
Azubis können Integrationsscouts werden 
BERLIN. Das NETZWERK Unterneh-
men integrieren Flüchtlinge sucht 
Ausbildungsbetriebe in Mecklen-
burg-Vorpommern, die ihre Azubis zu 
Integrationsscouts weiterbilden lassen 
möchten. So soll Auszubildenden mit 
Zuwanderungsgeschichte auch eine 
Bezugsperson unter den Azubis zur 
Seite gestellt werden, die bei sprach-
lichen Missverständnissen und bei der 
Prüfungsvorbereitung für einen er-
folgreichen Abschluss der Ausbildung 
unterstützt, erklärten die Berliner. 

Der Ansatzpunkt ist: Die angehen-
den Fachkräfte können am besten be-
nennen, was ihnen beim Ankommen 
in der Firma geholfen hat. Mit diesem 

Wissen entwickeln die Azubis eine 
Idee, um Integration in ihrem Betrieb 
zu fördern und sichtbar zu machen. 
Das NETZWERK will sie bei der Ide-
enfindung ebenso unterstützen wie 
bei der Vorbereitung zur Umsetzung. 
Regelmäßige Termine und Webinare 
bringen die Scouts in einen intensi-
ven Austausch, geben Impulse für die 
Projektentwicklung, sensibilisieren für 
kulturelle Vielfalt und befördern das 
gemeinsame Lernen untereinander. 

Das Programm startet im Mai 
und endet im Oktober. Idealerwei-
se sollte ein Tandem, bestehend aus 
jeweils einem Azubi mit und ohne 
Fluchthintergrund, angemeldet wer-

den. Weitere Informationen sind im 
Internet unter nuif.de/aktiv-werden/
integrationsscouts zu finden. Für 
Fragen steht Bill Liederwald vom 
NETZWERK unter Telefon (030) 203 
08 65 53 oder per Mail liederwald.
bill@dihk.de zur Verfügung. 

Das NETZWERK wurde 2016 als 
gemeinsame Initiative des Deutschen 
Industrie- und Handelskammerta-
ges und des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie gegründet. 
Dazu gehören bundesweit mittler-
weile mehr als 2900 Unternehmen, 
um gemeinsam die Ausbildung und 
Beschäftigung von Geflüchteten vor-
anzutreiben.     PM/isc
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IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank: „Der Druck war enorm“ 
Bilanz nach einem Jahr als Vorsitzender des DIHK-Ausschusses für Gesundheitswirtschaft 
BERLIN/NEUBRANDENBURG. Der Präsident der IHK 
Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vor-
pommern, Dr. Wolfgang Blank, ist vor einem Jahr 
zum neuen Vorsitzenden des DIHK-Ausschusses für 
Gesundheitswirtschaft gewählt worden. Jetzt zieht 
er eine erste Bilanz und gibt Einblicke in einen 
Wirtschaftsbereich, der seit geraumer Zeit unter 
besonderer Beobachtung steht.

Faktor Wirtschaft: Herr Dr. Blank, Corona hat die 
beiden vergangenen Jahre in jeder Hinsicht geprägt. 
Wie würden Sie die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Gesundheitswirtschaft einschätzen?
Dr. Wolfgang Blank: Das Corona-Virus und seine 
Bekämpfung haben den Themen der Gesundheits-
wirtschaft eine hohe Aufmerksamkeit beschert. 
Das ist so. Gleichzeitig ist die Erwartungshaltung 
gestiegen: Warum gibt es so wenige Masken? Wo 
bleibt der Impfstoff? Wann kommen die Medika-
mente? Der Druck war enorm. Aber: Die Wirtschaft 
hat zusammen mit der Wissenschaft geliefert, ins-
besondere bei der Impfstoffentwicklung.

Die Auswirkungen der Pandemie haben aber 
auch einen grundsätzlichen Nachdenkprozess aus-
gelöst: Wo werden etwa unsere Medikamente oder 
Hilfsmittel produziert? Welchen Abhängigkeiten 
und Risiken ist der Standort Deutschland insgesamt 
ausgeliefert? Und, ganz wichtig, wie können wir 
Fachkräfte in Medizin und Pflege durch digitali-
sierte Prozesse entlasten?

Faktor Wirtschaft: Digitalisierung im Gesundheits-
wesen, das klingt für viele nach Pflegeroboter und 
Datenüberwachung …
Dr. Wolfgang Blank: Das persönliche Gespräch mit 
dem Hausarzt bleibt ohne Alternative. Und die 
tröstende Hand der Krankenschwester im Operati-
onssaal lässt sich nicht ersetzen. Aber mit digitalen 
Hilfsmitteln können Zeit und Ressourcen gespart 

werden. Die Videosprechstunde ist für alle sinnvoll, 
die sich nicht ins volle Wartezimmer setzen wollen. 
Oder eine gemeinsame Plattform für Krankenhäu-
ser, um ihre Bettenauslastung darzustellen: So weiß 
schon der Fahrer im Rettungswagen, wo noch ein 
Intensivbett frei ist – und welche Einrichtung er 
ansteuern sollte.

Aber Innovation heißt nicht immer mehr vom 
Neuen. Manchmal reicht es, wenn man weniger 
vom Alten nimmt. Das deutsche Gesundheitssystem 
muss auf viele Interessenträger Rücksicht nehmen 
und fußt auf einem komplizierten und sektorierten 
Finanzierungsmodell. Das bremst uns aus. Estland 

lässt sich in vielerlei Hinsicht nicht mit Deutsch-
land vergleichen. Aber ein Grundprinzip ließe sich 
ohne Weiteres auf Deutschland übertragen: In Est-
land gilt der Leitsatz, Vorgänge nach Möglichkeit 
nur einmal anzufassen. Die Umsetzung dieses Prin-
zips würde bei uns immens Ressourcen sparen.

Faktor Wirtschaft: Der erste klinisch voll geprüfte 
Corona-Impfstoff wurde von einem Mainzer Start-up 
entwickelt, hergestellt hat ihn ein US-amerikanischer 
Pharmakonzern.
Dr. Wolfgang Blank: Eine solche Partnerschaft ist 
längst typisch für Unternehmen in der Gesund-
heitswirtschaft. Bei uns gilt noch mehr als anders-
wo: Die Schnellen überholen die Langsamen. Um 
nicht zurückzufallen, braucht es Zusammenarbeit. 
Große Unternehmen benötigen die Agilität und 
Flexibilität der jungen und kleineren Betriebe. Dort 
kann ausprobiert und getestet werden, was in ei-
nem Konzern zu teuer und zu umständlich wäre. 
Und umgekehrt kann ein Start-up nicht alle Sek-
toren abdecken, die für den internationalen Durch-
bruch notwendig sind: Marktzugang, Zulassung, 
Finanzierung, Umsetzung, Studien, IT.

Diese Kooperationen – oft über Ländergrenzen 
hinweg – sind vielfach echte Innovationstreiber. 
Aber nicht alle Probleme lassen sich mit techno-
logischem Fortschritt und Big Data lösen. Social  
Health, also das soziale Wohlbefinden, ist ein Feld, 
mit dem wir uns in Zukunft viel intensiver beschäf-
tigen werden. Um über das Gesundwerden nach-
denken zu können, müssen wir wissen, was uns 
krank macht. Und das sind eben immer öfter auch 
soziale Faktoren: Stress, Einsamkeit, Ängste. Bei 
all dem Fortschritt und all den rasanten Entwick-
lungen in jedem Lebensbereich dürfen wir nämlich 
eine Komponente nicht vergessen: den Menschen.                    
 Interview: Urban Komploj/DIHK 

EHRENAMT

Anzeige

IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank: Kooperationen zwischen 
Konzernen und Start-ups sind vielfach echte Innovationstreiber.
 Foto: René Becker
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ANKLAM. In der Cosun Beet Company (CBC) An-
klam ist Mitte Februar die aktuelle Rübenverar-
beitungskampagne beendet worden. „Es war die 
längste in der Geschichte der Fabrik“, teilte das Un-
ternehmen dazu mit. Bis zuletzt wurde alles daran-
gesetzt, möglichst viele Zuckerrüben der Rekord- 
ernte zu verwerten. Wegen witterungsbedingter 
Qualitätseinbußen und der damit einhergehenden 
reduzierten Verarbeitungsleistung sei es jedoch 
nicht möglich gewesen, alle geernteten Rüben zu 
verarbeiten. Rund 30.000 Tonnen beziehungswei-
se eineinhalb Prozent der Gesamtmenge hätten die 
Landwirte deshalb anderweitig verwertet, zum Bei-
spiel in Biogasanlagen.

Nach der Rekordkampagne wurde die Fabrik 
auch weiterhin im Schichtbetrieb auf die Anfang 
April angelaufene Dicksaftkampagne vorberei-
tet. Dabei wird der in Tanks gelagerte sogenannte 

Dicksaft erneut in den Produktionsprozess einge-
führt und zu Zucker verarbeitet. Insgesamt sollen in 
der Rüben- und Dicksaftkampagne zirka 180.000 
Tonnen Weißzucker hergestellt werden. Ganzjährig 
ohne Unterbrechung arbeiten das Bioethanolwerk 
und die Biogasanlage am Standort. Dort sollen im 
Jahresverlauf zirka 68.000 Kubikmeter Bioethanol 
und etwa 144 Gigawattstunden Biomethan herge-
stellt werden. 

Torsten Tzschoppe, Leiter der Abteilung Produk-
tion, fasst die Saison so zusammen: „Die historisch 
lange Kampagne im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung von frostgeschädigten Rüben seit Jah-
resbeginn und die pandemiebedingt personellen 
Engpässe waren eine besondere Herausforderung 
für Mensch und Maschine. Neben unseren Produk-
tionsanlagen für Bioethanol und Biomethan entwi-
ckelt sich auch die Zuckerfabrik von einem klas-

sischen saisonalen Verarbeitungsprozess zu einem 
Werk mit sehr langen, fast nahtlos anschließenden 
Produktionsphasen. Diese aus wirtschaftlichen 
Gründen positive Entwicklung in der Ausnutzung 
der Produktionskapazitäten stellt uns gleichzeitig 
vor große Herausforderungen in Bezug auf die In-
standhaltung der Anlagen und Umsetzung von In-
vestitionsvorhaben in kurzen dazu zur Verfügung 
stehenden Zeitfenstern.“    PM

Unternehmen berichten

Dicksaftkampagne läuft jetzt

Zentrum für Life Science und  
Plasmatechnologie ist bald fertig 

GREIFSWALD. Das Zentrum für Life Science und 
Plasmatechnologie soll in diesem Jahr fertiggestellt 
werden. Wie die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald kürzlich mitteilte, ist der Innenausbau 
in dem fünfgeschossigen Bau im Innenhof zwi-
schen dem BioTechnikum und dem Leibnitz-Insti-
tut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in 
vollem Gange. Sämtliche Gewerke sind beauftragt, 
die meisten Aufträge blieben bei Firmen aus der 
Region. „Wir rechnen mit der baulichen Fertig-
stellung im dritten Quartal. Anschließend benötigt 
die Technik noch eine Einlaufzeit von etwa einem 
Vierteljahr, sodass die ersten Unternehmen An-
fang 2023 einziehen können“, erklärt der Abtei-
lungsleiter Hochbau im Immobilienverwaltungs- 
amt, Jan-Peter Manske. In dem Forschungs-, 
Dienstleistungs- und Gründerzentrum sollen unter 

Regie der WITENO GmbH um Geschäftsführer und 
IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank etwa 240 neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Für sie werden dann 36 voll ausgestattete Labor- 
einheiten zur Verfügung stehen. Ein Großteil ist 
bereits möbliert. „Dank der engen Zusammenar-
beit mit dem INP und der WITENO GmbH wus-
sten wir genau, was die künftigen Mieter benöti-
gen“, erläutert Jan-Peter Manske. Jede Einheit ist 
etwa 56 Quadratmeter groß und besteht aus einer 
Schleuse, einem Arbeits- und Lagerraum sowie ei-
nem Büroraum. Bei Bedarf können zwei Einheiten 
zusammengefügt werden. Derzeit wird mit Hoch-
druck an der Technikzentrale im Obergeschoss ge-
arbeitet. Von hier aus werden die Labore mit al-
lem versorgt, was sie benötigen – mit technischen 
Gasen, wie Stickstoff oder Sauerstoff, Strom und 

Abluft. Riesige Lüftungs- und Kabelschächte lassen 
die technischen Dimensionen hierfür nur erahnen. 
„In den Laboren sollen Plasmaentwicklungen in die 
Produktion überführt werden, insofern greifen hier 
Forschung und Entwicklung Hand in Hand“, erläu-
tert Fabian Feldt, Leiter der Abteilung Wirtschaft 
und Tourismus. So wurde eigens auf Wunsch des 
INP eine große Werkstatthalle konzipiert, in der 
eine Kran-Bahn größere Lasten heben kann. Das 
Erdgeschoss wird außerdem mit Räumen für Ta-
gungsmöglichkeiten sowie einer Cafeteria ausge-
stattet. Rund 39 Millionen Euro investiert Greifs-
wald mit Unterstützung des Landes in den Bau. Das 
neue Zentrum soll sich zu einem Hotspot für Inno-
vation, Gründung, aber auch Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich der Plas-
matechnologie und Bioökonomie entwickeln.     PM 

Hof der CBC Anklam: Mittlerweile wurden auch die letzten Rüben aus der Mitte Februar beendeten Kampagne verarbeitet.           
 Foto: CBC Anklam 

Die Redaktion von „Faktor Wirtschaft“ bittet alle Unternehmen, 
die in der IHK-Region Neubrandenburg für das östliche Meck-
lenburg-Vorpommern ihren Sitz haben, und in den kommenden 

Wochen einen runden Geburtstag feiern, um eine kurze  
Information unter Tel.: (0395) 5597-104, Fax (0395) 5597-500  

oder E-Mail presse@neubrandenburg.ihk.de

Firmenjubiläen
Die IHK Neubrandenburg für das  

östliche Mecklenburg-Vorpommern  
gratuliert zum Firmenjubiläum

70 Jahre
Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG, Greifswald und Zinnowitz  

65 Jahre
Moderne Wohnungsbaugenossenschaft Neustrelitz eG 

30 Jahre
Hotel „Dünenhaus“, Barbara Gehrke, Zempin 

Hotel und Restaurant Kaliebe, Helmut und Torsten Kaliebe, 
Ostseebad Trassenheide 

25 Jahre 
BEROLINA Hotel- und Gaststättengesellschaft mbH, Kölpinsee

Kaiserbäder Express, Bernhard Cyrus und  
Burkhard Dittberner GbR, Insel Usedom 

20 Jahre
Bistro No1, Roy Dodeck, Neustrelitz 

MediaMarkt GmbH Greifswald 

10 Jahre
cf Fitness Greifswald GmbH
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Sternenregen für die Kammerregion 

NEUBRANDENBURG. Die Gourmet-Landschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern ist wieder mit neun 
Michelin-Sternen in der neuen Deutschland-Aus-
gabe des Restaurantführers vertreten. Davon 
weist der Guide fast die Hälfte für die Kammer-
region aus, und zwar vier an der Zahl. So taucht 
dort zum wiederholten Mal das „Kulmeck by Tom 
Wickboldt“ neben dem Gourmetrestaurant „The 
O'Room“ auf, wo die Gäste jeweils mit erlesenen 
Speisen verwöhnt werden. Beide Restaurants sind 
auf der Insel Usedom im Ostseebad Heringsdorf 
ansässig. Hinzu kommen – wie im Vorjahr – das 
„Gutshaus Stolpe“ und die „Alte Schule – Klas-
senzimmer“ in Fürstenhagen (Feldberger Seen-
landschaft). 

Obendrein gehört das 
„Klassenzimmer“ mit 
zu den 61 Restaurants 
in Deutschland, die je-
weils mit einem „Grü-
nen Michelin Stern“ 
gekrönt wurden. Diese 
Auszeichnung soll für 
eine nachhaltige Gas-
tronomie stehen. Gro-
ßes Lob bekam Inhaber 
und Küchenchef Daniel 
Schmidthaler dabei ins-
besondere für seine von 
Naturverbundenheit 
geprägten sechs- bis 
neungängigen Über-
raschungsmenüs: „Ob 
Wild, Fisch oder Pilze, 
er verwendet Produk-
te, die aus der direkten 

Umgebung kommen und in der jeweiligen Jahres-
zeit frisch verfügbar sind. Gerne setzt er aroma-
tische Kräuter und die Säure von Früchten ein“, 
kommentierte der Guide Michelin die Vergabe 
eines Nachhaltigkeitssterns an den gebürtigen 
Oberösterreicher. 

Schließlich wurde der „Bib Gourmand“ für das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben. Diese 
Ehre wurde jeweils drei Häusern aus der Region 
zuteil. Dabei handelte es sich um die Greifswalder 
„Tischlerei“, „Kaisers Eck“ im Ostseebad Ahlbeck 
sowie das „Kleine Meer“ in Waren an der Müritz, 
weil die dortigen Küchenchefs in der Coronazeit 
Mut und Einfallsreichtum und mit außerordentli-
cher Kreativität gepunktet hätten.    IHK

Leitfaden Waffenhandel
Fragen und Antworten für die Fachkundeprüfung

NEUBRANDENBURG. Die DIHK-Publi-
kation „Leitfaden Waffenhandel“ dient 
zur Vorbereitung auf die Fachkundeprü-
fung nach Paragraf 22 Waffengesetz. 
Sie kann und soll nur die wesentlichen 
einschlägigen rechtlichen Vorschrif-
ten sowie Grundkenntnisse über Art 
und Konstruktion der gebräuchlichen 
Schusswaffen sowie die entsprechende 
Munition vermitteln. Von einem Inha-
ber einer Waffenhandelserlaubnis wer-
den auch von den Kunden detaillierte 
Kenntnisse der waffenrechtlichen Vorschriften 
und über die Arten von Waffen und Munition, 
mit denen er Handel betreiben darf, erwartet. Nur 
mit einer entsprechenden Vorbereitung kann man 
den gesetzlichen Anforderungen der Fachkunde-
prüfung gerecht werden; die vorliegende Publi-
kation dient eben dieser Vorbereitung. Ebenso ist 
es unerlässlich, sich in Bezug auf die Handhabung 
mit den beantragten Waffenarten an Realstücken 
auseinanderzusetzen. Wenn die Fragen erkennen 
lassen, dass insbesondere im waffentechnischen 

Teil Wissensdefizite bestehen, so 
ist es unerlässlich, seine Kenntnisse 
anhand von einschlägiger Fach-
literatur – z.B. Lehrhilfen für die 
waffenrechtliche Sachkundeprü-
fung oder für die Ausbildung zum 
Jäger – zu vertiefen. In der vorlie-
genden Ausgabe wurden die aktu-
ellen Änderungen durch das Dritte 
Waffenrechtsänderungsgesetz und 
das Gesetz über das Nationale Waf-
fenregister (Waffenregistergesetz) 

berücksichtigt.
Der Leitfaden kostet 18,90 Euro. Er ist über den 

Infoservice der IHK Neubrandenburg erhältlich. 

Bücher

Fragen und Antworten für die Fachkundeprüfung

Leitfaden Waffenhandel

KONTAKT in der IHK
Dörthe Fuhrmann
Tel.: 0395 5597-311
doerthe.fuhrmann@ 
neubrandenburg.ihk.de

Daniel Schmidthaler: Der Michelin-Stern ist für ihn Ehre und tägliche Herausforderung zugleich. 
 Foto: Thomas Kunsch

Unternehmensführung
GmbH-Geschäftsführer (TÜV®)
Teil 1: 13.06. – 14.06.2022 1.160,00 €*
Teil 2: 04.07. – 05.07.2022 1.160,00 €*

Datenschutzbeauftragter (TÜV®)
30.05. – 02.06.2022 2.040,00 €* 

Train the Trainer (TÜV®)
Modul 1: 31.08. – 02.09.2022 1.540,00 €*
Modul 2: 21.09. – 23.09.2022 1.020,00 €*

Qualität

Qualitätsbeauftragter – Dienstleistung (TÜV®)
Teil 1: 27.06. – 30.06.2022 1.330,00 €*
Teil 2: 25.07. – 28 07.2022 1.330,00 €*

Qualitätsbeauftragter – Industrie (TÜV®)
Teil 1: 11.07. – 14.07.2022 1.330,00 €*
Teil 2: 08.08. – 11.08.2022 1.330,00 €*

Qualitätsmanager (TÜV®) 
Teil 1: 18.07. – 21.07.2022 1.390,00 €*
Teil 2: 15.08. – 17.08.2022 1.330,00 €*

Qualitätsauditor (TÜV®) 
29.08. – 01.09.2022 1.680,00 €*

Umwelt und Energie
Umweltmanagement-Beauftragter (TÜV®) 
Teil 1: 04.07. – 06.07.2022 1.170,00 €*
Teil 2: 24.08. – 26.08.2022 1.170,00 €*

Energiemanagement-Beauftragter (TÜV®) 
Teil 1: 20.06. – 22.06.2022 1.210,00 €*
Teil 2: 05.07. – 07.07.2022 1.210,00 €*

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Arbeitsschutzmanagement-Beauftragter (TÜV®)
Teil 1: 13.06. – 14.06.2022 940,00 €*
Teil 2: 15.06. – 17.06.2022 1.320,00 €*

Verantwortliche technische Führungskraft
22.08. – 23.08.2022 970,00 €*

TÜV NORD Akademie  
GmbH & Co. KG
Tel. 0381 7703-430
akd-rostock@tuev-nord.de

*Alle Preise verstehen sich zzgl. USt.
(TÜV®) Prüfung bitte gesondert anfragen.

TÜV NORD 
Sommerakademie
in Warnemünde

www.tuev-nord.de/sommerakademie

Auch in  
2022 für 
Sie da
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Eigenes Geld statt BaföG, Karriere statt Hörsaal
IHK trommelt mit Kampagne „#AuchMitAbiSofortImLeben“ für die Ausbildung 

NEUBRANDENBURG. Nach dem Abi 
muss es nicht unbedingt ein Studium 
sein. Künftig sollen mehr Absolventen 
von Gymnasien und Studienzweifler 
motiviert werden, sich um die freien 
Lehrstellen in der Kammerregion zu 
bewerben. Das will die IHK Neubran-
denburg für das östliche Mecklen-
burg-Vorpommern mit ihrer kürzlich 
gestarteten Kampagne „#AuchMit-
AbiSofortImLeben“ erreichen. Deren 
Motive sind zunächst auf sämtlichen 
Medienkanälen der Kammer ebenso 
zu sehen wie auf den Karrieremo-
nitoren an den Schulen in der Me-
cklenburgischen Seenplatte und in 

Vorpommern-Greifswald. Auch die 
IHK-Ausbildungsbotschafter werden 
bei ihren Auftritten an den Schulen 
mit den Motiven arbeiten. „Damit 
wollen wir die berufliche Ausbildung 
als attraktiven und vielfältigen Karrie-
reweg mit Aufstiegschancen und Qua-
lifikationen auf akademischem Niveau 
deutlich bekannter machen“, erklärt 
Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer 
der IHK Neubrandenburg für das öst-
liche Mecklenburg-Vorpommern, zum 
Auftakt der Kampagne.

