
Verbesserungen für angeschlossene Gaststätten
Antragstellung für November- und Dezemberhilfe noch bis zum 30. April möglich 

NEUBRANDENBURG. Für Unternehmen 
mit angeschlossener Gaststätte wird 
der Zugang zu den außerordentlichen 
Wirtschaftshilfen für den Monat No-
vember und Dezember verbessert und 
vereinfacht. Künftig ist der Gaststät-
tenanteil unabhängig von den Um-
sätzen des restlichen Unternehmens 
antragsberechtigt. Hierauf hat sich 
die Bundesregierung in Abstimmung 
mit dem Freistaat Bayern verständigt. 
Dies betrifft etwa Brauereigaststät-
ten, Vinotheken von Weingütern und 
Straußwirtschaften. Gaststätten, die 
an ein Unternehmen, wie beispiels-

weise an eine Brauerei angeschlossen 
sind, werden bei der Antragsberech-
tigung für die November- und De-
zemberhilfe so behandelt, als handele 
es sich um eigenständige Unterneh-
men. Der Gaststättenteil ist unabhän-

gig vom restlichen Unternehmen und 
damit ebenso wie andere Gaststätten 
antragsberechtigt. Diese erweiterte 
Antragsberechtigung greift für die 
November- und Dezemberhilfe und 
wird entsprechend angepasst.

Die Antragstellung für die Novem-
ber- und Dezemberhilfe ist bis zum 
30. April möglich.

Mit der November- und Dezember-
hilfe können Unternehmen Zuschüsse 
in Höhe von bis zu 75 Prozent des 
Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum 
erhalten.       
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Erst die Einkaufszentren auf der grünen Wiese, dann der wachsende Online-Handel und jetzt das Coronavirus: Die Zeiten, als man für alle wichtigen Einkäufe in die Stadt fuhr, sind längst vorbei. In-
nenstadthändler müssen sich oftmals ordentlich was einfallen lassen, um Kunden in ihre Geschäfte zu locken. Neue Konzepte für die Zukunft sind also gefragt. Lesen Sie mehr auf den Seiten 6 bis 11.              
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Auf dem iPad in der 
FAKTOR WIRTSCHAFT APP

Jetzt downloaden!

Verbesserungen für angeschlossene Gaststätten
Antragstellung für November- und Dezemberhilfe noch bis zum 30. April möglich 

NEUBRANDENBURG. Für Unternehmen 
mit angeschlossener Gaststätte wird 
der Zugang zu den außerordentlichen 
Wirtschaftshilfen für den Monat No-
vember und Dezember verbessert und 
vereinfacht. Künftig ist der Gaststät-
tenanteil unabhängig von den Um-
sätzen des restlichen Unternehmens 
antragsberechtigt. Hierauf hat sich 
die Bundesregierung in Abstimmung 
mit dem Freistaat Bayern verständigt. 
Dies betri� t etwa Brauereigaststät-
ten, Vinotheken von Weingütern und 
Straußwirtschaften. Gaststätten, die 
an ein Unternehmen, wie beispiels-

weise an eine Brauerei angeschlossen 
sind, werden bei der Antragsberech-
tigung für die November- und De-
zemberhilfe so behandelt, als handele 
es sich um eigenständige Unterneh-
men. Der Gaststättenteil ist unabhän-

gig vom restlichen Unternehmen und 
damit ebenso wie andere Gaststätten 
antragsberechtigt. Diese erweiterte 
Antragsberechtigung greift für die 
November- und Dezemberhilfe und 
wird entsprechend angepasst.

Die Antragstellung für die Novem-
ber- und Dezemberhilfe ist bis zum 
30. April möglich.

Mit der November- und Dezember-
hilfe können Unternehmen Zuschüsse 
in Höhe von bis zu 75 Prozent des 
Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum 
erhalten.       

  IHK

WIRTSCHAFT
Die Zeitung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern

   E-Mail an die Redaktion:
presse@neubrandenburg.ihk.de

  Neues aus der IHK:
www.neubrandenburg.ihk.de
www.facebook.com/
IHK.Neubrandenburg/

Faktor Wirtschaft TV:

Nächste Sendetermine: 30.4., 28.5.
Auf Greifswald TV, Usedom TV, 
neuEins und Satellit Astra 19,2 Ost, 
BB-MV-Lokal TV

FA
KT

OR

14. April 20212. Ausgabe 2021

Erst die Einkaufszentren auf der grünen Wiese, dann der wachsende Online-Handel und jetzt das Coronavirus: Die Zeiten, als man für alle wichtigen Einkäufe in die Stadt fuhr, sind längst vorbei. In-
nenstadthändler müssen sich oftmals ordentlich was einfallen lassen, um Kunden in ihre Geschäfte zu locken. Neue Konzepte für die Zukuft sind also gefragt. Lesen Sie mehr auf den Seiten 6 bis 11.              
 Foto: LogoMedia

Auf dem iPad in der
FAKTOR WIRTSCHAFT APP

Jetzt downloaden!

WIRTSCHAFTDie Zeitung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern

   E-Mail an die Redaktion:presse@neubrandenburg.ihk.de  Neues aus der IHK:www.neubrandenburg.ihk.dewww.facebook.com/IHK.Neubrandenburg/Faktor Wirtschaft TV:Nächste Sendetermine: 26.2., 26.3.Auf Greifswald TV, Usedom TV, neuEins und Satellit Astra 19,2 Ost, BB-MV-Lokal TV

FAK
TOR

17. Februar 20211. Ausgabe 2021

Mit Wasserstoff, hergestellt aus erneuerbaren Energien, lässt sich die Welt CO2-freier machen. Industrie, Verkehr, Wärmemarkt – die Liste der Einsatzmöglichkeiten dafür ist so vielfältig, wie der Weg bis dahin noch weit ist. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten intensiv daran, entsprechende Technologien zu entwickeln, zu testen und im großen Maßstab marktfähig zu machen. Lesen Sie mehr auf den Seiten 6 bis 8.Foto: AA+W„Unternehmer des Jahres 2021“ wird gesucht NEUBRANDENBURG. Der Wettbewerb um den diesjährigen Preis der Wirtschaft in Mecklen-burg-Vorpommern ist gestartet: Für die Aus-zeichnung „Unternehmer des Jahres 2021“ werden Wirtschaftsakteure ge-sucht, die herausragende und beispielgebende Leistungen erbracht haben. Die Un-ternehmerpersönlichkeiten sollten mit ihren Ideen, Erfolgen, beispiel-haften Konzepten und erfolgreichen Unternehmensentwicklungen ande-ren Mut für unternehmerisches En-

gagement und zur Gründung der eigenen Selbstständig-keit machen. Besondere Würdigung � ndet dieses Mal, wie die Coronazeit in den Betrieben gemeistert wird. Bewerbungen sind noch bis zum 26. März mög-lich. Vorschläge von Mit-arbeitern, Kreditinstituten und Kommunen sind ebenso willkommen. Der Preis wird in den drei Kate-gorien „Unternehmerpersönlichkeit“, „Unternehmensentwicklung“ sowie „Fachkräftesicherung und Familien-freundlichkeit“ vergeben. Beteiligen 

können sich alle Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in MV. Träger des landesweiten und bran-chenübergreifenden Wettbewerbs sind das Ministerium für Wirtschaft, der Ostdeutsche Sparkassenverband mit den Sparkassen in MV, die drei In-dustrie- und Handelskammern, beide Handwerkskammern und die Vereini-gung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Die Preis-verleihung ist derzeit für den 26. Mai geplant. Weitere Informationen und die entsprechenden Bewerbungsun-terlagen sind im Internet zu � nden.   isc    www.unternehmerpreis-mv.de 
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Preisliste Nr. 16 gültig ab 1.12.2019

Druck:   
Nordkurier Druck GmbH & Co. KG, Flurstraße 2, 17034 Neubrandenburg 
Tel. 0395 4575-700, Fax: 0395 4575-720 
www.nordkurier-druck.de, E-Mail: r.zimmer@nordkurier.de 

Titelbild: LogoMedia

Bilder: stock.adobe.com 

Die Zeitschrift ist das offizielle Organ der IHK Neubrandenburg für das östliche  
Mecklenburg-Vorpommern. Der Bezug der IHK-Zeitung erfolgt im Rahmen der  
Mitgliedschaft in der IHK. 

Die Redaktion ist nicht verpflichtet, unaufgefordert zugesandte Rezensions- 
exemplare zu besprechen. Rücksendung ist nicht möglich. 

Beiträge, die mit Namen oder Initialen des Verfassers gekennzeichnet sind und als  
solche kenntlich gemachte Zitate, geben nicht unbedingt die Meinung der IHK  
Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern wieder. Nachdruck –  
auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe und Genehmigung der Redaktion.

IMPRESSUM 
FAKTOR WIRTSCHAFT – Zeitung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern

Bitte beachten Sie die Beilagen: 
Lexware und Wortmann AG

� Fotos:�Theres�Behnke,�IHK,�hit1912/stock.adobe.com�

IHK-Zeitung auch als App verfügbar
Die IHK-Zeitung „FAKTOR 
WIRTSCHAFT“ steht auch als 
App zum Download für Ihr 
Smartphone oder Tablet zur 
Verfügung. Die App läuft unter 
dem Namen FAKTOR WIRT-
SCHAFT und ist aktuell bei 
Apple und Google erhältlich. Unter den nachfol-
genden Links können Sie sich die App kosten-
frei herunterladen, sodass Sie die IHK-Zeitung 
immer bei sich haben und lesen können:
Apple: https://itunes.apple.com/de/app/fak-
tor-wirtschaft/id983629859?mt=8
Google: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.pressmatrix.ihkneubrandenburg
Zudem gibt es die Browser-Version:   
https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/8c28ab-
f7229b/editions

STARTHILFE UND  
UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
12 Mehr Aufträge für optimal media  
  Vereinbarung mit Universal besiegelt
  Neue Chefs gesucht
  Rechtzeitig um Nachfolge kümmern

AUS- UND WEITERBILDUNG
22 AzubiCard im März eingeführt 
  11.000 junge Leute im Land profitieren
  Online für den IHK-Berufsabschluss lernen 
  Kostenfreie Angebote noch bis zum 19. Mai 
23  Angehende Fachkräfte finden und binden 
  IHK hilft beim Azubi-Marketing

RECHT
24 IT-Transferstelle startet 
  IHK ist Regionalpartner

 INTERNATIONAL
25 Grenzüberschreitendes Logistikzentrum  
  Report vom Wirtschaftskreis Metropolregion

26 Reges Interesse an Dienstleistungen 
  HdW zieht Bilanz für Jubiläums-Jahr

RUBRIKEN
4/5 Wirtschaftsnachrichten 
27 Service
30 Termine / Weiterbildungsangebote 
31  Faktor Kultur / Vorschau  



3MÄRZ-APRIL 2021 FAKTOR   WIRTSCHAFT

  www.neubrandenburg.ihk.de

EDITORIAL

Für eine Aussetzung des Ladenöffnungsgesetzes bis Ende 2022

Die gesetzlich vorgeschriebenen Ladenöffnungszei-
ten sollten mit der Wiedereröffnung des Handels 
bis Ende des Jahres 2022 außer Kraft gesetzt wer-
den. Die behördlichen Einschränkungen wegen der 
Corona-Pandemie haben weite Teile des Einzelhan-

dels an den Rand des wirtschaftlichen Ruins ge-
führt. Unternehmerische Existenzen sowie Arbeits-
plätze der Beschäftigten stehen auf dem Spiel, denn 
die bisher gezahlten Staatshilfen sind entweder im-
mer noch nicht bei den Unternehmen angekommen 

beziehungsweise können die erlittenen Verluste nur 
zu kleinen Teilen ausgleichen.

Wirtschaftlich aktiv werden

Darüber hinaus stehen die Zentren in den Klein-, 
Mittel- und Großstädten vor einer desaströsen Ver-
ödung. Mit der jetzt zwingend notwendigen Öffnung 
des gesellschaftlichen Lebens wird auch Handels- 
tätigkeit in weit größerem Maße als bisher wieder 
möglich werden. Diese Situation muss genutzt wer-
den, um unternehmerische Existenzen in besonderer 
Weise im Einzelhandel zu erhalten. Die Unterneh-
merinnen und Unternehmer wollen wirtschaftlich 
aktiv werden. Deshalb haben sie sich selbstständig 
gemacht und nicht, um vom Staat alimentiert zu 
werden. Das gilt sicher auch für die Beschäftigten, 
die raus aus dem Kurzarbeitergeld wollen. 

Erlebnisraum Innenstadt

Wer es ernst mit der Unterstützung des Einzelhan-
dels und des Erlebnisraumes Innenstadt in seiner 
Mischung aus Handel, Dienstleistungen, Kultur, 
Gastronomie und Wohnen meint, sollte angesichts 
dieses Vorschlags nicht sofort in alte Denk- und 
Argumentationsmuster verfallen. Die Aussetzung 
der Ladenöffnungszeiten kostet den Staat und die 
Steuerzahler kein Geld. Wir als IHK sind für solch 
eine Diskussion offen. Die Corona-Pandemie hat 
außergewöhnliche Einschränkungen und Belas-
tungen für den Einzelhandel gebracht. Darauf gilt 
es mit dem Lösen bürokratischer Bremsen wie den 
Ladenöffnungszeiten zu reagieren. 

