Mitnehmer sind“. Er hat beobachtet, dass
die Ich-AGs in der Regel kleiner sind als die selbstständigen
Existenzen, die durch das Überbrückungsgeld gefördert wer-
den. „Es gibt viele Teilzeitselbstständige unter den Leuten, die
den Existenzgründungszuschuss bekommen“, sagt Wießner.
Diese kleinen Gründungen seien häufig in Kombination mit an-
deren Haushaltseinkommen attraktiv. Doch werden sich die
kleinen Existenzen auch nach Ablauf der Förderung halten?
Darüber kann derzeit niemand Auskunft geben. Die Förderung
der Ich-AGs läuft über drei Jahre, in denen der monatliche Zu-
schuss von anfangs 600 Euro erst auf 360 Euro und dann auf
240 Euro abnimmt. Im Land Brandenburg beispielsweise haben
im Mai 2004 viele den Sprung von 600 Euro auf 360 Euro ge-
macht. Dennoch haben nur 150 Ich-AGler seit Anfang des Jah-
res bis September ihre Selbstständigkeit wieder aufgegeben.
Zum Vergleich: Gut 10.000 ehemalige Arbeitslose erhielten im
September 2004 im Land Brandenburg den Existenzgründungs-
zuschuss. Den Sprung von der ersten auf die zweite Förderstufe
- immerhin ein Minus von 240 Euro pro Monat - scheinen viele
Ich-AGler noch zu verkraften.

Was ist besser?
Drei Jahre selbstständig oder drei Jahre arbeitslos?
Und was ist, wenn die Selbstständigkeit nach Ablauf der drei
geförderten Jahre wieder aufgegeben wird? „Vielleicht ist es
besser, mit ein bisschen Subvention drei Jahre selbstständig zu
sein, als drei Jahre arbeitslos zu Hause zu sitzen“, meint Wieß-
ner. Vorausgesetzt natürlich, dass sich aus der Selbstständigkeit
keine Schulden ergeben haben. Das sehen die Kammern anders,
die mal leiser und mal lauter die geförderte Konkurrenz für ihre
Mitgliedsbetriebe ablehnen. Um vermeintlichen oder tatsächli-
chen Missständen - ob Erfolgsstory oder Flop, das wird die Zu-
kunft zeigen - vorzubeugen, müssen Arbeitslose seit November
einen Geschäftsplan und eine Stellungnahme eines fachkundi-
gen Dritten bei den Arbeitsagenturen vorlegen, wollen sie den
Existenzgründungszuschuss erhalten. Damit will die Bundesre-
gierung sicherstellen, dass die Ich-AG nur echten GründerIn-
nen offen steht.

Ich-AG oder Überbrückungsgeld - jeder sollte
genau rechnen, was  günstiger kommt

Welcher Zuschuss gewählt werden sollte, hängt vor allem von
der Höhe der Lohnersatzleistungen und von den Gewinnerwar-
tungen in den ersten drei Jahren ab. Bei hohen Lohnersatzleis-
tungen kann das Überbrückungsgeld günstiger sein, ebenso
wenn in einem der ersten drei Jahre ein Gewinn von 25.000
Euro und mehr pro Jahr erwartet wird.

Die Ich-AG (Existenzgründungszuschuss)
Der Existenzgründungszuschuss ist ein monatlicher Festbetrag.
Die Förderung läuft über drei Jahre. Im ersten Jahr gibt es 600
Euro, im zweiten Jahr 360 Euro und im dritten Förderjahr 240
Euro pro Monat. Während der Förderung ist die Mitgliedschaft in
der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht. Um den Zuschuss
zu bekommen, müssen die AntragstellerInnen arbeitslos sein,
ein Tag Arbeitslosigkeit reicht aber aus, um die Förderung zu be-
kommen. Der Zuschuss entfällt, wenn in einem Jahr ein Gewinn
von 25.000 Euro erreicht wird. Seit November 2004 müssen Ar-
beitslose, die einen Existenzgründungszuschuss beantragen, ei-
nen Geschäftsplan und eine Stellungnahme einer kompetenten
Stelle vorlegen. Ab 2005 können nur noch Arbeitslosengeldbe-
zieherInnen den Zuschuss erhalten, Arbeitslosengeld-II-Empfän-
gerInnen nicht.

Das Überbrückungsgeld
Das Überbrückungsgeld wird für sechs Monate gewährt, in
Höhe des Arbeitslosengeldes (bisher: oder in Höhe der Arbeits-
losenhilfe). Zuzüglich zahlt die Arbeitsagentur einen pauschalier-
ten Sozialversicherungsbeitrag. Die Selbstständigen sind für
ihre soziale Absicherung selbst verantwortlich. Überbrückungs-
geld kann auch beantragt werden, wenn Arbeitslosigkeit droht.
Der Antrag wird nur gewährt, wenn ein detaillierter Geschäfts-
plan vorliegt, der von einer fachkundigen Stelle als tragfähig an-
erkannt wird. Fachkundige Stellen sind beispielsweise Kam-
mern und SteuerberaterInnen.

Rechtsanspruch
Das Überbrückungsgeld ist eine Pflichtleistung und auch die Ich-
AG ist de facto eine Pflichtleistung. Das heißt, wenn die Voraus-
setzungen stimmen - dazu gehört, dass die Geschäftspläne als
tragfähig anerkannt sind -, wird die Förderung gewährt. Eine
Gründung mit einem der beiden Instrumente ist seit Januar
2004 frühestens 24 Monate nach Beendigung der letzten För-
derung einer selbstständigen Tätigkeit möglich. Ausnahmen
können gemacht werden, wenn die Selbstständigkeit wegen be-
sonderer in der Person liegender Gründe aufgegeben wurde,
beispielsweise wegen einer Schwangerschaft.

Einstiegsgeld für Arbeitslosengeld-II-EmpfängerInnen
Unter den Begriff Einstiegsgeld fallen alle Leistungen, die Ar-
beitslosengeld-II-EmpfängerInnen bekommen können, um ins Er-
werbsleben integriert zu werden. Auch die Aufnahme einer
selbstständigen Existenz kann also über das Einstiegsgeld ge-
fördert werden. Anders als bei Ich-AG und Überbrückungsgeld
ist das Einstiegsgeld eine reine Kann-Leistung. Ob ein Einstiegs-
geld gewährt wird, entscheiden die FallmanagerInnen. Auch ist
die Höhe des Einstiegsgeldes nicht festgelegt.
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Überbrückungsgeld mit Plan -
Gute Überlebensquote?
Beim Überbrückungsgeld war schon
immer ein Geschäftsplan erforderlich.
Eine Untersuchung des IAB hatte erge-
ben, dass von den GründerInnen, die
Mitte der 90er Jahre Überbrückungsgeld
erhalten hatten, nach drei Jahren noch et-
was mehr als 70 Prozent am Markt wa-
ren. Das ist gut und in etwa der gleiche
Prozentsatz wie bei Gründungen, die
nicht von den Arbeitsämtern gefördert
wurden.

Doch seitdem haben Gründungen von
Arbeitslosen auch mit Überbrückungs-
geld zugenommen. Hatten 1996 noch
90.000 Arbeitslose Überbrückungsgeld
von den - damals noch - Arbeitsämtern
bewilligt bekommen, waren es im Jahr
2003 fast 160.000. Da Überbrückungs-
geld nur für sechs Monate bezahlt wird,
sind die Bestandszahlen im Jahresdurch-
schnitt natürlich kleiner: Jm Jahr 2003 lag
der jahresdurchschnittliche Bestand bei
rund 72.000 Arbeitslosen, die Überbrü-
ckungsgeld bekamen.

Was die Arbeitslosen dazu bewegt,
massenhaft in die Selbstständigkeit zu ge-
hen, kann Wießner derzeit nur vermuten:
„Vielleicht gründen so viele, weil der
Druck auf die Arbeitslosen zunimmt,
aber das ist rein spekulativ“, sagt er. Die
Untersuchung für das Bundesarbeitsmi-
nisterium wird zeigen, ob die These zu-
trifft.

Einstiegsgeld für Arbeitslosengeld-
II-EmpfängerInnen
Überbrückungsgeld und Existenzgrün-
derzuschuss können bislang Arbeitslo-
sengeld- und Arbeitslosenhilfeempfänge-
rInnen bekommen. Ab 2005 stehen diese
beiden Förderungen nur noch den Ar-
beitslosengeldempfängerInnen offen.
Aber auch Arbeitslosengeld-II-Empfän-
gerInnen haben zwei Möglichkeiten, ge-
fördert in die Selbstständigkeit zu gehen.
In einem bestimmten Umfang dürfen sie
ein Erwerbseinkommen haben, das auch
durch selbstständige Arbeit erwirtschaf-
tet werden kann. Nur wird dieses Ein-
kommen nach Abzug von Steuern und
Werbungskosten etc. voll auf das Arbeits-
losengeld-II angerechnet.

Zusätzlich können die FallmanagerIn-
nen Einstiegsgeld auch für GründerInnen
in Form eines flexiblen Zuschusses ge-
währen. Einen Rechtsanspruch auf das
Einstiegsgeld oder auf die Höhe des Ein-
stiegsgeldes gibt es aber nicht.  (jac)

Jahresdurchschnittliche Bestände Überbrückungsgeld und Ich-AG
von 2002 bis 2004 (bis Ende September)
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Instrumente der Arbeitsförderung:
Arbeitslose, die im Land Brandenburg im September 2004 gefördert wurden
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Instrumente der Arbeitsförderung:
Arbeitslose, die bundesweit im September 2004 gefördert wurden

��� ��� ����	������
��������

���	��
�������

�
	�
���
�������
�	��

����	���
���������
��������

��� �����	�
�	������
��������

!

"!

(!

&!

$!

�!!

�"!

�(!

�&!

�$!

��2�3

�'&3$#!
�$�3('! %$3'�#

��&(3"#$

�"3%$(
�"3��"

�"#3('!

>?8 ��������	��	��	��"!!(

© LASA

© LASA



12
BRANDaktuell
2/2004 special

FÖRDERINFORMATIONEN

Lotsendienste - eine spezifische Art von ‘Gründerzentren’
Individuelle Betreuung von Gründungsinteressierten vor allem aus der Arbeitslosigkeit

Die Ergebnisse dieses Versuchs waren so überzeugend, dass die
Förderung in einer zweiten Förderperiode von Mai 2002 bis Fe-
bruar 2004 fortgeführt wurde und sich an diese jetzt eine dritte
Förderperiode bis Februar 2006 anschließt.

In der ersten Förderperiode wurden die gründungswilligen
Personen noch fast zwölf Monate von den Lotsendiensten be-
treut. Doch aufgrund der Erfahrungen konnten die Lotsen-
dienste ihre Betreuung professionalisieren. So konnte die Ver-
bleibsdauer in der Betreuung in der zweiten Förderperiode auf
sechs und in der derzeit laufenden Förderperiode auf vier Mo-
nate verkürzt werden. Eine Ausnahme bilden die mit der dritten
Förderperiode erstmalig geförderten Lotsendienste an Hoch-
schulen des Landes Brandenburg. Hier kann die Betreuung der
gründungswilligen StudentInnen und wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen bis zu neun Monate dauern.

Effizienter Einsatz der Fördermittel
Das Land setzt bei der Förderung der Lotsendienste Mittel des
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg sehr ef-
fizient ein. Eine Grundfinanzierung der Träger der Lotsendiens-
te zur Sicherung der Fixkosten gibt es nicht und ist auch nicht
notwendig. Die Träger der Lotsendienste sind professionell ar-
beitende Institutionen, die sich in einem wettbewerblichen Aus-
wahlverfahren um die Durchführung der Lotsendienste bewer-
ben müssen. Die Vergütung erfolgt über festgelegte Stundensät-
ze für die individuelle Betreuung der Gründungsinteressierten.
Ein kleiner Anteil der Betreuungskosten wird erfolgsabhängig
finanziert, das heißt, er errechnet sich danach, wie viele der Be-

treuten tatsächlich gründen. Da die Lotsendienste nicht selber
die gründungswilligen Personen beraten und qualifizieren dür-
fen, sondern externe BeraterInnen heranziehen müssen, sind sie
an einem effektiven Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel für die individuelle Beratung interessiert.

Die bisherigen Ergebnisse in der ersten und zweiten Förder-
periode der Lotsendienste zeigen, dass diese Förderung ihrem
Ziel, die Fähigkeiten der GründerInnen zu trainieren und sie für
ihre Gründung zu befähigen, gerecht wird:
> Konnten in der 1. Förderperiode vom Mai 2001 bis März

Im Mai 2001 hat das Land Brandenburg mit den Lotsendiensten modellhaft begonnen, bei der Förderung von Existenzgründe-
rInnen dort anzusetzen, wo es darum geht, die individuellen Fähigkeiten gerade auch arbeitsloser GründerInnen zu erkennen.
Die Lotsendienste betreuen die InteressentInnen in der Vorgründungsphase und erarbeiten gemeinsam mit ihnen einen Grün-
dungsfahrplan. Der Plan legt unter anderem fest, welche Kenntnisse den Gründungsinteressierten vermittelt werden sollen
und wann externe BeraterInnen hinzugezogen werden.

2002 743 gründungswillige Personen betreut werden, von de-
nen 484 gegründet haben, davon 157 Frauen, so waren es

> in der 2. Förderperiode von April 2002 bis März 2004 schon
1.926 gründungswillige Personen, von denen 1.353 gegründet
haben, davon 529 Frauen.

> In der 3. Förderperiode von März 2004 bis Februar 2006 will
das Land insgesamt 2.700 gründungswillige Personen fördern
mit der Zielstellung, dass davon mindestens 60 Prozent eine
Existenzgründung vollziehen.

An dieser Stelle begrüßen wir die Gründung des Deutschen
Mikrofinanz Instituts (DMI) im April 2004. Wir erhoffen uns
eine wirksame finanzielle Unterstützung auch der arbeitslosen
ExistenzgründerInnen in Brandenburg mittels Kleinstdarlehen.
Die im Land Brandenburg geförderten Lotsendienste werden
sich die größte Mühe geben, um beim DMI als Gründerzentrum
akkreditiert zu werden. 
Henning Kloth, LASA Brandenburg GmbH

Was kennzeichnet die ‘Gründerzentren’ in
Brandenburg?

> Die Träger der Lotsendienste werden in einem wettbewerbli-
chen Verfahren ausgewählt. Je Landkreis und kreisfreier
Stadt wird ein regionaler Lotsendienst gefördert. Seit März
2004 sind zu den regionalen Lotsendiensten sechs Lotsen-
dienste an Brandenburger Hochschulen und je ein Lotsen-
dienst speziell für Jugendliche, MigrantInnen und Frauen
hinzugekommen.