Der Anteil der Auszubildenden, die 
mit einer Fachhochschulreife oder 
mit einem Abschluss der allgemeinen 

Hochschulreife in der Mecklenburgi-
schen Seenplatte und in Vorpom-
mern-Greifswald eine Berufsausbil-
dung absolvieren, liegt aktuell bei 19 
Prozent. „Das sind deutlich weniger 
als im bundesweiten Durchschnitt 
(29,3 Prozent) und zeigt, dass vielen 
Abiturienten die Karriereperspekti-
ven mit einer dualen Berufsausbil-
dung nicht präsent sind. Diese Zahl 
muss deutlich nach oben gehen, da-
mit die Leistungsfähigkeit der Wirt-
schaft auch in der Zukunft erhalten 
bleibt“, so Torsten Haasch weiter.

In der Kampagne zeigen fünf er-
folgreiche Auszubildende aus Un-

ternehmen in der Kammerregion ihr 
Gesicht. Mit ihren schlagkräftigen 
Argumenten sollen sie Gymnasias-
ten und Studienaussteiger von einer 
beruflichen Ausbildung überzeugen: 
„Eigenes Geld statt BaföG“, „Karrie-
re statt Hörsaal“ oder „Pralles Leben 
statt grauer Theorie“.

Gestatten, das sind die Protagonis-
ten der „#AuchMitAbiSofort im Le-
ben“-Kampagne. Warum sie mit ih-
rer Entscheidung für eine berufliche 
Ausbildung nach dem Abi oder mit-
ten im Studium nach wie vor ganz 
happy sind, erklären die Fünf so:

 Mein Biologiestudium habe ich abgebrochen, 
weil mir der Praxisbezug gefehlt hat. Hörsaal 
kommt für mich nicht mehr in Frage. Ich will und 
kann über Weiterbildungen aufsteigen.

JANINA TENTER (24) 
Chemielaborantin im dritten Lehrjahr bei der Cargill Deutschland GmbH in Malchin

 Dass ich nach dem Abi eine duale Berufsausbildung mache, stand für 
mich schon in der Oberstufe fest. Ich kann von Anfang an praktische 
Erfahrung sammeln, mein eigenes Geld verdienen und dank einiger 
Vorteile für Auszubildende, wie das Azubi-Ticket, noch sparen.

FABIENNE GEIER (19) 
Immobilienkauffrau im ersten Lehrjahr bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft neuwoges
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 Ich habe lange gezögert, doch nach sechs Semestern 
Lebensmitteltechnologie schmiss ich hin, um Koch zu 
werden. An der Ausbildung gefällt mir, dass ich mit fri-
schen Zutaten arbeite und nicht nur mit dem Kopf, son-
dern auch mit den Händen.

TIM STEINHÖFEL (25) 
Koch im zweiten Lehrjahr im Hotel „Kleines Meer“ in Waren an der Müritz

 Nach vier Semestern Lehramt war klar, der Hörsaal ist nichts für 
mich. Mein Plan: Nach der Lehre Weiterbildungen absolvieren, um in 
die Führungsebene aufzusteigen.

 Als Azubi ist man finanziell unabhängig, kann sich eine 
Wohnung leisten und wird schneller selbstständiger. Mein 
Ziel: Ein Job in der Führungsebene.

JUSTIN SCHNURBUSCH (20) 
Fachinformatiker im ersten Lehrjahr bei den Stadtwerken Greifswald

PHILIP ARNDT (24) 
Industriekaufmann im ersten Lehrjahr bei den Stadtwerken Greifswald

 Texte: gg/isc, Fotos: Ulrike Kielmann 
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Vom Lehrling bis zum „Master Professional“ 
Die höherqualifizierende Berufsbildung macht das möglich / IHK informiert und berät 

NEUBRANDENBURG. Die Konjunk-
turumfragen der IHK Neubran-
denburg zeigen es regelmäßig: 
Die Unternehmen aus dem öst-
lichen Mecklenburg-Vorpommern 
benötigen dringend Fachkräfte. 
Beruflich Gebildete werden da-
bei am häufigsten gesucht. Neben 
Mitarbeitenden mit einem Ausbil-
dungsabschluss sind viele Stellen 
für spezielle Fach- und Führungs- 
tätigkeiten zu vergeben. Die hö-
herqualifizierende Berufsbildung 
kann dabei helfen, eigene Mitar-
beiter weiterzuentwickeln und auf 
diese Aufgaben vorzubereiten.

Die Grundlage des beruflichen 
Bildungssystems bildet immer ei-
ner der zirka 330 anerkannten 
Ausbildungsberufe. Ein Berufsab-
schluss dokumentiert die vollum-
fänglich vorhandene berufliche 
Handlungskompetenz für eine be-
stimmte berufliche Tätigkeit, egal 
ob als Koch oder Köchin, Mecha-
troniker oder Mechatronikerin, 
Kaufmann oder -frau für Büroma-
nagement oder viele weitere. 

70 weitere Abschlüsse 

Die darauffolgende Fortbildungs-
stufe „Bachelor Professional“ un-
terstützt dabei, Mitarbeitende auf 
erste Managementaufgaben oder 
spezielle fachliche Tätigkeiten vor-
zubereiten. Ganz gleich, ob als Ge-
prüfte/-r Wirtschaftsfachwirt/-in, 
Industriemeister/-in, Bachelor 
Professional in Bilanzbuchhal-
tung oder rund 70 weitere Fortbil-
dungsabschlüsse – das Portfolio ist 
hier breit gefächert. Grundsätzlich 
werden mit einer Weiterbildung 
auf dieser Fortbildungsstufe Kom-
petenzen erreicht, um die vom 
Management des Unternehmens 
vorgegebenen Ziele, operativ und 
wirtschaftlich tragfähig mit den 
zugeordneten Mitarbeitern und 
Fachbereichen zu erreichen. 

Für erweiterte Management-
aufgaben bis hin zur Unterneh-
mensleitung bereitet die hierauf 
aufbauende Fortbildungsstufe 

„Master Professional“ vor. Der Ab-
schluss „Master Professional in 
Business-Management (IHK-Be-
triebswirt)“ verfolgt dabei strate-
gische Ansätze. Selbstverständlich 
werden innerhalb dieser Fortbil-
dung vertiefende betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse vermittelt, 
jedoch geht es in der Grundaus-
richtung von Abschlüssen dieser 
Fortbildungsstufe darum, das Un-
ternehmen heute für die Zukunft 
gut aufzustellen.

Dokumentiert im Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR), sind 
beide Fortbildungsstufen gleich-
wertig zu ihren „akademischen 
Kollegen“ Bachelor und Master.

Fördermittel und Fragen 

Berufliche Weiterbildungen finden 
oft berufsbegleitend statt. Neben 
dem Zeitaufwand stehen auch 
Kostenaspekte im Raum. Umso 
wichtiger ist es, den passgenau-
en Abschluss zu identifizieren. 
An dieser Stelle unterstützt die 
Weiterbildungsberatung der IHK. 
Ausgehend vom Ziel der (zukünf-
tigen) beruflichen Tätigkeit und 
den bereits vorhandenen Qualifi-
kationen und beruflichen Vorer-
fahrungen, wird gemeinsam der 
passende Fortbildungsabschluss 
der höherqualifizierenden Be-
rufsbildung gesucht. Flankierend 
dazu berät die IHK trägerneutral 
zu den Suchmöglichkeiten nach 
geeigneten Bildungsangeboten, 
Fördermitteln und vielen weiteren 
Fragen. 

Analog zu den Berufsabschluss-
prüfungen werden Fortbildungs-
prüfungen bundesweit einheitlich 
durchgeführt. Die zuständigen 
IHK-Mitarbeiter begleiten den 
Prüfungsprozess und stehen für 
Fragen rund um die Themen Prü-
fungszulassung, Prüfungstermi-
ne, Prüfungsanmeldung und zur 
Durchführung von Prüfungen der 
höherqualifizierenden Berufsbil-
dung zur Verfügung. IHKDie heutige Berufswelt bietet jede Menge Einstiegs-, Durchstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um 

die erforderlichen Qualifikationen für den angepeilten Job zu erlangen. � Grafik:�LOGOMedia

AUSBILDUNG
in rund 330 Berufen

BERUFSPRAXIS

WEITERBILDUNGWEITERBILDUNG

BERUFSPRAXIS

WEITERBILDUNGWEITERBILDUNG

BACHELOR PROFESSIONAL
über 70 Möglichkeiten in allen Branchen

z.B. Industriemeister und Fachwirte

Bachelor-Niveau

MASTER PROFESSIONAL
z.B. IHK-Betriebswirte, Berufspädagogen

Master-Niveau

KONTAKT in der IHK
Ilka Dittes
Tel.: 0395 5597-411
ilka.dittes@neubrandenburg.ihk.de

KONTAKT in der IHK
Sebastian Bensemann
Tel.: 0395 5597-402
sebastian.bensemann@neubrandenburg.ihk.de
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Sprechen Sie uns an!

T. 0451 6000 629

anfrage@bockholdt.de

Leichte Verbesserung bei Vermittlern 
Versicherer treffen sich virtuell zum 20. Branchentag
NEUBRANDENBURG. Die betriebswirtschaftliche Si-
tuation der Versicherungswirtschaft hat sich wieder 
leicht gebessert. Das geht aus den Ergebnissen von 
drei Befragungen unter Versicherungsvermittlern 
zwischen 2020 und 2021 hervor, die Ariane Kay 
kürzlich beim 20. Branchentag der Versicherungs-
wirtschaft der IHK Neubrandenburg und des Bun-
desverbandes Deutscher Versicherungskaufleute 
(BVK) vorstellte. Noch zu Beginn der Pandemie 
hatten laut BVK-Referatsleiterin für Wirtschafts- 

und Steuerpolitik zwei Drittel der Befragten über 
Umsatzeinbußen geklagt. Bei dem virtuellen Tref-
fen informierte die für Recht und Steuern zustän-
dige IHK-Koordinatorin Andrea Grimme auch über 
das Gesetz zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG), das Gesetz zur Umsetzung 
der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG), das neue 
UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) 
2022 sowie Informationspflichten des Vermittlers 
beim ersten Geschäftskontakt.  IHK

Webinar-Reihe wird fortgesetzt 
Inhalte sollen Arbeitgeberattraktivität steigern helfen / Start: 28. April 

NEUBRANDENBURG. Der Wettbewerb um knappe 
Fachkräfte wird in Deutschland in den kommen-
den Jahren zunehmen. Auch deshalb, weil die 
geburtenstarken Jahrgänge bald in Rente gehen. 
Dementsprechend gaben 45 Prozent der befragten 
Unternehmen in der IHK-Konjunkturumfrage vom 
vergangenen Herbst an, dass sie längerfristig of-
fene Stellen nicht besetzen können. 

Wie wollen die Unternehmen aus der Kammerre-
gion diesen Talente-Wettbewerb für sich entschei-
den? Was können sie tun, um ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber zu steigern? Und: Wie können sie ihre 
Erfolge dabei für potenzielle neue Fachkräfte noch 
sichtbarer machen? Anregungen und Antworten 
auf solche und ähnliche Fragen soll die rund um 
das sogenannte Thema „Employer Branding“ wei-
terentwickelte IHK-Webinar-Reihe zur „Fachkräf-
tegewinnung, -sicherung und -entwicklung“ ab 
dem 28. April jeweils donnerstags von 14 bis 15 
Uhr liefern. Folgende Themen sind geplant: 

28. April: Mentoring Programm der IHK Neubran-
denburg;
5. Mai: Das 1x1 des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements;
12. Mai: Vereinbarkeit Erwerbs- und Privatleben

19. Mai: Bewerbendenansprache bei Nachwuchs-
kräften;
2. Juni: Arbeitgeberattraktivität durch strategi-
sches Personalmanagement;
9. Juni: Internationale Fachkräftegewinnung – 
neue Möglichkeiten kennenlernen und nutzen;
16. Juni: Lust zum Mitmachen! Wie ich Gestalter in 
meinem Betrieb finde; 
23. Juni: Wichtiger denn je: Familienbewusstsein 
im Betrieb!; 
30. Juni: Fachkräfte gewinnen durch Teilqualifika-
tion:
7. Juni: Durch interessante Benefits Mitarbeiter ge-
winnen und binden.

Um Anmeldung zu den Veranstaltungen wird im 
Internet unter neubrandenburg.ihk.de in der Rub-
rik „Termine“ gebeten. 

Energiepreise und Maskenpflicht
IHK-Handelsausschuss zur Frühjahrssitzung zusammengekommen 
NEUBRANDENBURG. Die dramatischen Entwick-
lungen in der Ukraine, die Energie- und Rohstoff-
preise und die enormen Preissteigerungen sind in 
der Frühjahrssitzung des Handelsausschusses der 
IHK Neubrandenburg am 10. März die beherr-
schenden Themen gewesen. Auch Lieferengpässe 
sorgten erneut für reichlich Diskussion.

In der Branche zeichnet sich weiterhin ein he-
terogenes Lagebild ab. Während der Einzelhandel 
mit Lebensmitteln auf gute Umsätze blicken kann, 
haben andere Bereiche erneut mit Umsatzeinbrü-
chen zu kämpfen. Dafür sorgten abermals die Coro-
na-Einschränkungen, insbesondere die Einführung 
von 2G vor dem für die Branche wichtigen Weih-
nachtsgeschäft und die vielen Schließtage im ver-

gangenen Jahr. Große Sorge bereitet den betroffe-
nen Händlern aktuell die FFP2-Maskenpflicht, weil 
die Kunden damit weniger Freude am Einkaufser-
lebnis hätten.

Bei den Aussichten war die Stimmung ähnlich 
düster. So rechneten die meisten damit, dass die 
unsichere politische Weltlage und die stark stei-
genden Preise die Konsumlaune noch weiter trü-
ben werden. Auch Lieferengpässe erschwerten die 
Geschäfte. Von einer „Normalisierung“ der Ver-
hältnisse sprachen dabei die wenigsten, von einer 
„schlechten Warenverfügbarkeit“ fast alle. Eine 
Händlerin berichtete: „Es wird die Ware einge-
kauft, die vorhanden ist.“          IHK 

KONTAKT in der IHK
Dr. Dorothea Lucke
Tel.: 0395 55 97-203
dorothea.lucke@ 
neubrandenburg.ihk.de 



10 FAKTOR  WIRTSCHAFT

  www.neubrandenburg.ihk.de

MÄRZ–APRIL 2022STARTHILFE UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Wenn neue Firmenchefs gesucht werden
IHK und Nachfolgezentrale führen Unternehmer und mögliche Übernehmer zusammen  
NEUBRANDENBURG. Einen geeigneten 
Nachfolger für das eigene Unter-
nehmen zu finden, ist aktuell ver-
gleichbar mit der sprichwörtlichen 
Nadel-Suche im Heuhaufen. Denn 
immer häufiger kann der Betrieb 
nicht innerhalb der Familie oder an 
einen dort Beschäftigten übergeben 
werden. Insoweit muss ein soge-
nannter externer Interessent gefun-
den werden. Dafür können Suchende 
mehrere Angebote nutzen. So bietet 
die Nachfolgezentrale MV, ein un-
ter dem Dach der Bürgschaftsbank 
installiertes Projekt der drei Indus-
trie- und Handelskammern, den 

beiden Handwerkskammern und des 
Wirtschaftsministeriums Mecklen-
burg-Vorpommern, Unternehmern 
und potenziellen Nachfolgern die se-
riöse Möglichkeit, eine erfolgreiche 
Betriebsübernahme oder -übergabe 
zu initiieren. Die Koordinatoren der 
Nachfolgezentrale und die IHK-Bera-
ter unterstützen aktiv bei der Suche 
und begleiten den Nachfolgeprozess. 

Die nachfolgenden Kurzprofile von 
Interessenten sind lediglich ein klei-
ner Auszug der Nachfolgezentrale 
MV. Sowohl Interessenten als auch 
Unternehmen, die den Nachfolge-
prozess einleiten möchten, können 

sich im Internet unter nachfolge-
zentrale-mv.de registrieren. Die IHK 
Neubrandenburg informiert über das 

Projekt gern und unterstützt bei der 
Registrierung auf der Plattform.   
 IHK 

Grenzüberschreitender Güterverkehr: Neuregelung gilt bald
Insbesondere Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen zulässiger Höchstmasse betroffen

NEUBRANDENBURG. Ab dem 21. Mai 
unterliegen alle grenzüberschreiten-
den Beförderungen im gewerblichen 

Güterverkehr mit Fahrzeugen von 
2,5 bis 3,5 Tonnen zulässiger Höchst-
masse der Genehmigungspflicht. Das 

sieht eine Änderung der entspre-
chenden EU-Verordnungen vor.

 Die Genehmigung (Gemeinschafts- 
oder EU-Lizenz) erteilt demnach die 
jeweils zuständige Verkehrsbehörde 
auf Antrag. In der Region der IHK 
Neubrandenburg sind diese in An-
klam, Demmin, Greifswald und Pa-
sewalk ansässig. Eine der Genehmi-
gungsvoraussetzungen ist, dass der 
mit den Aufgaben des Verkehrslei-
ters betraute Beschäftigte im Unter-
nehmen die Fachkunde nachweisen 
kann. Dieser Nachweis wird mit einer 

erfolgreich bestandenen Prüfung bei 
der zuständigen IHK erlangt.

 Allerdings gibt es auch eine Aus-
nahmeregelung: Von Transportunter-
nehmern oder den zuständigen be-
schäftigten Verkehrsleitern, die zehn 
Jahre ohne Unterbrechung vor dem 
20. August 2020 ein Transportunter-
nehmen mit den von der Neuregelung 
betroffenen Fahrzeugen geleitet ha-
ben, brauchen bei der Antragstellung 
keinen Nachweis über die entspre-
chenden Fachkenntnisse vorzulegen.                                      
 IHK

Die nächsten Sprechtage Unternehmensnachfolge 
Die IHK Neubrandenburg bietet gemeinsam mit der Nachfolgezentrale MV 
regelmäßige Beratungssprechtage in der Kammerregion an. Damit sollen 
Übergeber und potenzielle Nachfolger die Möglichkeit gegeben werden, 
sich in einem ersten Gespräch mit den Beratern einen Überblick über den 
aktuellen persönlichen Stand zu verschaffen und die Leistungsangebote 
kennen zu lernen. Die nächsten Termine sind jeweils dienstags am 3. und 
31. Mai in der IHK Neubrandenburg und am 10. Mai in der IHK-Zweigstel-
le Greifswald. Das Angebot ist kostenfrei. Um Anmeldung wird bei Volker 
Hirchert unter Telefon 0395 55 97-306 oder per E-Mail volker.hirchert@
neubrandenburg.ihk.de gebeten.

KONTAKT in der IHK
Sven Müller
Tel.: 0395 5597-309
sven.mueller@
neubrandenburg.ihk.de

Transporter: Für die Branche gibt es wichtige Änderungen bei grenzüberschreitenden Beför-
derungen.  Foto: aanbetta/stock.adobe.com

Branche Landkreis Lebensalter Qualifikation Suchzeitraum

Dienstleistungen/ 
Grundstücks- und 
Wohnungswesen

Mecklenburgische Seenplatte/ 
Vorpommern-Greifswald 40

Kauffrau f. Grundstücks-u. Wohnungswirt-
schaft/geprüfte und diplomierte Wohnungs- u. 
Immobilienwirtin/Bachelor of Arts Real Estate 

1 - 3 Jahre

Handel- Großhan-
del/ Einzelhandel/
Prod.- u. Herstel-
lung von Nahrung 
und Futtermitteln

Vorpommern-Greifswald/ 
Vorpommern-Rügen/ 
Mecklenburgische Seenplatte

40 Groß- u. Außenhandelskaufmann 1 - 3 Jahre

Dienstleistungen/ 
Architektur- u. 
Ingenieurbüro/ 
Planungsbüro

Mecklenburgische Seenplatte/Vorpom-
mern-Rügen/Vorpommern-Greifswald 32 Studium Maschinenbauingenieur 2 - 5 Jahre

Logistik und Ver-
kehr/Handel/Pro-
duktion

Mecklenburgische Seenplatte 34 Studium Wirtschaftsingenieur 4 - 5 Jahre
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STARTHILFE UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

Zweite Auflage des Wettbewerbs „Start up and fly“ gestartet 
Bewerbungen sind noch bis zum 31. Mai möglich / Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert 
NEUBRANDENBURG. Die IHK Neu-
brandenburg für das östliche Me-
cklenburg-Vorpommern will mehr 
Frauen ermutigen, sich selbststän-
dig zu machen und setzt jetzt ih-
ren Gründerinnenwettbewerb „Start 
up and fly“ fort. „Wir wollen zum 
zweiten Mal mit diesem Wettbewerb 
Geschichten erfolgreicher Unterneh-
merinnen aus der Region bekannter 
machen und weitere Frauen zum 
Schritt in die Selbstständigkeit 
ermutigen. Der Wettbewerb soll 
beispielhaft Wege aufzeigen und 
Möglichkeiten beleuchten, eige-
ne Ideen umzusetzen“, sagt 
Neubrandenburgs IHK-Prä-
sident Dr. Wolf-
gang Blank zur 
Fortsetzung von 
„Start up and fly“.

Bewerben können sich 
Unternehmer in-
nen, die in der Zeit 
zwischen dem 1. Janu-
ar 2017 und 8. März 2021 
ihren Betrieb im Voller-
werb gegründet haben. Der 
Wettbewerb richtet sich 

an IHK-zugehörige Unternehmerin-
nen aus den Landkreisen Mecklen-
burgische Seenplatte und Vorpom-
mern-Greifswald. 

Eine unabhängige Jury aus 
der Wirtschaft kürt die Sie-

gerin. Zu gewinnen gibt 

es neben den 3000 Euro Preisgeld, 
eine gläserne Trophäe, öffentlich-
keitswirksame Berichterstattung und 
intensive Begleitung von Experten 

aus der IHK für den weiteren unter-
nehmerischen Werdegang.