 Dr. Wolfgang Blank 
 Geschäftsführer WITENO GmbH und   
 Präsident der IHK Neubrandenburg  
 für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 

Anzeige

IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank: Bürokratische Bremsen wie die Ladenöffnungszeiten müssen gelöst werden.     � Foto:�René�Becker�
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SCHWERIN. Fünf Unterneh-
men aus der Kammerregion haben beim erstmals 
ausgelobten Wettbewerb „Produkt-Leuchtturm 
MV“ überaus erfolgreich abgeschnitten: In der 
Kategorie „Frischeprodukte“ gehört die Wildbret 
MV KG mit zu den Preisträgern. Der Familienbe-
trieb wurde für seine Wildsalami ausgezeichnet, 
die 100 Prozent Wild aus heimischen Wäldern 
enthält. Die Wurst wird in einer kleinen Wild-
fleischerei im vorpommerschen Neuendorf produ-
ziert, ganz ohne Geschmacksverstärker.  

In der Kategorie „Trockenprodukt“ kommen 
gleich zwei Sieger aus der Region: Das ist zum 
einen das Bio Hanftee-Paket aus der Teemanu-
faktur Kräutergarten Pommernland eG in Lassan, 
zum anderen die „Bio-Königsberger Klöpschen 

for Kids“ im Glas von der 
Gourmet Manufaktur Gut Klepelshagen GmbH. 
Sie konnte insbesondere damit punkten, dass das 
eigens für Kinder entwickelte Fertiggericht mit 
weniger Salz und Zucker auskommt als das her-
kömmliche Rezept für Erwachsene. 

In der Kategorie „Tiefkühlprodukte“ macht auch 
eine handgemachte Eiscreme mit Wacholder und 
Basilikum das Rennen. Die Zutaten sind aus MV 
und allesamt natürlich. Selbst die Verpackung, Pa-
pierhülle samt Holzlöffel, wurde als „Ressourcen 
schonend“ eingestuft. Der Hersteller ist die Neu-
brandenburger Manufaktur „Jackle & Heidi“. 

Darüber hinaus gab es einen Sonderpreis für die 
Mecklenburger Käsekiste mit einer Käseauswahl 

aus regionalen Betrieben. Der Inhalt: Schlappe 1,3 
Kilogramm Käse aus Kuh- und Ziegenmilch von 
drei unterschiedlichen Firmen. Neben der Gold-
schmidt Frischkäse GmbH aus Kummer (Landkreis 
Ludwigslust-Parchim) als Initiator sind darunter 
auch Produkte aus der Käsemanufaktur Bollewick 
in der Mecklenburgischen Seenplatte und dem 
Pommerschen Diakonieverein aus Züssow in Vor-
pommern-Greifswald. 

„Die Siegerprodukte stehen stellvertretend für 
zahlreiche tolle Produkte aus unserem Land, die 
mit viel Kreativität dafür sorgen, dass sich die Er-
nährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
erfolgreich weiterentwickelt, gratuliert AMV-Ge-
schäftsführerin Jarste Weuffen die Sieger. Ihr 
Verein, die Marketinggesellschaft der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft MV (AMV), ist Träger des 
Wettbewerbs. Eingegangen waren 99 Bewerbun-
gen aus 43 Betrieben, davon wurden zehn ausge-
zeichnet. Ausgelobt wurden ein Werbelogo, Mar-
ketingunterstützung, ein Pokal und eine Urkunde.             
 PM 

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

Unternehmen berichten

„Produkt-Leuchttürme aus MV“: Sie zeichnen sich durch einen 
hohen Anteil an heimischen Rohstoffen wie Pute, Bruderhahn, 
Wildschwein und Rind, aber auch Milch, Sanddorn, Hanf und 
Lupineneiweiß aus.                                               Collage: AMV 

Ausgezeichnete Produkte aus der Region  

Huberpflug kommt  
nach Pasewalk 

SCHWERIN. Mit der Ansiedlung des Fraun-
hofer-Zentrums für Biogene Wertschöpfung und 
Smart Farming in Rostock will sich auch das neu 
gegründete Unternehmen Huber Landtechnik 
GmbH, eine Tochter der österreichischen Huber 
Soil Solution GmbH, in Pasewalk niederlassen. 
Dort soll nach Angaben des Landes-Wissen-
schaftsministerium ein Produktionsstandort ent-
stehen, der die Entwicklung und die Fertigung 
des „Huberpflugs“ umfasst. Voraussichtlich bis 
zu 20 Arbeitsplätze werden zunächst entstehen. 
Der „Huberpflug“ ist ein patentiertes Bodenbear-
beitungsgerät, das im Unterschied zu den starren 
Arbeitswerkzeugen von herkömmlichen Streich-
blechpflügen, rotierende Arbeitselemente vorsieht. 
Der Erfinder Franz Huber und der Geschäftsführer 
der Muttergesellschaft Huber Soil Solution GmbH, 
Bernhard Frohwitter, sehen voller Freude auf die-
se erste Neugründung: „Dieser Standort wird die 
Kernzelle einer umfangreichen Entwicklung des 
Unternehmens zu einem wichtigen Faktor in der 
Bereitstellung von innovativen, äußerst boden- 
und umweltschonenden Werkzeugen für die Land-
wirtschaft.“ Frank Westermann, Geschäftsführer 
der Huber Landtechnik GmbH, ergänzte: „Mit der 
Ansiedlung in Pasewalk haben wir einen hervor-
ragenden Standort gefunden, an dem wir langfris-
tig sowohl Forschung und Entwicklung betreiben 
wollen, als auch produzieren können.“         PM 

Usedomer Leuchtturm der Tourismuswirtschaft 

BERLIN. Die Usedom Tourismus GmbH in 
Koserow ist kürzlich gemeinsam mit der Filme-
macher Deutschland ww GmbH zum Landessieger 
des Marketing Award „Leuchttürme der Touris-
muswirtschaft 2021“ des Ostdeutschen Sparkas-
senverbandes (OSV) gekürt worden. Ausgezeichnet 
wurden die Touristiker für einen Wettbewerb, der 
laut OSV bislang einzigartig ist in Deutschland. 
Demnach sollten zehn ausgewählte Filmemacher 
aus der Bundesrepublik in 100 Stunden einen 100 
Sekunden-Film über die Insel Usedom drehen. Die 
Dreharbeiten wurden auf den Social-Media-Ka-
nälen geteilt. Die Prämierung erfolgte in der Tou-
rist-Information in Heringsdorf. 

„Bilder überzeugen, das weiß auch der Landes-
sieger Mecklenburg-Vorpommern. Usedom will 
nicht nur mit schönen Fotos und seinem guten 

Internetauftritt für sich werben, 
sondern auch filmisch. Attrakti-
ves Filmmaterial lockt Besucher 
und diese Erkenntnis hat die Insel 
kreativ umgesetzt“, hieß es zur Be-
gründung bei der Preisverleihung 
auf dem 24. OSV-Tourismusforum 

in Potsdam. Die Auszeichnung nahm Usedom Tou-
rismus-Geschäftsführer Michael Steuer und Digi-
tal Markting-Chef Tariq Khan von Filmemacher 
Deutschland ww entgegen. Zu den ersten Gratulan-
ten gehörten der Geschäftsführende OSV-Präsident 
Dr. Michael Ermrich und Jörg Berner, Vertriebsdi-
rektor der Sparkasse Vorpommern. 

Auch für Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen wurde jeweils ein Preisträger ermit-
telt. Dazu Dr. Michael Ermrich: „Die Preisträger haben 
Mut und Ausdauer gezeigt und in den schwierigen 
Pandemie-Monaten touristische Angebote sicherge-
stellt. Sie haben Herausforderungen gemeistert und 
AHA-Gebote in AHA-Erlebnisse verwandelt. Unsere 
Sieger stehen für viele Kreativitätskünstler, die das 
überaus schwierige Jahr 2020 für ihre Kundinnen 
und Kunden gestaltet haben.“                     isc 

Landessieger beim OSV-Marketing Award „Leucht-
türme der Tourismuswirtschaft“: Usedom Tou-
rismus-Geschäftsführer Michael Steuer (M.) 

und Digital Markting-Chef Tariq Khan 
von Filmemacher Deutschland ww. Zu 
den ersten Gratulanten gehörte Jörg 
Berner, Vertriebsdirektor der Sparkasse 
Vorpommern (l.).                         Foto: OSV
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Die Redaktion von „Faktor Wirtschaft“ bittet alle  
Unternehmen, die in der IHK-Region Neubrandenburg  

für das östliche Mecklenburg-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

30 Jahre
Autohaus Peene GmbH, Greifswald 

BAUFA Nord-Ost Baumaschinen und Fahrzeug  
Handels- und Servicegesellschaft mbH, Greifswald

E & N Collection GmbH, Greifswald 
EDEKA Frischemarkt, Gerd Siebrecht, Anklam 
Fuhrbetrieb, Transport- und Containerdienst,  

Harald Röhm, Grambow 
Handel mit Obst, Gemüse und Blumen,  

Petra Aurin, Karlshagen 
Handel mit Sport und Freizeitartikeln, Service- und 

Wartungsarbeiten, Dirk Wollenburg, Anklam
HKS Rettungsdienst Greifswald GmbH 

MERKANTIL Export-Import GmbH, Pragsdorf 
Meyer & Simon Getränke GmbH, Leizen 

Milbratz GmbH, Greifswald 
Modehaus Ingrid, Ingrid Puphal, Greifswald

optimal media GmbH, Röbel/Müritz
Versicherungsagentur Holger Peters, Greifswald

25 Jahre 
Restaurant „Fischerhütte“, Birgit & Manfred Sommerfeld 

OHG, Greifswald
Sinus GmbH Greifswald,  

Gesundheitssport- und Rehabilitationszentrum

10 Jahre 
ECUPHAR GmbH, Greifswald    

5 Jahre 
blucomp – Webdesign & Onlinelösungen,  

Thomas Blumrich, Feldberg 

„Praktische Arbeitshilfe Export/Import 2020“ ist erschienen 
Neuauflage auch um das Thema Brexit erweitert  

NEUBRANDENBURG. Das Standard-
werk zur Ex- und Importpraxis 
enthält aktuelles Wissen für Un-
ternehmen mit internationalen 
Handelsbeziehungen. Erfahrene 
IHK-Fachautorinnen und -autoren 
beschreiben die wichtigsten Ab-
läufe und Dokumente im Ex- und 
Import. Kompakt, übersichtlich und 
praxisnah erläutern sie Auswahl 
und Einsatz der Formulare und zei-
gen anhand von Musterformularen 
die korrekte Ausfüllweise. Auch die 
20. Auflage bietet Einsteigern und 
Profis in der Ex- und Importbran-
che aktualisierte Informationen, relevante Rechts-
grundlagen und hilfreiche Links zu den Themen 
Brexit, Warenursprung und Präferenzen oder zu 
den In-coterms©2020.

Mit der enthaltenen aktuellen Ausfüll-Software 
können die Ex- und Importdokumente bearbeitet, 
gespeichert und ausgedruckt werden. Beim korrek-
ten Ausfüllen helfen hinterlegte Werkzeuge. Zu-

sätzlich ist jedes Formular mit dem 
entsprechenden Kapitel im Buch 
verlinkt. Für eine intensive Recher-
che steht die Publikation komplett 
als PDF in der Software zur Ver-
fügung. Die Software ist mit allen 
gängigen Betriebssystemen kompa-
tibel und im Rahmen der Lizenzbe-
dingungen ist auch eine Netzwerk- 
installation möglich. 

Die „Praktische Arbeitshilfe Ex-
port/Import 2020“ ist über den In-
foservice der IHK Neubrandenburg 
erhältlich. Sie kostet 42,90 Euro.   
 IHK 

Bücher

PRAKTISCHE ARBEITSHILFE

Export | Import
Internationalen Warenverkehr abwickeln – 
Erläuterungen und Formulare

Inklusive Software

KONTAKT in der IHK
Dagmar Plohmann 
Tel.: 0395 5597-310
dagmar.plohmann@
neubrandenburg.ihk.de

Personen

Von der Germanistikstudentin zur Finanz-Unternehmerin 
NEUBRANDENBURG. Die Finanzbranche ist männ-
lich: In Führungspositionen kommt auf 17 Männer 
nur eine Frau. Bei der Apella AG mit Sitz in Neu-
brandenburg war das anders. Dr. Eva Lemke war 
Mitgründerin des Unternehmens und dann auch 
fast 20 Jahre Vorstandsmitglied. Jetzt hat sie das 
aktive Berufsleben zwar beendet; wird sich aber im 
Aufsichtsrat weiterhin für das Unternehmen enga-
gieren. „Faktor Wirtschaft“ hat das zum Anlass ge-
nommen, die promovierte Germanistin zu treffen...  