> In einer individuellen Erstberatung werden die Gründungsrei-
fe der Geschäftsidee und die unternehmerischen Vorausset-
zungen der Gründungsinteressierten beurteilt. Somit wird
schon während der Erstberatung deutlich, wer nur wenig Un-
terstützung braucht, bei wem eine individuell ausgerichtete
längere Unterstützung notwendig ist oder wem von einer
Gründung abgeraten werden muss.

> Die Lotsendienste entscheiden nach der Erstberatung, ob
die gründungswillige Person sofort in die Einzelfallbetreuung
aufgenommen wird oder ein fünftägiges Assessment-Center
besuchen muss.

> Eine Vereinbarung über die weitere Betreuung wird zwischen
der/dem Gründungsinteressierten und dem Lotsendienst
dann abgeschlossen, wenn die LotsendienstmitarbeiterIn-
nen davon überzeugt sind, dass die oder der Gründungsinte-
ressierte begründete Chancen hat, während der zeitlich be-
grenzten Betreuung durch den Lotsendienst ein Unterneh-
men zu gründen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung bieten die Lotsendienste fol-
gende Hilfen an:
> Erstellung des individuellen Gründungsfahrplanes,
> individuelle Einzelberatung/bzw. prozessorientierte beraten-

de Qualifizierung von Kleinstgruppen durch externe Berate-
rInnen/Coachs, die per Vertrag mit dem Lotsendienst ge-
bunden werden.
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Seit August ist Vladimir Psavke selbstständig. Als freiberufli-
cher Musiker begleitet er Sänger, tritt mit seinem Trio ‘Sere-
nada’ bei Veranstaltungen auf und gibt Klavierunterricht.

„Seitdem ich selbstständig bin, kommen die Aufträge“, freut
sich Psavke. Vorher war er lange arbeitslos und hat mit seiner
Frau und seinen zwei Kindern von Arbeitslosenhilfe gelebt.
Psavke ist Diplom-Pianist, -Klavierlehrer und -Korrepetitor,
das heißt, Begleiter in einem Kammerensemble. Studiert hat er
an der Musikhochschule in Riga. 1999 ist der heute 30-Jährige
nach Deutschland gekommen und hat in kurzer Zeit fließend
Deutsch gelernt. Aber feste Arbeit für Musiker gibt es kaum.
Und „an Aufträge kommt man nur über Kontakte“, erzählt
Psavke. Den Ausschlag, freiberuflich tätig zu werden, hat ein
Lehrauftrag an einer staatlichen Musikschule gegeben. Hilfreich
ist auch der Existenzgründerzuschuss - besser bekannt als Ich-
AG-Zuschuss - der Bundesagentur für Arbeit. „Der Zuschuss
erleichtert mir den Start sehr“, sagt Psavke.

Eine Anschubfinanzierung brauchte Vladimir Psavke für sei-
ne freiberufliche Arbeit nicht. Aber er hatte viele Fragen zu
Steuern und Versicherungen. Geholfen hat ihm der Lotsen-
dienst für MigrantInnen in Potsdam, der ihm einen Berater zur
Seite stellte. Julia Lexow, die den Lotsendienst leitet, ist zuver-
sichtlich, dass Vladimir Psavke es auf Dauer schaffen wird. „Er
ist jung und es läuft in dieser Branche meistens so, dass man mit
ein paar Aufträgen anfängt und irgendwann mehr hat als man
schaffen kann.“  (jac)

Selbstständig statt arbeitslos
„Seit ich angefangen habe, kommen die Aufträge“

„Viele Migranten in Potsdam kennen mich“, sagt Julia Lexow, Leiterin des Lotsendienstes für MigrantInnen in Potsdam. Das
sei vor allem am Anfang sehr hilfreich gewesen, um Hemmschwellen bei den Leuten abzubauen. Doch inzwischen kommen
die Leute auch über Mundpropaganda.

Den Lotsendienst für MigrantInnen gibt es seit März 2004. Der
Bedarf ist da. „Allein in den ersten vier Monaten haben 110
Leute bei mir angefragt“, sagt Lexow. Bei einer allgemeinen Be-
ratungsstelle würden sich MigrantInnen häufig missverstanden
fühlen. Sie selbst ist auch Migrantin. Das flößt Vertrauen ein.
Und ihre Muttersprache ist Russisch, die Sprache, die sehr viele
MigrantInnen in und um Potsdam herum sprechen.

Die Gründe für den Wunsch, sich selbstständig zu machen,
sind vielschichtig. Manche kämen aus Verzweifelung, weil sie
keine Arbeit finden. Andere waren schon in ihrer Heimat
selbstständig und wollen es hier auch wieder sein. Manche ha-
ben eine gute Idee und wollen ihre Chance nutzen. Im Gespräch
versucht Lexow herauszufinden, ob die Gründungsidee Erfolg
versprechend ist. „Ich habe auch schon einigen die Gründung
ausgeredet. Beispielsweise einem Zahntechniker, der sich mit ei-
nem Buchhaltungsbüro selbstständig machen wollte“, erzählt
Lexow. Denn die richtige Qualifikation ist neben einer guten
Vorbereitung wichtig für den Erfolg. Gestimmt hat beides etwa
bei dem Arzt, der einen Pflegedienst aufgemacht hat. Oder bei
der ehemaligen Lehrerin, die noch eine Partnerin sucht, um eine
Kindertagesbetreuung zu betreiben.

Hat die Gründungsidee Chancen auf Erfolg, kann Lexow den
Gründungsinteressierten externe BeraterInnen zur Seite stellen.
Für den Musiker Vladimir Psavke (siehe unten) hat sie beispiels-
weise einen Berater gewählt, der auf Gründungen im Medienbe-
reich spezialisiert ist.

Dennoch, auch ein qualifizierter Berater ist noch keine Ga-
rantie, dass die Gründung in den vier Monaten Betreuungszeit
durch den Lotsendienst, die den Gründungsinteressierten zuste-
hen, zustande kommt. „Eine Betreuung über neun Monate, wie
bei den Lotsendiensten an den Hochschulen, wäre angemesse-
ner“, sagt Lexow. Teilweise würden die Vorbereitungen länger
dauern, als die maximal vorgeschriebenen vier Monate und die
Gründung kommt erst nach Ablauf der Betreuung zustande.
Teilweise würde ein Gründer erst einige Umwege gehen. Wie
etwa der Musiker aus Riga, der sich mit einem Zeitungsladen in
Babelsberg selbstständig machen wollte. Das Konzept stimmte,
der Standort nicht. Die Bank, die die Gründung finanzieren
sollte, hatte am selben Standort schon einmal einen Zeitungski-
osk gefördert, der pleite ging. „Ein Glück für ihn, dass es her-
auskam“, sagt Lexow. Jetzt sucht er nach Alternativen. Und das
dauert natürlich.  (jac)

Lotsendienst für MigrantInnen senkt Hemmschwellen
Gründe für den Wunsch, sich selbstständig zu machen, sind vielschichtig
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Infos
Die Adressen aller Lotsendienste im Land Brandenburg finden Sie als PDF-Datei im Internet:
www.lasa-brandenburg.de/angebote/existenz/adr_lots.pdf
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Sie sind für ihre Gründer da: die Kammern in Brandenburg
Im Gespräch: Harry Nöthe von der HWK Potsdam und Olaf Lücke von der IHK Potsdam

Herr Nöthe, was macht die HWK Potsdam, um Existenz-
gründungen zu fördern?

Wir bieten kostenlose Beratung, etwa zum Konzept und zur
Rechtsform des geplanten Unternehmens. Wir prüfen Verträge -
beispielsweise Miet- oder Franchiseverträge - darauf, ob sie für
den Gründer Risiken und Tücken beinhalten. Generell gilt,
niemals etwas blind unterschreiben: Bevor Sie etwas unter-
schreiben, müssen Sie es gründlich prüfen. Sind einige Passagen
unverständlich, müssen Sie sich unbedingt beraten lassen. Das
gilt auch für Verträge mit der Bank.

Würden Sie sich heute selbstständig machen?
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Soll man sich
heute selbstständig machen? Ja, wenn der Wunsch in einem
steckt, Verantwortung zu übernehmen, eigene Ideen umzuset-
zen, und eine Sache von Anfang bis Ende beharrlich durchzu-
setzen. Aber jeder Gründer, jede Gründerin muss sich gründlich
vorbereiten und gut qualifiziert sein. Dazu gehört auch betriebs-
wirtschaftliches Geschick. Ein Gründer muss eine Rechnung
schreiben können, muss wissen, dass auf eine Rechnung eine
Steuernummer gehört. Er muss eine Einnahmeüberschussrech-
nung machen können, die Zielgruppe kennen und das Marke-
ting beherrschen. Wer sich bei diesen Dingen nicht sicher ist,
sollte sich unbedingt beraten lassen.

Bei der Handwerkskammer oder einem Lotsendienst?
Die meisten Gründer kommen zu uns, kurz bevor sie sich
selbstständig machen. Ihr Entschluss ist gefasst und der Termin
ist schon festgelegt. Viele Handwerker haben schon Aufträge in
Aussicht. Bei denen muss es mit der Gründung ganz schnell ge-
hen. Wir kalkulieren mit ihnen beispielsweise durch, welche
Preise sie nehmen müssen, damit sie ihre Arbeit nicht zu Dum-
pingpreisen verkaufen. Denn das macht sie selbst und andere
kaputt. Die Unterstützung der Lotsendienste setzt früher ein.
Einen Lotsendienst können auch Leute aufsuchen, die sich noch
nicht sicher sind, ob ihre Idee tatsächlich trägt oder eben auch
Leute, die ihre Gründung vorbereiten wollen und dabei Hilfe
brauchen.

Seit Januar 2004 können in vielen Handwerken Gesellen
ohne Meistertitel einen Betrieb anmelden. Welche Wirkung
hat diese Gesetzesänderung auf das Gründungsgeschehen in
Brandenburg?

Es ist ganz klar. Viele Gesellen haben auf diese Möglichkeit ge-
wartet. Das merken wir deutlich an den Gewerbeanmeldungen
bei unserer Kammer. Wir hatten bis Mitte des Jahres 400 Anmel-
dungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es wird
aber in diesen Handwerken einen scharfen Wettbewerb geben.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben sich allein 250 Fliesenle-
ger selbstständig gemacht.  (jac)

Herr Lücke, was macht die IHK, um Gründungen zu unter-
stützen?

Wir bieten eine Gründungsberatung an, in der wir über allge-
meine Themen informieren, etwa zum Gewerberecht oder zu
anderen rechtlichen Voraussetzungen. Beispielsweise muss je-
mand, der einen Wach- und Schließbetrieb gründen will, be-
stimmte Prüfungen bestanden haben. Darüber hinaus prüfen
wir den Businessplan. Also, wie sieht die Wettbewerbssituation
aus, wie Erfolg versprechend ist der Standort, stimmt die Kalku-
lation.

Unterscheidet sich Ihr Angebot von dem Angebot der Lot-
sendienste?

Die IHK ist die Erstanlaufstelle für Gründer. Wir bieten Grün-
derseminare und schauen, ob die Konzepte schlüssig sind. Stel-
len wir Unstimmigkeiten fest, beispielsweise in der Kalkulation,
oder merken wir, dass dem Gründer wichtige betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse fehlen, raten wir dringend dazu, Unter-
stützung bei einem Lotsendienst zu suchen. Das Coaching, das
die Lotsendienste anbieten, können wir zeitlich gar nicht leisten.
Andersherum sollten die Lotsendienste jeden potenziellen
Gründer mindestens einmal zu einer Kammer schicken, damit
wir auch aus Kammersicht das Konzept begutachten können.
Eine Gründung hat nur dann eine wirkliche Chance, wenn sie
gut vorbereitet wird.

Hat sich das Gründungsgeschehen in Brandenburg mit Ein-
führung der Ich-AGs verändert?

Die Ich-AGs haben das Gründungsgeschehen mit Sicherheit be-
lebt. Aber wir beobachten eine besonders starke Zunahme der
Gründungen in bestimmten Branchen. Es haben sich in letzter
Zeit viele selbstständig gemacht, die Hausmeisterdienste oder
Putzen nach Hausfrauenart anbieten. In diesen Branchen muss
sich aber jeder sorgfältig überlegen, ob er genügend Kunden fin-
den kann. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. In Berlin-nahen
Gegenden mit zahlungskräftigen Einwohnern gibt es sicher
noch Möglichkeiten, aber in Berlin-fernen Räumen habe ich
meine Zweifel. Deshalb begrüßt die IHK, dass Gründer, die ei-
nen Ich-AG-Zuschuss beantragen, demnächst einen Geschäfts-
plan vorlegen müssen. Dann müssen sie sich mit ihrer Idee und
ihrem Konzept noch stärker auseinander setzen.

In welchen Branchen sehen Sie noch gute Chancen?
Generell in der Dienstleistungsbranche. Wenn Sie eine gute Idee
haben und einen besonderen Service bieten, dann haben Sie gute
Chancen. Beispielsweise haben sich zwei Frauen in Potsdam mit
einer Kinderbetreuung selbstständig gemacht. Sie bieten unter
anderem auch eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung an oder holen
die Kinder ab und bringen sie wieder zurück. Dieser Service ist
ist gefragt und das Unternehmen läuft erfolgreich.  (jac)

Mit einem besonderen Service hat man
gute Chancen. „Bieten Sie etwas an,
das nicht eine Kopie von etwas ist,
was es schon tausendmal gibt,“ sagt
Olaf Lücke, Leiter der Starthilfeförde-
rung der IHK Potsdam.

„Gründen Sie, wenn Sie ein Unterneh-
mertyp sind - aber mit einer guten Idee
und mit sorgfältiger Vorbereitung.“ Das
rät Harry Nöthe von der Handwerks-
kammer Potsdam. Nöthe leitet die Ab-
teilung Betriebsberatung.
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Existenzgründung an Brandenburger Hochschulen
Landesregierung will mit Angeboten an Hochschulen Grundlagen schaffen

Die Bedingungen zur Schaffung eines Gründerklimas an den
Hochschulen wurden in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Mit dem Programm zur Förderung der Unternehmensgründer-
befähigung des Brandenburger Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kultur (MWFK) etwa konnten Hochschulen
dabei gefördert werden, Studierende, Absolventen und wissen-
schaftliches Personal auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu
unterstützen. Darauf aufbauend ist das Institut für Existenz-
gründungen und Mittelstandsförderung (BIEM), ein gemeinsa-
mes Institut der Universität Potsdam sowie der Fachhochschu-
len Potsdam und Brandenburg, entstanden. Das BIEM soll un-
ternehmerisches Denken und Handeln an den Hochschulen des
Landes verankern. Zwei Stiftungsprofessuren für die Entrepre-
neurship-Lehre konnten bereits eingeworben werden. Das
BIEM ist 2002 mit dem Projekt Brandenburger Existenzgründer
im Netzwerk (BEGiN) erfolgreich im BMBF-Wettbewerb
EXIST-Transfer gewesen. Damit konnten gründungsrelevante
Angebote an den drei Hochschulen verwirklicht werden, die auf

die anderen Hochschulen des Landes transferiert werden sollen.
Seit diesem Jahr fördert das MASGF an sechs Hochschulen

Lotsendienste. Diese werden aus Mitteln des Europäischen So-
zialfonds finanziert und fördern Studierende und wissen-
schaftliche Mitarbeiter mit Assessment-Centern und individuel-
len Beratungen. Bereits 2001 sind Innovations- und Gründerla-
bore an fünf Hochschulen eingerichtet worden, die Gründern in
der Gründungsphase die Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Mit dem Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg, den
an fast allen Hochschulen inzwischen eingerichteten Gründer-
räumen, weiteren Entrepreneurship-Professuren und einem
Netzwerk von Promotoren wird das Angebot für gründungsin-
teressierte Akademiker abgerundet.