Im Rahmen des Wettbewerbs kön-
nen auch Unternehmerinnen oder 
Existenzgründerinnen für den Preis 
vorgeschlagen werden. Die Bewer-
bungsunterlagen und weitere Infor-
mationen sind im Internet unter neu-
brandenburg.ihk.de/start-up-and-fly 

zu finden. Bewerbungsschluss ist der 
31. Mai. 

Die Erstauflage dieses Wettbewerbs 
hatte im Jahr 2020 Luise Beaumont 
aus Freidorf bei Penzlin (Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte) mit 
ihrem Projekt „Schulbauernhof mit 
Tieren“ gewonnen. Ministerpräsi-
dentin Manuela Schwesig hatte als 
Schirmherrin des IHK-Wettbewerbs 
den Preis übergeben.     IHK 

KONTAKT in der IHK
Volker Hirchert 
Tel.: 0395 5597-306 
volker.hirchert@neubrandenburg.ihk.de

 Unternehmerin zu sein, bedeutet, selbstbestimmt  
agieren zu können und das zu tun, wofür du brennst.

Luise Beaumont

Gewinnerin der  
ersten Auflage des 
Gründerinnen- 
Wettbewerbs: 
Luise Beaumont 

betreibt in Frei-
dorf bei Penzlin 
(Mecklenburgi-
sche Seenplatte) 
einen Schul- 

bauernhof mit Tie-
ren.  
 Foto: Ulrike Kielmann

STATT VERSCHWENDEN
ENERGIE: NUTZEN

Kostenlos und neutral!
Das geht! Und wir zeigen Ihnen wie.

Im Schnitt lassen sich in jedem Unternehmen 30 % der Kosten für 
Wärme, Kälte und Strom sparen. Um dieses Potenzial zu heben, 
informiert unser Ingenieur Arne Rakel Sie im Vor-Ort-Gespräch 
über mögliche Maßnahmen und Fördermöglichkeiten in Ihrem 
Betrieb – kostenlos und neutral.

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Termin unter: 
0385 3031640 oder info@mv-effi zient.de. 

Eine Kampagne der: Gefördert durch: Im Auftrag von:

www.mv-effi zient.de

Eine Kampagne der:

Online-Stammtisch:
Wasserstoff im Gewerbe 

03.05.2022, 
17:00 - 18:30 Uhr
Jetzt anmelden:www.mv-effi zient.de

Wohlgefühl

Herzlichkeit
Freude

Sie suchen einen Ort, an dem Sie Ruhe und Geborgenheit  fi nden, durchatmen 
oder einfach nur nach Lust und Laune  genießen können? Dann sind Sie bei uns 
im Wastlhof  richtig. Eingebettet in die einzigartige Bergwelt der Wildschönau in 
Tirol, einem der schönsten Hochtäler Europas, bieten wir Ihnen in familiärer Tra-
dition ein besonderes Ambiente mit  Genuss, Entspannung, Wellness und ganz 
viel Natur unter vier Sternen. Wann dürfen wir Sie bei uns verwöhnen?

Herzlich willkommen im Hotel Wastlhof 
in der Wildschönau !

Unsere Highlights für Sie: Relax-Garten & Edelstahl-Außenpool

Brunner KG
Wildschönauerstr. Niederau 206

A - 6314 Wildschönau / Tirol · Telefon +43 (0) 5339 / 8247
info@hotelwastlhof.at · www.hotelwastlhof.at



12 FAKTOR  WIRTSCHAFT

  www.neubrandenburg.ihk.de

MÄRZ–APRIL 2022INNOVATION UND UMWELT

Auf dem grünen Faden unterwegs
Neuer KOI-Fashionstore von Dana Dohndorf soll komplett nachhaltig werden 

NEUBRANDENBURG. Nachhaltige 
Kleidung kommt immer mehr in 
Mode. Das spürt auch Dana Dohn-
dorf. Deshalb hat sich die 43-jährige 
Diplom-Kauffrau kürzlich mit dem 
kleineren ihrer beiden „KOI-Fashi-
onstores“ auf dem Neubrandenbur-
ger Boulevard vergrößert. Dort, wo 
bis zum vergangenen Dezember noch 
die Modekette „Gina Laura“ ansässig 
war, hat Dana Dohndorf jetzt schlap-
pe 50 Quadratmeter mehr Platz für 
ihre unternehmerischen Ideen als 
vorher. Und noch mehr Platz für 
Nachhaltigkeit. 

„Der alte Laden lief schon lange 
an der Kapazitätsgrenze“, sagt die 
KOI-Chefin im Gespräch mit 
Faktor Wirtschaft. Die wo-
chenlangen Lockdowns in 
den vergangenen zwei 
Jahren überbrückte sie 
dank des weltweiten Net-
zes über Instagram, Face- 
book und einen extra 
aufgebauten Online-Shop 
– eines Themas eben, mit 
dem sie bis dahin so überhaupt 
nichts am Hut hatte und auch nie-
mals für sie in Frage kam. Eigentlich. 
So wollte sie zunächst ein drittes Ge-
schäft in der Stadt aufmachen, nahm 
davon aber nach reiflicher Überle-
gung wieder Abstand. Der Familie 
und insbesondere der gemeinsamen 
Zeit mit ihrem Mann und Sohn (6) 
zuliebe. Viel später reifte dann in 
Dana Dohndorf der Plan heran, in 
den Nachbarladen umzuziehen, der 

gerade leergeräumt wurde. „Als aus-
gebildete Betriebswirtin und Steu-
erberaterin bin ich Zahlenmensch. 
Da ist alles mehr als einhundertmal 
durchgerechnet, bevor ich eine Ent-
scheidung treffe“, begründet sie den 
Schritt. 

Hemden, Hoodies, Hosen 

Größerer Laden, mehr Möglichkeiten. 
Davon sieht Dana Dohndorf reich-
lich. Neben Damenmode samt Schu-
hen, Accessoires, Naturkosmetik und 
Keramik hat sie zum Beispiel eine 
erlesene Auswahl an Männerbeklei-
dung ins Sortiment aufgenommen: 
Hemden, Hoodies, Jeans-Hosen und 
T-Shirts. Alles nachhaltig: Langle-
big, fair und ökologisch produziert, 

heißt das im 
Klartext. Mehr 

und mehr Touris-
ten fragten danach. 
Und das neue Angebot 

kommt bereits gut an: „Wir verkau-
fen jeden Tag Männersachen“, freut 
sich Dana Dohndorf. Ganz ähnlich 
sieht das bei den Yogautensilien aus, 
die ebenfalls einen festen Platz im 
neuen Fashionstore gefunden haben 
und regelmäßig nachbestellt werden 
müssen. 

Bis zum Sommer möchte die 
KOI-Chefin obendrein für Sitzge-
legenheiten draußen vor der Tür 
sorgen, wo nicht nur ihre Kunden, 
sondern auch bummelnde Passanten 
verweilen und Sonne tanken kön-
nen. Wer möchte, kann dazu regional 
hergestelltes Eis aus der Manufaktur 
Jackle & Heidi genießen. In Bechern 
abgefüllt und verpackt, soll es jenes 
bald zum Mitnehmen im Fashionsto-
re geben, Kaffee und gekühlte Cola, 
Limo oder Säfte ebenfalls. Die Ge-
tränke und die Bohnen für den Kaf-
feevollautomaten kommen per Las-
tenrad vom Biomarkt um die Ecke. 
Auch das hat für Dana Dohndorf 
etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, mit 
regionalen Produzenten zu koope-
rieren, um die heimische Wirtschaft 

zu stärken. Da sucht sie immer nach 
neuen Anbietern und Dienstleistern. 
Zurzeit präsentiert sie die Produkte 
von „Seenreich“. Hinzu sollen wech-
selnde Kunstausstellungen kommen. 
Erlebnis-Shopping nennt man das. 

Stylisch, schick, sportlich 

„Unser grüner Faden zieht sich durch 
das gesamte Unternehmen“, sagt 
Dana Dohndorf. Und den möchte sie 
mit ihren fünf Mitarbeiterinnen „wei-
terspinnen“. Vor allen Dingen bei der 
Damenmode gibt es noch Potenzial, 
weil sie bislang erst zu drei Vierteln 
nachhaltig ist. In dem Segment wären 
auch die 100 Prozent ihr Ziel, ganz so, 
wie das bei den Männersachen von 
vornherein der Fall ist. 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit, 
es sind Themen, die Dana Dohndorf 
seit ihrer frühesten Jugend antreiben. 
Als BWL-Studentin mit 18 war sie 
in Berlin bei den Umweltschützern 
Greenpeace aktiv. Heute, 25 Jahre 
später als Unternehmerin, achtet sie 
sehr darauf, was über die Ladentheke 
geht. „Ich werde immer konsequenter 
und rigoroser“, findet sie und betont: 
„Ich will nicht belehren, sondern 
Denkanstöße geben.“ Insbesondere 
möchte sie den Beweis dafür antre-
ten, dass nachhaltige Mode alles an-
dere als fad, langweilig und grau ist. 
Stattdessen kann sie aufregend, bunt, 
stylisch, schick oder sportlich sein.  
 Ivonne Schnell

 
  www.sei-schön.de

 Ich will nicht belehren,  
sondern Denkanstöße geben.

Blick in den Laden: Neben Damenbekleidung werden neuerdings auch nachhaltige Männermode und Yoga-Utensilien 
verkauft.       Fotos: Ulrike Kielmann/koi

Dana Dohndorf

Der neue Koi-Fashionstore in der Neubrandenburger Turmstraße 12: Die Verkaufsfläche ist jetzt 
doppelt so groß als vorher nebenan. 
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Mit einer Roadshow Kunden begeistern

Wenn der Kunde nicht zum Unter-
nehmen kommen kann, dann muss 
das Unternehmen eben zum Kunden 
kommen. Das Team von GO-Event! 
stellt für jeden eine indivi-
duelle Roadshow auf die 
Beine. Wo die Vor-
teile gegenüber 
einem Messeauf-
tritt liegen. 

Auch wenn 
das Messege-
schäft so lang-
sam wieder an-
läuft – so ganz 
wie früher wird es 
wohl nicht werden. 
Das ließ sich auch bei 
den ersten Mes-
sen des Jahres 
feststellen: die 
Die sonst so be-
liebte Messe für Bauen und Sanie-
ren in Neubrandenburg etwa zog 
zum Neustart weniger Besucher an 
als sonst üblich. Mag es auch an 
den damals noch geltenden 2G-
Plus-Regelung gelegen haben, aber 
sicherlich spielen auch noch andere 
Aspekte mit rein: es wird weniger 
gereist und die Menschen müssen 
sich nach zwei Jahren Pandemie 
erst wieder an das Messeleben ge-
wöhnen. 

Doch um Produktneuigkeiten 
an den Kunden zu bringen, sind 
Events, auf denen Besucher er-
klären, anfassen und ausprobieren 

können, ein essenziell wichtiges 
Verkaufsinstrument. Eine Lösung, 
die sich auch nach der Pandemie 
durchsetzen wird: Roadshows.

„Wenn die Kunden nicht 
zu den Unternehmen 

kommen können, 
dann müssen die 

Un te rnehmen 
eben zu den 
Kunden kom-
men“, sagt 
Philipp Wen-
ger, Inhaber 
der Agentur 

Go-Event!. „So 
haben Firmen die 

große Chance, ihre 
Produkte und Dienst-

leistungen bei 
ihren Kunden 
zu präsentieren 
– und mit die-

sen live ins Gespräch zu kommen“, 
erklärt Wenger. Denn auch wenn 
Digital-Events die Zukunft gehört 
– Produkte anzufassen und zu erle-
ben ist im digitalen Kontext (noch) 
nicht möglich.

Roadshow oder Messe?  
Das sind die Vorteile
Der unschlagbare Vorteil gegen-
über Messen? „Die Unternehmen 
können konkurrenzlos agieren“, 
weiß Wenger. Kein Wettbewer-
ber, der am Stand nebenan um die 
Aufmerksamkeit der Kunden buhlt 
und kein Konkurrent, der mit sei-

nem XXL-Messestand die Blicke 
auf sich zieht. „Mit einer Roadshow 
schaffen Sie eine exklusive Veran-
staltung, bei der Sie vielleicht nicht 
ganz so viele Menschen erreichen 
wie auf einer Messe – dafür aber 
gezielt die richtigen“, betont der 
Event-Profi.

Kunden haben unterschiedli-
che Möglichkeiten, ihre Roadshow 
zu gestalten. Sie unterstützen ihre 
Händler vor Ort, suchen sich pub-
likumswirksame Plätze oder fah-
ren gezielt zu ihren Kunden auf 
den Hof. Variante 1 ist eine enor-
me Unterstützung der Händler vor 
Ort am Point of Sale. Variante 2 
ist eine „Öffentliche Roadshow“. 
„Wir waren beispielsweise schon 
am Alexanderplatz in Berlin oder 
in München am Stachus“, erzählt 
Philipp Wenger. „In Variante 3 fah-
ren wir zu den Kunden auf den Hof 
und veranstalten sozusagen eine 
Hausmesse – das ist ein spannen-
der Ansatz, der zudem unglaublich 
viel für die Kundenbindung leistet.“ 
Das passende Hygienekonzept ist 
natürlich bei jeder Variante mit an 
Bord.

Jede Roadshow wird individu-
ell und nach den Bedürfnissen der 
Kunden konzipiert. „Was immer 
besonders gut ankommt, ist wenn 
wir mit dem Foodtruck vorfahren. 
Das sorgt für richtig Aufmerksam-
keit und an kleinen Essinseln lässt 
es sich wunderbar ins Gespräch 
kommen“, weiß Philipp Wenger. 

Auch die Präsentation von Pro-
dukten via VR-Brille sei ein echter 
Publikumsmagnet. Was der Event-
Profi betont: Der Kunde muss sich 
um nichts kümmern. Einladungs-
management, (Social-Media-)Mar- 
keting, Auf- und Abbau – das 
alles übernimmt das Team von 
 GO-Event!.

Roadshow und Video-Content: 
Trends nach der Pandemie
Philipp Wenger ist überzeugt, dass 
Roadshows auch nach der Coro-
napandemie weiter ein spannen-
des Feld für Unternehmen bleiben. 
Doch auch einige digitale Formate 
werden sich dann fest etablieren, 
wenn Netzwerken und Kunden-
präsentationen wieder Face to Face 
möglich sein werden. „Betriebsver-
sammlungen etwa werden, beson-
ders bei Unternehmen die mehrere 
hundert, vielleicht sogar tausende 
Mitarbeiter haben, sicherlich auch 
künftig digital stattfinden“, sagt 
Wenger. Das spare einiges an Kos-
ten. Selbes gelte für internationale 
Konferenzen. Hier spiele nicht nur 
die Kosten- und Zeitersparnis, son-
dern vor allem auch der Umweltas-
pekt eine wichtige Rolle. Schließ-
lich spare man mit jedem nicht 
getätigten Flug eine Menge CO2 

ein. Auch Mitarbeiterinformatio-
nen, Schulungs- und Onboarding-
Programme werden künftig einen 
festen Platz in der digitalen Welt 
haben.

Das nachhaltig gebaute 
Gebäude von GO-Event!
 Foto: GO-Event!

Philipp Wenger,  
Inhaber der Agentur GO-Event!

Foto: GO-Event!
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Die MSEunternehmen 2022 stellt Unternehmen in den Mittelpunkt  
„Ich weiß nicht genau, welche Unternehmen es in der Seenplatte gibt.“ Solche 
und ähnliche Aussagen von UnternehmerInnen waren für die Wirtschaftsför-
derung Mecklenburgische Seenplatte GmbH (WMSE) 2019 Anlass, die Unter-
nehmensmesse MSEunternehmen ins Leben zu rufen - als Plattform für die 
Unternehmen, um sich zu treffen, auszutauschen, Kontakte und Kooperationen 
zu schließen. 

Selbst im Coronajahr 2020 hielt die 
WMSE an dieser wichtigen Präsen-
tationsmöglichkeit für die Unterneh-
men fest und realisierte die MSEun-
ternehmen kurzerhand als digitale 
Messe mit integriertem Live-Konfe-
renztag. Zu Themen wie Resilienz, 
Remote Work und zukunftsorientier-
tes Recruiting referierten und disku-
tierten UnternehmensvertreterInnen 
aus dem Landkreis und überregional 
bekannte Impulsgeber wie Wolfgang 
Grupp, Gunther Olesch oder Chris-
tian Baudis. 1.300 Messebesucher, 
16.685 Seitenansichten und mehr als 
700 Seitenaufrufe im Livestream des 
Konferenztages sind die erfolgreiche 
Bilanz der ersten digitalen Unterneh-
mensmesse in MV und Maßstab für 
die MSEunternehmen 2022. 

Diese findet unter der Schirm-
herrschaft von Reinhard Meyer, 
Minister für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Tourismus und Arbeit in MV 

am 11. Mai 2022 von 10 bis 18 Uhr 
als hybride Messe statt, verbindet 
so die Vorteile einer realen Messe 
im Haus der Kultur und Bildung 
Neubrandenburg (HKB) mit denen 
einer digitalen auf www.mseunter-
nehmen.de. 

Die UnternehmerInnen können 
sich potentiellen Kunden, Auftrag-
gebern und Partnern präsentieren, 
mit diesen in Kontakt treten – per-
sönlich und ergänzend oder alter-
nativ mit einem digitalen Mes-
sestand. Auf dem jeder auch das 
Geschehen in der HKB-Messehalle 
durch die Live-Übertragung stets 
im Blick hat, sich virtuell aktiv ein-
bringen kann. 

Aktiv dabei sein ist überhaupt 
das Motto der MSEunternehmen 
2022. Die Wünsche der Unter-
nehmerInnen nach mehr Präsenz 
aufgreifend, werden alle Ausstel-
lerInnen ganztägig von einem mo-

bilen Kamerateam interviewt und 
vorgestellt, sind für jeden Messe-
teilnehmer präsent. Zwei, unter 
anderem mit Heiko Miraß, Par-
lamentarischer Staatssekretär für 
Vorpommern und das östliche MV 
oder Sven Müller, Geschäftsführer 
der Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für MV e.V., fachlich 
prominent besetzte Podiumsdiskus-
sionen zum übergreifenden Thema 
„Standortoffensiven, Strukturwan-
del und Zukunft der Wirtschaft in 
MSE“ und unternehmensbezogen 
zur „Zukunftswirtschaftszone MSE 
- grüne Energien, Digitalisierung, 
Fachkräftegewinnung und -siche-

rung“ runden das Messegeschehen 
ab.  Genauso, wie das Angebot 
koordinierter Unternehmensge-
spräche, der halbtägige Zugang zur 
Messe auch für Endverbraucher 
und die parallel stattfindende ers-
te Arbeitsgruppe Gastronomie MSE 
beziehungsweise der Workshop des 
Firmenservice der Deutschen Ren-
tenversicherung zu arbeitgeberre-
levanten Themen.

Informationen zur Messe, zum Pro-
gramm, zu den Teilnahmebedin-
gungen und Anmeldung: 
www.MSEunternehmen.de

Erholung in Sicht
Für das laufende Jahr stehen 112 
Messen für den Investitionsgüter-
bereich im deutschen Messekalen-
der und damit deutlich mehr als 
vor Corona. „Zwei Jahre Auszeit für 
Messen während Corona haben die 
Industrie-Unternehmen belastet, 
weil ihre Branchenschauen fehlten. 
Die aktuellen Buchungen zeigen uns, 
dass Messen mit ihren innovativen 
Konzepten wieder zu neuer Stärke 
auflaufen,“ so Hendrik Hochheim, 
Leiter Messen Deutschland im AUMA 
– Verband der deutschen Messewirt-
schaft.

„Vor der Pandemie entwickelten 
sich alle Messe-Kennzahlen der In-
dustriemessen stetig nach oben, ge-
trieben vor allem durch Aussteller 
und Besucher aus dem Ausland“, 
so Hochheim weiter. So fanden 
bis zur Corona-Pandemie jährlich 
knapp 100 Messen für diesen Sek-

tor statt, mit steigender Tendenz: 
plus 4 Prozent bei Ausstellern, plus 
14 und 17 Prozent bei Besuchern 
und Standfläche. Während der Co-
rona-Pandemie konnte davon nur 
ein Bruchteil durchgeführt werden: 
2020 fanden 16 Industrieschau-
en statt, 2021 waren es immerhin 
schon 32.

Noch weit weg vom  
Vor-Corona-Niveau
Es sei aber absehbar, dass die In-
vestitionsgütermessen das hohe 
Vor-Corona-Niveau so bald nicht 

erreichen werden. Zwei Jahre mit 
Messeverboten, Reiserestriktio-
nen und sich ständig ändernden 
Regelungen haben Aussteller und 
Besucher verunsichert. „Durch die 
lange Vorplanungszeit entscheiden 
die Aussteller jetzt über ihre Mes-
sebeteiligungen im Rest des Jahres. 
Gibt es Planungssicherheit, rechnen 
wir auf mittlere Sicht damit, dass 
sich die Messen erholen werden“, 
ergänzte Hochheim. Unsicherheiten 
bergen jedoch die Entwicklung der 
Pandemie und die Auswirkungen 
des Krieges in der Ukraine.
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Corona und Krieg beeinflussen den Tourismus
Wie eine Umfrage unter rund 300 
Beherbergungsunternehmen ergab, 
blicken die Tourismusbetriebe zwar 
positiv nach vorne – ein paar Stol-
persteine liegen aber noch auf dem 
Weg.

Kurz vor den Osterfeiertagen 2022 
zeigt eine aktuelle Umfrage des 
Landestourismusverbandes (TMV), 
dass das Fest in diesem Jahr zwar 
den eigentlichen Saisonstart mar-
kiert, dass auf den Unternehmen 
aber bedingt durch Corona und den 
Krieg auch Erschwernisse lasten. 
Unter anderem die angespannte 
Personal- und Preissituation macht 
vielen Tourismusakteuren zu schaf-
fen. Beteiligt haben sich an der 
Umfrage rund 300 Beherbergungs-
unternehmen, darunter Hotels, An-
bieter von Ferienwohnungen und 
Campingplätzen, sowie Freizeitan-
bieter. 