 Eva Lemke wollte immer Lehrerin werden. Viel-
leicht kein Zufall, denn als Älteste von fünf Kin-
dern hat sie schon immer mehr Verantwortung ge-
tragen, als manch andere. 1953 ist sie in Rostock 
als Tochter eines Landwirts und einer Buchhalterin 
geboren. Später studierte sie Germanistik/Slawis-
tik, absolvierte ein Forschungsstudium, promo-
vierte und bildete schließlich selbst Lehrerstuden-
ten aus. Sie war inzwischen verheiratet und hatte 
einen Sohn. Als die Wiedervereinigung kam, stand 
schnell fest, dass es an der Hochschule keine Arbeit 
mehr für sie geben würde. Eva Lemke musste sich 
in den Wirren der Wendezeit neu orientieren.

Krise oder Chance?

Ein purer Zufall führte Eva Lem-
ke 1992 zu einem Vortrag über 
Investmentfonds. „Ich war fas-
ziniert von der Idee, dass man 
sich an Unternehmen betei-
ligen kann. Als jemand, der 
im Osten aufgewachsen ist, 
war diese Idee doch recht 

neu”, sagt sie rückblickend. Sie sitzt im Bespre-
chungsraum der Firma, die sie selbst mit aufge-
baut hat. Die „Börsentiere“ Bulle und Bär thronen 
auf dem Sidebord. Sie erinnern an die Büros von 
Finanzinvestoren aus Hollywoodfilmen mit dem 
obligatorischen Blick auf die Skyline New Yorks. 
Aus dem Besprechungsraum von Apella blickt man 
allerdings auf den Friedrich-Engels-Ring. Dennoch 
wohnt dem Raum etwas von dem berüchtigten 
amerikanischen Traum des Tellerwäschers inne, der 
Millionär werden will. „Dabei haben wir so klein 

angefangen“, sagt Eva Lemke. 
Sie erzählt vom ehemaligen Haus-
meisterbüro in einem Neubau der 

Neubrandenburger Oststadt. Sie 
und ihr Mitgründer Guntram 
Schloß saßen sich in dem 
kleinen Raum gegenüber. Rief 
jemand an, wurde schon mal 
„durchgestellt“. „Wir hatten 
praktisch jahrelang kaum Geld. 

Alles, was wir verdient hatten, 
landete sofort wieder im 

Unternehmen.“ Inzwi-
schen hat die Apella 
AG einen Umsatz 

von über 40 Millionen Euro und arbeitet mit mehr 
als 50 Mitarbeitern. Eine Erfolgsgeschichte „Made 
in Neubrandenburg”.

Finanzielle Bildung

Dabei ist Apella ein sogenannter „Hidden Champi-
on“. Täglich fahren tausende Autos auf dem Ring 
vorbei, doch kaum jemand hat eine Vorstellung 
davon, was in den Räumen passiert. Eva Lemke er-
klärt es so: „Als Pool sind wir eine Art Großhändler 
für Versicherungs- und Finanzprodukte. Ob Baufi-
nanzierung, Geldanlagen oder Versicherungen – bei 
Apella bekommt der Makler alles, was er braucht. 
Aber rein kommt man nur mit einem Erlaubnis-
schein laut Gewerbeordnung.”

 Inzwischen ist Apella einer der erfolgreichsten 
Pools in Deutschland. Die Zeiten, in denen Eva Lem-
ke morgens Spätaussiedler in „Deutsch als Fremd-
sprache“ unterrichtete und abends Investmentfonds 
verkaufte, sind verblasst. Doch eine Sache hält die 
Pädagogin heute für genauso wichtig, wie eh und 
je: die finanzielle Bildung. „Das Thema Geld ist im-
mer noch ein Tabuthema. Sparen bedeutet weniger 
auszugeben, als man verdient. Das klingt einfach, 
ist es aber für viele nicht.“ PM

Dr. Eva Lemke: Die 
Lehrerin hat ein 
umsatzstarkes Un-
ternehmen in der 
Finanzbranche 
mit aufgebaut.                                        
��Foto:�R.�Mundzeck
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„Innenstadtentwicklung ist eine dauerhafte Aufgabe“
Im Gespräch mit Neubrandenburgs City-Manager Michael Schröder 

NEUBRANDENBURG. Im Herzen der 
Vier-Tore-Stadt sind aktuell rund 
200 Unternehmen aus dem Einzel-
handel, dem Dienstleistungsbereich 
und der Gastronomie wirtschaftlich 
tätig. Mit dem City-Manager Michael 
Schröder hat „Faktor Wirtschaft“ zur 

aktuellen Situation und den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf 
diese Unternehmen und die Innen-
stadt insgesamt gesprochen. 

Faktor Wirtschaft: Was sind Ihre 
wichtigsten Erfahrungen aus der Co-
rona-Pandemie?
Michael Schröder: Das Bewusstsein 
der Menschen, lokal einzukaufen, hat 

sich in den Monaten seit Beginn der 
Pandemie noch stärker ausgeprägt. 
Dieses Vertrauen haben die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer ge-
rade im Einzelhandel, als sie öffnen 
durften, in besonderer Weise gespürt. 
Gespürt haben die Menschen auch, 

wie wichtig lokale Händler, Gastro-
nomen und Dienstleister für das sozi-
ale Leben und den Zusammenhalt in 
der Stadt insgesamt sind. 
Gleichzeitig hat die Pandemie auch 
gnadenlos alle Vertriebsschwächen 
offenbart. Und so sind diejenigen 
Händler gefordert, starke Online-Off-
line-Strategien für den Verkauf zu 
entwickeln. Wer solch eine Strategie 

bereits vor der 
Corona-Kr i se 
hatte, ist besser 
durch die ver-
gangenen Mona-
te gekommen, als 
diejenigen, die jetzt 
schnellstmöglich nach-
arbeiten müssen. 

Faktor Wirtschaft: 
Was ist zu tun, um 
die Innenstadt krisenfester zu ma-
chen?
Michael Schröder: Die Neubranden-
burger Innenstadt muss noch anzie-
hender sowohl für die Einwohner der 
Stadt, aber auch für die Menschen 
aus dem Umland und für Touristen 
werden. Das geht vor allem über den 
Ausbau des Erlebnisraumes Innen-
stadt. Die Menschen kommen nicht 
allein zum Einkaufen in die Innen-

stadt, sie wollen Erlebniseinkauf und 
dazu beste Bedingungen, um ihre so-
zialen Kontakte mit der Familie oder 
Freunden auch hier in der Innenstadt 
zu pflegen. Dafür sind Voraussetzun-
gen notwendig: Dazu gehören zum 
Beispiel Parkmöglichkeiten in der In-
nenstadt und in ihrem nahen Umfeld, 
eine attraktive Stadtmöblierung wie 
zum Beispiel Bänke mit Rückenleh-
nen, da die Bevölkerung immer älter 
wird. Wir brauchen aber viel mehr 
kulturelle Open-Air-Events, angebo-
ten vor allem von den in der Region 
vorhandenen Kultureinrichtungen 
wie Theater und Philharmonie. Dem 
Thema der Mobilität muss sich neu 
gestellt werden. Wir dürfen nicht 
noch weitere Jahre zum Beispiel über 
das Radfahren in der Innenstadt re-
den, sondern weitaus bessere Bedin-
gungen schaffen – wie zum Beispiel 
entsprechende Fahrradständer. Mehr 
Ladesäulen für Autos und Ladestati-
onen für Fahrräder. Anfänge sind ge-
macht, aber wir müssen uns auf die 
Zukunft vorbereiten. Und auch die 
Vermieter von Gewerberaum müssen 
neue Angebote zum Beispiel für neue 
Gastronomiekonzepte schaffen. 

Faktor Wirtschaft: Welche konkre-
ten Wünsche haben Sie an die Politik 
hinsichtlich der Entwicklung der In-
nenstädte?

Michael Schröder: Die Stadt 
hat eine Menge getan, 

um den Unternehmen 
in den Monaten der 
Corona-Pandemie 
in der Innen-
stadt zu helfen. 
Ich denke an 
die Erlassung 
der Sondernut-

zungsgebühren 
oder den fiktiven 

Unternehmerlohn 
und das Stadtgeld. Die 

Unterstützung und 
das neue Denken 
für die Innenstadt 
dürfen aber nicht 

mit dem Ende der Corona-Pandemie 
enden. Das muss fortgesetzt werden, 
denn die Arbeit für die Innenstadt 
der Zukunft beginnt dann erst. In-
nenstadtentwicklung ist eine dauer-
hafte Aufgabe – auch für die in der 
Innenstadt agierenden Unternehmen, 
die vor der ständigen Herausforde-
rung stehen, ihren Zusammenhalt 
immer wieder neu zu festigen.  
 Interview: Eckhard Behr

Legendär sind die Modenschauen 
in der Neubrandenburg Innenstadt. 
Doch es werden noch viel mehr Events 
gebraucht.   � Fotos:�KEG

Michael Schröder: Die Menschen wollen 
Erlebniseinkauf in der Innenstadt. 

 Das Bewusstsein der Menschen, lokal einzukaufen,  
hat sich noch stärker ausgeprägt.
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Keine Bange vor der Zukunft 
„Déjà-vu“-Chefin Sandy Börst setzt auch auf soziale Medien  

NEUSTRELITZ. Nach dem wochenlangen Shutdown 
darf Sandy Börst endlich wieder ihre Boutique 
„Déjà-vu Clothing & Art“ am Neustrelitzer Markt 
öffnen. Seit nunmehr 13 Jahren betreibt die ge-
lernte Bürokauffrau das Geschäft für trendige 
Damenmode und Accessoires. „Hoffentlich ist 
diese Zahl kein schlechtes Omen“, sagt Sandy 
Börst im Gespräch mit „Faktor Wirtschaft“ mit 
Blick auf ihre bisherige Zeit als Unternehmerin. 
Doch die Mittvierzigerin will zuversichtlich blei-
ben. Schließlich hat sie bereits vor Corona so 
manche geschäftlichen Höhen und Tiefen erlebt. 
Wohl auch deswegen hat sie keine Bange vor der 
Zukunft. Zumindest weiß sie ganz genau, wo-
rauf sie sich einließ, als sie 2008 das „Déjà-vu“ 
von ihrer früheren Chefin übernahm. Auf eine 
gefragte Einkaufsadresse vieler modebewusster 
Frauen eben. Daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Lockdown hin, Shutdown her. 

Freizeit und Feste 

Sandy Börst ist darüber natürlich sehr froh. Den 
Erfolg verdankt sie nicht nur ihrem treffsicheren 
Geschmack für sportlich-schicke bis elegante Mode, 
die sich für das Büro genauso eignet wie für Frei-
zeit und Feste, sondern auch ihrem engen Draht zu 
all ihren Kundinnen. Davon kennt sie einige schon 
ziemlich lange, weitere sind nach und nach neu 
hinzugekommen. Sie kommen aus Neustrelitz und 
Umgebung, aus Berlin, Brandenburg oder Hamburg. 
Das sind meistens Urlauberinnen oder Ferienhaus-
besitzerinnen, die immer wieder den Weg zur ihr 
und ihrer Mitarbeiterin Mira ins Geschäft finden, 
wenn sie einmal dort gewesen und gerade wieder in 
der Region unterwegs sind. „Ich freue mich immer 
wieder, wenn die Kundinnen glücklich und zufrie-
den aus dem Laden gehen und natürlich auch wie-
der kommen“, betont Sandy Börst.

Herrenmode mit ins Sortiment aufzunehmen, 
wagt die „Déjà-vu“-Chefin unterdessen nicht. 
Zwar fragen einige Kundinnen zuweilen danach, 

auch intensiv nachgedacht hat sie über diese Er-
weiterung, doch letztlich den Gedanken wieder 
verworfen, weil es ihr allzu riskant erschien: 
„Männer ticken anders. Sie kaufen erst, wenn sie 
etwas brauchen“, begründet die Unternehmerin 
ihre ausschließliche Ausrichtung auf trendige 
Damenmode ausgewählter Hersteller. 

Hegen und pflegen 

Kontakt zu ihrer Zielgruppe hält Sandy Börst 
auch digital. Auf Facebook und Instagram ist die 
Einzelhändlerin schon seit Jahren unterwegs, um 
neu eingetroffene Kleidungsstücke zu präsentie-
ren oder anzukündigen, dass sie bei geplanten 
Veranstaltungen in der Neustrelitzer Innenstadt 
mitmacht, so zuletzt 2019 bei der Langen Ein-
kaufsnacht. Obendrein betreibt sie seit dem ers-
ten Shutdown im vergangenen Frühjahr einen 
Online-Shop. Probehalber. Je nachdem wie dieser 
bei ihren Kundinnen ankommt, wird sie ihn fort-
führen oder einstellen. Endgültig entscheiden will 
sie das aber erst in einem Jahr. Nur festgestellt 
hat sie bereits eines: Es braucht enorm viel Zeit, 
um den Online-Shop zu hegen und zu pflegen. 
„Da bin ich mit Instagram deutlich schneller“, 
findet die Geschäftsfrau. 