In den letzten Jahren sind mehr als 150 Gründungen aus
Hochschulen mit mehr als 350 neuen Arbeitsplätzen entstanden.
Diese Zahlen sind aber nur die Mindestzahlen. Es gibt keine sta-
tistischen Erhebungen und Gründungen erfolgen nicht immer
unmittelbar im Anschluss an ein Studium oder an eine wissen-
schaftliche Tätigkeit. Viele Unternehmen werden erst Jahre spä-
ter gegründet, nachdem die Absolventen Erfahrungen am Markt
gesammelt haben. Die Grundlagen für die Selbstständigkeit wer-
den aber bereits mit den Angeboten der Hochschulen gelegt. 
Dagmar Ostermann, MWFK

Innovative Unternehmensgründungen aus Hochschulen sind
wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung. Deshalb
ist es das erklärte Ziel der Landesregierung, das Gründerkli-
ma im Land und an den Hochschulen weiter zu verbessern.

„Ich passe nicht in starre Strukturen“
Mit seinem ‘Servicecheck Jahreis’ hat sich Marco Jahreis im Juni selbstständig gemacht

Er ist 26 Jahre alt, Student der Betriebswirtschaftslehre an der TFH Wildau und hat vor kurzem sein eigenes Unternehmen
gegründet. Seit Juni bietet Marco Jahreis Unternehmen an, ihren Service zu überprüfen. Dabei schlüpft er in die Rolle eines
Kunden und erfährt so am eigenen Leib, ob die angestrebte Servicequalität tatsächlich bei den Kunden ankommt.

In der letzten Zeit ist er kaum dazu gekommen, seine Diplomar-
beit zu schreiben. „Es ist viel spannender zu arbeiten und Geld
zu verdienen“, sagt er. Und meint: in seinem eigenen Unterneh-
men. Mit 18 Jahren hat er ein Jahr lang ein Praktikum bei der
Deutschen Bank gemacht. Doch die starren Hierarchien waren
nicht nach seinem Geschmack. „Ich möchte keine Entscheidun-
gen umsetzen, die andere getroffen haben“, fand er schon
damals und entschied sich gegen eine Lehre bei der Bank. Auch
die - vermeintliche - Sicherheit, die ein großes Unternehmen
bietet, konnte ihn nicht locken. „Stellenabbau gibt es überall“,
sagt Jahreis.

Seit zwei Jahren berät er in der Gründerwerkstatt ‘City of
Talents’ der TFH Wildau Studenten, die sich selbstständig ma-
chen wollen. Das Engagement ist ehrenamtlich, hat sich aber für
ihn ausgezahlt. „Ich habe viele Unternehmenskontakte über
dies Arbeit geknüpft“, sagt Jahreis. Noch ist er in der Hoch-
schule verankert, arbeitet von dort, schreibt seine Diplomarbeit
und hat Kontakt zu seinen Kommilitonen. Mit einem von ihnen
will er demnächst ein weiteres Unternehmen gründen. Was es
sein wird, will der Jungunternehmer nicht verraten. „Wir sind
in der heißen Phase.“ Und wie schafft er das alles zeitlich? „So-
lange ich jung bin und Geld verdienen kann, mache ich es.“ Ei-
nen Unterschied zwischen Werktag und Wochenende gibt es für
ihn nicht. Aber er findet immer noch Zeit, jeden Tag mit seinem
Hund zwei Stunden auf das Feld zu gehen. „Das ist alles eine
Frage der Organisation. So habe ich es mir ausgesucht und so ist
es mir lieber als alles andere“, lacht Marco Jahreis.  (jac)
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„Die Techniker sind wieder abgesprungen“
Im Interview: Professor Hubertus Sievers von der Fachhochschule Brandenburg

Hubertus Sievers ist seit 1994 im Fachbereich Betriebswirt-
schaftslehre der Fachhochschule Brandenburg. Er lehrt und
forscht nicht nur, sondern berät Studenten, die sich selbst-
ständig machen oder einen Betrieb übernehmen wollen.

Herr Sievers, seit wann ist Existenzgründung ein Thema an
Ihrer Hochschule?

In meinem Fachbereich schon seit Mitte der 90er Jahre. Damals
haben wir das Institut für angewandte mittelständische Be-
triebswirtschaftslehre gegründet, in dem es neben Finanzierung
und Sanierung auch um Gründungen geht. Existenzgründung
ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir uns auf kleine und
mittlere Unternehmen fokussieren und nicht so sehr auf die
Großindustrie. Wir haben das Thema Existenzgründung dann
in die Lehre integriert und Planspiele mit den Studenten ge-
macht. Später haben wir angefangen, Studenten, die sich selbst-
ständig machen wollten, zu beraten.

Aus welchen Fachbereichen kommen die GründerInnen Ih-
rer Hochschule?

Unsere Gründer kommen ausschließlich aus den Fachbereichen
Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Wir haben es bisher
nicht geschafft, Studenten aus den technischen Fachbereichen
für eine Gründung zu gewinnen. Wir hatten mal bei einem Busi-
nessplan-Wettbewerb ein paar Techniker dabei, die sind aber
wieder abgesprungen. Wir müssen unbedingt bei den techni-
schen Studiengängen unternehmerisches Denken und Handeln
lehren und die Studenten an die Selbstständigkeit heranführen.

Warum machen sich die Techniker nicht selbstständig?
Der Arbeitsmarkt ist für technische Absolventen sehr gut, gera-
de im Speckgürtel von Berlin und im Großraum Potsdam. Es
gehen auch viele in andere Bundesländer. Und ein Arbeitsplatz
bei BMW oder bei Siemens ist immer noch sehr sicher. Das ist
aber nicht der einzige und vielleicht nicht der wichtigste Grund.
Unsere Techniker denken nicht unternehmerisch. Wenn sie sich
mit der kaufmännischen Seite einer Gründung befassen müssen,
bekommen sie einen Kulturschock. Sie denken sehr technikori-
entiert, sind vielleicht ein bisschen technikverliebt und erkennen
nicht, dass bei einem Produkt nicht nur die technische Leistung,
sondern auch der Preis stimmen muss. Hinzu kommt, dass sie
mit ihren Produkten in schon bestehende Märkte müssten. Das
ist bei den Informationstechnikern anders. Sie bringen Produkte
und Dienstleistungen auf den Markt, die es noch nicht gibt und
kreieren neue Geschäftsfelder. Sie sind vom Typ her wohl auch
weniger auf Sicherheit ausgerichtet. Die BWL-Studenten sind
stark auf Dienstleistungen ausgerichtet, oft fehlt es ihnen aber
an einer Geschäftsidee. Häufig gründen sie gemeinsam mit
ITlern. Das sind meistens sehr gute Verbindungen.

Bei welchen Fachbereichen sehen Sie im Land Brandenburg
gute Chancen für Existenzgründungen?

Das sind bei uns die Fachbereiche BWL und IT und gute Chan-
cen gäbe es auch für Techniker, die sich selbstständig machen
wollten. An der Fachhochschule Potsdam sind es vor allem auch
die Fachbereiche Kultur und Gesundheit. Sowohl im Kultur- als
auch im Gesundheitsbereich gibt es jetzt große Umbrüche. Das
bedeutet, dass alte Strukturen aufbrechen und sich für neue Un-
ternehmen Chancen eröffnen, einzusteigen. An der Universität
Potsdam ist es die Biotechnologie. Aber hier brauchen Gründer

einen langen Atem. Biotechnologieunternehmen brauchen sehr
viel Kapital und ihre Gründung ist sehr zeitintensiv. Das ist eher
etwas für wissenschaftliche Mitarbeiter, die promovieren. Die
können über längere Zeit ihre Gründung vorbereiten.

Gibt es viele Ausgründungen aus Brandenburger Hochschu-
len?

Nein, bisher nicht. An Fachhochschulen, auch bei uns, fehlt
dafür der Mittelbau. Wir haben gerade mal im Fachbereich
Wirtschaft vier wissenschaftliche Mitarbeiter. Eine Universität
hat schon eher die nötigen Strukturen. Für Ausgründungen ist
aber auch das wirtschaftliche Umfeld wichtig. Denn es werden
in der Regel über mehrere Jahre Kontakte zu Unternehmen in
der Region aufgebaut.

Neben den StudentInnen und den wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen können Hochschulen auch ihre AbsolventInnen
zu Gründungen motivieren.

Ja, das läuft über so genannte Alumni-Netzwerke, also Netz-
werke von Absolventen. Bei diesen Netzwerken haben wir in
Brandenburg aber noch einen großen Nachholbedarf, die bauen
wir gerade auf.

Seit Anfang 2004 gibt es Lotsendienste an Brandenburger
Hochschulen.

Die sind für uns ganz wichtig. Sie glauben gar nicht, was bei de-
nen alles los ist und was sie alles auf die Beine stellen. Jede Wo-
che laufen mehrere Veranstaltungen, die die Lotsendienste ge-
meinsam mit dem Businessplan-Wettbewerb veranstalten. Die
Lotsendienste haben dem Gründungsklima an den Hochschulen
noch einmal einen kräftigen Schub gegeben.  (jac)

Erfolg in der Prignitz:
„Ein Student von uns
hat sich mit einem
Computerladen in
seiner Heimat, der
Prignitz, selbststän-
dig gemacht. Das
Geschäft läuft prima
und setzt sich auch
gegen größere
Konkurrenz durch“,
Hubertus Sievers.
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EXIST - Gründungsnetzwerke als Vorbild

EXIST begann im Dezember 1997 als Ideenwettbewerb. Eine
unabhängige Jury wählte in einem zweistufigen Verfahren fünf
Modellregionen aus, die anderen Hochschulen und Initiativen
als Vorbild für den Aufbau von Gründungsnetzwerken dienen
können.

Fünf Modellregionen
> bizeps (Wuppertal - Hagen), Internet: www.bizeps.de
> Dresden exists, Internet: www.dresden-exists.de
> GET UP (Thüringen), Internet: www.getup.org
> KEIM (Karlsruhe - Pforzheim), Internet: www.keim.de
> PUSH! (Stuttgart), Internet: www.push-stuttgart.de

Zehn weitere Netzwerke
Mit EXIST-Transfer werden seit Sommer 2002 zehn weitere
Netzwerke in der deutschen Hochschullandschaft ausgebaut.
Dabei werden die Erfahrungen aus den ersten fünf EXIST-Mo-
dellregionen genutzt.
> BEGIN (Potsdam - Brandenburg),

Internet: www.begin-brandenburg.de
> BRIDGE (Bremen),

Internet: www.bridge-online.de
> fit-exist-trier (Trier), Internet: www.fit-exist.de/index.html
> G-DUR (Dortmund), Internet: www.g-dur-online.de
> GROW (Ostbayern), Internet: www.grow.org
> Gründerflair MV (Mecklenburg-Vorpommern),

Internet: www.gruenderflair.de
> KOGGE (Lübeck - Kiel), Internet: www.routea66.de
> Route A 66 (Frankfurt - Wiesbaden - Offenbach),

Internet: www.routea66.de
> START (Kassel - Fulda - Marburg - Göttingen),

Internet: www.startnetz.org
> SAXEED (Südwestsachsen),

Internet: www.saxeed.net/cgi-bin/click.system
Infos
EXIST im Internet: www.exist.de

BEGiN in Potsdam und der Stadt Brandenburg
BEGiN - Brandenburger ExistenzGründer im Netzwerk -
ist die Gründungsinitiative der Universität Potsdam, der Fach-
hochschulen Potsdam und Brandenburg sowie der Zukunfts-
Agentur Brandenburg.

Beratung und Gründerräume
BEGiN leistet an den Hochschulen kostenlose Erstberatung
durch StandortmanagerInnen. Die Beratung dient der Klärung
von Fragen beispielsweise zur Gründungsidee, zum Business-
plan, zu Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus hat BEGiN Partne-
rInnen, die weiterführend und branchenspezifisch beraten. Die
ZAB GmbH erstellt mit den GründerInnen einen Fahrplan zur Be-
gleitung des Gründungsvorhabens und organisiert die Einbezie-
hung von intermediären Partnern, z. B. der Kammern. Die Be-
GiN-Hochschulen bieten den Gründungsinteressierten Arbeits-
räume für Recherchen und Treffen. In den Räumen stehen Com-
puter mit Internetanschluss zur Verfügung.
Infos
BEGiN im Internet: www.begin-brandenburg.de

GründerInnen den Rücken freihalten
Gründen aus Hochschulen - ab Januar 2005 gibt es die EXIST-SEED-Förderung bundesweit

Seit 2000 können StudentInnen und AbsolventInnen in den
EXIST-Modellregionen eine Förderung erhalten, die ihnen in
der Vorgründungsphase für maximal ein Jahr den Lebensun-
terhalt sichert. Ab Januar 2005 gilt das Förderprogramm des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung bundesweit
und wird aus dem ESF kofinanziert.

Anders als bei anderen Förderprogrammen ist bei EXIST-SEED
nicht ein fertig ausgearbeiteter Geschäftsplan Ausgangspunkt
der Förderung. EXIST-SEED will GründerInnen aus den
Hochschulen gerade in der Vorgründungsphase den Rücken
freihalten, damit sie Zeit haben, wissenschaftliche oder techno-
logische Ergebnisse beispielsweise aus Diplomarbeiten oder
Promotionen wirtschaftlich verwerten zu können.