Dazu Tobias Woitendorf, Ge-
schäftsführer des Tourismusver-
bandes Mecklenburg-Vorpommern: 
„Im dritten Jahr der Pandemie kön-
nen wir erfreulicherweise zum ers-
ten Mal wieder mit einem Osterge-
schäft rechnen – wenn auch unter 
erschwerten Bedingungen. Es ist 
jetzt dennoch und gerade deswegen 
wichtig, gut aus den Startblöcken 
zu kommen, um in eine möglichst 
erfolgreiche, stabile und sichere 
Frühjahrs- und Sommersaison zu 
starten.“

Die Betrachtung der Umfrageer-
gebnisse zeigt zudem, dass sich die 
wirtschaftliche Lage in den Küs-
tenregionen deutlich positiver aus-
nimmt als im Landesinneren: So 
sind in der Region Mecklenburg-
Schwerin 45 Prozent der Beher-
bergungsunternehmen und in der 
Mecklenburgischen Seenplatte 33 
Prozent auf staatliche Hilfe ange-
wiesen, während es an der Meck-
lenburgischen Ostseeküste 17 und 
auf der Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst nur elf Prozent sind. Der 
Landesdurchschnitt liegt bei 26 
Prozent. Zudem befinden sich im 
Durchschnitt 15 Prozent der Mit-
arbeiter in den Beherbergungsun-
ternehmen in Kurzarbeit. Bei den 
Freizeitanbietern sind im Durch-
schnitt 29 Prozent auf staatliche 
Hilfe angewiesen; 13 Prozent der 
Mitarbeiter befinden sich in Kurz-
arbeit.

Insgesamt schätzt etwa ein Drit-
tel der Beherbergungsunternehmen 
sowie auch der Freizeitanbieter 
die wirtschaftliche Lage als sicher 
beziehungsweise sogar sehr sicher 
ein; 46 Prozent der Unterkunfts-

anbieter bewerten sie als neutral 
(Freizeitbetriebe: 38 Prozent). 13 
Prozent der Beherberger (Freizeit-
anbieter: 31 Prozent) bezeichnen 
sich als gefährdet beziehungsweise 
sogar akut gefährdet.

Jeder zweite kämpft 
mit Personalausfällen 
Die Personalsituation ist vor dem 
Saisonstart so angespannt wie 
noch nie. Laut Umfrage ist mehr 
als jedes zweite Beherbergungs-
unternehmen (55 Prozent) aktuell 
von pandemiebedingten Ausfällen 
betroffen. Diesen fehlen im Durch-
schnitt 30 Prozent der Mitarbeiter. 
Bei den Freizeitanbietern sind 35 
Prozent der Betriebe betroffen, die 
einen Personalausfall in Höhe von 
15 Prozent melden. Dazu Tobias 
Woitendorf: „Die Personallage ist 
akut und in dieser Situation und 
absehbar nicht einfach zu lösen. 
Das Land braucht eine Art Master-
plan für Beschäftigung im perso-
nalintensiven Tourismussektor, in 
dem in Mecklenburg-Vorpommern 
vor Corona bis zu 150.000 Men-
schen beschäftigt waren. Nur die 
Summe vieler unternehmerisch 
und politisch klug gesetzter Einzel-
schritte kann hier mittelfristig für 
Entlastung sorgen.“

Die Folgen des Krieges  
sind spürbar
Darüber hinaus gaben drei Viertel 
der Unternehmen (Freizeitanbieter; 
63 Prozent) an, dass die Preisstei-
gerungen für Lebensmittel sowie 

der Anstieg der Gas- und Ölpreise 
aufgrund des Krieges in der Ukrai-
ne auch Auswirkungen auf die tou-
ristischen Betriebe im Nordosten 
hat. Das sind im einzelnen höhere 
Kosten bei den Lieferanten oder für 
Dienstwagen, weniger Vorbuchun-
gen und mehr Stornierungen sowie 
kürzere Aufenthalte seitens der 
Gäste und zum Teil ausgefallene 
Warenlieferungen. Dabei müssen 
nach Aussagen der Befragten die 
gestiegenen Kosten mehrheitlich an 
die Gäste weitergereicht werden. 
„Zur ohnehin schon schwierigen Si-
tuation durch die Pandemie kommt 
der Krieg in der Ukraine hinzu. 
Die Preissteigerungen etwa bei Le-
bensmitteln, Energie und Treibstoff 
können Unternehmen nur schwer 
verkraften“, so Woitendorf.

Erwartungen für den  
Sommer sind hoch
Derzeit liegt der aktuelle Vorbu-
chungsstand für das Osterfest bei 
den Beherbergungsunternehmen 
bei durchschnittlich 56 Prozent; 
die erwartete Auslastung bei 71 
Prozent (Freizeitanbieter: 40 Pro-
zent bzw. 58 Prozent). Der Ausblick 
für den Sommer ist gut. So ist im 
Juni schon mehr als jedes zweite 
Zimmer in den Beherbergungsun-
ternehmen ausgebucht (Freizeitan-
bieter: 37 Prozent), im Juli liegt der 
Vorbuchungsstand bei den Beher-
bergungsunternehmen bei 61 Pro-
zent (Freizeitanbieter: 44 Prozent), 
im August bei 62 Prozent (Freizeit-
anbieter: 42 Prozent). „Die aktu-

ellen Auslastungszahlen zu Ostern 
machen deutlich: Wer sich jetzt für 
einen Urlaub in Mecklenburg-Vor-
pommern entscheidet, kann noch 
eine Unterkunft zwischen Ostsee-
küste und Seenplatte finden“, sagte 
Woitendorf.

Auf die Frage, welche Schutz-
maßnahmen die Unternehmen zu-
künftig zur Gewährleistung eines 
sicheren Tourismus für verzicht-
bar halten, antworteten knapp 60 
Prozent der Beherbergungsunter-
nehmen und 47 Prozent der Frei-
zeitanbieter, dass sie die 72-Stun-
den-Regel, nach der sich Gäste im 
Urlaub alle drei Tage testen lassen 
müssen, für verzichtbar.

42 Prozent der Beherbergungs-
unternehmen und ebenso viele 
Freizeitanbieter erachten den Test 
bei Anreise für überflüssig. Eine 
erweiterte Maskenpflicht würden 
40 Prozent (Freizeitanbieter: 34 
Prozent), Abstandregeln 35 Pro-
zent (Freizeitanbieter: 34 Prozent) 
und die Quarantänepflicht 36 Pro-
zent (Freizeitanbieter: 50 Prozent) 
weglassen. Kritik wird überdies an 
der weiter unklaren Hot-Spot-Re-
gel für Mecklenburg-Vorpommern 
laut. Tobias Woitendorf sagte: „Im 
Hinblick auf das Osterfest brau-
chen Gäste und Gastgeber jetzt ei-
nen klaren Rahmen für die gelten-
den Regeln. Den aktuellen Vorstoß 
des Robert-Koch-Instituts und des 
Bundesgesundheitsministeriums 
die Quarantänezeiten zu verkürzen, 
begrüßen wir in diesem Zusam-
menhang.“ MV tut gut

Mehr als die Hälfte der befragten Beherbergungsunternehmen kämpft mit Personalausfällen. Grafik: TMV
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Anzeige

Entwicklungen im Bauhauptgewerbe
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie blickt auf das Baujahr 2021 zurück.
Das Baujahr 2021 war – wie in vielen 
Teilen des Produzierenden Gewerbes – 
durch zwei unterschiedliche Entwick-
lungen gekennzeichnet. Während die 
Auftragseingänge im Jahresverlauf 
deutlich zulegten, wurde die Baupro-
duktion durch die anhaltende Coro-
na-Pandemie und den immer stärker 
auftretenden Mangel an Baumaterial 
gebremst. Die baugewerblichen Um-
sätze des Bauhauptgewerbes sind da-
her im Vorjahr lediglich um 1,2 % ge-
genüber 2020 gestiegen, real ergibt 
sich daraus ein Umsatzrückgang von 
5,8 %. Man kann allerdings sagen, 
dass die deutsche Bauwirtschaft – 
speziell das Bauhauptgewerbe – bis-
lang relativ gut durch die negativen 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie gekommen ist.

Der russische Einmarsch in die 
Ukraine hat die Rahmenbedingun-
gen für das laufende Jahr sowohl 
für die Gesamtwirtschaft als auch 
die Baubranche gravierend verän-
dert. In einer aktuellen Umfrage 
des Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie Mitte März wurden 
von den Firmen weit überwiegend 
negative Auswirkungen auf die 
Bauproduktion erwartet, vor allem 
bei Baumaterial (geringere Ver-
fügbarkeit, steigende Preise, keine 
Preisgarantien der Lieferanten, hö-
here Transportpreise).

Wirtschaftsbau ist gut  
durch die Krise gekommen
Verglichen mit der großen Wirt-
schaftskrise 2009 ist der Wirt-

schaftsbau bislang relativ gut durch 
die von der Corona-Pandemie aus-
gelösten Verwerfungen gekom-
men. Sowohl 2020 als auch 2021 
war jeweils ein leichtes nominales 
Plus bei den Umsätzen des Bau-
hauptgewerbes in dieser Sparte zu 
verzeichnen. Dies überrascht, da – 
anders als 2009 – dieses Mal auch 
der gesamte Bereich der Dienstleis-
ter von der Wirtschaftskrise erfasst 
wurde. Diese litten besonders unter 
dem kompletten, beziehungsweise 
teilweisen Lockdowns.

Die Genehmigungen zeigten im 
Jahresverlauf 2021 ein uneinheit-
liches Bild. Obwohl die Industrie – 
teil- weise noch stärker als die Bau-
wirtschaft – durch Materialmangel 
in ihrer Produktion gebremst wur-
de, legten die Baugenehmigungen 
(veranschlagte Baukosten) gegen-
über dem Vorjahr weiter zu. Bei 
den Handels- und Lagergebäuden 
gab es zwar ein weiteres deutliches 
Genehmigungsplus bei den Lager- 
und Warenumschlaggebäuden, hier 
machte sich der anhaltende Bedeu-
tungsgewinn des Onlinehandels 
stark bemerkbar. Dieser konnte 
aber den Rückgang im Einzelhan-
delsbereich nicht auffangen, wo 
sich hier im Jahresverlauf ein recht 
deutlicher Rückgang ergab.

Genehmigungsplus bei Büro- 
und Verwaltungsgebäuden
Nicht überraschend kommt das 
weitere Genehmigungsplus von 
16 % bei den Büro- und Verwal-
tungsgebäuden. Trotz aller Diskus-

sionen um eine möglicherweise ge-
ringere Flächennachfrage aufgrund 
des zunehmenden mobilen Arbei-
tens im Zuge der Corona-Pandemie 
zeigt sich hier die ungebrochene 
Investitionsneigung der Kapitalan-
leger. Über alle Kategorien hinweg 
legten die Baugenehmigungen für 
private Auftraggeber um 4,4 % zu.

Positive Signale erwartet der 
Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie vom Wirtschaftstiefbau. 
Im Haushaltsentwurf der alten 
Bundesregierung für 2022 war 
vorgesehen, die Investitionszu-
schüsse an die Deutsche Bahn AG 
für Baumaßnahmen im Schienen-
netz um 1,85 auf 9,3 Milliarden 
Euro im laufenden Jahr anzuheben. 
Daran dürfte die neue Bundesre-
gierung nichts ändern. Diese hat 
im Koalitionsvertrag angekündigt, 
in der neuen Legislaturperiode das 
Schienennetz zu erweitern und 

stillgelegte Strecken zu reaktivie-
ren. Dies dürfte mit hohen Inves-
titionen verbunden sein. Auch die 
Ver- und Entsorger werden ihr 
hohes Investitionsniveau im neuen 
Jahr zumindest beibehalten, für die 
Zukunft stehen vor dem Hinter-
grund der Klimawende erhebliche 
zusätzliche Investitionen in rege-
nerative Energien sowie den Netz-
ausbau in Aussicht.

Im vergangenen Jahr legten 
die Baugenehmigungen im Wirt-
schaftshochbau (veranschlagte Bau-
kosten) um 4,4 % zu. Der gesamte 
Auftragseingang im Wirtschafts-
bau (inklusive des Tiefbaus) stieg 
im gleichen Zeitraum  um 16,0 %, 
der Auftragsbestand erreichte Ende 
Dezember einen Rekordwert von 
28,2 Milliarden Euro. Im Januar 
2022 gab es ein nominales Umsatz-
plus von 12 %, der Auftragseingang 
stieg nur um nominal 2 %.

Design - Bau - ServiceDesign  Bau  Service

  Gewerbeimmobilien

Systemmit

GOLDBECK   Nordost GmbH, Niederlassung Rostock  
Timmermannsstrat 2a, 18055 Rostock
Tel. +49 381 877258-20, rostock@goldbeck.de 

building excellence 
goldbeck.de

 Foto: Ivan Traimak/stock.adobe.com
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Büro-Bautrends nach der Pandemie

Nachhaltig Bauen. Da denken viele 
sofort an energieeffizientes Bauen, 
Dachbegrünung und Holz als Bau-
stoff. Doch nachhaltiges Bauen heißt, 
gerade auch zu Zeiten von mobilem 
Arbeiten, sich an die neuen Gegeben-
heiten anzupassen.

„Man muss besonders die Innen-
aufteilung neu denken“, weiß 
Alexander Diehl, Geschäftsführer 
bei der brixx projektentwicklung 
GmbH. Denn die Zeit der „Büro-
bunker“, wo ein Einzelbüro am 
anderen gebaut wird, ist vorbei. 
„Heute ist das Büro eher ein Ort der 
Begegnung geworden, des kreati-
ven Austauschs. Und diesem Trend 
muss man gerecht werden“, sagt 
Alexander Diehl. 

Das heißt zum Beispiel, dass man 
großzügige Lounge-Bereiche anle-
gen muss, in denen sich die Mit-
arbeitenden treffen und ihrer Kre-
ativität freien Lauf lassen können. 
„Es geht darum, Wohlfühlräume 
für die Mitarbeitenden zu schaf-
fen. Je weniger an ein klassisches 
Büro erinnert, desto besser“, weiß 

der brixx-Geschäftsführer. Auch 
Café-Bars haben sich als Orte des 
kreativen Austauschs bewährt, in 
denen schon die tollsten Ideen aus-
gearbeitet wurden. 

Der Mix macht's
Ideal ist ein Mix aus offenen Bü-
ros und kleineren Bereichen. In den 
offenen Büros findet jedes Laptop 
ein Plätzchen. In den kleineren 
Bürozellen können sich die Mitar-
beitenden in Ruhe in eine Telefon-
konferenz oder ein Teams-Meeting 
einwählen und ungestört daran 
teilnehmen. „Wir benötigen ein-
fach nicht mehr so viele Schreib-
tische wie früher. Desk-Sharing, 
also dass sich mehrere Mitarbeiter 
die Schreibtische teilen, ist die Zu-
kunft“, weiß Alexander Diehl.

Das hat – neben der neuen Kre-
ativ-Kultur – natürlich auch den 
Vorteil für Unternehmen, dass sie 
nicht mehr so großzügig bauen 
müssen, wie noch vor der Pan-
demie. Kleinere Gebäude reichen 
auch für große Belegschaften. Wie 
eine Studie der Unternehmensbe-

ratung PricewaterhouseCoopers 
(PwC) belegt, planen 60 Prozent 
der deutschen Unternehmen, ihre 
Büroflächen zu reduzieren. Im 
Durchschnitt um ein Fünftel.

So mancher hat aus der Pande-
mie noch andere Lehren gezogen. 
Vor allem in den USA sollen künf-
tig berührungsfreie Bürogebäude 
gebaut werden. Am New Yorker 
Broadway entsteht ein Bürogebäu-
de, in dem nichts mehr mit den 
Händen angefasst werden muss: 
keine Türklinke, keinen Knopf im 
Fahrstuhl und kein Lichtschalter. 
Auch in Deutschland gibt es schon 
erste Projekte in diesem Stil. 

Trend: Healthy Office
Ein weiterer Trend geht hin zum 
„Healthy Office“. Also die Verbin-
dung von Gesundheit und Büro. So 
werden wohl Pflanzen in Zukunft 
wieder eine wichtigere Rolle bei 
der Bürogestaltung spielen. Jeder 
kennt den positiven Effekt auf die 
Psyche, wenn man einen ausgiebi-
gen Waldspaziergang gemacht hat. 
Und diesen Effekt kann man sich 

mit genügend Grün an den Wänden 
und Pflanzen auch ins Büro holen. 
So können Mitarbeiter ein Zimmer 
bekommen, in dem sie das soge-
nannte Waldbaden nachempfinden 
können. Das soll das Stresslevel re-
duzieren. 

Grüne Auszeit
„Ähnlichen Effekt bieten auch In-
nenhöfe, in denen sich die Mitar-
beiter für eine ,grüne Auszeit‘ auf-
halten können“, weiß Alexander 
Diehl von brixx projektentwick-
lung. Ein begrünter Innenhof als 
Rückzugsort für eine Auszeit sorge 
für neue Kraft und Kreativität.

Auch das Bürogebäude sollte 
großzügig mit Grün umgegeben 
sein. „Und auch hier kann man 
Lounges einplanen, in denen sich 
die Mitarbeitenden zum Austausch 
treffen können“, sagt der brixx-
Gschäftsführer. „So schafft man 
sogenannte Outdoor Workspaces.“ 
Auch Freizeitgestaltungsmöglich-
keiten wie Tischtennisplatten oder 
Trimm-Dich-Pfade zum Auspow-
ern sind aktuell im Trend. 

INDUSTRIE-UND GEWERBEBAU

In „Grünen Büros“ kann das sogenannte Waldbaden nachempfunden werden. Das soll das Stresslevel der Mitarbeiter reduzieren. Foto: milanmarkovic78/stock.adobe.com 
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Zahl der Arbeitslosen sinkt unter die 11.000er-Marke 
Aufgrund der hohen Energiepreise und dem Krieg 
in der Ukraine sind Unternehmen aktuell zurück-
haltend bei Neueinstellungen. 

Im März waren in der Seenplatte 413 Menschen 
weniger arbeitslos gemeldet als im Februar. Ins-
gesamt 10.866. Das entspricht einer Arbeitslosen-
quote von 8,4 Prozent. Im Vergleich zum März 
des Vorjahres sind es 1.609 Arbeitslose weniger.

„Trotz der Risiken für den Arbeitsmarkt in der 
Seenplatte – durch den Krieg in der Ukraine und 
der Corona-Virus-Pandemie – hat sich den zwei-
ten Monat in Folge die Belebung am Arbeitsmarkt 
fortgesetzt und damit die Zahl der arbeitslosen 
Menschen weiter sinken lassen“, sagt Thomas Bes-
se, Chef der Agentur für Arbeit Neubrandenburg. 
Mussten sich zum Anfang dieses Jahres – im Ja-
nuar – noch 1.446 Männer und Frauen nach dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes arbeitslos melden, wa-
ren es im März – mit 569 – weniger als die Hälfte. 
Und konnten im Januar dieses Jahres 484 Männer 
und Frauen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme 
eines neuen Jobs beenden, waren es in diesem Mo-
nat – mit 783 – 61 Prozent mehr.  

Angesichts drohender wirtschaftlicher Einbu-
ßen – durch den Krieg in der Ukraine -rechnet 
der Arbeitsagenturchef mit Rückwirkungen auf 
den Arbeitsmarkt in der Seenplatte: „Aufgrund 
von Hinweisen aus den Unternehmen wissen 
wir, dass weiter steigende Energiepreise und 
Verwerfungen in den Lieferketten nicht unter-
schätzt werden dürfen. Daher sind einige Un-
ternehmen angesichts der unsicheren Lage zu-
rückhaltender bei Neueinstellungen. Das zeigt 
sich in einem Rückgang – insbesondere im ver-
arbeitenden Gewerbe und in der Zeitarbeit – bei 
den gemeldeten Arbeitsstellen im Vergleich zum 
Vormonat und auch zum Vorjahresmonat.“ Wie 
aus einer Blitzumfrage der drei Industrie- und 
Handelskammern in MV – unter mehr als 500 
Unternehmen im Land – hervorgeht, gibt eine 

deutliche Mehrheit von 76 Prozent der Firmen 
an, direkt oder indirekt vom Krieg und den ver-
hängten Sanktionen betroffen zu sein.

Beschäftigungszuwachs in den  
Top-20-Branchen erwartet
Forschende beim Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), der Denkfabrik der Bun-
desagentur für Arbeit, erwarten für den Seenplat-
te-Landkreis – in den Top-20-Branchen – über-
wiegend einen Beschäftigungszuwachs mit nur 
geringen Risiken für den Arbeitsmarkt. Besse 
macht deutlich, dass „die Zahlen angesichts der 
jüngsten geopolitischen Entwicklung kein Indika-
tor für die nahe Zukunft sind.“ Die Zahlen wurden 
vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine erhoben. 

Auswirkungen der Pandemie  
auf die Langzeitarbeitslosigkeit
„Dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen – im 
Vergleich zum Vorjahr um 521 oder 9,7 Prozent 
– zurückgeht, stimmt Besse zuversichtlich: „Das 
bedeutet allerdings auch, dass 45 von 100 Ar-
beitslosen in der Seenplatte ein Jahr oder länger 
arbeitslos sind. Beinahe jede oder jeder Zweite.“ 
Aktuell haben besonders geringqualifizierte Ar-
beitslose ein erhöhtes Risiko, „dass aus kurzfris-
tigem Jobverlust Langzeitarbeitslosigkeit wird“, 
weiß der Arbeitsmarktexperte. „Sie wurden zu 
Beginn der Pandemie zumeist als erstes entlas-
sen. Dazu kommt, dass die zunehmende Dauer 
von Arbeitslosigkeit ein Vermittlungshemmnis 
für sich darstellt. Um dies möglichst zu vermei-
den, verfolgen Arbeitsagentur und Jobcenter 
im Landkreis im Wesentlichen diese Strategien: 
Den Übergang von Kurzzeit- zu Langzeitarbeits-
losigkeit zu vermeiden – durch Vermittlung in 
eine Beschäftigung oder eine abschlussorien-
tierte Qualifizierung. Gleiches gilt für Personen, 
die bereits langzeitarbeitslos sind und bei denen 
eine erfolgreiche abschlussorientierte Weiterbil-
dung sinnvoll und realistisch ist.“

Anzeigen auf Kurzarbeit gehen zurück
Ohne Kurzarbeit läge die Arbeitslosigkeit noch 
einmal deutlich höher. Im März wurde für 790 
Menschen im Landkreis vorsorglich Kurzarbeit 
angezeigt – 696 weniger als im Februar. Nach 
aktuellen Hochrechnungen befanden sich im Ok-
tober 2021, 794 Mitarbeitende – aus 177 Unter-
nehmen - in Kurzarbeit.

Auch jetzt noch kämpfen Unternehmen mit 
den Folgen der Pandemie. Deshalb war es für 
Thomas Besse „richtig“ – um die schrittweise Er-
holung am Arbeitsmarkt weiter zu stabilisieren 
– „den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit und 
damit auch die Bezugsdauer von 24 auf maximal 
28 Monate zu verlängern.“ Die Sonderregeln wä-
ren eigentlich Ende März ausgelaufen und wur-
den nun bis Ende Juni verlängert. Sie beinhalten 
unter anderem einen vereinfachten Zugang zum 
Kurzarbeitergeld. So reicht es weiter aus, wenn 
mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von 
Arbeitsausfall betroffen sind. Sonst muss min-
destens ein Drittel der Beschäftigten betroffen 
sein. “Kurzarbeit zeigt sich als wirksames Ins-
trument zur Sicherung von Tausenden Arbeits-
plätzen - in der Seenplatte“, betonte Besse. 