Dank seiner vielen medialen Kanäle ist das 
„Déjà-vu“ bisher ganz gut durch die Coronazeit 
gekommen. Trotz der Schließung war ich jeden 
Tag ein paar Stunden im Laden“, so Sandy Börst. 
Um neue Lieferungen entgegen zu nehmen. Um 
kleine Videos mit der vorhandenen Ware im Ge-
schäft für die Facebook-Seite zu drehen. Um die 
Bestellungen ihrer Kundinnen zusammenzustel-
len, die später entweder von ihnen an der Laden-
tür abgeholt oder verschickt wurden. Mit diesen 
Umsätzen konnte sie wenigstens ihre Mietkosten 
für das Geschäft begleichen.  isc

 
   www.dejavu-nz.de 

Sandy Börst: Die Kleidungsstücke aus dem Neustrelitzer „Déjà-vu“ werden auch digital präsentiert – auf Facebook, Instagram und 
neuerdings auch im eigenen Online-Shop. � Foto:�isc

SAUBERKEIT IST UNSERE 
VERANTWORTUNG

Wir sind Ihr Hygiene-
Partner im Norden:
� Kliniken und  Pfl egeeinrichtungen

� Reha- und Kureinrichtungen

� Hotels und Tourismusbetriebe

� Produktions- und  Logistik betriebe

� Verwaltungs- und   

 Versorgungseinrichtungen

� Bildungseinrichtungen und  

 Kindertagesstätten

Sprechen Sie uns an!

T. 0451 6000 629

anfrage@bockholdt.de

Jetzt Video ansehen und über 
unsere Leistungen informieren.
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Entwicklung der Innenstadt ist ein Mannschaftssport
Maik Wittenbecher, Geschäftsführer von Greifswald Marketing, antwortet „Faktor Wirtschaft“

GREIFSWALD. Hinter den rund 300 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern in der Greifswalder Innen-
stadt liegen sehr harte Monate voller 
Anspannung und Sorge um ihr wirt-
schaftliches Fortbestehen. „Faktor 
Wirtschaft“ ist zur aktuellen Situa-
tion und den Aussichten der Wirt-
schaft in der Innenstadt mit Maik 

Wittenbecher, dem Geschäftsführer 
der Greifswald Marketing GmbH, ins 
Gespräch gekommen. 

Faktor Wirtschaft: Was sind Ihre 
wichtigsten Erfahrungen aus der Co-
rona-Pandemie?
Maik Wittenbecher: Die Situation ist 
nach wie vor sehr angespannt. Ich 
weiß aus meinen Gesprächen, dass 
sich einige mit dem Gedanken tra-
gen: „Warum soll ich mir ein Wei-
terbetreiben meines Geschäftes noch 
antun?“ Ich weiß aber auch, dass die 
große Mehrzahl der Unternehmerin-
nen und Unternehmer sagt: Jetzt 
erst recht – wir machen weiter und 
werden die Auswirkungen der Krise 
meistern. Wie sich all‘ das entwickelt, 

werden wir sicherlich erst in einem 
Jahr und vielleicht sogar noch später 
tatsächlich anhand der Fakten se-
hen. Diese Position „Jetzt erst recht!“ 
kommt auch daher, weil die Firmen-
betreiber spüren, dass sie von einer 
starken Welle der Solidarität der hier 
lebenden Menschen getragen wer-
den. Und auch daher, dass sich in den 

zurückliegenden Monaten der Krise 
die Branchen zusammengefunden 
haben – die Barbetreiber, die Buch-
händler, die Optiker. Man hat sich 
ausgetauscht über die Fördermög-
lichkeiten, man hat sich geholfen, 
sich gegenseitig Mut zugesprochen. 
Ein wichtiges Stück der Solidarität 
und des Miteinanders untereinander 
ist gewachsen. 

Faktor Wirtschaft:  Was ist aus Ihrer 
Sicht zu tun, um die Innenstadt kri-
senfester zu machen?
Maik Wittenbecher: Corona ist für vie-
le Unternehmen zu einer Art Brand-
beschleuniger geworden, zum Beispiel 
beim Thema Kundenbindung. Jede 
Unternehmerin, jeder Unternehmer 

muss sich jetzt 
weitaus stär-
ker und kon-
sequenter mit 
O n l i n e - O f f -
line-Strategien 
für das eigene 
Geschäft befassen. 
Auch gilt es, die-
ses WIR-Gefühl 
zu verstetigen. 
Das Einzelturm-
denken hat sich 
überlebt. In Zu-
kunft geht es nur noch in der Ge-
meinsamkeit der Unternehmerschaft 
plus Stadt, die sich um zukunftssiche-
re Bebauung, Möblierung und Park-
platzsituation kümmern muss. Fort-
geführt werden sollte unbedingt unser 
Gutscheinsystem, das inzwischen das 
größte in Mecklenburg-Vorpommern 
ist. Nahezu 100 Partner sind dabei. 
Beteiligt sind über alle Branchen hin-
weg Händler, Apotheken, Taxibetrei-
ber. Wir haben in nur vier Monaten 
seit dem Start Gutscheine in einem 
Wert von rund 140.000 Euro ver-
kauft. Und sofern der Lockdown ge-
lockert wird beziehungsweise endet, 
sodass die Menschen wieder einkau-
fen gehen können, bin ich überzeugt, 
dass sich das Treuhandkonto schnell 
leert und das Geld den Unternehmen 

zu Gute kommt. Wichtig ist für uns 
auch, dass Unternehmen von der Insel 
Usedom Gutscheine für ihre Beschäf-
tigten erworben haben – und wir so 
mit der Idee ins Umland ausstrahlen. 
Die Stadt selbst hat sich auch an dem 
Gutschein-System beteiligt und in Zu-
sammenarbeit mit der Universität für 
diejenigen, die sich in der Stadt ansie-
deln zehnmal Zehn-Euro-Gutscheine 
als eine Art Begrüßungsgeld vergeben. 
Auch das trägt zum WIR-Gefühl bei, 
wird verstetigt und weiter ausgebaut. 
Hier haben wir noch viele Ideen.

Faktor Wirtschaft: Welche konkreten 
Schritte müssen hinsichtlich der wei-
teren Entwicklung der Greifswalder 
Innenstadt getan werden?
Maik Wittenbecher: Die Innenstadt 
muss zu einem dauerhaften Erleb-
nisraum werden. Das kann nur durch 
die Gemeinsamkeit aller Partner ge-
schehen. Es geht schon seit geraumer 
Zeit nicht mehr nur ums Einkaufen. 
Deshalb gilt es, eine Willkommens-

kultur zu entwickeln, die aus 
dem Herzen kommt. Bei 

den Konzeptentwick-
lungen für die In-
nenstadt wie zum 
Beispiel beim 
Parken gilt es, 
nicht endlos dar-
über zu diskutie-
ren, ob beispiels-

weise ein neues 
Parkhaus gebraucht 

wird, sondern es gilt, 
eines zu schaffen, 
das nachhaltig be-
wirtschaftet wird 
und architektonisch 
in die Zeit und die 

Stadt passt. 
Zum Herzrhythmus einer Innen-

stadt gehört auch das Zusammen-
wirken von Einkauf, Dienstleistun-
gen und Kultur. Hier setze ich große 
Hoffnungen auf den neuen Inten-
danten des Greifswalder Theaters. 
Ziel ist, ein gemeinsam abgestimm-
tes Eventkonzept für die Innenstadt 
zu schaffen. Helfen wird uns dabei 
auch die neue Innenstadtkoordinato-
rin, die sich in den kommenden zwei 
Jahren intensiv mit vielen Partnern 
um die Entwicklung des Erlebnisrau-
mes Innenstadt, um das Thema der 
Online-Präsenzen, das Leerstands-
management und die Vermarktung 
der Innenstadt außerhalb Greifswalds 
kümmern wird.  
 Interview: Eckhard Behr

Greifswalder Innenstadt: Unternehmen des Handels, der 
Dienstleistungen und Gastronomie locken die Besucher.                                
� Foto:�Mark�Leifer�

 Die Innenstadt muss zu einem  
dauerhaften Erlebnisraum werden.

Maik Wittenbecher: Der Greifswalder Marke-
ting-Chef setzt auf das WIR-Gefühl zur Entwick-
lung der Innenstadt.  � Foto:�privat
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Innenstadt statt Internet 
So wünschen sich zwei Vereinsvorsitzende ihre Citys heute und in Zukunft 

ANKLAM/WAREN(MÜRITZ). Wie es 
aktuell den Innenstädten in der Re-
gion der IHK Neubrandenburg für 
das östliche Mecklenburg-Vorpom-
mern geht, was ihnen fehlt und was 
noch getan werden muss, damit sie 
wieder oder auch weiterhin florieren 
können, dazu hat „Faktor Wirtschaft“ 
auch mit zwei Vertretern aus Gewer-
be- und Innenstadtvereinen in der 
Fläche gesprochen.

Erik Gühlke (36) betreibt in Anklam 
das Hotel Pommernland und ist seit 
vergangenem Oktober der neue Ver-
eins-Vorsitzende des Anklamer Rings 
für Handwerk und Gewerbe. Über sei-
ne Innenstadt sagt er: „Bei uns geht es 
ein bisschen familiärer zu als in grö-
ßeren Städten mit 50.000 oder 60.000 
Einwohnern. Davon profitieren auch 
die Einzelhändler. Sie konnten mit 
ihren Kunden während des wochen-
langen Shutdowns einen Abhol- oder 
Bringeservice vereinbaren. So konnten 
sie wenigstens etwas Umsatz machen 
und damit ein paar Kosten decken. 
Auch die Vermieter zeigten großes 
Verständnis für ihre Situation. Aber 
jetzt im April sollte es endlich wieder 
losgehen.“ Aktuell dürfen Einwohner 
des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald, zu dem auch die Lilienthalstadt 
gehört, ausschließlich nach vorheriger 
Anmeldung beim Fachhändler ihres 
Vertrauens einkaufen – mit Ausnah-
me von Buchhandlungen und Garten-
centern. 

Angesichts der Größe und der Ein-
wohnerzahl seiner Stadt ist das für 
den Anklamer Hotelier nicht nach-
vollziehbar: „Aus meiner Sicht sollte 
die Politik bei den Öffnungen sehr 
viel differenzierter vorgehen. In un-
serer Region stehen nicht auf ein-
mal vier, fünf Leute im Laden. Und 
wenn doch, dann kennt man sich so 
gut, dass man die zuvielte Person 
bitten kann, einen Moment draußen 
zu warten. Nirgendwo kann man die 

Abstands- und Hygieneregeln besser 
einhalten als in kleinen Geschäften.“ 

Mehr Austausch vonnöten 

Wie Erik Gühlke im Gespräch mit 
„Faktor Wirtschaft“ betonte, „haben 

unsere Einzelhändler große Scheu 
vor der Order der nächsten Winter-
kollektion, die jetzt eigentlich raus 
müsste. Sie haben ja noch reichlich 
Winterware aus der vorherigen Sai-
son vorrätig. Für die Zukunft unserer 
Innenstädte wünsche ich mir ganz 
allgemein, dass sie sich gegen den 
wachsenden Online-Handel behaup-
ten können. Und für Ankam insbe-
sondere, dass es zwischen allen an-
sässigen Unternehmen und Vereinen 
vor Ort mehr Austausch gäbe.“ 

Anders die Situation in der Meck-
lenburgischen Seenplatte, wo man 

seit dem 9. März ohne Terminverga-
be wieder ins Geschäft gehen kann: 
„Unsere Einzelhändler sind ganz 
happy, dass sie wieder öffnen dürfen. 
Sie freuen sich über jeden Kunden, 
der zu ihnen kommt, ganz gleich ob 
sie etwas kaufen oder nicht“, sagt 

Claudia Bergmann. Die Unterneh-
merin vom gleichnamigen Blumen & 
Garten Center und Vorsitzende des 
Innenstadtvereins in Waren an der 
Müritz ergänzt: „Das ist ein erster 
Schritt, denn zum Einkaufen gehört 
deutlich mehr als nur das Einkau-
fengehen. Dazu gehören auch Cafés, 
Restaurants und natürlich die Ho-
tels. Die Touristen fehlen uns zur-
zeit merklich. Ansonsten hat Waren 
eine funktionierende Innenstadt. Sie 
kommt bei ihren Besuchern an – mit 
ihren kleinen, individuellen Geschäf-

ten, der bezaubernden Altstadt und 
ihrer Nähe zum Wasser.“ 

Klare Ansagen, klare Termine 

Diese positive Entwicklung will Clau-
dia Bergmann gemeinsam mit ihren 
Mitstreitern nach Möglichkeit genau 
so halten. Deshalb sollten sich nur 
kleine und individuelle Geschäfte in 
der Warener Innenstadt ansiedeln. 
„So können wir sichergehen, dass der 
Altstadt-Charakter bewahrt bleibt“, 
ist sie gegenüber unserer Zeitung 
überzeugt. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt 
stufte die Vereinsvorsitzende unter-
dessen als „gut“ ein. Damit es auch 
künftig kaum Leerstand gibt, hofft sie 
auf weiterhin bezahlbare Ladenmieten 
für die Innenstadthändler. Und von 
der Politik wünscht sie sich, dass sie 
„uns unsere Arbeit machen lassen“ 
und für die vielen Corona-Vorgaben 
zur Eindämmung der Pandemie „klare 
Ansagen mit klaren Terminen, ganz 
ohne Inzidenz-Werte.“   Ivonne Schnell

Claudia Bergmann: Waren an der Müritz hat eine funktionierende Innenstadt.  � Foto:�Stadt�Waren�(Müritz)

Erik Gühlke: Anklam profitiert vom familiären 
Charakter.     � Foto:�privat

 Zum Einkaufen gehören auch Cafés und Restaurants.
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„Die Menschen müssen wieder gern in die Stadt kommen“ 
Stadtretterin Ariane Breuer: Handel muss sich als Teil eines Erlebnisortes verstehen 

NEUBRANDENBURG/LEVERKUSEN. Die 
Städte und Gemeinden in Deutsch-
land stehen vor massiven Heraus-
forderungen. Den Innenstädten droht 
weiter Leerstand. Einzelhändler, Gas-
tronomen und Hoteliers kämpfen um 
ihre Existenz, große Handelsunter-
nehmen ziehen sich zurück. Das will 
das vor knapp einem Jahr gestartete 
Netzwerk „Die Stadtretter“ ändern. 
Dazu hat „Faktor Wirtschaft“ mit 
Mit-Gründerin Ariane Breuer ge-
sprochen. 