Förderung
Eine Förderung erhalten können StudentInnen und Absolven-
tInnen. AbsolventInnen bekommen - gemäß der Tarifgestaltung
der jeweiligen Hochschule - eine Vergütung, die einer halben

BAT-Stelle ent-
spricht: Für Uni-
versitätsabsolven-
tInnen beispiels-
weise BAT IIa.
StudentInnen
können eine Un-
terstützung von
maximal 10.000

Euro bekommen. Zusätzlich stehen Mittel für Coaching und
Beratung sowie Sachmittel zur Verfügung. Für die zukünftigen
GründerInnen ist es Pflicht, an Coaching-Angeboten teilzuneh-
men, wollen sie eine Förderung durch EXIST-SEED erhalten.
Im Mittelpunkt des Coachings steht vor allem die Vermarktung.

Voraussetzungen
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die potenziellen
GründerInnen von HochschulprofessorInnen als MentorInnen
betreut werden. Außerdem muss die Hochschule ihre Ressour-
cen, bspw. Räume, kostenfrei bereitstellen. Die Gründungsnetz-
werke der Hochschulen unterstützen die GründerInnen dabei,
ihre Geschäftsidee bis zu einem Geschäftsplan weiterzuentwi-
ckeln.

Antragstellung
EXIST-SEED wird als Projektförderung durch den Projektträ-
ger Jülich (PTJ) gewährt. Antragsteller ist die Hochschule. Der
Projektträger leistet Beratung bei der Antragstellung und be-
wertet die Ideenskizzen. Dort werden auch die Antragsunterla-
gen geprüft und für die Förderung begutachtet. Erstberatung
für die potenziellen GründerInnen leisten die Gründungsnetz-
werke der Hochschulen.  (jac)

Infos
Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich (PTJ),
Außenstelle Berlin, Wallstr. 17-22, 10179 Berlin;
Madeleine Krauss, Wilfried Wascher,
Tel.: (0 30) 2 01 99-4 61, Fax: -4 70
E-Mail: m.krauss@fz-juelich.de,
Internet: www.fz-juelich.de/ptj
Internet: www.exist.de/existseed



19
BRANDaktuell
2/2004 special

AUS DER PRAXIS/FÖRDERINFORMATIONEN

Selber etwas auf die Beine stellen
Friseur auf Rädern - Selbstständig mithilfe des Überbrückungsgeldes

Astrid Grothe und Robert Socke bieten einen ganz besonderen Service: Die beiden Friseurmeister kommen zu ihren Kunden
nach Hause. Ob Farben, Dauerwellenlösung, Haartrockner, Astrid Grothe und Robert Socke haben alles dabei. Sogar einen
Staubsauger.

„Es war immer mein Traum, selbstständig zu sein“, erzählt
Astrid Grothe. Konkreter wurden ihre Vorstellungen, als so-
wohl ihr als auch der Zeitvertrag von ihrem Lebensgefährten
ausliefen und beide arbeitslos waren. Die Idee war, sich selbst-
ständig zu machen, ohne großen Kapitalbedarf und mit einem
Angebot, dass sich von dem anderer Friseure unterscheidet.
Ganz ohne Kapital ging es aber nicht. „Wir mussten Material
kaufen, werben und die Versicherungen bezahlen“, erzählt Ro-
bert Socke. Da kam das Überbrückungsgeld des - damaligen -
Arbeitsamtes gerade recht. Inzwischen haben sie einen festen
Kundenstamm und sind nach rund eineinhalb Jahren Selbststän-
digkeit mit der wirtschaftlichen Situation sehr zufrieden. Und
„die Arbeit macht sehr, sehr viel Spaß“, erzählt Astrid Grothe.
Die Kunden seien zu Hause entspannter und offener. Ihr Ange-
bot können die Kunden rund um die Uhr an sieben Tagen die
Woche in Anspruch nehmen. Diese Flexibilität kostet nach
22:00 Uhr und sonntags einen Aufschlag. Gerade am Sonntag
haben die beiden häufig zu tun. „Das ist der Tag der Feiern,
Hochzeiten und Konfirmationen, doch die Friseurläden haben
dann geschlossen. Diese Lücke füllen wir aus“, sagt sie. Mit ih-
ren ungewöhnlichen Arbeitszeiten kommt sie gut zurecht.
Doch sie rät, sonntags möglichst rechtzeitig zu buchen.  (jac)
Infos
Internet: www.ihrfriseuraufraedern.de

Sicherheit für GründerInnen
Kredit mit Insolvenzversicherung - ein Angebot der Berliner Volksbank

GründerInnen, die ein Startkapital von bis zu 30.000 Euro
brauchen, macht die Berliner Volksbank ein besonderes An-
gebot. Beim StartKredit der Bank ist eine Insolvenzversiche-
rung gleich mit dabei.

Abgesichert sind die ersten drei Jahre nach der Kreditaufnahme.
Beim Startkapital ist eine Laufzeit von bis zu sechs Jahren mög-
lich. Ganz billig ist die Versicherung nicht. 3,5 Prozent der Kre-
ditsumme pro versichertem Jahr müssen die GründerInnen
dafür bezahlen. Bei drei Jahren Absicherung kommen so 10,5
Prozent zusammen, die gleich vor Auszahlung von der Kredit-
summe abgezogen werden. Dafür müssen die KreditnehmerIn-
nen nicht für die ausstehende Kreditsumme haften, sollten sie in
den ersten drei Jahren unverschuldet Insolvenz anmelden. Un-
verschuldet heißt beispielsweise, dass im Falle einer Insolvenz
der Unternehmer nachweisen muss, dass er sich ausreichend um
Aufträge bemüht hat.

Initiative StartPartner -
Aufträge für junge Unternehmen
Die Berliner Volksbank hat Unternehmen in Berlin und Bran-
denburg dazu aufgerufen, zwei Prozent ihres Auftragsvolumens
jungen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Als jung gelten
Unternehmen, die nicht länger als drei Jahre am Markt sind.

Mehr als 200 Unternehmen haben bereits die Absichtserklä-

rung bei der Bank unterzeichnet. Eine Gewerkeliste zeigt Exis-
tenzgründerInnen, in welchen Bereichen die Unternehmen Auf-
träge erteilen. Die Initiative StartPartner gibt es seit Oktober
2003. Bis September hatten 77 GründerInnen davon Gebrauch
gemacht.

Empfehlungsschreiben der Bank
Doch woher wissen die Partnerunternehmen, dass sie sich auf
die Angebote der GründerInnen verlassen können? „Wir stellen
den jungen Unternehmen Empfehlungsschreiben aus“, sagt
Nancy Mönch, Pressesprecherin der Berliner Volksbank. „Be-
vor wir die Empfehlung geben, prüfen wir die Businesspläne.“
Voraussetzung ist allerdings, dass die jungen Betriebe ein Konto
bei der Bank haben.  (jac)

Infos
Internetseiten der Berliner Volksbank: www.berliner-volksbank.de
StartKredit im Internet: www.berliner-volksbank.de/
firmenkunden/existenzgruendung/existenzgruenderstartkredit/
existenzgruenderstartkredit.jsp
StartPartner im Internet: www.berliner-volksbank.de/
firmenkunden/startpartner/startpartner.jsp
Tel.: (0 30) 30 63-33 00 oder (0 18 01) 88 88 00
(zum Ortstarif), Montag bis Freitag 07.00 bis 22.00 Uhr,
Samstag 09.00 bis 16.00 Uhr
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INNOPUNKT-Kampagne ‘Betriebsnachfolge jetzt anpacken’
Erste Erfahrungen der Projekte

Mehr als 9.000 Brandenburger Betriebe stehen in den
nächsten Jahren vor einem Wechsel der Betriebsführung.
Schätzungen gehen davon aus, dass bei rund 1.700 von ih-
nen die Nachfolge nur sehr ungeplant angegangen wird.

Doch wird eine Betriebsübergabe nicht rechtzeitig geplant, kann
es für die Betriebe - und damit für die Arbeitsplätze - das Aus
bedeuten, wenn sich die alten InhaberInnen zurückziehen. Des-
halb fördert das Brandenburger Arbeitsministerium seit gut ei-
nem Jahr die INNOPUNKT-Kampagne ‘Betriebsnachfolge
jetzt anpacken’. Vier Projekte unterstützen Unternehmen, eine
Nachfolge einzuleiten. „Das Interesse an den Informationsver-
anstaltungen ist enorm“, sagt Dorrit Mai, die das Projekt der
Handwerkskammer Potsdam leitet. Am häufigsten beschäftigen
die UnternehmerInnen Fragen des Steuerrechts.

Verbindlichkeiten wiegen am schwersten
Doch diese sind laut Dorrit Mai nicht die wichtigsten. „Am
schwersten bei einer Betriebsübergabe wiegen die Verbindlich-
keiten der Unternehmen“, sagt sie. Vor rund zehn Jahren hätten
die Unternehmen, auch verleitet durch günstige Konditionen,
Kredite aufgenommen, um zu investieren. „Die zahlen die Be-
triebe heute noch ab“, weiß Mai. Zwar stünden die Betriebe, die
sie berät, wirtschaftlich nicht schlecht da, doch erschweren an-
gehäufte Kredite die Übergabe.

60 Unternehmen berät das Projekt. Die meisten haben zwi-
schen 11 und 25 MitarbeiterInnen, vier haben mehr als 25 Mitar-
beiterInnen. „Bei rund einem Drittel wird es eine Übergabe in-
nerhalb der Familie geben, bei einem weiteren Drittel kommt
der Nachfolger aus dem Betrieb“, sagt Mai. Für die restlichen 20
Betriebe müssen externe NachfolgerInnen gefunden werden.
„Das ist am schwierigsten, die Betriebe müssen viel Zeit einpla-
nen“, so Mai.

„Bei einer externen Übernahme geht es in der Regel um den
Verkauf des Unternehmens“, sagt Dr. Manfred Haaken von der
HWK Cottbus. Der Knackpunkt ist der Preis für das Unterneh-
men. In ihn spielen viele Aspekte mit hinein: Der Wert des
Grundstücks etwa oder Maschinen und Gebäude. Mit hinein
spielt auch, dass der Verkaufserlös für die ÜbergeberInnen eine
Alterssicherung ist. Doch können die NachfolgerInnen nur das
bezahlen, was mit den Betrieben zu erwirtschaften ist.

Die HWK Cottbus betreut ein Projekt im Kammerbezirk
Cottbus. Hier nehmen vor allem kleine Handwerksbetriebe mit
bis zu acht MitarbeiterInnen teil. „Diese Betriebe werden zu
rund zwei Dritteln von jemanden aus der Familie übernommen,
häufig als Schenkung“, sagt Haaken. Doch auch Schenkungen
müssen gut kalkuliert werden. Aus Kammersicht sollte ein ge-
sunder Handwerksbetrieb Gewinnmargen von sieben bis zehn
Prozent erwirtschaften. Doch das ist bei den wenigsten Betrie-
ben im Projekt der Fall. „Diejenigen mit einer Gewinnmarge
von fünf Prozent, sind schon gut“, sagt Haaken.

Kleinstbetriebe im Projekt der GEHOGA
Betriebswirtschaftliche und Finanzierungsprobleme bereiten
auch dem Projekt der GEHOGA, der Gesellschaft zur Förde-
rung der Hotellerie und Gastronomie in Brandenburg mbH die
größten Schwierigkeiten. Viele Unternehmen sind Kleinstbetrie-
be mit drei bis acht MitarbeiterInnen. „Da steht der Inhaber
selbst hinter dem Zapfhahn“, sagt Strunk von der GEHOGA.
Hinzu kommt, dass im Kammerbezirk Potsdam rund ein Drit-
tel der InhaberInnen älter als 50 Jahre sind. „Die Zeit drängt,
aber die meisten Unternehmer haben sich bisher kaum mit der
Betriebsnachfolge beschäftigt“, erzählt Uwe Strunk. Mit der Su-
che nach geeigneten NachfolgerInnen und fachkundiger Unter-
stützung bei Finanzierungs- und Übergabemodellen will Strunk
die anstehenden Übergaben möglich machen.  (jac)

Herr Kloth, die Kampagne ‘Betriebsnachfolge jetzt anpa-
cken’ läuft schon ein Jahr, worauf kommt es jetzt an?

Wir haben 240 InhaberInnen angesprochen und ihre Betriebe ei-
nem Unternehmenscheck unterzogen. Auf dieser Grundlage
sind die vier Projektträger dabei, mindestens 120 Unternehmen
herauszufiltern, mit denen wir in den nächsten zwei Jahren die
Unternehmensnachfolge verbindlich einleiten wollen.

Nach welchen Kriterien werden die Unternehmen ausge-
sucht, mit denen die Projekte in den nächsten zwei Jahren
die Betriebsnachfolge verbindlich einleiten wollen?

Wichtig ist zunächst, dass die Betriebe wettbewerbsfähig sind,
sodass die NachfolgerInnen auch reelle wirtschaftliche Aussich-
ten haben. Dann spielt natürlich auch das Alter der jetzigen Be-
triebsinhaberInnen eine Rolle, und ihr Wille, ihren Betrieb in
absehbarer Zeit zu übergeben. Schließlich soll die Übernahme ja
verbindlich eingeleitet werden.

Können Sie etwas über die ausgewählten Betriebe sagen?
Fast 80 der Betriebe sind inhabergeführte Einzelfirmen. 39 sind
Kapitalgesellschaften. Mehr als die Hälfte der InhaberInnen sind
älter als 60 Jahre. Bei denen besteht akuter Handlungsbedarf.
Aber es sind auch 21 InhaberInnen dabei, die jünger als 55 Jahre
sind, aber demnächst ihren Betrieb übergeben möchten.

Welches sind die größten Probleme in den Projekten?
Ein großes Problem sind die Finanzierungen der Übernahmen.
Es müssen aber auch für einige Betriebe erst geeignete Nachfol-
gerInnen gefunden werden. Aber die Projekt-MitarbeiterInnen
arbeiten mit Hochdruck daran, Lösungen für alle Schwierigkei-
ten zu finden. Zunächst einmal sollen dann bis Ende März für
alle 120 ausgewählten Unternehmen Nachfolgepläne zusammen
mit den ÜbergeberInnen erarbeitet werden. Bei Betrieben, bei
denen die Nachfolge schon feststeht, werden auch die Nachfol-
gerInnen in die Erarbeitung mit einbezogen. (jac)

„Bei vielen besteht akuter Handlungsbedarf“
Viele InhaberInnen wollen ihr Unternehmen schon in den nächsten zwei Jahren übergeben

Die INNOPUNKT-Kampagne ‘Betriebsnachfolge jetzt anpacken’ läuft seit gut einem Jahr. Henning Kloth von der LASA Bran-
denburg GmbH betreut die Kampagne und erzählt, worauf es im weiteren Projektverlauf ankommt.