„Bei den Menschen, die wegen des Krieges 
aus der Ukraine Schutz in Deutschland suchen, 
geht es primär – und weit überwiegend – um die 
Akutversorgung“, sagte Besse. „Erst in einem 
zweiten Schritt geht es um das Eröffnen beruf-
licher Perspektiven – für die die Menschen – die 
länger bleiben wollten. 

Hintergrund: Der "vorübergehende Schutz" 
für die Menschen aus der Ukraine gilt zunächst 
für ein Jahr. Er kann aber um insgesamt zwei 
weitere Jahre verlängert werden. Personen, die 
bestimmte Verbrechen begangen haben oder von 
denen eine Gefahr ausgeht, kann der Schutz 
verweigert werden. Die EU-Regelung ist am 4. 
März in Kraft getreten, eine entsprechende Ver-
ordnung des Innenministeriums ist am 8. März 
im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Zu- und Abgänge
569 Männer und Frauen mussten sich im März 
nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes in der Seen-
platte neu oder erneut arbeitslos melden. Das sind 
163 oder 22,3 Prozent weniger als im Februar. 89 
oder 13,5 Prozent weniger als im März 2021. 

783 Arbeitslose konnten ihre Arbeitslosigkeit 
durch Aufnahme einer Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt beenden. Das sind 137 oder 21,2 
Prozent mehr als im Februar. 21 oder 2,6 Pro-
zent weniger als im März 2021. Damit überstei-
gen im März die Arbeitsaufnahmen (783) die 
Arbeitslosmeldungen aus Beschäftigung (569).  

Dürfen Geflüchtete in 
Deutschland arbeiten?
Ja, bereits mit der vorläufigen Bescheinigung 
(„Fiktionsbescheinigung“) über ihr Aufenthalts-
recht nach § 24 Absatz 1 AufenthG erhalten Sie 
durch die zuständige Ausländerbehörde auch die 
Erlaubnis zum Arbeiten. Ihre Fiktionsbescheinigung 
und dann später Ihre Aufenthaltserlaubnis muss 
mit dem Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“ ver-
sehen sein. Sie können dann in Deutschland jeder 
Beschäftigung nachgehen. Bitte beachten Sie, dass 
es in einigen Berufen berufsrechtliche Zugangs-
beschränkungen gibt (z.B. Ärztin/Arzt, Lehrerin/
Lehrer, Erzieher/Erzieherin – nähere Information 
finden Sie unter der Frage zur Anerkennung von 
Berufsqualifikationen) Sie können zudem als Leih-
arbeiternehmerin oder Leiharbeitnehmer arbeiten.
Sie können auch ein eigenes Unternehmen gründen 
oder freiberuflich arbeiten. Jede Branche stellt be-
sondere Anforderungen an eine Gründung, die zu 
beachten sind. Dabei kann es sich um berufsrecht-
liche Regelungen, um besondere Genehmigungen 
oder auch um versicherungsrechtliche Fragen han-
deln.
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Hybrides Arbeiten: So arbeiten wir in Zukunft

Hybrides Arbeiten funktioniert, wenn 
man sich davon löst, alles planen zu 
wollen. Dann klappt die Zukunft der 
Arbeit schon heute.

Marvin steht im großen Bespre-
chungsraum und macht Skizzen auf 
ein digitales Whiteboard. Christian 
ist auch dabei – er hört allerdings 
nur zu, denn aktuell sitzt er im 
Auto auf dem Weg zum Kundenter-
min. Tobias stößt dazu. Er ist der-
zeit im Home Office. Auch Özcan 
kommt dazu. Er sitzt ein Stockwerk 
über dem Meeting und schaltet sich 
wie Tobias via Microsoft Teams zu. 
Schließlich kommt noch Stefanie 
zu Marvin in dem Raum. Die Ka-
mera erfasst sie gleich und bringt 
sie bei den Kollegen auf die Bild-
schirme. So sieht hybrides Arbeiten 
bei der fly-tech IT GmbH, einem 
IT-Systemhaus aus Friedberg bei 
Augsburg aus – und so kann hyb-
rides Arbeiten in jedem mittelstän-
dischen Unternehmen aussehen.

Eine ganz normale Besprechung 
bei der fly-tech IT GmbH in Fried-
berg. Hier ist hybrid Arbeiten, 
woran sich viele mittelständische 
Unternehmen aktuell herantas-
ten bereits gelebte Realität. Immer 
wieder probiert das fly-tech-Team 
New-Work-Trends aus und bringt 
diese dann zu seinen Kunden. Denn 
auch, wenn die Corona-Pandemie 

das Zusammenarbeiten verändert 
hat – „normal“ fühlt es sich für 
viele noch nicht an. Das liegt, so 
glaubt Tobias Wirth, Geschäfts-
führer der fly-tech, daran, dass so 
mancher Unternehmer sich nicht 
davon lösen kann, das Zusammen-
arbeiten zu planen – und zwar ge-
nau zu planen. „Vor Corona wur-
de das Homeoffice geplant. Es war 
klar, wann wer wo ist. Teilweise 
wurden sogar die Aufgaben fest-
gelegt, die im Home-Office erledigt 
werden können“, erinnert er sich. 
Sogar, als zu Zeiten der Pandemie, 
als alle im Homeoffice waren, wur-
de das Zusammenkommen geplant: 
Wann hat wer wie dazu sein? Ein-
loggen, Videocall, ausloggen.

Wenn hybrides Arbeiten zum 
Alltag wird
„Aber die Zukunft wird eine andere 
sein. Die Zukunft heißt: Wir arbei-
ten hybrid zusammen“, prognosti-
ziert Tobias Wirth. Was das genau 
heißt? Darüber gibt es mittlerweile 
ganze Aufsätze im Internet zu fin-
den. Für Tobias Wirth heißt das 
New Work gepaart mit der Mög-
lichkeit für die Mitarbeiter, das Ar-
beiten an ihre individuelle Lebens-
phase anzupassen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob man von Zuhause, 
aus dem Office heraus oder teils im 
Büro, teils im Homeoffice arbeitet. 

Das wird nicht geplant, nirgends 
festgehalten – jeder Mitarbeiter 
kann das für sich entscheiden.

Damit dieses hybride Arbeiten 
funktionieren kann, müssen die 
Unternehmen allerdings ein paar 
Grundlegende Herausforderungen 
meisten. „Zunächst ist es wichtig, 
die ,Fessel der Technik‘ komplett zu 
lösen“, betont Tobias Wirth. Alle 
Arten von Arbeitsplätzen – auch 
die, wo hohe Rechenleistungen 
notwendig sind, müssen einwand-
frei funktionieren. Daten müssen 
jederzeit und schnell verfügbar 
sein, die Tonqualität bei (Video-)
Calls muss stimmen. „Auch das 
Thema Compliance, also Daten-
schutz und Informationssicherheit, 
muss für hybrides Arbeiten lü-
ckenlos geklärt sein“, weiß Tobias 
Wirth. Außerdem müssten Räume 
neu gedacht werden: Kameras, die 
automatisch erkennen, wer spricht. 
Whiteboards, die das geschriebene 
nach Hause übertragen. Wenn der 
Raum Teil des hybriden Arbeitens 
wird, steht spontanen Zusammen-
künften nichts mehr im Wege.

Hybrides Arbeiten gehört in 
die Unternehmenskultur
Doch auch, wenn diese Rahmenbe-
dingungen erfüllt sind: Wenn hyb-
rides Arbeiten nicht in der Unter-
nehmenskultur verankert ist, hilft 

die beste technische Ausstattung 
nichts. „Unser fly-tech-Leitbild 
besagt, dass Mensch, Raum und 
Technik bei New-Work-Konzepten 
im Einklang stehen müssen. Nur so 
lassen sich beste Ergebnisse erzie-
len.“ Tobias Wirt hat diesen Drei-
klang, mit dem er sein Unterneh-
men in den letzten 20 Jahren groß 
gemacht hat, nun um eine weitere 
Komponente erweitert: Corporate 
Culture. „New Work wird oft als 
regelfreier Raum verstanden. Doch 
wer in diesem freien Arbeiten kei-
ne Regeln vorgibt, wird scheitern“, 
erzählt Tobias Wirth aus der Pra-
xis. Es muss definiert werden, wie 
miteinander kommuniziert wird. 
Nach welchem System Dateien ab-
gelegt werden. Wann macht man 
einen Videochat und wann muss 
ein persönliches Treffen sein? Über 
all diese Punkte müssten sich Un-
ternehmerInnen Gedanken machen 
und diese für alle Mitarbeiter ver-
bindlich festhalten.

„Das Ziel ist eine Win-Win-
Situation“, sagt Tobias Wirth. Der 
Kunde bekommt top Arbeit in bes-
ter Qualität, weil die Mitarbeiter 
Lust auf Ihre Arbeit haben. Und 
so zahlen sich alle Investitionen in 
Hybrides Arbeiten schnell aus. Ef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit stei-
gen – und so kann das Arbeiten in 
Zukunft aussehen. 

Live zusammensitzen und Kollegen an den Bildschirmen zuschalten. Hybridem Arbeiten gehört die Zukunft. Foto: fly-tech
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Kompetenzregion Wasserstoff NB/MSE sucht Mitstreiter 
Interessierte Unternehmer sind am 5. Mai zum Auftakt-Treffen im HKB eingeladen

NEUBRANDENBURG. Welche Rolle kann Wasser-
stoff für den Klimaschutz, die Wärmeversorgung, 
die Stromspeicherung und vor allem die Mobilität 
spielen? Unter welchen Bedingungen ist ein Ein-
satz von Wasserstoff in der Mecklenburgischen 
Seenplatte möglich? Und: Welche Erfahrungen 
gibt es dazu möglicherweise bereits? Antworten 

auf solche und ähnliche Fragen wollen die Vier-
Tore-Stadt Neubrandenburg und der Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte gemeinsam über das 
HyStarter-Projekt NB/MSE ermitteln. Dazu gibt es 
am Donnerstag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein Auf-
takttreffen im Neubrandenburger Haus der Kultur 
und Bildung. Interessierte Unternehmer sind herz-

lich eingeladen, das Programm als Akteur mitzuge-
stalten. Die IHK Neubrandenburg unterstützt und 
begleitet dieses. 

Erklärtes Ziel von HyStarter ist es, regional in-
tegrierte Konzepte zur Einführung von Wasser-
stoff- und Brennstofftechnologien zu erstellen. Das 
HyStarter-Projekt NB/MSE wird zwölf Monate bei 
der Konzeptentwicklung fachlich und organisato-
risch von einem Expertenteam (NUTS ONE GmbH) 
begleitet, welches die vorhandenen Ideen im Hin-
blick auf ihre technische und wirtschaftliche Mach-
barkeit sowie den resultierenden gesellschaftlichen 
und ökologischen Nutzen evaluiert beziehungswei-
se optimiert.

Um Anmeldung zum Auftakttreffen mit Angaben 
zum Unternehmen und der teilnehmenden Perso-
nenzahl wird beim Klimaschutzmanager der Vier-
torestadt, Dr. Christian Wolff, unter Telefon 0395 
555-25 90 oder per E-Mail dr.christian.wolff@
neubrandenburg.de gebeten.  
 PM

INNOVATION UND UMWELT

Vier innovative Cluster für die Region der Zukunft 
Zwischenbewertung erfolgreich gemeistert / WIR-Bündnisse können ihre Arbeit nunmehr fortsetzen

NEUBRANDENBURG. Die drei regionalen For-
schungsbündnisse CAMPFIRE, Physics for Food und 
Plant³ können sich auf weitere Fördergelder freu-
en. Aus dem vom Bundesforschungsministerium 
(BMBF) 2017 aufgelegten Programm „WIR! – Wan-
del durch Innovation in der Region“ hervorgegan-
gen, wurden sie jetzt erfolgreich zwischenbewertet. 
Damit können sie ihre Arbeit an einem nachhal-
tigen innovationsbasierten Strukturwandel in der 
Kammerregion und auch im Land fortsetzen. Die 
IHK Neubrandenburg bringt in allen Bündnissen 
ihre Expertisen und Clustererfahrungen ein.

Ammoniak treibt Schiffe an

Koordiniert vom Leibniz-Institut für Plasmafor-
schung und Technologie (INP) in Greifswald, forscht 
CAMPFIRE an Technologien für die Erzeugung und 
den Import von grünem Ammoniak und dessen 
Einsatz als Kraftstoff für die Schifffahrt sowie als 
Energiespeicher. Beteiligte Unternehmen aus der 
Region Nord-Ost könnten damit die Marktführer-
schaft erlangen. Für die zweite Förderphase stell-
te das BMBF jetzt ein Budget von mehr als sechs 
Millionen Euro zur Verfügung, in der ersten gab es 
neun Millionen Euro. Mit den im Bündnis regional 
tätigen Unternehmen will Campfire die entwickel-
ten Ammoniak-Technologien in den kommenden 
drei Jahren umsetzen und vermarkten. Die neuen 
Produkte sollen auch dem Aufbau einer globalen 
Wasserstoffwirtschaft dienen. Unternehmen aus der 
Bündnisregion werden dafür im „CAMPFIRE Open 

Innovation Lab“ zusammengebracht. Mitwirken 
können kleine und mittlere Unternehmen, Start-
Ups und Gründer aus den Branchen Anlagenbau, 
Energietechnik, Energiehandel, Sondermaschinen-
bau, Schiffbau und Automatisierungstechnik.

Pflanzen vor Pilzen schützen

Das von der Hochschule Neubrandenburg, des INP 
Greifswald und weiteren Wirtschaftspartnern ini-
tiierte Projekt Physics for Food will die Land- und 
Ernährungswirtschaft umweltfreundlicher gestal-
ten. Im Kern geht es darum, Saatgut und Pflanzen 
vor Pilzen und Keimen zu schützen sowie Jung-
pflanzen widerstandsfähiger gegen extreme Wet-
terverhältnisse zu machen. Weitere Schwerpunkte 
sind die Reinigung von Prozesswasser, Vermeidung 
von Ernteverlusten während der Lagerhaltung und 
hygienische Maßnahmen bei der Lebensmittelver-
arbeitung. Beide Bereiche sollen dabei mit weniger 
Chemie auskommen. In der zweiten Förderphase 
sollen die Technologien bis zur Marktreife weiter-
entwickelt werden. Dazu werden auch Unterneh-
men gesucht, die in die Technologien und deren 
Anwendungen investieren – und sie nutzen wollen.

 Das Plant³-Bündnis entwickelt unter Leitung der 
Universität Greifswald Lösungen für eine nachhal-
tigere Wirtschaft aus nachwachsenden heimischen 
Rohstoffen wie Land, Moor und Meer. Neben- und 
Restprodukte sollen ebenfalls wertschöpfend ge-
nutzt werden. Zum Bündnis gehören mittlerweile 
88 Partner aus Unternehmen, Forschungseinrich-

tungen, Industrie- und Handelskammern, Verei-
nen und Verbänden. Nach 6,3 Millionen Euro in 
der ersten Umsetzungsphase erhält das Bündnis 
nunmehr weitere sieben Millionen Euro für neue 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Im Fokus 
stehen sollen dabei insbesondere die Felder Bauma-
terialien, Lebens-, Nahrungsergänzungs- und Fut-
termittel, Biokunststoffe und Verpackungen sowie 
Feinchemikalien und pflanzliche Arzneimittel, so-
genannte Phytopharmaka. Projektanträge können 
voraussichtlich ab Juni eingereicht werden.

Biogene Reststoffe verwerten

Neben CAMPFIRE, Physics for Food und Plant³ gibt 
es mit biogeniV im östlichen Mecklenburg-Vorpom-
mern ein viertes WIR!-Bündnis. Dieses betrachtet 
innovative dezentrale Technologien zur Verwertung 
von biogenem Kohlendioxid und weiteren Reststof-
fen aus der Biomasseverarbeitung. Die aktuell 20 
Bündnispartner konnten vor dem BMBF erfolgreich 
ihr Konzept verteidigen. Insofern wollen sie jetzt 
damit beginnen, neuartige Verwertungsketten in 
den Bereichen Produktion von Kraft- und Wert-
stoffen aus biogenem Kohlendioxid, problemati-
sche kohlenstoffhaltige Reststoffe und innovative 
Biogaserzeugung und -nutzung aufbauen.        IHK
 

 www.wir-campfire.de 
https://biooekonomie.uni-greifswald.de

https://physicsforfood.org
www.biogeniV.de 

Wie können Wasserstofftechnologien in der Seenplatte einge-
setzt werden? Das geplante Auftakttreffen der HyStarter soll am 
5. Mai erste Erkenntnisse liefern.  Foto: Veranstalter
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Lkw-Fahrer sind Mangelware in der Kammerregion 
Berufsanschlussfähige Teilqualifikation kann für Nachschub an Fachkräften sorgen

ALTENTREPTOW. Statt am Schreibtisch künftig lie-
ber auf Achse. Benjamin Sauder hat viele Jahre sein 
Geld in einem Callcenter verdient. Jetzt freut sich der 
30-Jährige darauf, künftig als Truckerfahrer die Welt 
zu entdecken. Beim Berufsfortbildungswerk (bfw) in 
Neubrandenburg sitzt er in der Berufsanschlussfä-
higen Teilqualifikation (TQ) zum Berufskraftfahrer. 
Das Besondere dieser TQ bringt Klaus-Dieter Lands-
mann vom bfw auf den Punkt: „Wir machen hier 
Qualifizierung on the Job.  Das heißt, mit dem Start 
der TQ wurden gleichzeitig die Arbeitsverträge über-
geben. Die Teilnehmer erhalten also keine Leistungen 
nach Sozialgesetzbuch II oder III mit Unterhaltsgeld, 
sondern es sind Mitarbeiter beziehungsweise Beschäf-
tigte. Das gibt es in ganz Mecklenburg-Vorpommern 
für den Beruf Berufskraftfahrer so noch nicht.“ 

So hat Benjamin Sauder seinen Arbeitsvertrag 
bei der Spedition Gertner in Altentreptow unter-

schrieben. Andere TQ-Teilnehmer haben sich für 
Chefs Culinar als Arbeitgeber entschieden.

Die Weiterbildungskosten für die aus sechs Bau-
steinen bestehende TQ trägt die Agentur für Arbeit 
Neubrandenburg. Hier werden Arbeitslose oder von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Männer und Frauen ge-
zielt angesprochen, ob sie über eine TQ einen neu-
en oder ihren allerersten Berufsabschluss machen 
wollen. In der im März gestarteten TQ zum Berufs-
kraftfahrer sitzen zwölf Männer. Schon in den ers-
ten Wochen machen sie ihren Lkw-Führerschein. 
Es folgen beispielsweise der Gabelstapler-Lehrgang 
und der ADR-Schein für Schütt- und Stückgut. 

Sebastian Osterland von der Spedition Gertner 
ist dankbar, dass das bfw, die Agentur für Arbeit 
und die IHK Neubrandenburg, die für die Prüfun-
gen verantwortlich ist, die TQ zum Berufskraftfah-
rer auf den Weg gebracht haben. „Unser Aufwand 

als Spedition ist überschaubar. In den letzten sechs 
Wochen des ersten TQ-Abschnitts erwarten wir 
unsere Mitarbeiter vor Ort, um sie in die Praxis 
einzuarbeiten“, freut sich der Altentreptower Un-
ternehmer.

TQ sind aus anerkannten Ausbildungsberufen, 
welche sich aus betrieblichen und berufsschulischen 
Inhalten zusammensetzen, abgeleitet. Eine TQ wird, 
analog zum dualen Ausbildungssystem, bei einem 
Bildungsdienstleister und im Betrieb absolviert. 
Innerhalb der zwei- bis sechsmonatigen Baustei-
ne wird so Schritt für Schritt die volle berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben. Wer alle Bausteine 
erfolgreich absolviert und die für eine Zulassung 
erforderliche Berufspraxis nachgewiesen hat, kann 
an der jeweiligen Abschlussprüfung teilnehmen. 

Zielgruppen für TQ sind über 25jährige un- und 
angelernte Arbeitnehmende, Arbeitsuchende, Inte-
ressenten mit veralteten formalen Qualifikationen, 
Geflüchtete und Menschen mit Migrationshinter-
grund.  

Die Agenturen für Arbeit fördern die Teilnahme 
an TQ mit der Übernahme von Bildungskosten und 
Arbeitsentgeltzuschüssen für die Zeit der Weiterbil-
dung. Wer ebenfalls Bedarf an Teilqualifikationen 
hat, kann sich gern an die IHK wenden.    
   Grit Gehlen 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Corona-Zuschüsse für die Lehrlingsvergütung noch sichern 
Kammer bestätigt bei Anträgen Ausbildungsverhältnisse für den Förderzeitraum Januar bis März 

SCHWERIN. Noch bis zum 30. Juni können Ausbil-
dungsbetriebe Zuschüsse für die Lehrlingsvergü-
tung beantragen. Wie das Wirtschaftsministerium 
unlängst mitteilte, gilt dies für die ersten drei Ka-
lendermonate dieses Jahres.  

Antragsberechtigt sind Ausbildungsbetriebe jeg-
licher Größe mit erheblichem Arbeitsausfall, die für 
ihre Auszubildenden keine Kurzarbeit beantragten 

und das Ausbildungsverhältnis nicht kündigten, 
sondern die Ausbildung fortsetzen. Diese Unter-
nehmen können aus dem im Februar neu aufge-
legten Landesprogramm „Ausbildungsfortsetzung“ 
einen Zuschuss von 75 Prozent zu den von ihnen 
in dieser Zeit gezahlten Ausbildungsvergütungen 
erhalten. 