Faktor Wirtschaft: Frau Breuer, die 
Webseite der Stadtretter ist seit ver-
gangenem Juni online. Wie hat sich 
diese Initiative seither entwickelt? 

Ariane Breuer: In den wenigen Monaten 
ihres Bestehens haben „Die Stadtretter“ 
große Aufmerksamkeit und Erfolge er-
zielt. Die Plattform hat bislang mehr als 
600 Städte und Gemeinden digital ver-
netzt, praxisnahe Hilfestellungen gege-
ben und aktiv Lösungen entwickelt. Im 
März unterstützten rund 700 Stadtret-
ter aktiv die Themen Stadtentwicklung 
und Ansiedlungsmanagement. Unser 
Netzwerk wächst täglich. Denn: Jeder 
Stadtakteur ist herzlich eingeladen, 
sich einzubringen – getreu dem Motto: 
Gemeinsam sind wir stärker! 

Faktor Wirtschaft: Und wie ist Meck-
lenburg-Vorpommern in dieser Initi-
ative vertreten?

Ariane Breuer: Aus Mecklenburg-Vor-
pommern sind zum Beispiel Bergen 
auf Rügen, Greifswald, Ludwigslust, 
Lübz, Schwerin und Wismar dabei. 

Faktor Wirtschaft: Wer „steckt“ hin-
ter den Stadtrettern?
Ariane Breuer: Die Stadtretter sind 
für alle da. In unserem Netzwerk gibt 
es Citymanager, Projektentwickler, 
Stadtplaner, Retail- und Mobilityex-
perten, Wirtschaftsförderer, Ana-
lysten, Bestandshalter, Coworker, 
Einzelhändler, Finanzierungsprofis, 
Hotelbetreiber, Immobilienprofis, 
Universitäten, Hochschulen und Stu-
denten, Startups und vor allem vie-
le Kommunalverantwortliche. Den 

Stadtretter aber gibt es nicht. Nie-
mand schafft es allein unsere Innen-
städte und den Einzelhandel wieder 
zu beleben. Erst das gemeinsame En-
gagement, das Ideenentwickeln und 
die Kreativität aller macht diese Ini-
tiative zu etwas Besonderem – immer 
mit dem Fokus auf Umsetzbarkeit 
und Praxisnähe.

Unterstützt werden wir auch von 
größeren Unternehmen, die ein In-
teresse an der Entwicklung lebendi-
ger Innenstädte haben. Voneinander 
lernen, miteinander Neues schaffen, 
Know-How solidarisch bereitstellen – 
das sind nur einige der Gründe war-
um bereits mehr als 50 Unternehmen 
den Stadtrettern beigetreten sind. Sie 
kennen die Herausforderungen, vor 
denen die Innenstädte stehen, aus ei-
gener Erfahrung.

Faktor Wirtschaft:  Welche Ziele ver-
folgen die Stadtretter? 
Ariane Breuer: Wir sind angetreten, 
um den deutschlandweiten Austausch 
zwischen Städten und Gemeinden, 
Bestandshaltern, Projektentwick-
lern, Einzelhandel, Wirtschaftsun-
ternehmen und Lösungsanbietern zu 
fördern. Der fehlt aus unserer Sicht 
bislang noch. 2021 soll überdies das 
Jahr der Projekte werden. Aktu-
ell stehen wir zum Beispiel in den 
Startlöchern mit einer bundesweiten 
Pilotierung zum Thema „innovatives 
Ansiedlungsmanagement“. 

Faktor Wirtschaft: Gibt es inzwi-
schen Erfahrungen, die verallgemei-
nerungswürdig sind – also für Städte 
in Süddeutschland ebenso gültig sind 
für welche in Mitteldeutschland oder 
Norddeutschland?
Ariane Breuer: Ein Konzept, das in 
Süddeutschland funktioniert, kann 
auch im Norden ein Erfolg sein. Na-
türlich unterscheiden sich die Kom-
munen in ihren Herausforderungen. 
Das hängt vor allem von der Größe 
und der Lage ab. Außerdem haben 
wir Lösungen entwickelt, welche von 
allen Kommunen gleichermaßen ge-
fordert wurden: Eine zentrale Funkti-
on in der Kommune zur Koordination 
des Leerstands und der Nachvermie-
tung muss her. Wir nennen das zum 
Beispiel Citymanager oder Handels-
kümmerer. Dieser braucht wiederum 
einen neuen Prozess des Nachver-
mietungsdialogs, ein digitales An-
siedlungsmanagement als Werkzeug. 
Außerdem muss diese Funktion mit 
ausreichenden Ressourcen ausgestat-

Unternehmerin und „Stadt- 
retterin“ Ariane Breuer: 
Die Diplom-Kauffrau ist 
Expertin für die Revitali-
sierung von Flächen.      
 Foto: privat
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tet werden sowie mit einer einheit-
lichen Qualifizierung. Nur so können 
wir den sichtbaren Leerstand nach-
haltig in den Griff bekommen und 
unsere Städte wieder zu lebendigen 
Erlebnisorten mit hoher Aufenthalts-
qualität entwickeln. 

Faktor Wirtschaft: Was sind nach Ih-
ren Erfahrungen die wichtigsten Hin-
derungsgründe, wenn es darum geht, 
Städte auf die Zukunft vorzubereiten?
Ariane Breuer: Es gibt nicht den Mas-
terplan für die Stadt von morgen. 
Den darf es auch gar nicht geben! 
Denn eines der größten Probleme 
ist die Monostruktur in den Innen-
städten, die Uniformierung. Unsere 
Fußgängerzonen sind austauschbar 
geworden, die Filialisten gleichen 
sich und die meisten Produkte gibt 
es inzwischen auch online. Wir müs-
sen uns als Stadt zunächst fragen: 
Wer sind wir denn? Was macht uns 
aus? Was ist der Charakter unserer 
Kommune? Und dann gilt es, dies 
auszudrücken mit Ecken und Kanten, 
großen Filialen und kleinen lokalen 
Helden, Gastronomie und Erlebnisor-
ten. Auch Wohnen, Kultur und Mobi-
lität müssen mitgedacht werden. Vor 
allem benötigen wir aber eine Stadt 

als Erlebnisort, als Begegnungsstätte. 
Die Menschen müssen wieder gerne 
in die Stadt kommen und dort ver-
weilen. Der Handel alleine wird das 
nicht leisten können, er muss sich 
vielmehr als ein Teil dieses Erleb-
nisortes verstehen. 

Faktor Wirtschaft: Was sind die 
größten Herausforderungen, denen 
sich Städte in den kommenden zehn 
Jahren stellen müssen?
Ariane Breuer: Mut. Experimentier-
freude. Pragmatismus. Sichere Räume 
schaffen, in denen sowohl das Aus-
probieren wie auch das Scheitern aus-
drücklich erlaubt sind. Alte Prozesse 
müssen hinterfragt und gegebenen-
falls aufgebrochen werden. Das ist ein 
Kraftakt und geht nicht von heute auf 
morgen. Aber die Zeit ist reif – und ge-
meinsam schaffen wir das. Und noch 
ein Wunsch: Lasst die jungen Men-
schen ran! Ihnen gehört die Zukunft 
unserer Städte. Keine andere Zielgrup-
pe ist so motiviert, engagiert und kre-
ativ wie diese. Bindet sie ein, lasst sie 
durch. Es kann nur besser werden. 

Faktor Wirtschaft: Sind die Men-
schen auch schon fit für die Stadt der 
Zukunft?

Ariane Breuer: Die größte Kraft zur 
Veränderung liegt in den Bürgern. 
Leider werden diese recht selten be-
fragt und eingebunden, auch weil 
dies ein sehr komplexer und aufwen-
diger Prozess ist. Auch hierzu teilen 
wir gerne Best Practices im Netzwerk. 
So gibt es zum Beispiel das Brachland 
Ensemble, welches Kunst und Kultur 
mit Stadtplanung und Wissenschaft 
mischt und ein sehr unterhaltsames, 
aber auch valides Format zur Bür-
gereinbindung entwickelt hat. Sie 
fragen: Wenn ihre Stadt eine Per-
son wäre, wie sähe sie aus? Wäre sie 
jung, alt, gesund, krank? Würden sie 
sie mögen? Die Beteilung der Ziel-
gruppen zeigt deutlich: Die Nutzer 
sind bereit für die Stadt der Zukunft, 
sie fordern sie sogar ein. 

Faktor Wirtschaft: Welche konkre-
ten Angebote haben die Stadtretter 
in den nächsten Jahren für all‘ die-
jenigen, die sich um die Rettung der 
Städte kümmern?
Ariane Breuer: Gemeinsam gehen 
wir aktuelle und langfristige Pro-
blemstellungen an. Was wir bieten 
ist also eine aktive Beteiligung an 
zukunftsfähigen Lösungen, Werk-
zeugen, Wissenstransfer, Runden 

Tischen, Austausch, Reallabore und 
Leuchtturmprojekte. Auch Deutsch-
lands größte Innovationsoffensive 
„Innenstadt 2030+ I Future Public 
Space“ gemeinsam mit dem Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation ist gerade gestartet. 
Ebenso arbeiten wir gerade an einer 
Art „Sciences Corner“, um die Wis-
senschaft und Forschung noch stärker 
mit der Praxis zu verknüpfen. Einige 
größere Aktivitäten sind in Planung, 
aber noch nicht spruchreif.  
 Interview: Eckhard Behr          

TITELTHEMA 

Anzeige

Eine Kampagne der: Gefördert durch: Im Auftrag von:

Im Schnitt lassen sich in jedem Unternehmen 30 % der Kosten für Wärme, Kälte und Strom sparen. Um dieses Potenzial zu heben, informieren 
unsere Ingenieure Sie in Vor-Ort-Gesprächen direkt über mögliche Maßnahmen sowie Fördermöglichkeiten in Ihrem Unternehmen und stellen 
Kontakte zu Energie- und Fördermittelberatern her – kostenlos und neutral.  

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Termin zur Energieberatung: 0385 3031640 oder info@mv-effizient.de.

MVeffizient-Stammtische: Jetzt online!

Kostenfrei anmelden! www.mv-effizient.de

„Abwärme nutzen im Unternehmen“20.04.2021, 17.00 - 18.30 Uhr 
„E-Mobilität im Unternehmen“18.05.2021, 17.00 - 18.30 Uhr 

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

Energie sparen, Kosten senken, Klima schützen 

STATT VERSCHWENDEN
ENERGIE: NUTZEN

Zur Person
Ariane Breuer ist Gründerin und 
Geschäftsführerin des Dienst-
leisters CLEVER EXPANDIEREN 
mit Sitz in Leverkusen (Nord-
rhein-Westfalen). Ihr Unterneh-
men betreut seit vielen Jahren 
expandierende Unternehmen 
in ganz Deutschland, insbeson-
dere im Einzelhandel und in 
der Gastronomie. Nach eigenen 
Angaben werden bei der Stand-
ortakquise neue Wege gegangen 
und bei der Vermittlung bewusst 
auf Provision verzichtet. Ariane 
Breuer gehört zu den Initiatoren 
und Unterstützern des Netzwerkes 
„Die Stadtretter“. 
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Große Freude bei optimal media in Röbel/Müritz 
Zusammenarbeit mit dem Partner Universal Music Group wird noch weiter ausgebaut 

RÖBEL/MÜRITZ. Die optimal media 
GmbH, eine Tochtergesellschaft der 
Edel SE & Co. KGaA hat mit der Uni-
versal Music Group, dem Marktfüh-
rer im Bereich Musikentertainment, 
eine langfristige Vereinbarung un-
terzeichnet. Wie die Röbeler kürzlich 
mitteilten, bauen die beiden Unter-
nehmen damit ihre Zusammenarbeit 
in der Logistik sowie der Produktion 

von Vinyl-Schallplatten, CDs, DVDs 
und Blu-ray Discs erheblich aus.