21
BRANDaktuell
2/2004 special

AUS DER PRAXIS

Mit einer neuen Absatzidee in die Betriebsnachfolge
Vom Vater auf den Sohn - Betriebsübernahme mithilfe der INNOPUNKT-Berater

„Angebote schreiben, Angebote schreiben und noch einmal
Angebote schreiben.“ Wolfgang Günther, Noch-Inhaber des
Metallbaubetriebes Günther in Finsterwalde steht von sei-
nem Schreibtisch auf und hält dabei einige Papiere in der
Hand: ein Angebot auf eine Ausschreibung.

„Wir haben die
soziale Verantwor-

tung für unsere
Leute“, sagt

Wolfgang Günther

Aufträge aus dem Baubereich machen noch rund 60 Prozent des
Umsatzes des mittelständischen Betriebes aus. Doch der Bau-
branche geht es schlecht, die Aufträge nehmen ab. Und wenn
der Auftraggeber nicht gerade die öffentliche Hand ist, ist die
Bezahlung zunehmend ungewiss.

Deswegen hat Wolfgang Günther sein Angebot in den ver-
gangenen Jahren erweitert: CD-Ständer für ein Einrichtungs-
haus in Berlin beispielsweise oder Prototypen für behinderten-
gerechte Fahrradrahmen für ein Unternehmen in Hessen. „Aber
wenn die Rahmen in Serie gehen, lässt das Unternehmen in Chi-
na produzieren“, erzählt Günther. Die Rahmen aus China kos-
ten ein Zehntel dessen, was Günther für sie berechnen müsste.
Da kann kein deutsches Unternehmen und schon gar nicht ein
mittelständischer Handwerksbetrieb mit acht Mitarbeitern mit-
halten.

Uwe Günther hat lange überlegt, ob er den Betrieb
übernimmt
Leicht ist es für Betriebe wie dem Metallbetrieb Günther derzeit
nicht. Deswegen hat es sich Uwe Günther lange überlegt, ob er
den väterlichen Betrieb übernehmen will. „Vorher habe ich noch
nie Kredite in Anspruch genommen und jetzt muss ich den
Rucksack umbinden“, sagt Günther Junior. Das heißt, er wird,
wenn er ab 1. Januar 2005 der neue Inhaber ist, mit dem Betrieb

auch die Kredite übernehmen. Aber er sieht nicht nur die Las-
ten, sondern auch neue Absatzmärkte. In Südeuropa möchte er
seine Stahltreppen und -balkone sowie die Edelstahlprodukte an
den Mann und an die Frau bringen. „Der Bedarf ist da, die Prei-
se stimmen und wir können eine bessere Qualität anbieten, als
dort bisher üblich ist“, hat Uwe Günther recherchiert. Sein Va-
ter ist zurückhaltender, man müsse die Transportwege bedenken
und die Kosten für das Verkaufsbüro, meint der Seniorchef.
Aber er sagt auch, der Junior muss es letztendlich entscheiden,
wenn er der Chef ist.

Erst der Berater des INNOPUNKT-Projektes hat
wirklich geholfen
Bei der Betriebsübernahme lassen sich Vater und Sohn durch
das INNOPUNKT-Projekt Betriebsübernahme im Kammerbe-
zirk Cottbus beraten. Projektträger ist die Handwerkskammer
Cottbus. „Ich habe vorher viele andere Institutionen aufgesucht
und auch einen freien Berater bezahlt, aber niemand hat die Be-
triebsübernahme mit uns zu Ende gebracht“, erzählt Uwe Gün-
ther. Erst zusammen mit dem Berater der Handwerkskammer
sei die Übernahme in sichere Bahnen gelenkt worden. Der Bera-
ter hat Wolfgang und Uwe Günther bei ihren Gesprächen mit
der Bank begleitet, ihnen geraten, ein Controlling im Unterneh-
men einzuführen und sie über Fördermöglichkeiten informiert.

Wolfgang Günther ist froh, dass sein Betrieb weiterlaufen
wird. „Wir haben die soziale Verantwortung für unsere Mitar-
beiter“, sagt er. Manche von ihnen seien schon 10, 15 oder 20
Jahre im Betrieb. Und bisher hat der Betrieb jedes Jahr ausgebil-
det. Die Mitarbeiter sind auch die Chance für den Betrieb. „Wir
haben gute Fachleute mit Spezialqualifikationen. Das ist unsere
Stärke“, sagt Uwe Günther.

Auch wenn sein Sohn ab Januar den Betrieb übernimmt, wird
Günther Senior sich nicht ganz zurückziehen. „Das ginge gar
nicht“, meint Uwe Günther. Er könnte sich dann nicht so um
die Produktion kümmern, wie es notwendig ist. Wolfgang Gün-
ther hat dann mehr Zeit, Angebote zu schreiben: „Ich versuche
die Aufträge reinzuholen und mein Sohn muss dafür sorgen,
dass der Betrieb rentabel läuft“, sagt er.  (jac)

Der eine am Schreibtisch, der andere in der Produktion. Nach der
Geschäftsübergabe wird sich Wolfgang Günther ganz der Auftragsakquise
widmen, während sein Sohn für die Produktion verantwortlich sein wird.
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Konzept und Zielstellung
Die ‘garage lausitz’ verfolgt das Ziel, modellhafte Ansätze für
berufliche Perspektiven junger Leute in der Lausitz aufzuzei-
gen. Ausgehend von dem vorhandenen Potenzial qualifizierter
und motivierter Jugendlicher in der Lausitz soll dem Abwan-
dern der jungen Generation, insbesondere auch der jungen
Frauen, durch Unterstützungsangebote auf dem Weg in die
Selbstständigkeit als ‘gesunde’ berufliche Alternative entgegen-
gewirkt werden.

Die Existenzgründerwerkstatt ‘garage lausitz’ als Business-
Inkubator sorgt für Kreativität und Innovation bei der Vorbe-
reitung auf die berufliche Selbstständigkeit junger Leute. Die
Gründungsvorbereitung unter einem Dach, die Transparenz in
der Entwicklung der Geschäftsideen der Gründer sowie der
Branchenmix gewährleisten den Ideenaustausch bis zur unmit-
telbaren Kooperation der Jungunternehmer im Gründernetz-
werk. Fachkompetente DozentInnen, TrainerInnen und Coa-
ches aus der Wirtschaft begleiten und beraten die GründerInnen
in Seminaren und Einzelcoaching. Durch die kostenlose Bereit-
stellung der erforderlichen Infrastruktur für die Gründungsvor-
bereitung sowie die Sicherung des Lebensunterhalts in diesem
Zeitraum können gründungswillige Jugendliche ohne finanzielle
Belastungen ihren Unternehmensstart vorbereiten.

Ergebnisse
Im Projektzeitraum (Januar bis Oktober 2004) haben bisher 74
Jugendliche bis 27 Jahre die ‘garage lausitz’ für die Prüfung ihrer
Geschäftsideen und die Unternehmensvorbereitung genutzt.
Davon haben 39 GründerInnen ihre Unternehmung gewerblich
angemeldet, weitere 17 GründerInnen beabsichtigen noch in
diesem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit. 9 Jugendliche
haben entschieden, dass sie sich nicht als UnternehmerIn eignen
bzw. haben aus persönlichen Gründen ihre Geschäftsidee nicht
umgesetzt. Die Mehrzahl von ihnen konnte mit Unterstützung
der Projektleitung in Beschäftigung vermittelt werden.

Gründungsbeispiel
Bertram Kehrer, in der Zeit vom 31. März  bis 6. November
2003 als Gründer in der garage, ist inzwischen Mitgesellschafter
und Geschäftsführer der dacapo Holzbau GmbH, die bundes-
weit Aufträge im Zimmereibetrieb/Holzbau realisiert. In diesem
Unternehmen sind bereits 7 MitarbeiterInnen fest eingestellt,
weitere 26 AußendienstmitarbeiterInnen sind freiberuflich für
die Firma tätig. 
Gabriele Raasch, garage lausitz
Infos
Internet: www.garage-lausitz.de

Enterprise und ‘garage lausitz’: zwei Konzepte - ein Ziel
Unterstützung und Beratung für junge GründerInnen aus Brandenburg

Im Rahmen der Förderung ‘Junge Leute machen sich selbstständig’ unterstützt das Land Brandenburg junge Leute, die ihr ei-
gener Chef werden wollen und damit das beruflich umsetzen, was sie schon immer tun wollten oder was sie am besten kön-
nen: durch eigenes Tun ein existenzsicherndes Einkommen erzielen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Es wer-
den dabei zwei verschiedene Formen der Unterstützung angeboten, die wir an dieser Stelle vorstellen möchten. Erstens die
individuelle Beratung, Qualifizierung und Begleitung durch das Projekt Enterprise und zweitens das Business-Inkubator-Kon-
zept der Existenzgründungswerkstatt ‘garage lausitz’.

Konzept und Zielstellung
Enterprise bietet ein an den individuellen Bedürfnissen der jun-
gen GründerInnen orientiertes Begleitsystem aus einer Hand.

Der Gründungsprozess gliedert sich in 4 Phasen; die Koordi-
naten heißen Orientieren, Planen, Starten und Wachsen. Nach
der Feststellung der persönlichen, sozialen und fachlichen Kom-
petenzen im Rahmen eines gründungsbezogenen Profilings ent-
wickeln die potenziellen GründerInnen ihr Geschäftsvorhaben.
Persönliche BeraterInnen fördern die Entwicklung der notwen-
digen Kompetenzen auch durch die Vermittlung von Qualifizie-
rungen, MentorInnen oder externen ExpertInnen. Die Berate-
rInnen helfen außerdem, wenn Businesspläne erstellt und Krisen
oder Motivationseinbrüche bewältigt werden müssen.

Neben der individuellen Begleitung gilt es, die jungen Unter-
nehmen in der Startphase zu finanzieren. Enterprise eröffnet
dabei exklusive Zugänge zu Startkapital mit günstigen Konditi-
onen, u. a. indem es Finanzierungsfonds eingerichtet hat, die
unabhängig von den Grundsätzen der Kreditwirtschaft arbeiten.
Über die Bewilligung der Kleinkredite (bis zu 7.000 Euro) ent-
scheiden Beiräte aus VertreterInnen lokaler Unternehmen,
Kammern, Banken, kommunaler Verwaltung und des Jugend-
und Sozialbereichs. Integraler Bestandteil der Begleitung ist ein
regelmäßiges Coaching nach der Gründung sowie die Unter-
stützung der jungen Unternehmen bei der Entwicklung von
neuen Märkten und dem Ausbau von (Vertriebs-) Netzwerken.

Ergebnisse
Enterprise Brandenburg hat seit Januar letzten Jahres 60 Voller-
werbsgründungen auf den Weg gebracht. Während die meisten
mit Eigenkapital finanziert wurden, erhielten 5 GründerInnen
eine Startfinanzierung über unsere korrespondierenden Banken,
5 weitere über unsere Mikrofinanzierungsfonds. Aufgrund der
großen Nachfrage wurde neben Cottbus und Brandenburg/Ha-
vel noch eine weitere Station in Potsdam eröffnet. Das Interesse
am Modell ist ungebrochen. Enterprise gibt es nun auch in Ber-
lin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Gründungsbeispiel
Im Frühjahr 2004 machte Christina Hilberoth ihr Versprechen
war. Sie gründete ihr eigenes Unternehmen und vermittelt seit-
dem Tagesmütter, Babysitter und Ersatzomis an alle Eltern, die
ihr Kind in liebevollen Händen betreut wissen wollen. ‘Filii’
nennt sich ihre Agentur für individuelle Kinderbetreuung im
Herzen der Landeshauptstadt Potsdam. 
Katrin Adam, Enterprise Brandenburg
Infos
www.enterprise-netz.de
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Das Haus im Glück bildet das Fundament
Amrei Gschwind, Bauingenieurin, hat sich als Feng-Shui-Beraterin selbstständig gemacht

Feng Shui? Davon haben bestimmt die meisten irgendwann mal etwas gehört.
Doch was steckt konkret dahinter? Hier ist die Auflösung: Feng Shui ist die chine-
sische Kunst und Wissenschaft von der Gestaltung der Wohn- und Arbeitsräume in
Übereinstimmung mit ihren Bewohnern und der Natur. Die jahrtausendalte Ener-
gielehre entstand durch die Beobachtung des Energieflusses von Wind (Feng) und
Wasser (Shui).

Lokales Kapital für soziale Zwecke (INO 7)

Ziel dieser Landesförderung ist es, durch ein breites Spektrum
von Initiativen und Mikroprojekten vorhandenes Potenzial zur
Beschäftigungsentwicklung und zur Verbesserung der Einkom-
menssituation sowie zur Integration in die Erwerbsarbeit zu mo-
bilisieren.
Adressat dieser Förderung sind Zielgruppenangehörige des Ar-
beitsmarktes und erwerbslose Frauen, die aufgrund von Lang-
zeitarbeitslosigkeit oder in Folge anderer Faktoren vom gesell-
schaftlichen Ausschluss bedroht oder betroffen sind.
Gefördert werden Initiativbüros zur Unterstützung lokaler Initiati-
ven sowie die Initiativen selbst.
Infos
Internet: www.brandenburg.de/cms/
detail.php?id=40477&_siteid=6

Und wie kommt nun eine deutsche Bauingenieurin dazu, sich in
diesem speziellen Bereich selbstständig zu machen? Die Ge-
schichte ist schnell erzählt. Bereits kurz nach der Geburt ihres
Sohnes merkte Amrei Gschwind, dass Hochschulkarriere und
Mutterschaft sich in ihrem Berufzweig nur schlecht vereinbaren
lassen. Sie gab also ihre Promotionsstelle auf und suchte nach
Alternativen, um nicht als überqualifizierte Fachkraft in der Ar-
beitslosigkeit zu enden.

„Da ich mich seit 15 Jahren mit Feng Shui beschäftigte, be-
schloss ich, mich auf diesem Gebiet weiterzubilden und das er-
worbene Wissen mit meinem Beruf zu kombinieren“, so die
Existenzgründerin, die sich mit dieser Zusatzqualifikation gute
Marktchancen als Gründerin im Baubereich ausrechnete.

Doch mit dem Ausbildungswunsch zeigte sich gleich die ers-
te Hürde auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Das damalige Ar-
beitsamt war nicht bereit, eine solche Qualifizierung zu finan-
zieren. „Von der Frauenbeauftragten der Arbeitsagentur bekam
ich dann den Tipp, mich an ein Initiativbüro zu wenden. Dort
können Frauen auch im Vorfeld einer Existenzgründung finan-
zielle Unterstützung beantragen“, berichtet Gschwind über den
weiteren Werdegang (siehe auch Infokasten). Das Initiativbüro
des Landesfrauenverbandes unterstützte diesen eher außerge-
wöhnlichen Antrag und im zweiten Anlauf erhielt die junge
Existenzgründerin die Mittel, um sich als zertifizierte Feng-
Shui-Consultantin zu qualifizieren.