Anträge können beim zuständigen Landesför-
derinstitut (LFI) rückwirkend gestellt werden. Die 
IHK bestätigt die Eintragung der entsprechenden 
Berufsausbildungsverhältnisse für den Förderzeit-
raum über das vom LFI im Internet unter lfi-mv.de 
bereitgesellte Formular. Für Fragen stehen auch die 
Ausbildungsberater der Kammer zur Verfügung. 
 PM 

In der Region der IHK Neubrandenburg 
gibt es aktuell dieses TQ-Angebot:
• Koch/Köchin
• Restaurantfachmann/-frau
• Hotelfachmann/-frau
• Fachkraft im Gastgewerbe
•  Industrieelektriker/-in FR Geräte  

und Systeme
• Industrieelektriker/-in FR Betriebstechnik
• Mechatroniker/-in
• Hochbaufacharbeiter/-in
• Tiefbaufacharbeiter/-in
• Ausbaufacharbeiter/-in
• Servicekraft für Schutz und Sicherheit
• Fachkraft für Schutz und Sicherheit
• Berufskraftfahrer/-in
• Verkäufer/-in

Benjamin Sauder: Auch sein Vater hat als Lkw-Fahrer in der Spedition Gertner angefangen; heute verantwortet er in dem Altentrepto-
wer Unternehmen den Fuhrpark.  Foto: gg
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Internationale Fachkräfte gewinnen mit UBAconnect 
Neues IHK-Angebot hilft kostenfrei und unverbindlich bei der Rekrutierung 

NEUBRANDENBURG. Der Fachkräftemangel 
bleibt in vielen Unternehmen ein Dauerthe-
ma. Abhilfe schaffen soll hier auch das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz. Die neuen Re-
gelungen sind seit zwei Jahren in Kraft. Sie 
ermöglichen Unternehmen mehr Handlungs-
räume bei der Fachkräftesicherung. Doch 
nicht jeder Betrieb kann oder will aktiv in 
die Auslandsrekrutierung einsteigen. An die-
ser Stelle kommt UBAconnect ins Spiel. Das 
neue Angebot der IHK Neubrandenburg für 
das östliche Mecklenburg-Vorpommern ist 
ein Weg für Unternehmen, unverbindlich und 
kostenfrei internationale Fachkräfte kennen-
zulernen und für sich zu gewinnen. „Faktor 
Wirtschaft“ hat dazu die wichtigsten Fragen 
und Antworten zusammengestellt. 

Für wen ist UBAconnect gedacht?
Alle Unternehmen, die Fachkräfte in IHK-Be-
rufen suchen – und es sich vorstellen können, 
Fachkräfte mit teilanerkannten ausländischen 
Berufsabschlüssen auf dem Weg der Qualifi-
zierung zu begleiten, können sich im Internet 
unter ubaconnect.unternehmen-berufsaner-
kennung.de registrieren. 

Was bedeutet eine Registrierung und 
was passiert danach?
Das Angebot UBAconnect ist kostenfrei und 
die Registrierung in der Datenbank unver-
bindlich. Die registrierten Unternehmen sig-
nalisieren damit der IHK, in welchen Berufen 
sie grundsätzlich an internationalen Fach-
kräften interessiert wären. Wenn eine passende 
Fachkraft gefunden ist, kontaktiert die IHK die ent-
sprechende Firma. Sie erhält einen Lebenslauf samt 
Informationen zu den deutschen Sprachkenntnis-
sen. 

Außerdem wird mitgeteilt, welche Art von Nach-
qualifizierung die potenzielle Fachkraft in dem Un-
ternehmen noch erhalten müsste. Man spricht hier 
von der sogenannten „Anpassungsqualifizierung“. Es 
geht zum Beispiel darum, fehlende praktische Erfah-
rungen nachzuholen. Häufig können diese „on the 
job“ im Betriebsalltag erworben werden. Manchmal 
sind auch theoretische Inhalte zu vermitteln, die zur 

dualen Berufsausbildung in Deutschland gehören, 
im Ausland aber nicht auf dem Lehrplan standen.

Bei Interesse gibt es die Gelegenheit, diese Fach-
kraft kennenzulernen. Da sich die Person noch im 
Ausland befindet, eignet sich hierfür zum Beispiel 
ein virtuelles Bewerbungsgespräch. Weiter geht es 
danach nur, wenn es für beide Seiten passt. 

Was bedeutet „teilweise anerkannter Ab-
schluss“? Wie hängt dies mit der Einreise 
der Fachkraft zusammen?
Die Besonderheit bei UBAconnect: Alle Fachkräfte, 
die hier kennengelernt werden können, haben bereits 

das Verfahren der Berufsanerkennung hinter 
sich. Damit haben sie eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine Einreise nach dem Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz bereits erfüllt. Die 
ausländischen Berufsabschlüsse wurden dabei 
aber nicht als voll, sondern teilweise gleichwer-
tig anerkannt. Deshalb können diese Fachkräf-
te nur dann ein Visum zur Einreise erhalten, 
wenn sie einen Arbeitgeber vorweisen können, 
der sie bei der Anpassungsqualifizierung be-
gleitet. Wer die Fachkraft bei sich beschäftigen 
will, muss sich also hierzu bereit erklären.

Wie können die Unternehmen davon 
profitieren? 
Zunächst nachqualifizieren, um perspekti-
visch neue Fachkräfte zu gewinnen – klingt 
umständlich? Sicherlich ist dieser Weg mit 
einer Portion Extra-Engagement verbunden. 
Doch er kann sich lohnen, vor allem wenn 
die Stellen auf dem heimischen Arbeitsmarkt 
schon länger nicht mehr besetzt werden kön-
nen. Das Unternehmen und auch die Fach-
kraft erhalten so die Möglichkeit, sich erst 
einmal zeitlich begrenzt gegenseitig kennen-
zulernen. Während der Qualifizierungszeit ist 
die Person als Fachkraft im Betrieb beschäf-
tigt und packt auch als solche bereits mit an. 
Dabei kann der oder die neue Mitarbeiter/in 
passend für die betrieblichen Aufgabenberei-
che qualifiziert und die Basis für eine weiter-
gehende Zusammenarbeit gelegt werden. 

Für Fragen steht die Integrationslotsin der 
IHK Neubrandenburg zur Verfügung. Sie un-

terstützt die interessierten Unternehmen auch wäh-
rend des gesamten UBAconnect-Prozesses. PM

 
  www.ubaconnect.unternehmen- 

 berufsanerkennung.de

AUS- UND WEITERBILDUNG

Neues Angebot zur Fachkräftesicherung: Dank UBAconnect können Unternehmen 
leichter Personal im Ausland finden.                                Foto: DIHK 

www.ubaconnect.unternehmen-berufsanerkennung.de

UBAconnect

FACHKRÄFTE 
GESUCHT?

KONTAKT in der IHK
Gesina Seyfert
Tel.: 0395 5597-414
gesina.seyfert@
neubrandenburg.ihk.de

Ausbildungspläne für die neuen Gastroberufe erstellen
IHK lädt die Branche zum Mitmach-Webinar am 21. April ein / Beginn der virtuellen Runde ist 14 Uhr

NEUBRANDENBURG. Nach den drei Informations-
veranstaltungen zur Neuordnung und Moderni-
sierung der gastgewerblichen Berufe im Ostseebad 
Heringsdorf, in Pasewalk und Waren an der Müritz 
bietet die IHK Neubrandenburg allen ausbildenden 
Betrieben der Branche ergänzend dazu ein Mit-
mach-Webinar an. Der Termin ist am Donnerstag, 
21. April, um 14 Uhr. Am Beispiel des novellierten 
Ausbildungsberufes Hotelfachmann/-frau soll an 
diesem Nachmittag ein neuer betrieblicher Ausbil-
dungsplan auf Basis der sachlichen und zeitlichen 

Gliederung erstellt werden. Um Anmeldung wird 
im Internet unter https://bit.ly/363VtIY gebeten. 

Am 1. August treten die neuen Ausbildungs-
ordnungen der gastgewerblichen Berufe in Kraft. 
Neben der Einführung eines neuen zweijährigen 
Berufes im Bereich Küche gibt es grundlegend 
neue inhaltliche Zuschnitte von den nunmehr neun 
Ausbildungsberufen. Außerdem wird in allen drei-
jährigen Berufen die gestreckte Abschlussprüfung 
eingeführt. Die betrieblichen Ausbildungspläne 
müssen deshalb zwingend an die neuen Ausbil-

dungsrahmenpläne laut Ausbildungsordnung an-
gepasst werden. IHK

KONTAKT in der IHK
Sebastian Bensemann
Tel.: 0395 5597-402
sebastian.bensemann@ 
neubrandenburg.ihk.de
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Gestiegene Preise, gestörte Lieferketten
Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern in MV: Kriegsfolgen treffen Wirtschaft im Land hart 

NEUBRANDENBURG. Die heimische Wirtschaft lei-
det bereits erheblich unter den Auswirkungen 
des Ukrainekrieges. So gaben kürzlich in einer 
Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern 
in Mecklenburg-Vorpommern (IHKs in MV) unter 
mehr als 500 Unternehmen eine deutliche Mehr-
heit von 76 Prozent der Betriebe an, direkt oder 
indirekt vom Krieg und den verhängten Sankti-
onen betroffen zu sein. Von den Befragten nann-
ten 89 Prozent höhere Energiekosten als spürbaren 
Effekt in der eigenen Firma, zwei Drittel berich-
teten von gestiegenen Preisen bei Rohstoffen und 
Vorleistungen. 

Auf die höheren Kosten für Energie, Rohstoffe 
und Vorleistungen folgten im Ranking der Aus-
wirkungen auf die Betriebe Störungen der Liefer-
ketten mit 58 Prozent oder gar fehlende Rohstoffe 
und Vorleistungen mit 43 Prozent der Nennungen. 
Dahinter lag an fünfter Stelle der Verlust von Ge-
schäftsbeziehungen mit 19 Prozent. „Die Wirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern pflegt traditionell 
engere Geschäftsbeziehungen mit osteuropäi-
schen Wirtschaftsräumen“, umso schmerzlicher 
sei der Verlust von Beziehungen zu langjährigen 
Handelspartnern – sowohl wirtschaftlich als auch 
menschlich, bedauerte die zurzeit geschäftsführen-

de Kammer der IHKs in MV in Schwerin dieses Um-
frageergebnis

Um die Kriegsfolgen etwas abzufedern, wollen 
zwei Drittel der Befragten die höheren Kosten an 
ihre Kunden weitergeben. Mehr als ein Drittel wird 
Investitionen verschieben oder gar streichen. 30 
Prozent der Unternehmen beabsichtigen, bestehen-
de oder drohende Lieferengpässe mit zunehmender 
Lagerhaltung zu kompensieren. 

Rund jedes vierte Unternehmen will flankierend 
dazu Anpassungen bei seinem Personal vorneh-
men. Das kann Kurzarbeit bis hin zu einer Reduzie-
rung des Personalbestandes bedeuten.  IHKs in MV

Wirtschaft hilft den Kriegsopfern in der Ukraine
Ehemalige und aktuelle Vollversammlungsmitglieder organisieren Spendenaktionen

HERINGSDORF/FELDBERG. Zehntausende freiwillige 
Helfer sind derzeit landauf und landab dabei, den 
Flüchtlingen und den Menschen in der Ukraine zu 
helfen. In der ersten Reihe dabei frühere und ak-
tuelle Mitglieder der IHK-Vollversammlung: Emin 
Doganay, Inhaber eines Obst- und Gemüsegroß-
handels in Heringsdorf auf der Insel Usedom, Ka-
trin Lüttke, Vizepräsidentin der IHK und Geschäfts-
führerin der FIZ – Feldberger Integrations-Zentrum 
gGmbH, Robert Gardlowski von der zoneEINZ GmbH 
in Feldberg sowie Sternekoch Daniel Schmidthaler 
von der Alten Schule in Fürstenhagen.

Unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf die 
Ukraine hat Emin Doganay in Heringsdorf gemein-
sam mit weiteren Helfern wie zum Beispiel der Lei-
terin vom Haus Kranich in Zinnowitz, Sonja Maier, 
eine Spendenaktion für die Kriegsopfer in der Uk-
raine ins Leben gerufen. „Wir haben gesagt: Jetzt 
ist nicht die Zeit zum Reden, sondern zur konkreten 

Hilfe“, blickt Emin Doganay zurück. Und die Reso-
nanz auf den Aufruf war und ist überwältigend. 
„Die Menschen spenden Lebensmittel, Babynah-
rung, Getränke, Hygieneartikel, Thermoskannen, 
Zelte und viele helfen auch mit Geld, mit dem wir 
dann weitere Hilfsgüter kaufen“, erzählt der He-
ringsdorfer Unternehmer. Die Spenden werden in 
Zinnowitz und in Heringsdorf gesammelt und dann 
per Transporter nach Lublin und Przemyśl gefah-
ren. Am Steuer sitzt Emin Doganay selbst oder ei-
ner seiner Mitarbeiter oder ein Freund. „Die Tour 
dauert 13 bis 14 Stunden. Jedes Mal sind wir mit 
unserem 26-Tonner mehrere Tausend Kilometer 
unterwegs. Aber wenn ich dann in Przemyśl sehe, 
wie groß die Freude ist, wenn die Hilfsgüter an-
kommen und dann von ukrainischen Helfern über-
nommen werden, um sie an die Bevölkerung zu 
verteilen, dann lohnt sich jede Anstrengung“, er-
zählt Doganay. Er und sein Team öffnen auch jeden 

Dienstag und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr die 
Verkaufshalle in der Heringsdorfer Seestraße 13. 
Hier können sich die auf der Insel angekommenen 
Flüchtlinge sowohl Kleidung als auch gespende-
te Lebensmittel selbst aussuchen. „Ich bin meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so dankbar, 
dass sie in vielen freien Stunden diese Spendenak-
tion unterstützen. Fanny Beitz, Betti Zimmermann 
und Julia Rothenhagen sind die drei Frauen in mei-
nem Team, die mir absolut den Rücken freihalten, 
wenn wir die Spenden an die ukrainische Gren-
ze transportieren. Ein großes Dankeschön gebührt 
aber auch meinem Unternehmerkollegen Martin 
Fromholz, der uns Kraftstoff gespendet hat.“

Überwältigende Resonanz

Als IHK-Vizepräsidentin Katrin Lüttke von dieser 
Spendenaktion hörte, gab es für sie keine Sekun-
de des Zögerns: „Wir beteiligen uns daran!“ Über 
die eigenen Kommunikationskanäle wurden die El-
tern der in ihrer Einrichtung betreuten Kinder zum 
Spenden aufgerufen, Robert Gardlowski nutzte die 
eigenen Social-Media-Kanäle und Daniel Schmid- 
thaler sagte sofort zu, seinen Transporter zur Verfü-
gung zu stellen, um die Spenden aus der Feldberger 
Seelandschaft nach Heringsdorf zu transportieren. 
„Die Resonanz auf unseren Aufruf war überwälti-
gend. Wir haben mehrere Tage Spenden entgegen-
genommen, sortiert, verpackt und beschriftet: Le-
bensmittelkonserven, Hygieneartikel für Erwachsene 
und Kinder, Babynahrung, Medikamente, ja sogar 
Tiernahrung“, erinnert sich Katrin Lüttke.

Anfang Mai soll es einen weiteren Spendenaufruf 
in der Feldberger Seelandschaft geben. „Ich bin mir 
sicher, dass dann wieder sehr viele Spenden zusam-
menkommen werden“, blickt Katrin Lüttke voraus 
und freut sich, dass das Netzwerk der Vollversamm-
lungsmitglieder so effektiv hilft. Gleichzeitig weiß 
sie auch, dass neben diesen Unternehmerinnen und 
Unternehmern viele weitere in der Kammerregion 
ebenso engagiert nach dem Motto „Nicht lange reden, 
sondern handeln“ agieren. „Diese Hilfe darf nicht 
nachlassen, ruft sie die Wirtschaft in der Region auf.“                                                                                    
 E. Behr

Katrin Lüttke übergibt die in der Feldberger Seenlandschaft gesammelten Spenden an Emin Doganay, der sie an die polnisch-ukraini-
sche Grenze fährt. Foto: privat



25MÄRZ–APRIL 2022 FAKTOR   WIRTSCHAFT

  www.neubrandenburg.ihk.de

Gemeinsame Datenbank könnte Zusammenarbeit unterstützen
Wirtschaftskreis sieht großes Innovationspotenzial in der Bioökonomie  

NEUBRANDENBURG. Um die Potenziale der Bioö-
konomie für die regionale Wirtschaftsentwicklung 
ist es beim Februar-Wirtschaftskreis Metropolregi-
on Stettin gegangen. „Die Diskussion dieses The-
mas freut mich besonders“, begrüßte Dr. Wolfgang 
Blank, Präsident der IHK Neubrandenburg für das 
östliche Mecklenburg-Vorpommern, die gut 50 Gä-
ste der digitalen Veranstaltung. „Hier an unserem 
Standort in Greifswald gehen Wissenschaft und 
Wirtschaft, vor allem Start-ups, Hand in Hand. 
Viele der Unternehmen beschäftigen sich mit wis-
sensbasierter Bioökonomie, mit nachwachsenden 
Rohstoffen. Es geht um Kreislaufwirtschaft, Ver-
meidung von Abfällen, Wiederverwendung von 
Rohstoffen und Klimapolitik.“ Mehr als vier Jahre 
standen biobasierte Innovation und grünes Wachs-
tum (BioBIGG) auch im Mittelpunkt eines Inter-
reg-Projekts von Forschungseinrichtungen aus vier 
Ländern des südlichen Ostseeraums, dessen Ergeb-
nisse im Wirtschaftskreis vorgestellt wurden. 

Bioökonomie befasst sich mit nachwachsenden 
Rohstoffen und ihrer Nutzung in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen wie Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei, Lebensmittelherstellung, Papierprodukti-
on, aber auch Chemie, Biotechnologie und natürlich 
der Energiewirtschaft. Allein diese Aufzählung zeigt, 
welch breite Anwendungspalette sich für die Zukunft 
ergibt. Die größte Herausforderung ist die Umsetzung 
der Forschungsergebnisse in der Praxis und damit 
die Überführung in die Produktion von Unterneh-
men. Auch rechtliche Fragen spielen eine Rolle, da 
zum Beispiel in Polen die Rückführung von Abfall als 
Rohstoff in die Produktion nicht ohne Weiteres mach-
bar ist und so der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft 
erschwert wird.

Auch die vorgestellten Fallstudien stehen vor die-
sem Problem. Die Technische Universität Gdansk 
untersuchte die Nutzung von Geflügelfedern in der 
polnischen Kosmetikindustrie. Bisher werden die-
se verbrannt, wodurch zusätzlich das Klima belastet 

wird. Die Studie ist kurz vor dem Abschluss, nun 
stehen patentrechtliche Fragen vor der praktischen 
Anwendung.

Die Universität Greifswald forscht zum Einsatz 
von Apfeltrester als Nährboden für Pilze, hat aber 
noch einen langen Weg zu gehen. Der Anbau und 
die Nutzung von Pflanzen in wieder vernässten 
Mooren ist Inhalt einer weiteren Studie. Ein ers-
ter Einblick in die Forschungstätigkeit im Bereich 
Bioökonomie zeigt, dass in der Region ein großes 
Innovationspotenzial vorhanden ist. Zusätzlich gibt 
es die notwendigen Flächen, die Ergebnisse in der 
Praxis zu testen mit dem Ziel, diese in die Produkti-
onsprozesse zu übernehmen. Der grenzüberschrei-
tende Austausch könnte dabei zu Lösungen führen, 
die auf der jeweils anderen Seite schon gefunden 
wurden. Auch die Idee einer gemeinsamen Daten-
bank Bioökonomie könnte die Zusammenarbeit 
sinnvoll unterstützen.  IHK 

INTERNATIONAL

Über Bioökonomie-Vorhaben beiderseits der Grenze
Wirtschaftskreis Metropolregion Stettin sucht Ansatzpunkte für Zusammenarbeit 

STETTIN. Die Auswirkungen des Russ-
land-Ukraine-Krieges bewegten auch den 
März-Wirtschaftskreis Metropolregion Stettin. Die 
rund 30 Gäste tauschten sich dabei zunächst über 
die Situation der Ukraine-Flüchtling in Westpom-
mern und Mecklenburg-Vorpommern aus. Wła-
dysław Diakun, Bürgermeister der Gemeinde Po-
lice, schilderte zum Beispiel, wie die Geflüchteten 
in seiner vergleichsweise kleinen Stadt aufgenom-
men und versorgt werden. 

Nach etlichen virtuellen Zusammenkünften kam 
der Wirtschaftskreis erstmals wieder in Präsenz an 
gewohntem Ort zusammen. Im Kern sollte es im 
Stettiner Hotel Radisson Blu um Bioökonomie-Vor-
haben beiderseits der Grenze gehen. 

Unter Moderation des stellvertretenden Haupt-
geschäftsführers der IHK Neubrandenburg, Ralf 
Pfoth, stellte sich das vorpommersche Netzwerk 
Plant3 vor. In dem regionalen Bioökonomiebündnis 
haben sich nach eigenen Angaben zirka 90 Part-
ner zusammengeschlossen, darunter 
Unternehmen, Verbände und Ver-
eine, Forschungseinrichtungen und 
Industrie- und Handelskammern. 
Fokus der Arbeit sei, die in 
Vorpommern reichlich vor-
handenen biologischen Roh-
stoffe wie Land, Moor, Meer 
für einen Strukturwandel 
in der Wirtschaft zu iden-
tifizieren und zu nutzen. 
Innovative Strategien sei-
en gefragt, um nachhaltige 
bioökonomische Produkte, 
Prozesse und Dienstleistun-
gen zu entwickeln und anbie-
ten zu können. „Bioökonomie ist 
keine Branche, sondern ein stark 

interdisziplinäres Wirtschaftskonzept“, erläuterte 
der zuständige Innovationsmanager Dr. Christian 
Theel von der Universität Greifswald. „Neben der 
Nutzung der gegebenen günstigen Bedingungen im 
Land muss aber auch das Konsumverhalten hinter-
fragt und verändert werden und der notwendige 
Strukturwandel in der gesamten Breite der Bevöl-
kerung diskutiert werden“, so Theel weiter.

Przemysław Wojdyła, Vizepräsident des im Jahr 
2007 gegründeten Clusters „Grüne Chemie“ in  
Szczecin, berichtete unterdessen, dass die Bioöko-
nomie immer noch relativ neu in Polen sei. Den-
noch sei das Cluster sehr gut vernetzt und in große 
internationale Projekte eingebunden. So beschäf-
tigten sich die jeweiligen Partner mit der Gewin-
nung von Eiweiß aus Mehlwürmern oder der Ent-
wicklung von Bio-Pestiziden für Weinreben. Das 
Cluster sieht einen weiteren Arbeitsschwerpunkt in 
der Gestaltung eines europäischen Rechtsrahmens, 

der sich vorteilhaft auf eine stärkere Durchsetzung 
der Bioökonomie auswirken soll. 

Der Entwicklung nachhaltiger, innovativer Ver-
packungen widmet sich das Netzwerk Natureef. 
Professor Artur Bartkowiak vom Zentrum für 
Bioimmobilisierung und Innovative Verpackungen 
an der Technischen Universität Szczecin betonte, 
dass dabei die gesamte Wertschöpfungskette be-
trachtet und vom Bedarf der Unternehmen ausge-
gangen werden müsse. Und so seien Unternehmen, 
die Verpackungen herstellen, Lösungen für Verpa-
ckungsmaschinen anbieten oder eigene Produk-
te verpacken müssen, in das Netzwerk integriert. 
„25 Prozent der heutigen Verpackungen sind nicht 
notwendig. Der Verpackungssektor braucht schnell 
umsetzbare Lösungen, denn viele rein natürliche 
Verpackungen sind noch zu teuer“, sagte Bartko-
wiak. 