Damit wird optimal media nicht 
nur zum zentralen Logistik-Dienst-
leister, sondern auch zum Zentral-
lager für UMG und wird als solches 
ab Januar 2022 neben Vinyl-Schall-
platten auch CDs, DVDs und Blu-ray 
Discs an Groß- und Einzelhändler aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 

sowie den Benelux- und nordischen 
Ländern liefern. Darüber hinaus wird 
optimal media weltweit Distributi-
onszentren für UMG beliefern. Als 
Logistik-Dienstleister für die Labels 
arbeitet optimal media bereits seit 
2017 mit UMG zusammen.

Jörg Hahn, Managing Director op-
timal media, dazu: „Wir freuen uns 
sehr, unsere Zusammenarbeit mit der 
Universal Music Group auszubauen 
und damit nicht nur ein fester Be-
standteil des physischen Musikver-
triebs unseres Partners, sondern auch 
einer seiner führenden Hersteller von 
Datenträger-Produkten zu werden. 
Wir glauben an das physische Pro-
dukt und seine Daseinsberechtigung 
neben den non-physischen Ange-
boten von Musikinhalten. Insofern 
passt diese Kooperation perfekt zu 
unserer strategischen Ausrichtung als 
Vinylspezialist und Produzent kom-
plexer, anspruchsvoller Produkte.“

Jonas Haentjes, CEO der Edel SE 
& Co. KGaA, fügt hinzu: „Seit Jah-
ren arbeiten wir vertrauensvoll auf 
allen Ebenen mit den Kollegen und 
Kolleginnen von Universal Music zu-
sammen. optimal media, mit großer 
Erfahrung in der Zusammenarbeit 

sowohl mit unabhängigen Musikla-
bels als auch mit Großunternehmen, 
genießt den Ruf als zuverlässiger und 
flexibler Partner in Fertigung und Lo-
gistik. Daher ist es konsequent, dass 
die Zusammenarbeit nun vertieft 
wird. Um allen unseren Kunden auch 
in Zukunft erstklassige Dienstleis-
tungen anbieten zu können, werden 
wir in den kommenden zwei Jah-
ren unsere Vinyl-Kapazitäten weiter 
ausbauen und gleichzeitig unser Lo-
gistik-Zentrum erweitern. Dadurch 
werden wir bestehende Arbeitsplätze 
sichern und neue schaffen.“

Robert Ziegler, Executive Vice Pre-
sident Global Physical Operations 
UMG, sagt: „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit optimal media, 
um unseren Künstlern und Labels 
die besten Produkte und Erlebnisse 
für ihre Musikinhalte zu liefern. Die 
neue Vereinbarung erweitert die er-
folgreiche Beziehung zu einem unse-
rer Best-in-Class-Partner und wird 
zu einem Eckpfeiler unseres integ-
rierten Lieferantennetzwerks für den 
Vertrieb von Musik und Merchan- 
dise, Einzelhandel und E-Commerce.“                       
 PM 

Mitarbeiter in der Schallplattenproduktion von optimal media: Das Röbeler Unternehmen wird ab 
nächstes Jahr auch CDs, DVDs und Blu-ray Discs an Groß- und Einzelhändler aus Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz sowie den Benelux- und nordischen Ländern liefern.� �Foto:�Thomas�Kunsch

Rechtzeitig um das Thema Unternehmensnachfolge kümmern
IHK berät und informiert / MV-Portal mit Übergebern und Übernehmern wächst stetig 

NEUBRANDENBURG. Trotz der aktu-
ellen Coronasituation sollte das The-
ma Unternehmensnachfolge nicht in 
den Hintergrund geraten. Vielleicht 
ist gerade jetzt eine gute Zeit, sich 
mit der Übergabe des Betriebes inten-
siv zu beschäftigen. Hierbei sollten 
Fragen wie zum Beispiel: 
•  Kann die potenzielle Übernehmerin 

oder der Übernehmer das Unter-
nehmen weiterführen?

•  Wann soll der Betrieb übergeben 
werden?

•  Welcher Kaufpreis muss verhandelt 
werden? 

im Vordergrund stehen.
Da jedes Unternehmen etwas Be-

sonderes und Einzigartiges darstellt, 
muss auch jede Unternehmensnach-
folge individuell betrachtet werden. 
Keine Übergabe passt in eine Scha-
blone, mit der man den zuweilen 
langwierigen Prozess beschleunigen 
oder gar schematisieren kann. Die 
Übergabe oder die Übernahme er-
folgt im Leben einer Unternehmerin 
oder eines Unternehmers in der Re-

gel nur einmal. Da ist es gut, wenn 
man auf das Know-how der IHK-Be-
rater zurückgreifen kann. Die Kam-
mer berät und informiert zum Thema 
Unternehmensnachfolge zügig und 
seriös. Dazu kann individuell ein 
Termin vereinbart werden oder auch 
die Nachfolge-Sprechtage genutzt 
werden. Die nächsten sind jeweils 
dienstags am 4. Mai und 1. Juni in 
Neubrandenburg sowie am 11. Mai 
in Greifswald. Um vorherige Anmel-
dung wird gebeten.

Was passiert aber, wenn eine Un-
ternehmensnachfolge ansteht, jedoch 
keine Übernehmerin oder kein Über-
nehmer aus der Familie oder aus den 
Reihen der Mitarbeiter zur Verfügung 
steht? Auch in diesem Falle kann die 
IHK helfen. Auf der einen Seite kön-
nen die zuständigen Mitarbeiter auf 
das bundesweite Portal „nexxt-chan-
ge“ zurückgreifen. (Siehe auch Seite 
27 in dieser Ausgabe.) Diese Internet-
plattform, die der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag zusammen 
mit weiteren Partnern betreibt, un-

terstützt die Suche nach einem Nach-
folger oder Nachfolgerin.

Darüber hinaus können jene Un-
ternehmerinnen und Unternehmer, 

die eine Übergabe planen, 
auf die vertrauliche Platt-
form der Nachfolgezentrale 
MV zurückgreifen. Sie wurde 
von der IHK Neubrandenburg, 
den weiteren Wirtschafts-
kammern im Land und dem 
Wirtschaftsministerium ge-
gründet. Als Projektträger 
fungiert die Bürgschaftsbank 
Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH in Schwerin. Hier kön-
nen sowohl potenzielle Über-
geberinnen und Übergeber 
nach geeigneten Interessen-

ten suchen lassen. Die Börse wächst 
stetig. Nach Angeben der Betreiber 
sind darin aktuell 335 Übergeber und 
848 Nachfolger registriert.     IHK

Übernehmer und Übergeber: Als neutraler Unterstützer 
ermöglicht und begleitet die IHK auch Unternehmens-
nachfolgen.     � Foto:�beeboys/stock.adobe.com

KONTAKT in der IHK
Volker Hirchert 
Tel.: 0395 5597-306 
volker.hirchert@neubrandenburg.ihk.de
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FAKTOR: Wie ist die aktuelle Situa-
tion die Unternehmensnachfolge be-
trachtend?
Thomas Paulisch: Gern untermauere 
ich das Thema mit Daten: Vor der 
Corona-Pandemie suchten 450.000 
Selbstständige in Deutschland einen 
Nachfolger. In den nächsten zehn 
Jahren wird erwartet, dass über 1 
Million Unternehmen bereit 
sind für die Nachfolgere-
gelung. Im Jahr 2019 
gab es in Deutschland 
605.000 Menschen, 
die ein Unternehmen 
gegründet haben. Laut 
KfW-Gründungsmo-
nitor haben im Jahr 
2019 rechnerisch 198 auf 
10.000 Erwerbsfähige den 
Schritt in die Selbstständigkeit 
vollzogen. Für Mecklenburg-Vor-
pommern sieht dies ganz anders 
aus: Hier wurden lediglich 41 Un-
ternehmen je 10.000 Erwerbstätige 
im Jahr 2019 gegründet. Das Land 
MV belegt damit im Ranking der 
Bundesländer den vorletzten Platz. 

FAKTOR: Spüren Sie eine vermehrte 
Nachfrage zu Fragen der Unterneh-
mensnachfolge?
T. Paulisch: Wir sind spezialisiert 
auf Gründungsberatung und die 
Nummer eins in Vorpommern. In 
den letzten drei Jahren wurden 
durch das Team Paulisch deutsch-
landweit mehr als 1.000 Unterneh-
men bei ihrer Gründung begleitet. 
Selbst jetzt, wo sich manch Lie-
ferengpass bei Produkten auftut, 
bekomme ich von vielen Ingeni-
euren aus dem Süden Anrufe, die 
Chancen sehen, innovativ tätig zu 
werden und neue Nischen zu ent-
decken. Ich denke, dass wir nach 
Corona eine Gründungswelle er-
leben. In unseren Schulungen und 
Seminaren nehmen stetig mehr 
Interessierte teil, die eine Firma 
übernehmen wollen. Das war sonst 
recht selten und wird nun im-
mer mehr nachgefragt. Für unsere 
Gründungswilligen existieren drei 
Faktoren, warum Sie den Schritt 
ins Unternehmertum wagen: Ers-
tens, sie wollen wieder Spaß bei der 
Arbeit haben. Der zweite Grund ist, 
dass sie freie Zeiteinteilung schät-
zen. Freizeit ist sehr wichtig für 

Gründer. Der dritte Punkt ist eine 
gute Bezahlung – Arbeit muss sich 
lohnen. Das Bewusstsein für die 
berufliche Tätigkeit steht für die 
gründende Person unter dem Cre-
do: „Ich arbeite, um zu leben.“ 

FAKTOR: Ist das nicht ein Trug-
schluss? Man ist doch selbstständig 

rund um die Uhr?

T. Paulisch: Das ist ein 
falscher Glaubenssatz, den 

wir beseitigen müssen. Eine Fra-
ge, die ich an Selbstständige richte, 
lautet: „Würdest Du Deinen eige-
nen Betrieb wieder kaufen?“ Wer 
nicht mit „ja“ antwortet, braucht 
es gar nicht zu versuchen, wer ein 
bisschen zögert, der muss „seine 
Braut“ etwas schmücken, damit die 
Lust auf den Betrieb zurückkehrt. 
Wichtig sind ein gut aufgestell-
tes Marketing, fachliche Expertise 
und Digitalisierung. Stimmen die-
se grundlegenden Faktoren, gehen 
alle gern in dem Betrieb zur Arbeit. 
Wir brauchen ein neues Unterneh-
mertum – Leadership ist gefragt. 
Interessiert sich der Chef für die 
Probleme seiner Mitarbeiter, inte-
ressieren sich auch die Mitarbeiter 
für die Probleme der Firma. 

FAKTOR: Welche Rolle spielen bei der 
Suche überzogene Preisvorstellun-
gen?
T. Paulisch: Ich erlebe es häufig, 
dass falsche Hoffnungen geweckt 
werden, was die Preisvorstellun-
gen betrifft. Diese sind in Meck-
lenburg-Vorpommern oft nicht re-
alistisch. Der Preis für die Firma ist 
meines Erachtens nebensächlich. 
Das Lebenswerk der Gewerbetrei-
benden soll weiter bestehen bleiben 
und viele unternehmerisch Tätige 
wollen ihren Beschäftigten eine 
Perspektive geben. Bei mir selbst 
ist es so, dass mein Sohn Jannes 
zurückgekommen ist. Gemeinsam 
haben wir „Die Gründungsexperten 

GmbH“ gegründet und wollen die 
Menschen mit digitalen Produkten 
abholen. 

FAKTOR: Wie sieht der optimale Weg 
für die Unternehmensnachfolge aus?
T. Paulisch: In der Regel sollte man 
sich zunächst kennenlernen. Es 
ist vorteilhaft, ein halbes Jahr ge-
meinsam ins Unternehmen zu ge-

hen. Wenn beide feststellen, dass 
die Chemie stimmt und die kauf-
männischen Grundlagen vorhan-
den sind, sollte der Übergebende 
noch einmal prüfen, ob er wirklich 
loslassen kann. Hat der oder die 
Nachfolgeinteressierte eine Vita in 
der sich Führungsqualitäten und 
Leitungserfahrungen wiederfin-
den, sind alle dem Ziel ein Stück 
näher. Als Mentor vermittle ich bei 
Unklarheiten und kann auch Vor-
schläge unterbreiten. Wir als Bera-
tungsdienst Paulisch GmbH haben 
ein gutes Netzwerk, das in Finan-
zierungsfragen die Absolventen 
unserer Kurse unterstützt. Mitunter 
bedarf es einer individuellen Lö-
sung für die Beteiligten. 

FAKTOR: Ab wann empfehlen Sie 
Selbstständigen, sich mit dem Thema 
zu befassen?
T. Paulisch: Geschäftsleute, die eine 
Firma übergeben möchten, sollten 
schon zirka 5 Jahre zuvor darüber 
nachdenken. Eine Person, die eine 
Firma übernehmen möchte, soll-
te die letzten drei Jahresabschlüs-
se des Unternehmens analysieren. 
Hier sollte sich eine Wachstums-
tendenz beim Umsatz und dem Ge-
winn ablesen lassen.