Nach der erfolgreichen dreimonatigen Qualifizierung machte
sich Amrei Gschwind im September des letzten Jahres mit der
Firma ‘haus im glück’ selbstständig - diesmal auch mit finanziel-
ler Unterstüzung der Arbeitsagentur, die das übliche Überbrü-
ckungsgeld zahlte.

Ein ‘haus im glück’
Die Wissenschaft der Feng-Shui-Tradition geht von der Fünf-
Elemente-Theorie (Holz, Metall, Wasser, Feuer, Erde) aus.
Demnach müssen die fünf Elemente gleichermaßen vorhanden

sein, damit ein vi-
taler Energiefluss
innen und außen
entsteht.

Da Räume aber
durch Proportio-
nen, Öffnungen
und Lichtverhält-
nisse eine Eigen-
dynamik entwi-
ckeln, besteht die Aufgabe einer Feng-Shui-Beraterin darin, ein
Umfeld gezielt durch Einbringen oder Verringern der Element-
entsprechungen so zu ‘akupunktieren’, dass vitale Orte entste-
hen. Als studierte Bauingenieurin vertritt Gschwind dabei einen
ganzheitlichen Ansatz. So berücksichtigt sie bei ihren Beratun-
gen neben der Feng-Shui-Analyse auch naturwissenschaftliche
Untersuchungen zu Schadstoffen, Raumklima und Elektro-
smog.

Kunden und Aufträge
„Wer sich von uns beraten lässt, dem ist Feng Shui ein Begriff,
andere kommen gar nicht erst zu uns“, so Gschwind über ihre
Kunden, wobei sie den Kreis als recht heterogen beschreibt. Es
sind Privatkunden, die an gesundheitlichen Störungen leiden
und sich z. B. mit einer Schlafplatzberatung Besserung erhoffen.
Ebenfalls gehören Geschäftsleute dazu, die ihre Praxis oder Ar-
beitsräume nach Feng-Shui-Gesichtspunkten eingerichtet haben
möchten, weil sie den Umsatz, die Mitarbeitarbeitermotivation
oder den Kundenkreis gezielt verbessern wollen.

Die Auftragslage ist für die junge Existenzgründerin zufrie-
den stellend, wobei sie es als Vorteil sieht, dass sie sich vier wei-
tere Fachleute als Partner gesucht hat, die sich als Team gegen-
seitig unterstützen.  (em)
Infos
Internet: www.haus-im-glueck.de

Feng Shui - ist die Anwendung jahrtausendlang gesammelter Erfahrungen
in eine menschen- und umweltdienliche Realität
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Brandenburger Technologie- und Gründerzentren (TGZ)
Als Anlaufstellen und Dienstleistungszentren in den Regionen verankert

Anfang 1991 wurde mit dem Technologiezentrum Teltow das
erste Innovations- und Gründerzentrum des Landes Branden-
burg eröffnet. Mittlerweile gibt es 22 TGZ im Land, die sich
in verschiedenen Stadien der Vorbereitung, des Auf- und Aus-
baus befinden.

Zielsetzung
Die  Technologie- und Gründerzentren, deren Träger in der Re-
gel die Landkreise und kreisfreie Städte sind, sollen als Dienst-
leistungszentren für Existenzgründer, kleine und mittlere Un-
ternehmen fungieren. Sie sind Partner bei konzeptionellen, be-
triebswirtschaftlichen und anderen betrieblichen Problemen
und helfen bei der Finanzierung und beim Management von
Projekten. So bieten sie vor allem kleinen and mittleren innova-
tiven Unternehmen attraktive Start- and Umfeldbedingungen.
In den TGZ erhalten diese Newcomer am Markt kostengünsti-
gen Zugang zu moderner Infrastruktur. Wichtig sind außerdem
die regen Kontakte der Firmen untereinander, die einen intensi-
ven Erfahrungsaustausch bewirken, zu interessanten Kooperati-
onen führen und neue Marktchancen eröffnen.

Leistungskatalog
> Individuelle Beratung und begleitendes

Coaching für Existenzgründer und
KMU, insbesondere mit innovativen
Geschäftsideen aus dem Technologie-
bereich;

> Unterstützung bei der Nutzung von
Fördermöglichkeiten, Beteiligungen
und anderen Finanzierungsinstrumen-
ten;

> kleinteilige Gewerberäume und be-
darfsgerechte Dienstleistungen zu
günstigen Konditionen;

> Qualifizierungs- und Informationsver-
anstaltungen;

> Kontakte und Informationen zu Be-
hörden, Wissenschaftseinrichtungen,
Finanzinstituten usw.

Struktur und Bilanz
Die Angebote der Technologie- und
Gründerzentren weichen weit von-
einander ab. Das breite Spektrum reicht dabei vom räumlichen
Umfang (von 300 qm bis 10.000 qm) bis zum inhaltlichen Profil.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Zentren knüpfen
in der Regel an die Branchentraditionen der Regionen an. Bei-
spiele hierfür sind Optik in Rathenow, Verkehrstechnik in Hen-
ningsdorf oder die ‘Konversion militärischen Know-hows in
den zivilen Bereich’ in Strausberg. Im Jahr 2003 waren in 21
TGZ knapp 500 Firmen angesiedelt, in denen etwa 3.000 Mitar-
beiter beschäftigt waren.
  Die überwiegende Mehrzahl der TGZ ist im Verein der Tech-
nologie- und Gründerzentren im Land Brandenburg organi-
siert. Schwerpunkt der Arbeit ist die Verstärkung der regionalen
Wirksamkeit als Dienstleistungszentren für KMU. Dazu dienen
vor allem der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unter-
stützung der Zentren.  (em)
Infos
Internet: www.tgbev.de

„Die TGZ sind ein
Spiegelbild der
Region“, so Dr.
Ulrich Dietzsch.
Er ist Vorsitzen-
der des Vereins
Technologie- und
Gründerzentren
im Land Branden-
burg (TGB) und
Geschäftsführer
des TGZ Teltow.
BRANDaktuell interviewte ihn zur bisherigen Entwicklung der
Gründerzentren und Vereinsschwerpunkten.

Herr Dietzsch, in Ihrem Verein sind 20 Zentren Mitglied.
Wo gibt es zwischen ihnen Parallelen und wo Unterschiede?

Parallelen sind beim Angebot zu finden. Dazu gehören bei-
spielsweise Beratung, Coaching, kostengünstige Vermietung
und weiterführende Dienstleistungen. Unterschiede gibt es bei
der inhaltlichen Profilierung. Da sind einmal die TGZ, die sich

in ihrem Angebot auf bestimmte Techno-
logiefelder konzentrieren und die auch
die entsprechenden speziellen Räumlich-
keiten anbieten. Die zweite Gruppe ori-
entiert sich zwar ebenfalls an inhaltlichen
Schwerpunkten, die an frühere regionale
Industriezweige anknüpfen, doch diese
TGZ verstehen sich auch als regionale
Gründerzentren, die nicht nur für tech-
nologieorientierte Branchen offen sind.

Welche Schwerpunkte setzt der TGB,
um die Zentren zu unterstützen?

Ein wichtiger Faktor sind die jährlich or-
ganisierten fünf bis sechs Erfahrungsaus-
tausche. Hier sprechen wir unsere Pro-
bleme an und suchen gemeinsam nach
Lösungen. Ein Grundproblem, mit dem
wir Brandenburger Gründerzentren zu
kämpfen haben, ist das der zersplitterten
Zuständigkeiten. Deshalb sind Best-
Practice-Ansätze zu diesem Thema ei-

gentlich immer gefragt, denn wir wollen ja unseren Kunden op-
timale Bedingungen anbieten.

Was ist aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung wichtig, um
als Gründer Erfolg zu haben?

Wichtig ist vor allem, dass das Finanzierungskonzept steht. Da
Technologieunternehmen meistens mit Risikokapital gegründet
werden, ist dies eine hohe Hürde, zumal Banken hier zögern, fi-
nanziell einzusteigen. Außerdem müssen die Gründer mit tech-
nischer Ausbildung lernen, den betriebswirtschaftlichen Aspekt
mit zu berücksichtigen und nicht nur die Produktentwicklung.
Sind die Firmen dann konsolidiert, wächst meist der Mitarbei-
terstab. Für die Gründer ist dies noch einmal ein Einschnitt:
Nun sind sie Chef von Mitarbeitern, die als Arbeitnehmer einen
völlig anderen Bezug zum Unternehmen haben.

Danke für das Gespräch!  (em)
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Das Technologiezentrum Teltow (TZT) wurde 1991 gegrün-
det und ist heute ein Unternehmen des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark. Als Starthelfer und Dienstleister für Unter-
nehmensgründungen will das Zentrum innovative und markt-
fähige Ideen vor allem im Bereich von Technik und Technolo-
gie unterstützen. Bis heute sind mehr als 100 Unternehmen
im TZT gegründet worden und es entstanden über 300 Dau-
erarbeitsplätze.

Die angesiedelten Firmen sind in der Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie der Telematik, Sensorik und Auto-
matisierungstechnik tätig. Weitere Betriebe arbeiten in den
Branchen Elektronik und Mikrostrukturtechnik, Biotechnolo-
gie und Biomedizintechnik, Umweltanalytik und Umwelttech-
nik sowie im Dienstleistungsbereich.

Das Konzept des Zentrums besteht darin, Unternehmen in
der ersten Phase ihrer Tätigkeit mit preisgünstigem, an die Be-
dürfnisse angepasstem Gewerberaum zu versehen und ihnen
gleichzeitig durch Existenzgründungsberatung, Coaching und
andere Dienstleistungen eine größtmögliche Unterstützung
beim Aufbau eines stabilen Unternehmens zu geben. Gerade
diese Beratungsmöglichkeiten tragen wesentlich dazu bei, die
Chancen für einen dauerhaften Unternehmenserfolg deutlich zu
erhöhen. Die Unternehmen sollen in der Regel höchstens 5 Jah-
re Mieter im Technologiezentrum bleiben und sich danach im
Umfeld ansiedeln. Viele Unternehmen haben ihre neuen Pro-
dukte bereits zur Absatzreife gebracht und sind auf das nahe ge-
legene Techno Terrain Teltow umgezogen.

Das TZT beteiligt sich auch an dem Neubau des Innovations-
zentrums GO-IN im Wissenschaftspark Golm, das bis zum
Frühjahr 2006 fertig gestellt sein soll. Das neue Zentrum soll die
Potenziale des Wissenschaftsparks für Synergieeffekte nutzen.
Inhaltlich orientiert sich das neue Innovationszentrum an den
am Standort vorhandenen Wissenschaftsrichtungen. Das sind
vor allem Materialforschung, Biochemie, Biotechnologie, Phy-
sik, Informatik. Dabei geht es insbesondere um die Grenzberei-
che zwischen Biologie, Physik und Chemie. (em)
Infos
Internet: www.tz-teltow.de

TZ Teltow: Starthelfer und Dienstleister
Ein willkommenes Angebot auch für die New Laser Generation GmbH (NLG)

Die New Laser Generation GmbH wurde im Januar 2001 ge-
gründet. Das Unternehmen entwickelt kurzwellige Lasersys-
teme, mit denen sich unter anderem Vorlagen für DVD-Schei-
ben herstellen oder Wafer in der Halbleiterindustrie untersu-
chen lassen. „Der Markt ist groß und wir haben gute Chan-
cen, mit unseren Produkten bestehen zu können, denn sie
sind gut“, so Geschäftsführer Dr. Manfred Salzmann, der
2002 den Brandenburger StartUp-Landespreis gewann.

Für den Laien sieht der Laser, den die New Laser Generation
entwickelt hat, aus wie ein einfacher Adapter. Doch die Technik,
die in dem Gehäuse steckt, hat es in sich. Bislang werden die
Vorlagen, die zum Pressen von CD und DVD benötigt werden,
mit Gaslasern hergestellt. Außerdem sind sie ungefähr zehnmal
so groß und benötigen noch dazu einen drehstrombasierten Ge-

nerator mit Wasserkühlung. In dem Ge-
rät von NLG wird Infrarotlicht einer La-
serdiode mit nur wenigen Komponenten
in einen UV-Laserstrahl verwandelt.
Dadurch wird auch wesentlich weniger
Energie benötigt als bei den ‘alten’ La-
sern, denn die NLG-Lasergeräte brau-
chen nur eine Versorgungsspannung von
5 Volt.

„Wir haben immer an unser
Konzept geglaubt“
Obwohl die Firma eine Entwicklungszeit
für ihre Laserprodukte von vier Jahren
benötigte, war Manfred Salzmann immer
davon überzeugt, sich am Markt behaup-
ten zu können. „Wir haben an unser
Konzept geglaubt, denn wir besitzen
bereits langjährige Berufserfahrung auf
diesem Gebiet und wussten, dass es einen
Markt dafür gibt, wenn unsere Produkte

überzeugen und einer industriellen Qualitätsanforderung stand-
halten“, so der Firmengründer.

Die vierjährige Entwicklungsphase hat man erstens dadurch
überbrückt, dass die NLG-Mitarbeiter Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträge für die Laserindustrie bearbeitet haben und
zweitens ist es der Firma trotz schwerer gewordener Förderbe-
dingungen gelungen, eine Finanzierung über eine Venture-Capi-
tal-Gesellschaft zu erhalten.

Der Durchbruch gelang in diesem Frühjahr: „Wir haben
Großkunden in Asien und den USA gewonnen, die unsere La-
ser in ihre Systeme zur DVD-Herstellung einbauen wollen. Un-
sere Herausforderung ist es nun, die gewünschte Anzahl von
etwa 100 Stück fristgemäß zu produzieren“, so Salzmann, über
die neue Entwicklungsphase der Firma.

Die Herausforderung steht und sie wird angenommen. Mit
den Banken hat Geschäftsführer Salzmann über ein neues Fi-
nanzierungskonzept verhandelt. Der Mitarbeiterstab wird auf-
gestockt und neue Räume im Technologiezentrum Teltow sind
angemietet. Eine Verlagerung des Standorts ist für Manfred
Salzmann in dieser Phase noch nicht angedacht, denn „das TZT
kooperiert gut mit uns und auch das regionale Umfeld
stimmt“. (em)
Infos
Internet: www.nlg-laser.com

Klein - aber fein: der 260 Nanometer-Laser der New Laser Generation GmbH
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Beratung technologieorientierter GründerInnen
ZAB unterstützt innovative und technologieorientierte Gründungen in Brandenburg

Denn trotz des anhaltenden Rückgangs der Erwerbstätigen in
Brandenburg ist die Zahl der Beschäftigten in kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die durch die Technologieförderung des
Landes Brandenburg unterstützt wurden, um circa zwölf Pro-
zent gewachsen. Deshalb ist die Förderung innovativer und
technologieorientierter Existenzgründungen ein wesentlicher
Schwerpunkt der ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB)
bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brandenburg.