Die IHK Neubrandenburg beschäftigt sich seit 
2012 mit dem Thema Bioökonomie. Auf der ers-

ten von der IHK und weiteren Partnern 
organisierten Bioökonomie-Konferenz im 

Jahr 2013 war auch Professor Bartkowi-
ak dabei. „So schließt sich in gewisser 

Weise ein Kreis“, meinte Ralf 
Pfoth, und lud ihn gleich für 
die nächste Konferenz ein: 
„Vielleicht können wir ihn 
für die sechste Konferenz 
am 26. Oktober 2023 er-
neut gewinnen.“   IHK 

März-Treffen in Stettin: Ralf Pfoth  
(v. l. n. r.), Professor Artur Bartkowiak,  

Dr. Christian Theel und Przemysław Woj-
dyła.      Foto: szczecinbiznes.pl
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Neue EU-Schwellenwerte bei Vergabeverfahren gelten seit diesem Jahr
Die Auftragsberatungsstelle informiert: Anpassung ist turnusmäßig im Zweijahresrhythmus erfolgt 

SCHWERIN. Die Entscheidung, ob ein Vergabever-
fahren EU-weit bekannt gemacht wird, liegt ab 
Erreichen eines bestimmten Auftragswertes nicht 
mehr im Ermessen der Vergabestelle. Werden die 
Schwellenwerte erreicht, müssen die Auftragsbe-
kanntmachungen grundsätzlich EU-weit erfolgen. 
Mit Wirkung zum 1. Januar wurde eine Anpassung 
der EU-Schwellenwerte vorgenommen. Sie sehen 
jetzt folgendermaßen aus: 

Klassische Vergaben
Bauleistungen      
5.382.000 Euro bisher 5.350.000 Euro 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
(obere und oberste Bundesbehörden)       
140.000 Euro bisher 139.000 Euro  
Liefer- und Dienstleistungen
(alle übrigen öffentlichen Auftraggeber)       
215.000 Euro bisher 214.000 Euro  

Sektorenrichtlinie und Richtlinie  
Verteidigung und Sicherheit

Bauleistungen      
5.382.000 Euro bisher 5.350.000 Euro 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
(obere und oberste Bundesbehörden)       
431.000 Euro bisher 428.000 Euro 

Konzessionen
     
5.382.000 Euro bisher 5.350.000 Euro 

Der Schwellenwert für die Vergabe von sozialen 
und anderen besonderen Dienstleistungen wird 
nicht angepasst und beträgt weiterhin 750.000 
Euro. 

Die turnusmäßige Anpassung der Schwellenwer-
te erfolgt auf Grundlage des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen (Government 
Procurement Agreement, GPA). In einem Rhythmus 
von 24 Monaten werden die EU-Schwellenwerte 
überprüft und angepasst. Die Anpassungen sind 
notwendig, da die Festlegungen im GPA auf einer 
künstlich geschaffenen Währungseinheit beruhen, 
sogenannten Sonderziehungsrechten. 

Da für diese kein fester Wechselkurs im Verhält-
nis zum Euro festgeschrieben wurde, sind die Werte 
der Sonderziehungsrechte entsprechend der Wech-
selkursschwankungen von der EU-Kommission im 
Zweijahresrhythmus neu zu berechnen. Für Fragen 
steht Lars Wiedemann von der Auftragsberatungs-
stelle Mecklenburg-Vorpommern (ABST MV) unter 
Telefon 0385 61 73 81 17 oder per E-Mail zur Ver-
fügung.               PM

  www. abst-mv.de 

Amtliche Bekanntmachungen

Wiederbestellung von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
Ab dem 1. März 2022 wurde

Frau
Dr. Ing. arch. Jutta Eckelt
Architektur- und Sachverständigenbüro CREATIV
Große Wollweberstraße 33
17033 Neubrandenburg

auf dem Sachgebiet „Honorare für Architekten-
leistungen“,

ab dem 20. März 2022 wurden

Herr
Dipl.-Ing. Ingo Schröder
IBES Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Gartenweg 47
17493 Greifswald

auf dem Sachgebiet „Elektrische Versorgungsanla-
gen, allgemeine Installationstechnik“

sowie

Herr 
Dipl.-Sachverständiger (DIA) Thomas Hinrichs
Frankstraße 10
17454 Ostseebad Zinnowitz

auf dem Sachgebiet „Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken“

gemäß § 36 Absatz 1 Gewerbeordnung jeweils für 
fünf Jahre wiederbestellt.

Neubrandenburg, 20. März 2022

Dr. Wolfgang Blank Torsten Haasch 
Präsident Hauptgeschäftsführer

Wiederbestellt: Diplom-Ingenieur Ingo Schröder (l.), Diplom-Sachverständiger (DIA) Thomas Hinrichs und Dr. Jutta Eckelt (r.) sind weitere fünf Jahre als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverstän-
dige tätig. Das Sachverständigenwesen verantwortet Heide Klopp, Leiterin des Bereiches Recht/E-Government (2.v.l), in der IHK.     Fotos: isc
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nexxt-change Unternehmensbörse: www.nexxt-change.org

Nachfolger für Weinfachgeschäft in 
Waren ab 2024 gesucht: Der Vermie-
ter ist das Hotel „Kleines Meer“. Es ist 
ein sehr angesehenes Weingeschäft 
über die Stadt hinaus. Voraussetzun-
gen sind eine Weinfachausbildung 
oder jahrelange Erfahrung im Wein-
fachgeschäft. Hohes Stammkunden-
potenzial privater Weinliebhaber. 
Sortiment mit hohem qualitativem 
Niveau. Der Weißwein kommt über-
wiegend aus Deutschland (VDP-Wein-
güter) und der Rotwein überwiegend 
aus Europa (Italien/Spanien/Frank-
reich/Deutschland). Weinausschank/
Weinverkostung und Weinabende 
privat/Themenabende spielen eine ex-
trem wichtige Rolle.   NB-A-007-22

Für mein seit Februar 2013 geführ-
tes, kleines Einzelhandelsgeschäft mit 
Schulmaterial und Büroartikeln suche 
ich einen Nachfolger. Das Geschäft hat 
Stamm- und Laufkundschaft, die re-
gelmäßig den Weg ins Geschäft fin-
den.  NB-A-006-22

Einzelhandelsgeschäft mit Landhan-
delsprofil mit zirka 200 m² Laden-
fläche und Kundenparkplätzen: Es 
wird seit 25 Jahren als GmbH ge-
führt. Der Standort ist eine zentrale 
Stadtlage an der Mecklenburgischen 
Kleinseenplatte. Verkauf von Waren 
aus den Sortimenten Beruf, Haus und 
Garten (BHG). Das Sortiment ist breit 
gefächert und auf den Standort zuge-
schnitten.  NB-A-005-22

Für das im Jahr 1998 neu errichtete 
und seit diesem Zeitpunkt im Fami-
lienbetrieb geführte Schnellrestaurant 
in Wesenberg wird aus Altersgründen 
ein Nachfolger gesucht. Veräußert 
werden soll die Immobilie und das 
komplette Inventar, bestehend aus ei-
ner Gastroküche, der Möblierung und 
einer Softeismaschine. 
 NB-A-003-22

Um weiter zu expandieren sowie im 
Sinne der langfristigen Nachfolge-
regelung suchen wir eine/n Partner/
in zur tätigen Mitarbeit und späteren 
Übernahme des Unternehmens. Mitten 
in der Mecklenburgischen Seenplat-
te gelegen, fertigen wir seit 25 Jah-
ren maßgeschneiderte Bootsplanen, 
Yacht- und Sonnensegel sowie Boots-
polster für unsere Kunden. Darüber 
hinaus betreiben wir Shops für hoch-

wertige Wassersportartikel, Funkti-
onsbekleidung sowie Design-Stücke. 
Unsere hohe fachliche Kompetenz, 
langjährige Erfahrung, professionel-
le, IT-gestützte Auftragsbearbeitung, 
solides Handwerk, schneller Service 
sowie Termintreue machen unsere Ar-
beit aus.  NB-A-002-22

Gesucht wird ein Ingenieurbüro für 
Anlagen-, Kraftwerks-, TGA-Planung/
Planungsbüro für Montageplanung 
für die Firmen EAG/EAN/Sunus/Intec 
zur Kapazitätserweiterung im Raum 
Berlin, Brandenburg oder Mecklen-
burg-Vorpommern.  NB-G-001-22

Metallbaubetrieb mit Schwerpunkt 
Brandschutztüren und -elemen-
te sucht neuen Inhaber: Der Betrieb 
besteht seit mehr als 30 Jahren, be-
schäftigt 13 Mitarbeiter und befin-
det sich im PLZ-Gebiet 17. Ziel des 
Unternehmens ist es, seinen Kunden 
Verarbeitungen von Metallen anzu-
bieten, die sich vom Stahl- und Alu-
miniumelementebau (Fenster, Türen, 

Fassaden, Brandschutzelemente F/
T30 und F/T90), Automatiktüren incl. 
Antrieb, Rauchabzugsfenster incl. Öff-
nungsantrieb, Sonderstahlbau, War-
tungsarbeiten, Metallbauarbeiten und 
Schweißarbeiten erstrecken. Ein hohes 
Maß an Qualität sowie ein vertrautes 
persönliches Umfeld sind Charakteris-
tiken des Unternehmens. Leistungs-
spektrum: Das Unternehmen fertigt 
hauptsächlich Metallkonstruktionen 
für den Bausektor. Auch Sonderanfer-
tigungen und individuelle Konstrukti-
onen gehören zum Leistungsangebot 
des Unternehmens.   NB-A-016-21

Gut gehendes Hotel garni in Wolgast 
nach 24 Jahren zu verkaufen: Das 
Hotel – zwei nebeneinander liegende 
Grundstücke, zwei angrenzende Ge-
bäude mit 758 m² und 504 m² Ge-
bäude- und Freifläche – liegt direkt 
am Hafen der Herzogstadt Wolgast. Es 
gibt einen Parkplatz direkt am Haus. 
Hinzu kommt eine gute Verkehrsan-
bindung. Viele Restaurants sind zu 
Fuß zu erreichen. Eine Umgehungs-
straße wird gebaut, womit die Lage 
ruhiger und noch attraktiver wird. 
Bis zu den Stränden der Insel Use-
dom sind es nur zehn Kilometer. 21 
individuell gestaltetet Zimmer (Ein-
zel-, Doppel-, Familienzimmer, Ap-
partements und Ferienappartements) 

mit 43 bis maximal 67 Betten war-
ten auf einen neuen Betreiber oder 
einen neuen Verwendungszweck. 
Stammgäste, viele nationale und in-
ternationale Geschäftsreisende wegen 
des Werftstandortes Wolgast und des 
nahen Energieknotenpunkts Lubmin 

geben dem Hotel eine gute ganzjäh-
rige Auslastung. Der Jahresumsatz 
2020 betrug zirka 190.000 Euro. Der 
Verkaufspreis liegt bei 1,5 Millionen 
Euro. Internetseite vorhanden: www.
hotel-peenebruecke.de. Gute Bewer-
tungen bei booking.com und HRS. 
 NB-A-012-21

Uhrmacher sucht Nachfolger/in: In 
dem kleinen traditionsreichen Ge-
schäft in der Fußgängerzone der 
Greifswalder Innenstadt befindet 
sich bereits seit vielen Jahrzehnten 
ein Uhren- und Schmuckgeschäft. 
So finden sowohl Stammkunden, als 
auch Laufkundschaft regelmäßig den 
Weg ins Geschäft. Eine Übernahme 
kann nur durch einen langjährigen 
Uhrmacher (m/w/d), alternativ mit 
Meistereignung erfolgen. Der Verkauf 
von Uhren und Schmuck sowie die 
Reparatur sollten auch in Zukunft im 
Vordergrund stehen. Die Ladenfläche 
hat eine Größe von etwa 20 m² und 
wird im klassischen Sinne angemie-
tet. Die Geschäftsausstattung/Mobiliar 
und technische Geräte sowie Waren-
bestände können übernommen wer-
den. Hat dieser Laden Ihr Interesse 
geweckt? Ich würde mich freuen, von 
Ihnen zu hören.  NB-A-011-21

Gebäudereinigung und Gartenservice 
FeWo's Usedom mit Kundenstamm: 
Das Unternehmen ist 23 Jahre in der 

Branche tätig. Es wird eine erfah-
rene Ganztagskraft übergeben. Der 
Verkäufer ist bereit, als Teilzeitkraft 
dem Käufer weiterhin zu dienen, so-
dass der Umsatz nicht einbricht und 
die Stammkunden allmählich in das 
Unternehmen des Käufers integriert 
werden.  NB-A-010-21

Aus familiären Gründen muss ich 
leider mein Fachgeschäft für Kunst-
handwerk und Geschenkartikel an 
eine/n Nachfolger/in abgeben. Das 
Ladengeschäft liegt in der lebendi-
gen Greifswalder Innenstadt nahe der 

Universitätshauptgebäude, dem Markt 
und Rathaus. Sowohl Laufkundschaft 
als auch Stammkunden finden re-
gelmäßig den Weg ins Ladenlokal. 
Seit mehr als 20 Jahren gibt es uns 
als Unikate Kate Ladengemeinschaft. 
Im Stadtteil sind wir die einzige La-

dengemeinschaft mit kunsthand-
werklichen Produkten aus der Region 
bis Berlin. Auf über 80 m² biete ich 
meinen Kunden eine große Auswahl 
erlesener kunsthandwerklicher Pro-
dukte, Mode, Keramik, Ledertaschen, 
Filzprodukte, Gestricktes, Kindermo-
de, Holz, Schmuck und vieles mehr 
an. Zusätzlich bieten wir ab und an 
verschiedene Veranstaltungen an, die 
auch gut besucht sind. Ergänzend zum 
stationären Ladenlokal gibt es außer-
dem noch eine Onlinepräsenz sowohl 
als www.-Adresse als auch auf Face-
book und Instagram mit über 1200 
Followern, die ebenfalls übernommen 
werden können.  
 NB-A-007-21

Bauunternehmen aus Neubranden-
burg sucht Nachfolger ab 2023, even-
tuell 2022; Mitglied seit 30 Jahren im 
VARIOSELF - Franchiseverbund. Das 
Unternehmen ist zurzeit tätig im Ein- 
und Mehrfamilienhausbau im Raum 
östliches Mecklenburg-Vorpommern 
und nördliches Brandenburg; der Un-
ternehmensgegenstand ist der Ver-
kauf, die Planung und Bauleitung; 
Ausführung zu 100 Prozent von Sub-
unternehmen.  
 NB-A-018-20

Wir sind ein junges & agiles Paar 
(33/30) mit dem Lebensziel, einen 
Campingplatz zu betreiben. Dank der 

bisherigen Tätigkeit als Bauingeni-
eur steht Eigenkapital zur Verfügung, 
Gespräche mit Banken waren positiv. 
Für diesen Lebenstraum suchen wir 
einen Platz an einem Gewässer. Die 
Kaufabwicklung kann von unserer 
Seite dynamisch gestaltet werden. So 
können wir uns von einer direkten 
Übernahme über eine gemeinsame 
Übergabe bis hin zum Mietkauf, je 
nach finanziellem Optimum für beide 
Seiten, viele Modelle vorstellen. 
 NB-G-013-20

facebook.com/IHK.Neubrandenburg
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Polnische Firma mit mehrjähriger 
Erfahrung in der Produktion von 
Stahlcarports, Stahlkonstruktionen 
und multifunktionalen Überdachun-
gen sucht Distributoren/Händler in 
Deutschland. Wir bieten ein breites 
Angebot an Dienstleistungen mit 
Stahlkonstruktionen in Standardma-
ßen und nach Kundenwünschen. Gro-
ße Produktionskapazitäten, moderner 
Maschinenpark, Zertifikate (CE, EXC3 
gemäß EN1090, ISO 9001, EN 3834) 
und eigene Statiker- und Designab-
teilung erlauben uns, sowohl Stan-
dard- als auch Konstruktionen nach 
Maß zu liefern.  
 HdW-LO-A3-1283 (PL)

Eine Näherei aus Zentralpolen (Pose-
ner Region), spezialisiert im Nähen 
von Produkten aus Leder, lederähn-
lichen oder anderen dicken Stoffen, 
tritt gern in Zusammenarbeit mit 
deutschen Partnern. Das Unterneh-
men bietet einen professionellen und 
umfassenden Service im Bereich Nä-
hen und Folieren von Autodekoren in 
Leder. HdW-PO-A11-1271 (PL)

Polnisches Bauunternehmen mit 
Erfahrung bei der Dienstleistungs-
erbringung in Deutschland sowie 
entsprechenden Genehmigungen für 
den deutschen Markt sucht Koope-
rationspartner. Angeboten werden 
jegliche Arbeiten im Bereich Ausbau 
und Renovierungen, Bauisolierungen, 
Maler-, Stuckateur-, Fliesen-, Putz-, 
Abbruch- und sonstige Bauarbeiten. 
 HdW-WRZ-A11-1272 (PL)

Polnische Zeitarbeitsagentur, spezia-
lisiert auf die Rekrutierung von Ar-
beitnehmern aus Polen, der Ukraine 
und Bulgarien hauptsächlich in den 
Berufen Lageristen, Pflegekräfte, 

Produktionsmitarbeiter und sonstige 
Mitarbeiter nach Bedarf für deut-
sche und niederländische Arbeitge-
ber, nimmt gern Zusammenarbeit mit 
deutschen Firmen auf. 
 HdW-WRZ-A11-1273 (PL)

Polnisches Unternehmen, tätig im 
Bereich Outsourcing von Arbeitneh-
mern hauptsächlich aus der Ukraine 
(Produktionsmitarbeiter, Schweißer, 

Schlosser, Elektriker, Monteur/Packer, 
Klempner, Bauarbeiter, Eisenflechter/ 
Schalungszimmerer) sucht Zusam-
menarbeit mit deutschen Firmen aus 
der Metall- und Bauindustrie. Das Un-
ternehmen zeichnet sich durch Profes-
sionalität, Ethik und Markterfahrung 
aus.  HdW-WR-A12-1274 (PL)

Ein polnischer Produktionsbetrieb 
von Anlagen zur Pulverbeschichtung 
sucht Kontakte zu deutschen Produk-
tionsunternehmen. Die Firma bietet 
komplette Pulverlackierungsanlagen 
aus dem eigenen Konstruktionsbüro, 
Montage von geschultem Personal 
und Service. Auch einzelne Elemente 
sind möglich. HdW-PR-A1-1277 (PL)

Ein polnisches Bauunternehmen aus 
der Grenzregion mit 20-jähriger Er-
fahrung, das seit 2015 auch mit ei-
ner Firma auf dem deutschen Markt 
präsent ist, unterstützt gerne Baupro-
jekte mit ausgebildeten Fachkräften 
und einer Bandbreite an allgemei-
nen Bauleistungen in den Bereichen 
Fliesenverlegung, Badezimmer-Re-
novierungen, Trockenbau, Mauer- 
und Spachtelarbeiten, Tapezieren, 
Verlegen von Böden, Platten, Flie-

sen, Holz- und Steinböden, Montage 
und Renovierung Stuckleisten und 
Gips-Stuckaturen, Fassadensanie-
rung, Wärmeschutzisolierung, Roh-
bau, Mauerarbeiten  und vielen wei-
teren nach Bedarf. Der Kontakt kann 
in Polnisch und Deutsch erfolgen.
  HdW-SL-A1-1278 (PL)
 
Ein polnisches Photovoltaikunter-
nehmen sucht Partner zur Ausfüh-
rung von Aufträgen als Sub- oder 
Generalunternehmen. Die Monta-
ge erfolgt im Gleich- und Wechsel-
strom. Wir bieten vollumfängliche 
Dienstleistungen ausschließlich für 
Großprojekte ab 200 kW. Wir brin-
gen Erfahrung im Bereich der groß-
flächigen Umsetzung mit, Austausch 
von Dacheindeckungen, erforderliche 
Qualifikationen für Arbeiten an Elek-
troinstallationen, versicherte Mitar-
beiter, Haftpflichtversicherung, voll-
ausgestattete Brigaden. Der Kontakt 
ist in Polnisch und Englisch möglich. 
 HdW-PO-A1-1279 (PL)
 
Polnischer Hersteller moderner Möbel 
nach Maß mit modernstem Maschi-
nenpark und langjähriger Erfahrung 
sucht Kooperationspartner auf dem 

Kooperationsbörse Polen

Regionale Kooperationsbörse

Wir suchen einen Vertriebspartner, 
welcher Interesse daran hat, unsere 
Druckerzeugnisse für den POS (Dis-
plays, Ellipsenaufsteller, Schaufenster-
dekorationen etc.) in sein Produktport-
folio zu übernehmen. Unsere Produkte 
entsprechen den in der Branche gefor-
derten Qualitäts- und Umweltansprü-
chen, können schnell und zuverlässig 
produziert und geliefert werden.  
 182-D-004-20 (K)

Wir sind ein innovatives IT-System-
haus und suchen einen Kooperations-
partner für den Vertrieb unserer ticket-
losen Systemlösung für den Zugang 
und die Überwachung von Parkräu-
men. Das System lässt sich in vorhan-
dene Anlagen integrieren, arbeitet mit 
den klassischen Zugangs- und Überwa-
chungssystemen zusammen, kann aber 
auch für sich allein eingesetzt werden. 
Das System bietet insgesamt eine hohe 
Wirtschaftlichkeit und erleichtert bar-
geldlose Abrechnungen.  
 182-D-003-20 (K)

Zur Erweiterung unserer Produktpalet-
te und Vergrößerung der bestehenden 

Industrievertretung und Tätigkeit als 
Distributor (Wiederverkäufer) suchen 
wir weitere Hersteller von Erzeugnis-
sen für den Maschinen- und Anlagen-
bau sowie der Steuerungs- und Auto-
matisierungstechnik.  
 182-D-002-20 (K)

Seit Jahren sind wir auf deutschen 
Flughäfen mit Warenausgabeauto-
maten tätig. Zur Erweiterung unserer 
Produktpalette suchen wir Hersteller, 
für die wir in dem Bereich der Auto-
matentechnik oder auch für andere 
Tätigkeiten auf Flughäfen tätig sein 
können. Bescheinigung gem. VO (EU) 
Nr. 185/2010 Nr. 11.2.6 Zugang zu Si-
cherheitsbereichen in Flughäfen und 
eine Überprüfung der Zuverlässigkeit 
gem. §7 LuftSiG i.V.m. LuftSiZÜV ha-
ben wir.  182-D-001-20 (K)