FAKTOR: Worin besteht in dem Pro-
zess Ihre Aufgabe?
T. Paulisch: Wir vermitteln die Fach-
kompetenz für Gründer und beglei-
ten diese Prozesse auch über Jahre 
hinweg. Fachlich sind die Grün-
dungswilligen sehr versiert. Die 

kaufmännische Ausbildung lässt all 
zu häufig zu wünschen übrig oder 
fehlt komplett. Genau für diese Si-
tuation haben wir als zertifizierter 
Bildungsträger den „Führerschein 
für Unternehmer“ entwickelt, der 
auch bei Banken anerkannt ist. Das 
ist eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung für den optimalen Weg in die 
Selbstständigkeit. Manchmal bin 
ich Mittler zwischen den Beteilig-
ten einer Unternehmensnachfolge. 
Ich habe es erlebt, dass Beteiligte 
sich mit der offenen Kommuni-
kation schwertun. Aber wenn ich 
da helfen kann, tue ich dies gern. 
Ich bin Berater, Lehrer, Motivator, 
Netzwerker, Konfliktlöser, Begleiter 
und kann auch zum freundschaftli-
chen Partner werden. 

        WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Thomas Paulisch,  
Beratungsdienst Paulisch GmbH»   Wir brauchen ein neues Unternehmertum –

Leadership ist gefragt.“

„Würdest Du Deinen Betrieb wieder kaufen?"
In jüngster Zeit häufen sich die 30- und 25-jährigen Firmenjubiläen. Mit dem Start in die freie Marktwirtschaft in den 90er-Jahren wurde ein 
Firmengründungsboom ausgelöst. Einige der Geschäftsleute aus dieser Gründerzeit stehen vor der Entscheidung, ihr Unternehmen in Kürze oder 

in den nächsten 10 Jahren an Nachfolgeinteressierte zu übergeben. Doch wie und wo können genau die Personen gefunden werden, die bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen? Ein wesentlicher Baustein der Unternehmensberatung ist die Nachfolgeregelung für Unternehmen. Im Gespräch mit Unterneh-
mensberater Thomas Paulisch erfuhren wir mehr:

DIE GRÜNDUNGSEXPERTEN

»  KONTAKT
Beratungsdienst Paulisch GmbH
Löcknitzer Straße 10  
17309 Pasewalk
Telefon: 03973 204494
mail@beratungsdienst-paulisch.de
www.beratungsdienst-paulisch.de

Zweigstelle Greifswald
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald
Telefon: 03834 550180

Zweigstelle Neubrandenburg
Begonienstraße 10
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 362 0590
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AsBo SpezialMakler GmbH 

CYBER-VERSICHERUNG
Cyber-Crime, also durchs Internet oder Netzwerke begangene Straftaten, sind 
längst fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Die finanziellen Folgen können 
bereits in kleineren Unternehmen in den fünfstelligen Bereich gehen. Die AsBo 
SpezialMakler GmbH ist seit 30 Jahren als Versicherungsmakler tätig und hat 
sich in den letzten Jahren auf Cyber-Versicherungen spezialisiert.

Konnten Unternehmen bisher mit 
einem professionellen Backup den 
Erpressern die Stirn bieten, gibt es 
inzwischen die sogenannte “doppel-
te Erpressung“. Das heißt, dass „die 
komplett abgeflossene Datenmen-
ge des Unternehmens öffentlich ins 
Netz gestellt wird, wenn das Unter-
nehmen nicht zahlt“, so Adelheid 
Bochmann, Geschäftsführerin der 
AsBo SpezialMakler GmbH.

Wenn durch unzureichende Si-
cherung des Datenbestandes oder 
Fahrlässigkeit eines Mitarbeiters die 
Schädigung eines Dritten erfolgt, 
vertritt die Rechtsprechung einen 
klaren Standpunkt: Wer die Schä-
digung eines Dritten begünstigt, ist 
Mitschuldiger (siehe auch IT-Sicher-
heitsgesetz, EU DSGVO, § 202a ff 
StGB). Wussten Sie, dass die Anzahl 
der existenzbedrohenden Cyber-
Schäden bereits jetzt höher liegt als 
die der Feuerschäden?

Die Cyber-Versicherung geht über 
den eigentlichen Sicherheitsaspekt 
hinaus. Sie begleitet das Unterneh-
men bereits bei Regulierung der 
fahrlässigen Datenschutzverletzung 
auch gegenüber den Behörden. Sie 
erhalten damit Zugriff auf kompe-
tente und erfahrene Fachanwälte 
und IT-Forensiker zur Behebung 
der Sicherheitsverletzung. 

Aktuell wächst zwar das Risiko-
bewusstsein der Unternehmen zum 
Abschluss einer Cyber-Versiche-
rung. Ungeachtet dessen beschäf-
tigt die Wirtschaft mehrere Fra-
gen: Zahlt die Versicherung oder 
beginnt ein langer, zermürbender 
Verwaltungsaufwand? Muss das 
Unternehmen der Versicherung be-
weisen, dass ein „versichertes Er-
eignis im Sinne der Bedingungen“ 
vorliegt? Mit welchen Ausschlüs-
sen und Obliegenheiten muss das 
Unternehmen rechnen? Ist eine 
Cyber-Versicherung überhaupt be-
zahlbar? Welcher Versicherer hat 
für das Unternehmen die optimalen 
Bedingungen?

Viele Versicherer am Markt bie-
ten inzwischen Cyber-Versicherun-
gen an, die Unterschiede in den 
Leistungen variieren stark. Die 
AsBo SpezialMakler GmbH analy-
siert Ihre Versicherungen und klärt 
umfassend auf. Die Analyse des 
Kleingedruckten steht im Vorder-
grund. Es ist zum Beispiel wichtig, 
dass bei vermutetem Vorsatz die 
Beweislast beim Versicherer liegt. 
Die Fachleute des Versicherers 
werden bereits bei einem Cyber-
Sicherheitsvorfall tätig, nicht erst 
wenn der Schaden eingetreten ist.

INNOTEC übertrifft  
alle Erwartungen 
Mit 43 beratenen Unternehmen und einem Projektvolumen von 22,7 Mio. EURO 
übertrifft die Innovations- und Technologieinitiative Vorpommern (INNOTEC) 
alle Erwartungen.

INNOTEC wurde im Januar 2019 von 
der Förder- und Entwicklungsge-
sellschaft Vorpommern-Greifswald 
mbH (FEG) in Kooperation mit der 
ATI Küste - Gesellschaft für Innova-
tion und Technologie mbH gestartet, 
um mittelständischen Unternehmen 
in Vorpommern –  Schwerpunkt 
LK Vorpommern-Greifswald – bei 
der Entwicklung neuer Produkte, 
Technologien und Firmenerweite-
rungen zu unterstützen. „Unser Ziel 
war, mittels ausführlicher Auditver-
fahren, dem Bereitstellen entspre-
chender Netzwerke und Koopera-
tionspartner sowie entsprechender 
Förderprogramme von Land, Bund 
und EU, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen weiter zu ver-
bessern“, sagt ATI-Geschäftsführer 
Thomas Kozian. „Mit INNOTEC 
bleiben wir an der Seite der Unter-
nehmen bis das jeweilige Projekt 
abgeschlossen ist, zum Beispiel ein 
neues Produkt Marktreife hat. Das 
schafft Vertrauen und eine echte 
Zusammenarbeit. INNOTEC – das 
ist intelligente und zeitgemäße Mit-
telstandsförderung“, so FEG-Ge-
schäftsführer Dr. Ulrich Vetter. 

Über INNOTEC wurden 16 Projekte 
im Bereich Forschung und Entwick-
lung (FuE) aufgelegt und betreut so-
wie 14 Investitionsprojekte für neue 
Maschinen, Gebäude und Anlagen.

Großer Dank geht an das Wirt-
schaftsministerium Mecklenburg-
Vorpommerns und den Vorpom-
mern-Fonds, die gemeinsam das 
INNOTEC-Projekt mit 110.000 EURO 
gefördert haben. ATI Küste und FEG 
trugen zusätzlich zusammen einen 
Eigenanteil von 50.000 EURO bei. 
Ein investierter Euro hat also 140 
EURO in der Wirtschaft Vorpom-
merns bewegt. Eine Quote, die Maß-
stäbe setzt.  

INNOTEC lief als gefördertes Pro-
jekt am 31. März 2021 aus. Corona-
bedingt wurde es um drei Monate 
verlängert. Aufgrund des großen Er-
folges werden FEG und ATI Küste das 
INNOTEC-Projekt auch künftig wei-
terführen. Es bedarf keiner weiteren 
Förderung mehr.

CYBER-VERSICHERUNG gegen Internetkriminalität
➲ Aus einem Opfer wird schnell ein Mitschuldiger!

➲  Geschützt durch eine Cyber-Versicherung minimieren 
Unternehmen die Auswirkungen eines Cyberangriff es. 

➲  Unternehmen schützen ihre Reputation 
und sichern ihre Existenz im Notfall.

➲  Möchten Sie Ihr Unternehmen ernsthaft vor den fi nanziellen 
Folgen von Cyber-Risiken schützen, müssen sowohl Eigen- 
als auch Fremdschäden abgesichert werden. 

➲  Frau Adelheid Bochmann und Frau Asta Hübner 
helfen Ihnen gerne, den passenden Schutz zu fi nden. 

AsBo
SpezialMakler GmbH

AsBo
SpezialMakler GmbH

Cyan 100%
Magenta 56%
yellow 8%
black 10%

Avant Garde BT Demi
Schrift

AsBo Logo 2019

Farbecode

Avant Garde BT Book

®

®

®

®

®

SpezialMakler GmbH

AsBo SpezialMakler GmbH
Augustastraße 30

17033 Neubrandenburg
Telefon: +49 395 581980

www.asbo24.de
info@asbo24.deThomas Kozian und Gertraud (ATI Küste) und Ulrich Vetter (FEG) auf dem 3. Inno-

vationstag.
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ETL – Haus Neubrandenburg

Kompetente Beratung seit 1999
Das ETL-Haus am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg ist seit vielen Jahren eine feste Größe in  
Sachen Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Seit 1999 finden Sie hier einen zuverlässigen Part-
ner für Ihre unternehmerischen Belange. Das Rezept, solange am Markt erfolgreich zu sein, ist der ganz-
heitliche Beratungsansatz auf Augenhöhe mit den Mandanten, in Kombination mit dem Fachwissen der 
gesamten ETL-Gruppe sowie dem umfangreichen Leistungsspektrum. Das Angebot richtet sich an Unter-
nehmen aller Branchen und Größenklassen. 

ETL - SCS AG Steuerberatungsgesellschaft

Der Wechsel der Mehrwertsteuer letztes Jahr war 
noch die aufwandsärmste aller coronabedingten 
Neuerungen:
 »  November- und Dezemberhilfe sowie Überbrü-
ckungshilfe II und III: Die ständig wechselnden 
FAQs des BMWi`s machen die komplizierte Sa-
che noch umständlicher. Für die Beantragung 
der Hilfen sind ausschließlich prüfende Dritte, 
wie beispielsweise Steuerberater, zugelassen.
 »  Neustarthilfe: Hier richtet sich der Bund an 
Soloselbstständige, die im Haupterwerb, mit 
weniger als einem Angestellten, auf Grund der 
Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen er-
leiden. Die Neustarthilfe ist ein Vorschuss und 
wird gezahlt, noch bevor die tatsächlichen Um-
sätze im Förderzeitraum feststehen. Es ist eine 
Auszahlung von bis zu 7.500 € möglich.
 »  Steuererleichterungen für Unternehmen: Laut 
dem Bundesministerium für Finanzen können 
jetzt auch Steuern, die bis Ende Juni 2021 fällig 
werden, bis Ende September 2021 im verein-
fachten Verfahren zinslos gestundet werden.

ETL Personal-Kompetenzcenter  
Die spezialisierten Fachkräfte übernehmen für Ar-
beitgeber die gesamte Lohn- und Gehaltsabrech-
nung sowie die Vertretung u.a. vor den Finanzäm-
tern, Krankenkassen. Kooperierende Rechtsanwälte 
stehen zur Klärung von arbeits- und sozialrechtli-
chen Fragen jederzeit zur Verfügung.
 »  Zahlreiche Corona-bedingte Maßnahmen wur-
den am 25.08.2020 verlängert. Dazu gelten 
eine Vielzahl von Neuerungen zum Bezug von 
Kurzarbeitergeld, insbesondere bzgl. Arbeits- 
und Verdienstausfall, Urlaubsanspruch, Sozial-
beiträge, Leiharbeit oder auch der Umgang mit 
negativen Arbeitszeitsalden.
 »  Mit dem Schreiben vom 11.03.2021 ermöglicht 
der GKV-Spitzenverband die zinslose Stundung 
von SV-Beiträgen für Januar bis März 2021 
sowie Dezember 2020 bis zum 28.04.2021.
 »  Selbstverständlich werden auch Baulohn, 
Handwerkslohn sowie Gehalt für den öffentli-
chen Dienst abgerechnet.