Klar geregelt:  Zuständigkeit von Kammern und ZAB
Die Landesinitiative AGiL ‘Aufbruch - Gründen im Land’ sieht
eine klare Aufgabenteilung und Abstimmung zwischen den
Wirtschaftskammern des Landes und der ZAB vor. Für innova-
tive und technologieorientierte Gründer sind die Mitarbeiter der
ZAB die ersten Ansprechpartner. Für alle anderen Gründer,
insbesondere aus den Branchen Dienstleistung, Handel und ver-
arbeitendes Gewerbe, sind es die Kammern. Grundsatz der Zu-
sammenarbeit ist es, die Kompetenzen der ZAB auf dem Gebiet
der Technologieberatung und die der Kammern auf betriebs-
wirtschaftlichem Gebiet zu kombinieren. Mit den Beratungs-
strukturen der Kammern, den regional und branchenorientiert
organisierten Kompetenzen der ZAB, den Technologie- und
Gründerzentren und den Aktivitäten an den Hochschulen be-
steht ein effektives Netzwerk für die Unterstützung innovativer
und technologieorientierter Existenzgründungen.

Transferzentrum für Existenzgründung und Innovation
Gründern und Gründungsinteressierten mit innovativen und
technologieorientierten Ideen bietet die ZAB mit dem Transfer-
zentrum für Existenzgründung und Innovation in Potsdam eine
zentrale Anlaufstelle. Weiterhin stehen Branchenexperten für
Beratungen und für die Begleitung von Gründungsvorhaben in
den regionalen ServiceCentern zur Verfügung.

Zusammenarbeit mit den Brandenburger Hochschulen
Brandenburgs Hochschul- und Forschungslandschaft verfügt
über ein beachtliches, aber längst nicht ausgeschöpftes Grün-
dungspotenzial. Die ZAB arbeitet zusammen mit der Universi-
tät Potsdam sowie den Fachhochschulen Potsdam und Branden-
burg im EXIST-Transfer-Projekt BEGiN ‘Brandenburger Exis-
tenzGründer im Netzwerk’. In den vergangenen zwei Jahren
wurden über BEGiN mehr als 3.800 Gründer beraten und qua-
lifiziert. Die BEGiN-Mitarbeiter begleiteten 125 Vorhaben, von
denen 20 in Gründungen mündeten.

Die ZAB organisiert Professoren- und Expertenrunden und
hat die Einrichtung von Gründerräumen an fünf Hochschulen
initiiert. In Zusammenarbeit mit dem Brandenburger Institut
für Existenzgründung und Mittelstandsförderung (BIEM) orga-
nisiert die ZAB zunächst für die Branchen IuK, Life Sciences
und Microtechnologies Foren für den Informationsaustausch
zwischen Gründern, Unternehmern, Beratern und Wissen-
schaftlern.

Seit 2002 ist die ZAB Kooperationspartner des Businessplan-
Wettbewerbs Berlin-Brandenburg (BPW). In den zehn Jahren
seines Bestehens hat sich der BPW unter dem Motto ‘Gründen

lernen’ zum größten und erfolgreichsten Regionalwettbewerb
seiner Art in Deutschland entwickelt. Erstmals im BPW 2004
organisierte die ZAB Grundlagenseminare zu den Themen Idee
und Gründerteam, Marketing und Finanzierung an allen Hoch-
schulstandorten mit ca. 700 Teilnehmern. Brandenburg konnte
im BPW 2004 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der einge-
reichten Businesspläne um fast 50 Prozent auf 58 Prozent errei-
chen. 
Ulrich Ruh, ZAB
Infos
Transferzentrum für Existenzgründung und Innovation der ZAB
GmbH, Ulrich Ruh, Tel.: (03 31) 6 60-32 85,
E-Mail: ulrich.ruh@zab-brandenburg.de

Rund fünf Prozent aller Existenzgründungen in Brandenburg
basieren auf innovativen und technologieorientierten Ideen.
Ihre strukturelle Arbeitsplatzwirksamkeit für das Land ist
aber weit bedeutsamer, als die Prozentzahl vermuten lässt.

„Es ist sinnvoll, Techniker und BWLler
zusammenzubringen“

Ulrich Ruh ist Teamleiter des
Transferzentrums für Existenzgrün-
dung und Innovation der Zukunfts-
Agentur Brandenburg GmbH.

 Herr Ruh, die Förderung techno-
logieorientierter Gründungen ist
ein Schwerpunkt der ZAB. Es
tun sich aber gerade Studenten
der technischen Fachbereiche mit
Gründungen schwer.

Ja, aber das ist ein Ist-Zustand. Wir haben beispielsweise mit
BEGiN erst begonnen. Die Arbeit wird nach einer gewissen
Zeit anfangen, Früchte zu tragen. Zunächst haben wir das The-
ma Existenzgründung in den Hochschulen implementiert. Sie
müssen auch bedenken, dass nur einige Studenten gleich mit
Abschluss des Studiums gründen. Andere machen diesen Schritt
erst, wenn sie Erfahrungen gesammelt haben. Nichtsdestotrotz
müssen wir hier noch mehr tun. Aber wir unterstützen auch
Gründungen, die über eine ganz strenge technologieorientierte
Ausrichtung hinausgehen, etwa wissensbasierte Gründungen.
Das können beispielsweise Web-Designer sein oder ein Büro für
Architektur, Design, Modellbau.

Wie wollen Sie technische Fachbereiche aufschließen?
Etwa durch Professoren-Netzwerke. Wir wollen Professoren
für das Thema gewinnen. Sie sollen an ihren Fachbereichen
gründungsrelevante Themen identifizieren und Gründerpersön-
lichkeiten entdecken und fördern. Oder durch Teambildung. Es
ist sinnvoll, Techniker und BWLler zusammenzubringen.

Etwa fünf Prozent der Gründungen in Brandenburg sind
technologieorientiert. Woher kommen die Gründer?

Die meisten sind Absolventen, die nach einigen Jahren Erfah-
rung in der Wirtschaft in die Nähe der Hochschule zurückkeh-
ren, um zu gründen. Wenn die Gründung auf ihrer vorherigen
wissenschaftlichen Arbeit basieren soll, brauchen sie den Kon-
takt zur Hochschule. Die anderen sind Ausgründungen aus au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen. Dabei wissen wir
natürlich immer nur von denjenigen, die sich an die ZAB oder
unsere Netzwerke wenden.  (jac)
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Infos
Die Adressen der Technologie- und Gründerzentren im Land Brandenburg finden Sie im Internet:
www.tgbev.de/frames/index.php?sprache=de

© LASA
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Unternehmerkapital, Unternehmenskredit oder Startkapital
Übersicht zu Förderprogrammen der KfW Mittelstandsbank bzw. KfW Förderbank

Der Zusammenschluss der Deutschen Ausgleichsbank (DTA) und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
im Jahre 2003 zur KfW Mittelstandsbank bzw. KfW Förderbank hat zum Ziel, eine transparentere, effizi-
ente Förderung für Mittelstand und Gründer aus einer Hand zu schaffen. Entsprechend wurden nach der
Fusion beider staatlicher Förderinstitute Programme gestrafft, umgestaltet oder neu aufgelegt. Diese
neue Förderlandschaft wollen wir in der Übersicht vorstellen. Für Existenzgründer ist wichtig, dass die
KfW-Programme parallel zur BA- oder Landesförderung beantragt werden können.

Unternehmerkapital
Das Unternehmerkapital ist ein so genanntes mezzanines Produkt, d. h. es bündelt die Vorteile von Fremd-
und Eigenkapital. Die KfW Nachrangdarlehen sind langfristige Darlehen mit Laufzeiten von bis zu sieben til-
gungsfreien Anlaufjahren, für die keine Sicherheit geboten werden muss. Auf diese Weise wird die Bonität ei-
nes Unternehmens verbessert und der Zugang zu weiteren Finanzierungsmitteln erleichtert. Zudem erfordert
es - im Gegensatz zur Aufnahme externen Eigenkapitals - keine Änderung der Gesellschafterstruktur.
Mit der Programmfamilie Unternehmerkapital werden drei Bausteine angeboten (Beantragung bei Banken
und Sparkassen):
> Existenzgründer und junge Unternehmen

(bis 2 Jahre nach Geschäftsaufnahme);
> Wachstumsunternehmen

(Geschäftsaufnahme liegt mehr als 2 und höchstens 5 Jahre zurück);
> etablierte Unternehmen

(Geschäftsaufnahme vor mehr als 5 Jahren).
Allen Bausteinen des Unternehmerkapitals ist gemeinsam, dass die Banken vom Bund bzw. der KfW von den
Risiken eines etwaigen Ausfalls des Nachrangkapitals entlastet werden. Darüber hinaus werden die Zinsen für
Gründer und Wachstumsunternehmen durch Mittel aus dem ERP-Sondervermögen vergünstigt.

Unternehmerkredit
Der Unternehmerkredit steht Existenzgründern der gewerblichen Wirtschaft, Freiberuflern und in- und aus-
ländischen gewerblichen Unternehmen zur Verfügung und dient der langfristigen Finanzierung von Investiti-
onen in Deutschland zu einem günstigen Zinssatz. Möglich ist eine 100-Prozent-Finanzierung von Investitio-
nen und Betriebsmitteln, sofern der beantragte Kreditbetrag unter 1 Mio. Euro liegt.
Das Programm bietet noch weitere Varianten an:
> Unternehmerkredit - Betriebsmittel:

Hier können zur Finanzierung von Betriebsmitteln und zum Ausgleich vorübergehender Liquiditätseng-
pässe Mittel beantragt werden.

> Unternehmerkredit - Leasing:
Dieser Kredit unterstützt die Finanzierungsmöglichkeit für Immobilieninvestitionen, wobei die Leasingob-
jekte langfristig im Rahmen von Immobilien-Leasing-Verträgen an kleine und mittlere Unternehmen ver-
mietet werden müssen.

> Unternehmerkredit - Ausland:
Dieser Kredit bietet langfristige und zinsgünstige Darlehen für Investitionen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen im Ausland. Vorbereitende Studien und Vorlaufkosten können ebenfalls finanziert werden.

ERP-Programme
Die Förderprogramme aus dem European Recovery Programm (ERP) sollen die Investitionsneigung des Mit-
telstandes fördern, indem sie ihre Vorhaben zinsgünstig umsetzen können. Folgende ERP-Programme sind
von der KfW aufgelegt worden:
> ERP-Regionalprogramm:

Dies bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen in den GA-Fördergebieten der alten Bundesländer,
in den neuen Bundesländern und in Berlin eine günstige und langfristige Finanzierung für Investitionen.

> ERP-Investitionsprogramm:
Diese Kreditvariante ist speziell für die Finanzierung von FuE-Maßnahmen und die Markteinführung neu-
er Produkte oder Verfahren vorgesehen.

> ERP-Beteiligungsprogramm:
Die seit dem 1. November 2004 neu strukturierte Beteiligungsfinanzierung der KfW bietet Existenzgrün-
dern im ‘Early stage’-Bereich das neue Programm ERP-Startfonds an. Der Fonds bietet jungen Technolo-
gieunternehmen Eigenkapital bis 5 Jahre an, indem sich die KfW Mittelstandsbank, parallel zu einem priva-
ten Co-Investor, direkt an jungen technologieorientierten Unternehmen beteiligt. Insgesamt stehen im
ERP-Startfonds 250 Mio. Euro zur Verfügung, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit aus
dem ERP-Sondervermögen sowie die KfW eingelegt haben. Weitere Bausteine des ERP-Beteiligungspro-
grammes sind die Later-stage-Finanzierungen und das Eigenkapital für den ‘breiten’ Mittelstand.
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Mikro-Darlehen
Viele Unternehmen fangen in Deutschland klein an. Sie werden zunächst als Nebenerwerb oder aus der Ar-
beitslosigkeit heraus gegründet. Auch steigt der Anteil an Dienstleistungsunternehmen, die traditionell einen
geringeren Finanzierungsbedarf haben. Daher wurde speziell für solche ‘Kleinstgründungen’ ein Förderpro-
gramm mit einem maximalen Fremdfinanzierungsbedarf von 25.000 Euro und mit einem schnellen und unbü-
rokratischen Antrags- und Entscheidungsverfahren entwickelt. Mit diesem Förderprogramm können auch er-
neute Unternehmensgründungen (‘Zweite Chance’) finanziert werden. Voraussetzung ist, dass Verpflichtun-
gen aus der ersten Gründung das neue Vorhaben nicht belasten.

StartGeld
Mit dem StartGeld sollen Gründer mit geringem Investitionsvolumen (über 25.000 Euro) unterstützt werden,
die Schwierigkeiten haben, eine Hausbank zu finden. Der Vorteil für den Existenzgründer besteht in einer Fi-
nanzierung aus einem Topf, denn 100 Prozent des Finanzierungsbedarfs können mit diesem Darlehen gedeckt
werden. Der Kredit kann auch bei geringen Sicherheiten in Anspruch genommen werden, da die KfW Mittel-
standsbank zusammen mit dem Europäischen Investitionsfonds eine 80-prozentige Haftungsfreistellung ge-
währt. Mit dem StartGeld will die KfW den Hausbanken Anreize bieten, auch kleine Gründungsvorhaben zu
begleiten, indem sie ein festes Bearbeitungsentgelt geschaffen hat.

Gründen und Wachsen
Dies ist ein Gemeinschaftsprogramm, das in sieben Bundesländern aufgelegt wurde. In Brandenburg sind ne-
ben dem Bund und der KfW noch das Land Brandenburg und die Investitionsbank des Landes Brandenburg
(ILB) beteiligt. Ziel des Programms ist die Stärkung der Leistungsfähigkeit, der Risikobereitschaft und der In-
novationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen (einschließlich Existenzgründer, Dienstleistungsunterneh-
men und Freiberufler). Mit zinsgünstigen Darlehen können Gründungs- sowie Folgeinvestitionen zur Festi-
gung eines Unternehmens innerhalb der ersten acht Jahre nach Gründung finanziert werden (Ausnahme: Fes-
tigungsinvestitionen im Handwerk und Einzelhandel und bei Sprunginvestitionen). Förderungswürdig ist
auch die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Anpassung an Strukturveränderungen.