Seit August 2018 im nördlichen Teil 
der Insel Usedom ansässiges, kleines 
Baubiologie-Unternehmen sucht Ko-
operationspartner für die Weiterent-
wicklung und Vermarktung (bundes-
weit/EU-weit/global) eines Produktes. 
Das Produkt existiert bereits und wur-

de in ersten Testreihen geprüft. Die 
Untersuchungen sind vielversprechend 
verlaufen; das Produkt ist für verschie-
dene Anwendungsbereiche einsetzbar 
und hat ein großes Marktpotenzial.
 182-D-003-19 (K)

Kleines IT-Unternehmen sucht festen 
und langfristigen Kooperationspartner 
in den Bereichen EDV und Netzwerk im 
Kreis Mecklenburgische Seenplatte und 
der Müritzregion zur Erweiterung des 
Dienstleistungsangebotes. 
 182-D-002-19 (K)

Wir suchen einen Kooperationspartner 
im Bereich Konstruktion und Fertigung 
eines Siloreinigungsroboters, welcher 
bereits seit mehr als zwei Jahren un-
ter härtesten Bedingungen getestet und 
optimiert wurde, sodass dieser nun das 

lückenlose Reinigen von Standard-Si-
los mit einem Durchmesser von bis zu 
drei Metern ermöglicht. 
 182-P-001-18 (K)

Wir suchen einen Gewerbetreibenden, 
der Interesse hat, unsere Scheunen zu 
nutzen. Dies kann im verarbeitenden 
Gewerbe, im Handel, im Dienstleis-
tungssektor oder im kulturellen Be-
reich sein. Da gegenüber der Scheune 
die Wasserburg Liepen steht, die be-
reits kulturell und als Veranstaltungs- 
und Ferienort genutzt wird, könnte 
sich hier vielleicht eine Ergänzung 
anbieten. Die Scheunen können jedoch 
ebenso als Lagerraum, Ausstellungs-
raum oder Umschlagplatz genutzt wer-
den. 182-D-002-17 (K)

KONTAKT in der IHK
Dörthe Fuhrmann
Tel.: 0395 5597-311
doerthe.fuhrmann@neubrandenburg.ihk.de
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Bauleitplanung

Die nachfolgend aufgeführten Bau-
leitpläne liegen öffentlich aus:

Gemeinde Neverin

2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes
und
Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 10 „Solarpark 
an der BAB 20, Vier Tore 
Stadt"
• vom 03.05.2022 bis 
04.06.2022
im  Amt Neverin, 
Dorfstraße 36 in 
17039 Neverin. An-
sprechpartner: Alexander Diekow, 
Tel.: 039608 251 22
Die Planungsunterlagen können auf 
der Homepage des Amtes Neverin 
eingesehen werden. https://amtne-
verin.de/unsere-gemeinden/gemein-
de-neverin/bekanntmachungen

Stadt Pasewalk

Bebauungsplan Nr. 59/21 „Am Was-
serwerk“
• vom 06.04.2022 bis 20.05.2022
sowie
21. Änderung des Flächennutzungs-
planes (Vorentwurf)
und
Bebauungsplan Nr. 61/21 Photovol-
taikanlage „Am Flugplatz Franzfelde“ 
(Vorentwurf)
• vom 28.03.2022 bis 27.04.2022
im Rathaus der Stadt Pasewalk, 
Haußmannstr. 85 in 17309 Pasewalk.
Ansprechpartnerin: Frau Kohlase, 
Tel.: 03973 251167. Die Stadt Pa-
sewalk stellt die Informationen und 
Unterlagen im Auslegungszeitraum 
auf ihrer Homepage zur Verfügung.

https://www.pasewalk.de/bekannt-
machungen/

Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald

Bebauungsplan Nr. 118 „Südlich Fon-
tanestraße"
• vom 04.04.2022 bis 10.05.2022
im Stadtbauamt der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald, Abt. 
Stadtentwicklung / Untere Denkmal-
schutzbehörde, Markt 15 in 17489 
Greifswald. Ansprechpartner: Herr 
Döll, Tel.: 03834 / 8536-4153. Die Un-
terlagen sind im Auslegungszeitraum 
im Internet auf den Seiten der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald 
einsehbar. https://www.greifswald.
de/de/verwaltung-politik/auslegun-
gen/oeffentlichkeits-und-behoerden-
beteiligung-in-der-bauleitplanung/

Stadt Loitz

Bebauungsplan Nr. 15 „Errichtung 
von 2 Einfamilienhäusern“

• vom 28.03.2022 bis 06.05.2022
in der Stadt Loitz, Rathaus/Bauamt, 
Lange Straße 83 in 17121 Loitz.
Ansprechpartnerin Frau Krüger, Tel.: 
039998 15327. Im Internet stehen 

die Informatio-
nen und Unterla-
gen zusätzlich auf 
der Homepage der 

Stadt Loitz im Aus-
legungszeitraum zur 
Verfügung. https://
www.loitz.de/buer-
gerservice/bekannt-

machungen/2022/

Stadt Gützkow
 
9. Änderung des Flächennutzungs-
planes
und
Bebauungsplan Nr. 16 „Netto-Markt 
an der Greifswalder Straße“
• vom 21.03.2022 bis 22.04.2022
online auf der Homepage des Am-
tes Züssow sowie im Bau- und Pla-
nungsportal M-V und zusätzlich 
in der Amtsverwaltung des Amtes 
Züssow, BB Gützkow, FB Bau- und 
Grundstücksmanagement (Zimmer 9 
Bauleitplanung/Bauordnung), Pom-
mersche Straße 27 in 17506 Gütz-
kow. Ansprechpartnerin: Frau Gurr, 
Tel.: 038355 643-216. https://www.
amt-zuessow.de/bekanntmachungen/
aktuelle-beteiligungsverfahren/

Gemeinde Bartow

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 08 „Solarpark Bartow Pfalz“ 
(Vorentwurf)
• vom 14.03.2022 bis 19.04.2022
im Amt Treptower Tollensewinkel, 
Rathausstraße 1 in 17087 Altentrep-
tow.
Ansprechpartner: Kevin Holz, Tel.: 
03961 2551 - 662. Im Internet stehen 
die Informationen und Unterlagen 
auf der Homepage des Amtes Trep-
tower Tollensewinkel im Auslegungs-
zeitraum zur Verfügung. https://
www.altentreptow.de/Amt-Gemein-
den/Gemeinden-von-A-G/Bartow/
Bekanntmachungen-br-Ortsrecht/

  Während der Auslegungsfrist kön-
nen von jedermann Bedenken und 
Anregungen schriftlich oder während 
der Dienststunden in der jeweiligen 
Verwaltung zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Wir empfehlen, auch 
die entsprechenden Veröffentlichun-
gen in den jeweiligen amtlichen Mit-
teilungsblättern der Region zu ver-
folgen.
 
Siehe auch www.neubrandenburg.
ihk.de
Standortpolitik/Raumordnung und 
Regionalplanung/Öffentliches Ausle-
gen von Plänen.
 

deutschen Markt. Wir produzieren: 
Büromöbel (Schreibtische, Empfangs-
theken, Schränke, Kleiderschränke, 
Kommoden, Einbauschränke), Küchen 
nach Maß, Möbel fürs Bad, Kleider-
schränke (nach Maß), Einbauschrän-

ke (nach Maß), Kindermöbel, Möbel 
mit bekannten Märchenfiguren an den 
Fronten, Polstermöbel (Betten). Neu-
erdings umfasst unser Angebot auch 
Wandlamellen, die sich großer Beliebt-
heit erfreuen. Jedem Kundenauftrag 
geht ein erstelltes Projekt voraus, das 
der Kunde einsehen und abnehmen 

kann. Unsere Technologen entwerfen 
im Corpus-Programm. Die Möbel wer-
den hauptsächlich aus beschichteten 
Spanplatten hergestellt, unser Haupt-
lieferant ist EGGER. Wir arbeiten mit 
einer festen Partner-Tischlerei zusam-

men, die sich mit Massivholzprodukten 
befasst. Wir sind offen für Vorschläge 
zur Herstellung von Massivholzmö-
beln.  HdW-SK-A2-1280 (PL)

Südpolnisches Metallbauunterneh-
men hilft Firmen aus Deutschland bei 
der CNC-Verarbeitung und beim Alu-

miniumschweißen in der Produktion 
für den deutschen Markt.
  HdW-WM-A2-1281 (PL)

Wir sind ein polnischer Jeansherstel-
ler mit langjähriger Erfahrung und su-
chen Kontakte zu deutschen Händlern, 
die ihr Angebot um unsere Jeansklei-
dung (Jeans, elegante Jeanshosen, -ja-

cken und -hemden) unter der Marke 
„Bridle“ erweitern möchten. Weiterhin 
treten wir gern in Zusammenarbeit bei 
der Herstellung von maßgeschneider-
ter Kleidung und mit dem Logo des 
Kunden (aus Jeansstoff). Wir verfügen 
über eine eigene Jeans-Wäscherei und 
einen spezialisierten Maschinenpark. 
 HdW-ZG-A3-1282 (PL)

KONTAKT in der IHK
Renée Zwingmann
Tel.: 0395 5597-202
renee.zwingmann@neubrandenburg.ihk.de 

KONTAKT in der IHK
Haus der Wirtschaft 
Adam Grendziak
Tel.: 0048 91 48 607 73
kontakt@dg.szczecin.pl

 Foto: Fotomanufaktur JL/stock.adobe.com
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Weiterbildungsangebote

KONTAKT in der IHK
Carola Pfitzner, Tel.: 0395 5597-403, carola.pfitzner@neubrandenburg.ihk.de

„RUFER 2022“ ist ausgelobt / Bewerbungen noch bis zum 29. April 
NEUBRANDENBURG. Noch bis zum 29. April suchen 
die Industrie- und Handelskammern in Mecklen-
burg-Vorpommern (IHKs in MV) wieder die besten 
wirtschaftsjournalistischen Beiträge aus dem Vor-
jahr und mit Bezug zum Land. Eine unabhängige 
Jury aus Vertretern der Medien, Medienanstalten 
und IHKs bewertet anschließend die Einreichungen. 
Die Preisträger sollen dann am 29. August in der 
IHK zu Schwerin geehrt werden. 

Der „RUFER“ wird in fünf Kategorien vergeben. 
In den Kategorien Print, Hörfunk und Online ist der 
Medienpreis mit jeweils 2000 Euro dotiert. In der 
Kategorie Fernsehen gibt es für den besten Lang- 
und Kurzbeitrag jeweils 1500 Euro. Obendrein er-
hält jede Gewinnergruppe eine Bronzeskulptur, den 
„RUFER“. Die Plastik, die von der Künstlerin Do-
rothea Maroske geschaffen wurde, symbolisiert die 
Kommunikation in ihrer Ursprünglichkeit und steht 

gleichzeitig als Zeichen für den Informationsaus-
tausch in der modernen Welt.

Mit dem Medienpreis „RUFER“ wollen die IHKs 
in MV einen anspruchsvollen, differenzierenden 
und verantwortungsvollen Wirtschaftsjournalis-
mus fördern. Die Ausschreibungsunterlagen sind 
im Internet unter neubrandenburg.ihk.de zu fin-
den.  
 PM 

Webinar-Reihe „Bioökonomie erlebbar machen“ am 26. April
NEUBRANDENBURG. Bioökonomie boomt. Als Wirt-
schaftskonzept der Zukunft verfolgt sie unter ande-
rem das Ziel, ölbasierte Produkte sukzessive durch 
biobasierte, nachhaltige Produkte zu ersetzen. Die-
ser Ansatz ist interdisziplinär und branchenüber-
greifend. Aber wie kann ein solcher Wandel kon-
kret aussehen?  Am Beispiel der Kreislaufwirtschaft 
sollen in der vierten Ausgabe der gemeinsamen 
Webinar-Reihe „Bioökonomie erlebbar machen“ 
der Industrie- und Handelskammern Neubranden-
burg, Rostock und Schwerin und des Bündnisses 

Plant3 verschiedene, unternehmerisch relevante As-
pekte der Bioökonomie behandelt werden. Der Ter-
min ist am Dienstag, 26. April, von 15 bis 17 Uhr.

 Auf dem Programm steht eine Reihe von Kurzre-
feraten mit abschließender Diskussion. Die Themen 
sind: Wann wird Lebensmittel zum Abfall?, Poten-
ziale und Stand der Technik bei der Wiederaufbe-
reitung von biogenen Reststoffen, Resteverwertung 
in der Lebensmittelbranche, Umgang mit Fremd-
stoffen bei der Aufbereitung biogener Abfälle, Auf-
bereitung und Verwertung von Klärschlemmen und 

Bioabfällen und die RIS³ und FuE-Förderung des 
Landes. Um Anmeldung wird gebeten.

Berater geben Auskunft über Fördermittel 
NEUBRANDENBURG. Berater verschiedener Insti-
tutionen stehen den Unternehmen der Region zu 
Themen rund um Fördermittel wie Darlehen, Bürg-
schaften, Beteiligungen, stille Beteiligungen und Zu-
schüssen an folgenden Tagen zu individuellen Bera-
tungsgesprächen zur Verfügung:

In der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklen-
burg-Vorpommern: 
jeweils donnerstags, 12. Mai und 16. Juni;

In der IHK-Zweigstelle Greifswald: 
jeweils mittwochs, 11. Mai und 15. Juni.

KONTAKT in der IHK
Zweigstelle Greifswald
Angelika Seidel
Tel.: 0395 5597-321 
angelika.seidel@ 
neubrandenburg.ihk.de

Termin / Zeitraum Zeitdauer Ort Thema
25. April 09:00 – 16:00 Uhr Greifswald Seminar Existenzgründung: Das Einführungsseminar vermittelt wichtige Hinweise für den Auf-

bau einer beruflichen Selbstständigkeit. 

26. April 08:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Blended Learning „Ausbildung der Ausbilder“ – Handlungsfeld 4  
(1. Lehrgang vom 8. März bis 27. April).

27. April 08:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Blended Learning „Ausbildung der Ausbilder“ – Prüfungsvorbereitung  
(1. Lehrgang vom 8. März bis 27. April).

5. bis 18. Mai 90 Std.
08:00 – 16:00 Uhr
(Mo. - Do.)

Neubrandenburg Ausbildung der Ausbilder: Der Lehrgang bereitet auf die Ausbildereignungsprüfung vor. Inhalte:
1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen,
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,
3. Ausbildung durchführen und 
4. Ausbildung abschließen. 

12. Mai 08:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Blended Learning „Ausbildung der Ausbilder“ – Handlungsfeld 1 
(2. Lehrgang vom 12. Mai bis 8. Juni).

19. Mai 08:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe: 8 bis 10 Uhr schriftliche Prüfung, 12 Uhr Beginn 
mündlicher Prüfungsteil. 

24. Mai 08:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Blended Learning „Ausbildung der Ausbilder“ – Handlungdfeld 2  
(2. Lehrgang vom 12. Mai bis 8. Juni).

25. Mai 09:00 – 13:00 Uhr Neubrandenburg Unterrichtung zum Betreiben einer Schank- und Speisewirtschaft: Die Veranstaltung ist für 
Existenzgründer und Unternehmer im Gastgewerbe wichtig, wenn kein Berufsabschluss der Gast-
ronomie oder Lebensmittelbranche vorliegt. 

TERMINE / WEITERBILDUNG

KONTAKT in der IHK
Holger Beyer 
Tel. 0395 5597-206
E-Mail: holger.beyer@ 
neubrandenburg.ihk.de 
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Bald gibt es wieder ein eigenes Bier aus Wolgast 
Neue Brauerei im Ratshauskeller eröffnet am 23. April / Auch Kurse und Verkostungen sind geplant  

WOLGAST. Die Peenestadt Wolgast hat 
ihr Bier zurück. Gebraut wird im Rat-
hauskeller – im Herzen der Stadt. Am 
23. April, dem Tag des Deutschen Bieres, 
wird diese Mikrobrauerei unter den 
Augen der Öffentlichkeit in Betrieb ge-
nommen. „Damit geht ein langjähriger 
Traum in Erfüllung“, blickt Unterneh-
mer Martin Schröter (Inhaber vom Po-
stel) vom Verein „Braukultur Wolgast" 
voraus. Er gehört gemeinsam mit Arne 
Koplin (Vereinsvorsitzender und Mit-
glied der IHK-Vollversammlung) sowie 
Thomas Krüger zu den Initiatoren, die 
im Jahr 2019 die Idee hatten, eine Brau-
erei zu schaffen, in ihr ein eigenes Wol-
gaster Bier zu brauen, um damit einen 
Beitrag für die Belebung der Innenstadt 
zu leisten. „Uns trieb damals der Wille 
an, wieder mehr Leben ins Zentrum von 
Wolgast zu bringen. Inzwischen haben 
sich unter dem Dach des Vereins rund 40 
Mitglieder zusammengefunden, die sich 
alle diesem Ziel verschrieben haben“, so 
Martin Schröter. 

Läuterbottich und Lagertanks 

Bei der Umsetzung der Idee fand der 
Verein finanzielle Unterstützung über 
das sogenannte Leader-Programm der 
Europäischen Union, die einen fünfstel-
ligen Beitrag dazugab, die Stadt stellte 
Geld für die Sanierung des Rathauskel-

lers zur Verfügung, der Handels- und Gewerbever-
ein half und der Malerbetrieb Schmidt oder Lossau 
Transporte unterstützten ebenfalls wirkungsvoll. 
So transportierte zum Beispiel die Firma Lossau die 
Technik der Mikrobrauerei aus dem baden-würt-
tembergischen Grünkraut nach Wolgast. „In der 

dortigen Firma Wengert haben wir einen pro-
fessionellen Hersteller der Drei-Hektoliter-An-
lage mit Läuterbottich, Sudkessel, Sudwerk sowie 
Lagertanks gefunden“, erzählt Martin 
Schröter. 

Gebraut wird in Wolgast nach dem Deut-
schen Reinheitsgebot. Also sind im Wolgas-
ter Bier nur Malz, Hopfen, Wasser und Hefe 
enthalten. 

Geplant ist, dass in der neuen Brauerei 
ein helles Bier, Pilsener, aber auch Saison-
biere entstehen. Der studierte Lebensmittel-
technologie Jan Grosch, der den Titel eines 
Braumeisters träg, wird hier im Rathauskel-
ler künftig den Brauverein unterstützen.

Der Wolgaster Gunnar Gotter hat das 
Etikett für das Bier entworfen. Das wird es 
künftig sowohl in der 0,33 Liter-Flasche als 
auch im Zehn-Liter-Fass geben.

Restaurants und Regionalladen 

„Das Bier soll in Wolgaster Restaurants, 
in Hotels und im Regionalladen im Postel 
auf der Getränkeliste stehen. Der Inhaber 
vom Restaurant no 46, Thomas Krüger, in 
der Kronwiekstraße wird es führen", blickt 
Martin Schröter voraus. Nach seinen Worten 
soll im Rathauskeller aber nicht nur gebraut 
werden. „Hier wird es auch Kurse geben. 
Mit Jugendlichen wollen wir zum Beispiel 
eine Limonade herstellen, es wird Verkos-

tungen geben und über weitere 
Ideen wird im Verein schon 

heute intensiv diskutiert.“ 
Bei all' dem geht es den 
Vere insmitg l iedern 
stets um ein großes, 
übergreifendes Ziel, 
das Martin Schröter 
so auf den Punkt 
bringt: „Mit dieser 
Brauerei wollen wir 
dem Stolz der Wol-

gaster auf ihre Stadt 
und was hier alles 

möglich ist, stets neue 
Nahrung geben.“    

 Eckhard Behr

  www.wolgast.de
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➔ Große Bühne für  
 das Ehrenamt     
 IHK ehrt Prüfer für  
 langjährigen Einsatz      

➔  Tendenzen in der  
regionalen Wirtschaft      
Ergebnisse aus der  
IHK-Konjunkturumfrage    

➔  Ein Wiedersehen  
nach zwei Jahren  
IHK plant Lehrstellenbörse  
am 10. September   

➔  Vollversammlung  
kommt zusammen   
Beschlüsse werden in der  
Sitzung gefasst  

 Termine
➔  Anzeigenschluss: 

02. 06. 2022
➔  Druckunterlagenschluss: 

03. 06. 2022
➔  Erscheinungstermin: 

15. 06. 2022

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe      

Faktor Kultur

Als einer der ersten zapft Martin Schröter das neue Wolgaster Bier. 
 Foto: Eckhard Behr

 Uns trieb der Wille an, wieder mehr Leben ins  
Zentrum von Wolgast zu bringen.

Das Etikett des Wolgaster Bieres erinnert an 
das Stadtwappen. � Grafik:�Gunnar�Gotter
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Air treatment.

Meist-
verkaufte
Marke

für Luftreiniger
in Deutschland*

Off ene Büro� ächen, wechselnde Plätze und Kundengespräche – kann sich hier ein eff ektives 
Hygienekonzept positiv auf die Luftqualität auswirken und so die Konzentration der Mitarbei-
ter und Kunden fördern?

Luftreiniger tragen dazu bei Schadstoff e, aus der Luft zu � ltern. Das 3-schichtige Filtersystem der Philips Luft-
reiniger entfernt eff ektiv 99,97 % der luftübertragenden Viren und Aerosole1, Allergene wie Pollen und Fein-
staub sowie schädliche Gase und Bakterien.2

„Ich freue mich, dass wir unseren Mitarbeitenden und Geschäftskund*innen 
mit unseren Luftreinigern zusätzlichen Schutz vor Viren und anderen Krankheitserregern bieten können. Dies 
wird vor allem in den Meetingräumen geschätzt werden, denn nach der langen Zeit mit Kontaktbeschränkungen 
wird es für uns alle noch ungewohnt sein, Teammeetings wieder persönlich abzuhalten“, so Guido Raaphorst, 
Commercial Leader der Philips Domestic Appliances Germany GmbH. 

Beratung unter luftreiniger@philips.com
Spezielle Angebote unter www.de.air.Philips.com

Konzentration & Hygiene

Philips Luftreiniger sorgen für 
mehr Wohlbe� nden im Büro

1)  Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einem 28,5 m3 großen, mit 
In� uenza A (H1N1) verunreinigtem Raum durchgeführt.

2)  Die Effi  zienz von 5,33 cm/s wurde bei einem Luftstrom am Filtermedium in einem Labor eines 
Drittanbieters getestet. Der Filter wurde durch iUTA mit NaCl-Aerosol nach DIN71460-1 getestet.