Förderprogramme zum Umweltschutz
Das zweite aus der Fusion entstandene staatliche Kreditinstitut, die KfW Förderbank, konzentriert sich auf
die Förderung von Vorhaben im Bereich des Umweltschutzes, des Bauens und Wohnens. Für Existenzgrün-
der sind vor allem die vier im Bereich des Umweltschutzes aufgelegten Programme von Interesse, weil sie mit
anderen hier vorgestellten Programmen kombinierbar sind:
> ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm, Unterstützung für Umweltschutz, Energieeinsparung und er-

neuerbare Energien:
Das Programm fördert alle Investitionen zum Schutz der Umweltbereiche Boden, Wasser und Luft, der
Energieeinsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien. Kleine und mittlere Unternehmen können
dadurch ihre Investitionen bis zu 75 Prozent günstiger finanzieren und erhalten zudem einen attraktiven
Zinssatz bei einer langfristigen Kreditaufnahme.

> KfW-Umweltprogramm:
Das Umweltprogramm dient als Ergänzungsfinanzierung des ERP-Umwelt- und Energiesparprogrammes.
Es unterstützt Investitionen im Umweltschutz unabhängig von der Größe des Unternehmens in Höhe von
25 Prozent der förderfähigen Kosten.

> Förderung erneuerbarer Energien:
Das Programm unterstützt Maßnahmen der Nutzung von Biomasse, Wasserkraft oder Tiefengeothermie.
Es finanziert bis 100 Prozent der förderfähigen Investitionskosten, bietet einen langfristigen, günstigen
Festzinssatz von 10 Jahren. Außerdem gibt es einen Teilschulderlass des Darlehens bei speziellen Verwen-
dungszwecken, beispielsweise bei der Schaffung neuer Netzstromenergieleistung.

> BMU-Programm Demonstrationsvorhaben:
Dieses KfW-Darlehen fördert Umweltvorhaben mit einem Zinszuschuss des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) aus dem Programm ‘Förderung von Demonstrationsvor-
haben’.  Es werden Maßnahmen in großtechnischem Maßstab unterstützt, die aufzeigen, in welcher Weise
fortschrittliche Verfahren und Verfahrenskombinationen zur Verminderung von Umweltbelastungen ver-
wirklicht werden. Umweltschonende Produktionsverfahren (integrierter Umweltschutz) werden mit Vor-
rang gefördert.  (em)

Infos
Internet: www.kfw-mittelstandsbank.de und www.kfw-foerderbank.de
(Neben den in der Übersicht aufgeführten KfW-Programmen können Brandenburger ExistenzgründerInnen noch wei-
tere vom Land geförderte Umweltschutzprogramme beantragen. Infos hierzu gibt es unter www.ilb.de.)
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Und wie machen es die anderen?
Existenzgründungshilfen von EU-Nachbarländern

EU-Grünbuch
Studie zum Unternehmergeist

„Europäer gründen weniger als US-
Amerikaner“, dieses Fazit zieht die
2003 erstellte Studie der EU-Kommissi-
on über ‘Hemmnisse auf dem Weg zu
Unternehmensgründungen und mögli-
chen Lösungsansätzen’.

Das Grünbuch soll eine Diskussion
über die optimale Unternehmenspolitik
der Zukunft anstoßen. Es enthält eine Be-
standsaufnahme des Unternehmergeistes
in Europa, stellt mögliche politische
Maßnahmen dar und wirft vor allem zwei
wichtige Kernfragen auf:
> Warum gründen so wenige Menschen

ein Unternehmen, obwohl doch relativ
viele ein Interesse an unternehmeri-
scher Initiative bekunden?

> Warum expandieren so wenige europä-
ische Unternehmen und warum ist das
vorhandene Wachstum so gering?

Einzelne Ergebnisse
Im Vergleich zu den USA werden in Eu-
ropa erheblich weniger Unternehmen neu
gegründet. Während in den USA die
Gründerquote bei 13 Prozent liegt, be-
trägt sie in Europa nur ca. 4,5 Prozent in
den letzten drei Jahren. Auch die grund-
sätzliche Einstellung der Bürger zum
Thema ‘Selbstständigkeit’ unterscheidet
sich gravierend: In den USA streben 67
Prozent der Bürger die Selbstständigkeit
an, in Europa finden nur 45 Prozent der
Befragten die Selbstständigkeit attraktiv.
Außerdem geben mehr als doppelt so vie-
le Europäer als Amerikaner ihr Ge-
schäftsvorhaben wieder auf.

Europäische Hürden
Als Hindernisse für diese negative Grün-
dungsbilanz in Europa werden insbeson-
dere die erschwerte Kapitalbeschaffung
und die hohen bürokratischen Hürden
gesehen. Es wird gefordert, dass Unter-
nehmern neben dem Zugang zu Bankkre-
diten auch die Wege zu alternativen Fi-
nanzierungsformen wie Beteiligungskapi-
tal und Risikokapitalmärkten geöffnet
werden. Grundsätzlich wird in dem
Grünbuch ein koordinierter Ansatz für
die Unternehmenspolitik vorgeschlagen,
in den alle wichtigen politischen Ent-
scheidungsträger einbezogen werden, da-
mit auf kohärente und umfassende Weise
auf die Bedürfnisse der Unternehmer rea-
giert werden kann. (em)
Infos
Download im Internet:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/green_paper/index.htm

Großbritannien

Spanien

Niederlande

Schweden

Italien

Frankreich

In diesem Land hat man zur Beratung ein geografisch verteiltes
Netzwerk von Zentren geschaffen, das Existenzgründerorientie-
rung und erste Informationen gibt. Zusätzlich bestehen auch
einige Initiativen, die speziell Frauen und Mitbürger ausländi-
scher Herkunft beraten. Finanzierungsangebote gibt es entwe-
der in bestimmten geografischen Gebieten seitens des Staates
oder von Stiftungen - ansonsten bleibt der finanzielle Teil Pri-
vatsache.

Die Beratung erfolgt in Spanien über fünf große Informations-
netzwerke. Ihre Träger sind: die Finanzinstitute, kommunale
Gebietskörperschaften, Regionalverwaltungen, Handelskam-
mern und lokale Vereinigungen. Die Förderung der Existenz-
gründer wird von regionalen und lokalen Institutionen entwi-
ckelt und finanziert.

In den Niederlanden gibt es eine Vielzahl von Ansprechpart-
nern zur Unterstützung von Neugründungen, die entweder all-
gemeine oder sehr spezielle Informationen anbieten. Die finan-
zielle Unterstützung von Neugründungen erfolgt vor allem
über ein öffentliches Bürgschaftssystem für Bankdarlehen. Gute
Konditionen gibt es besonders für Frauen und Gründungsvor-
haben in Zukunftsbranchen.

In Schweden stellen die Banken und die Buchführungsexperten
die wichtigste Informationsquelle für Existenzgründer dar. Sie
stützen sich dabei auf die beiden bis in jede Gemeinde veranker-
ten Strukturen Nutek (Nationales Büro für die industrielle und
technische Entwicklung) und ALMI (Einrichtung für Darle-
hensvergabe). Zur Anschubfinanzierung gibt es ein System
staatlicher finanzieller Starthilfen im Rahmen eines von ALMI
verwalteten Finanzierungsfonds. Darüber hinaus erhalten Frau-
en, Behinderte und zukunftsorientierte Unternehmen zusätzli-
che Finanzierungen.

Hier ist einer der wichtigsten Akteure die von den Behörden
unterhaltene Gesellschaft Imprenditorialita Giovanile (IG), die
in zahlreichen Regionen begleitende und unterstützende
Dienstleistungen  anbietet. Das Hilfsangebot wird durch das
Netz der Handelskammer und lokalen Vereinigungen ergänzt.
Die Förderung von Existenzgründungen richtet sich in Italien
einmal auf Unterstützungen von jungen Leuten, denen günstige
Darlehen angeboten werden, und auf regionale Finanzierungs-
maßnahmen.

Die Beratung in Frankreich erfolgt hauptsächlich über die Exis-
tenzgründungsagentur ‘Agence Pour la Creation d’entreprises’,
deren Informationsangebot durch die Handels- und Hand-
werkskammern als erste Anlaufstelle ergänzt wird. Bei Finan-
zierungsstrukturen dominiert die Förderung von KMU, die sich
in der Entwicklungsphase befinden. Eine Fremdfinanzierungs-
unterstützung von Existenzgründungen und vor allem von
Kleinstunternehmen ist nur sehr gering entwickelt.   (em)

Existenzgründung gilt in allen EU-Ländern als eine „potenziell Arbeitsplätze schaf-
fende Wohlstandsquelle“ (Definition im Grünbuch). Aber noch existieren viele Hin-
dernisse, mit denen Gründer in Europa zu kämpfen haben. Dennoch: Verschiedene
Länder haben Anstrengungen unternommen und ihre Angebote für Neugründer aus-
gebaut oder umstrukturiert. Für uns Anlass, die wichtigsten Beratungs- und Finan-
zierungsangebote einzelner Länder in einer Übersicht darzustellen.
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TIPPS & LITERATURHINWEISE

Existenzgründungen
DIHK befürchtet Bruchlandung

Immer mehr Arbeitslose wollen sich
selbstständig machen. Doch die Grün-
der-Konzepte weisen teilweise erschre-
ckende Defizite auf, wie der neue Grün-
derreport des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK) verdeut-
licht. Der Gründerreport beruht auf
mehr als 356.000 von der IHK durchge-
führten Gesprächen. DIHK-Hauptge-
schäftsführer Martin Wansleben be-
fürchtet, dass für viele Arbeitslose ein
schlecht vorbereiteter Start zur Bruch-
landung führt. Die starke Nachfrage
durch arbeitslose Gründungsinteressier-
te spüren die IHKs vor allem in einem
Anstieg der Teilnehmerzahlen bei IHK-

Gründerseminaren - um 22 Prozent auf bundesweit 36.799 im
Jahr 2003. Über 250.000 Arbeitslose ha-
ben 2003 ihr eigenes Unternehmen ge-
gründet, d. h. dass jeder zweite Existenz-
gründer aus der Arbeitslosigkeit kommt.
Infos
Der Gründerreport kann als PDF-Datei in
der Internetausgabe des Specials herunter-
geladen werden.

E-Business
Existenzgründung im Internet

Unter dem Motto
‘Selber Handeln!’
informiert ein
neues Internetpor-
tal angehende
Gründerinnen
und Gründer über
den Internethan-
del. Schwerpunkt
ist die Darstellung
von Förderangeboten. Darüber hinaus bietet es Informationen
zur qualifizierten Vorbereitung, zur Finanzierung, zum Busi-
ness-Plan und zu Steuerfragen. Außerdem gibt es Verbindungen
auch zu anderen Internetseiten zum Thema. Das Portal wurde
von TeamArbeit für Deutschland und eBay erarbeitet.
Infos
Internet: www.selberhandeln.de

Der StartUp-Wettbewerb
Bewerbung noch bis 31. Dezember 2004

Deutschlands größter Existenzgründungswettbewerb geht ab
sofort wieder in die heiße Phase. Jeder Existenzgründer kann
sich noch bis zum 31. Dezember 2004 mit seinem Businessplan
bewerben.

Seit seinem Start 1997 hat der bundesweit größte und alle Branchen umfassende Start-
Up-Wettbewerb 7.500 Gründungsteams auf ihrem Weg in die erfolgreiche Selbststän-
digkeit begleitet. ExistenzgründerInnen bei der Durchsetzung ihrer Erfolg verspre-
chenden Geschäftsideen zu unterstützen, ist auch weiterhin erklärtes Ziel des StartUp-
Wettbewerbes.

Der StartUp-Wettbewerb wird bundesweit durchgeführt. Jeder Teilnehmer gewinnt,
denn jeder erhält eine individuelle Einschätzung der StartUp-Juroren mit Anregungen
zur Optimierung seiner Geschäftsidee.
Infos
Internet: www.sparkasse.de/aktionen/startup/startup_wettbewerb_2004.html

Businessplan
Wettbewerb der Region BB

Beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-
Brandenburg erhalten die Teilnehmer in
drei Stufen fachkundige und kostenlose
Unterstützung für ihren Businessplan.
Start war am 1. November 2004. Im Juni
2005 findet dann die Abschlussprämie-
rung statt. Der Einstieg ist immer mög-

lich. Die Termine
und die Ergebnisse
werden im Inter-
net präsentiert.
Infos
Internet:
www.b-p-w.de

Neue Heimat Brandenburg
Existenzgründer mit Migrationshintergrund

Die in mehreren Sprachen verfasste Broschüre soll den neuen Bürgerinnen und Bürgern als erste Orien-
tierung dienen. Sie beinhaltet Tipps für die Gründungsvorbereitungen sowie Erläuterungen wichtiger
unternehmerischer Begriffe und Adressen von Beratungsstellen. Diese Broschüre ersetzt jedoch keine in-
dividuelle Gründungsberatung. Die Broschüre umfasst 38 Seiten, ist kostenlos und kann unter der unten
genannten Adresse bestellt werden.
Bestellung
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg, Öffentlichkeitsarbeit,
Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam; Tel.: (03 31) 8 66 - 0,
Internet: www.masgf.brandenburg.de
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Für alle Fragen zum Landesprogramm ‘Qualifizierung
und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00

B A B E L S B E R G

Großbeerenstraße

Ah
or

ns
tra

ße

We
tzl

ar
er

   
St

ra
ße

Nuthestraße

Teltow

Bahnhof Medienstadt
Babelsberg,

Fußweg: 5 min

Berlin

S-Bahnhof
Griebnitzsee

LASA
Brandenburg

e

AS Babelsberg

A 115

A 1
15

Potsdam
Zentrum

Au
gu

st
-B

eb
el-

St
ra

ße
, B

us
 6

96
: 6

 m
in

S-Bahnhof
Wannsee

Bushaltestelle
Filmpark

Impressum

BRANDaktuell

Arbeitsmarktpolitischer Service der Landesagentur für Struktur und Arbeit

Brandenburg GmbH, Special Nr. 2/2004, Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam

Telefon: (03 31) 60 02-3 28

Fax: (03 31) 60 02-4 00

Internet: www.lasa-brandenburg.de

E-Mail: brandaktuell@lasa-brandenburg.de

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek

Projektleitung: Erika Grotsch

Redaktion: Uta Jacobs (jac), Elke Mocker (em)

Gestaltung: Uta Jacobs, Sylvia Krell, Elke Mocker, Petra Werner

Fotos/Grafiken: LASA-Archiv; TZ Teltow; New Laser Generation GmbH, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH

Druck: Druckerei Feller, Rheinstraße 15 b, 14513 Teltow

Bestellung: Die Exemplare sind kostenlos und können telefonisch oder schriftlich bestellt werden.

Erscheinungsdatum: November 2004

Finanziell unterstützt vom Land Brandenburg und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors wieder, nicht unbedingt die des Herausgebers oder der Redaktion.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur zulässig mit Quellenangabe und Zusendung von zwei Belegexemplaren!