Die ETL Unternehmensberatung GmbH
Trotz Corona haben viele andere Vorgaben nichts 
an Gültigkeit verloren:
 »  Am 31.03.2021 endete die letztmalige Frist für 
die Nutzung eines Kassensystems ohne zerti-
fizierte TSE. Sofern Sie Ihre Bargeschäfte noch 
immer nicht gesetzeskonform mit einer TSE 
absichern (können), sollte das Finanzamt nach 
Möglichkeit kurzfristig in einem individuellen 
Schreiben auf die besonderen Gründe hierfür 
hingewiesen werden. Im Falle einer Betriebsprü-
fung drohen empfindliche Strafen. Bereits seit 

2017 gelten strenge Regeln für die Kassenfüh-
rung, welche 2020 nochmals verschärft wurden. 
Die ETL-Experten prüfen Ihr Kassensystem sowie 
die Organisation und Umgang mit Bargeschäften 
vor Ort, analysieren, zeigen Schwachstellen auf 
und bieten Lösungsvorschläge an.
 »  Sollte ein Betriebsprüfer Unregelmäßigkeiten 
in Ihrer Buchführung feststellen, kann es zu 
hohen Sicherheitszuschlägen kommen. Be-
gründet werden kann dies damit, dass der Ver-
dacht bestehe, es lägen weitere Unregelmäßig-
keiten vor, die aber aus Zumutbarkeitsgründen 
nicht gefunden werden konnten. Hiergegen 
kann man sich mit der Erstellung einer Ver-
fahrensdokumentation wappnen. 

Die ETL Rechtsberatung
Neue Herausforderungen machen auch in einer 
Pandemie nicht halt:
 »  Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz 
(StaRUG): Seit dem 1. Januar gilt das Gesetz zur 
Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenz-
rechts (SanInsFoG). Dessen Herzstück ist das neu 
ins Leben gerufene Gesetz über den Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsrahmen. Mit diesem 
Gesetz sind sie als Geschäftsführer unabhängig 
von der Rechtsform des von Ihnen geführten Un-
ternehmens verpflichtet, ein System zur Krisen-
früherkennung und zum Krisenmanagement in 
ihre Unternehmensorganisation zu implementie-
ren. Sollte eine Sanierung scheitern, wird der In-
solvenzverwalter genau prüfen, ob man Ihnen als 
Geschäftsleiter Versäumnisse nachweisen kann, 
die Schadensersatzansprüche gegenüber der Ge-
sellschaft auslösen. Mit Know-how werden Sie 
beim Aufbau und Unterhalt eines rechtssicheren 
Früherkennungssystems unterstützt.

ETL Startup Existenzgründungsberatung
Sie möchten in dieser bewegten Zeit ein Unter-
nehmen gründen und suchen Unterstützung? 
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir sind mehr als nur ein Dienstleister. 
Überzeugen Sie sich selbst! 

ETL Unternehmensberatung GmbH
Friedrich-Engels-Ring 49
17033 Neubrandenburg
(0395) 430 88 40 
ub-gmbh@etl.de
www.etl-unternehmensberatung.de

Wir freuen uns auf Sie!

Bei uns  
sind Sie  
gut beraten!

– Existenzgründungsberatung

– Strategieberatung

– Unternehmensnachfolge

– Organisationsberatung

– Verfahrensdokumentation

– Datenschutzberatung

– Fördermittelberatung

Das ETL-Haus bündelt Steuer- und Rechtsberatung, 
Unternehmens- und Existenzgründungsberatung sowie 
das Personal-Kompetenzcenter unter einem Dach.
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Die zweite Chance: Dieses Mal müssen wir schneller sein!
KI verändert unsere Arbeitswelt: Wir dürfen nicht auf morgen warten, sonst 
verpassen wir erneut den Digitalisierungs-Anschluss! Wir brauchen einen 
Mind-Change beim Recruiten von IT-Fachkräften und digitalen Talenten. Da-
bei sollten wir stärker auf Quereinsteiger mit Potenzialen und Kompetenzen 
setzen, die uns in die digitale Zukunft begleiten. Nur dann können wir wirklich 
schneller sein und die zweite Chance nutzen, um die digitale Zukunft unseres 
Landes zu gestalten.

Laut World Economic Forum „Fu-
ture of Jobs Report 2020” sollen 
KI-Technologien bis 2025 welt-
weit 85 Mio. Jobs komplett erset-
zen, aber auch 97 Mio. neue Jobs 
schaffen. Neue Berufsbilder werden 
entstehen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, braucht der Arbeits-
markt schnell und kurzfristig neue 
Fachkräfte, die KI-Technologien 
entwickeln und bedienen können. 
KI-Technologien werden viele Be-
reiche revolutionieren, sei es in der 
Medizin, im Verkehr, in der Indust-
rie aber auch im Recruiting. 

Studentischer Nachwuchs 
kann Bedarf an IT-Fachkräften 
nicht decken
Bund und Länder haben jüngst an-
gekündigt, dass sie jetzt auch die 
KI-Lehre in Hochschulen mit 133 
Millionen Euro fördern werden, 
um das akademische Fachangebot 
für Wirtschaft und Wissenschaft 
im KI-Bereich auszubauen. Doch 
kurzfristig wird der Bedarf an neu-
en Fachkräften nicht allein durch 
den studentischen Nachwuchs zu 
decken sein! Deutschland hat in 
Sachen Digitalisierung vieles ver-
schlafen, nehmen wir nur das Bei-
spiel der Schulen aber auch die 
aktuelle Impfplanung- und organi-
satorische Aussteuerung. Hätte un-
ser Land eine bessere Digital DNA, 
könnten Schulen und Behörden 
längst schneller und effektiver mit 
den vielen Herausforderungen der 
Covid-19 Pandemie umgehen. 

Dabei ist Deutschland bekannt 
als ein Land der Ingenieure und 

Denker mit vielen Erfindungen in 
der Produktion, die die Welt verän-
dert haben, wie z.B. das Automobil, 
das Motorrad, das Fernsehen. Die 
Menschen hier stehen für Ideale 
und wichtige Tugenden wie Quali-
tät, Entschlossenheit, Fleiß, Genau-
igkeit. Doch wir sind leider in der 
Umsetzung von Ideen langsamer, 
vielleicht zu perfektionistisch, an 
vielen Stellen auch zu bürokra-
tisch? Damit stehen wir uns selbst 
im Weg, denn wir gehören zu den 
Nationen, die industrielle und un-
ternehmerische Wertschöpfungs-
ketten besser als viele andere ver-
stehen – und könnten mit unseren 
traditionellen Stärken eine große 
globale Rolle spielen. 

Fördertöpfe alleine reichen 
nicht aus! Wir brauchen einen 
Mind-Change!
Und jetzt haben wir diese zweite 
Chance. Die Corona Krise hat uns 
in Sachen Digitalisierung einen or-
dentlichen Tritt verpasst. Die Bun-
desregierung verkündet einen För-
dertopf nach dem anderen, um die 
Digitalisierung voranzutreiben. 

Doch reicht das? Ich finde nein. 
Wir brauchen vor allem Innovato-
ren, Vorantreiber und mutige dis-
ruptive Entscheider, die die neue 
Chance ergreifen, handeln, trans-
formieren und vor allem eines nicht 
tun: warten, zögern oder gar zwei-
feln. Wenn wir beim Thema KI-
Technologien jetzt zu lange hadern, 
dann überholen uns auch weiterhin 
andere Nationen. Gerade in Zeiten 
einer labilen wirtschaftlichen Lage 

können wir uns das nicht leisten, 
weniger als je zuvor. 

Wir müssen uns für Quer- 
einsteiger öffnen, um die  
Digitalisierung voranzutreiben 
Wir brauchen schneller die Fachw-
kräfte, die die KI-Technologien in 
Deutschland vorantreiben. Wie das 
geht? Hat der Future of Jobs Report 
2020 nicht von 85 Mio. Jobs welt-
weit berichtet, die komplett ersetzt 
werden sollen bis 2025? Dadurch 
werden Millionen Arbeitskräfte 
frei, die sich auf 97 Mio. neue Jobs 
verteilen lassen. Doch wie gelingt 
diese Umverteilung? Schnell, effi-
zient und passend – und vor dem 
Hintergrund, dass wir Fachkräfte 
für die neuen digitalen Technologi-
en brauchen? Indem wir umdenken 
– umdenken müssen! Mind-Change 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn 
wenn Unternehmen sich für Talente 
öffnen, die wichtige Potenziale und 
Kompetenzen bieten, um die digi-
tale Zukunft mit zu gestalten, dann 
können sie schneller sein. Wer sei-
nen Blick nur auf den Lebenslauf 
eines Kandidaten richtet, der ver-
spielt große Chancen bei der Fach-
kräftesuche. 

KI-Technologien beim  
Recruiting von Quereinsteigern 
einsetzen
Digitale KI-gestützte Tools können 
dabei helfen, passende Quereinstei-

ger zu finden und eine Vorauswahl 
zu treffen. Deshalb haben wir ein 
digitales Tool entwickelt, das po-
tenzialorientiert und vollautomati-
siert Talente findet und die Arbeit 
von Recruitern beim Suchen von 
Quereinsteigern effizienter und er-
folgreicher macht. Viele SAP-Part-
nerunternehmen setzen bereits auf 
das KI-Tool, um neue IT-Fachkräfte 
außerhalb der SAP-Welt zu fin-
den. Auch anderen Unternehmen 
kann ein vollautomatisiertes Quer-
einsteiger Recruiting viele neue 
Chancen bieten, um jetzt mit den 
richtigen Talenten in eine digitale 
Zukunft zu steuern.  
 Morten Babakhani

KREATIVE MARKETINGIDEEN

Morten Babakhani ruft zum Mind-
Change auf. Er ist CEO der Beratungs-
firma Brandmonks, die das KI-Recrui-
ting Tool entwickelt hat.

 Foto: Alexander Limbach/Stock.adobe.com

Morten Babakhani, CEO und Gründer der Brandmonks GmbH
Morten Babakhani ist Unternehmer, Serial Entrepreneur und Experte für 
digitale, datengesteuerte Geschäftsmodelle. Seine 20-jährige Erfahrung im 
Recruiting und Marketing macht ihn zum Experten und zum Verfechter des 
Mind-Changes. Er hat in seiner Laufbahn viele interdisziplinäre Teams aufge-
baut und erfolgreich entwickelt. Morten forciert den Umbruch der konventi-
onellen Recruiting-Welt und hat deshalb mit seinem Team eine KI-gesteuerte 
Recruiting-Plattform entwickelt. Damit ebnet er den Weg für eine Zukunft, in 
der neue Talente durch digitale und echte vollautomatisierte Prozesse auf kos-
ten- und zeitsparende Weise gefunden werden können. 



» 18 FAKTOR EXKLUSIV    03-04 | 2021

WWW.KREATIV.ES

Nutzen Sie Ü-Eier für Erwachsene?

Seit der Gründung der Useriner Werbeagentur WWW.KREATIV im Februar 2000 steht Axel Malonek seiner Kundschaft in 
allen Bereichen der klassischen und digitalen Medien als Experte zur Seite. In den vergangenen Jahren hat sich der Schwer-
punkt für einen erfolgreichen Werbe-Mix in Richtung mobiler Onlinemedien verschoben. Seiner Auffassung nach existieren 
der Print- und der Onlinebereich auch in Zukunft nebeneinander und sollen sich ergänzen und nicht konkurrieren. 

Der Tipp für Geschäftsleute von 
Werbeexperte Malonek lautet: 
Holen Sie mit Ihrer Werbung die 
Zielgruppe genau dort ab, wo sie 
sich tummelt, und passen Sie Ihren 
Marketing-Mix dementsprechend 
an. Die smartphoneaffine Genera-
tion trifft man im Internet, also bei 
Instagram, Facebook und auf der 
eigenen Webseite. Unternehmen 
sollten genau abwägen, welche so-
zialen Medien zur Kommunikati-
onsstrategie passen. Facebook mag 

für den einen Selbstständigen der 
Erfolgsbringer sein, dem anderen 
hilft es in Businessnetzwerken wie 
Xing oder LinkedIn zu posten. 

Tipps für Websitegestaltung 
Die Werbeagentur WWW.KREATIV 
hat in den über 20 Jahren sämtliche 
Branchen werbetechnisch begleitet. 
Ein Schwerpunkt liegt aber sicher 
auf der Tourismusbranche. Diese fo-
kussiert sich eindeutig auf den On-
line-Bereich mit all seinen Facetten, 

von bezahlter Werbung bis hin zur 
Website mit dynamischen Inhalten, 
Videos und Blogs. Die Suchmaschi-
nenoptimierung und auch die Plat-
zierung bezahlter Werbung sind bei 
Axel Malonek in besten Händen. Die 
Arbeitsbereiche der Useriner Wer-
beagentur sind äußerst vielseitig. 
Zu Beginn des ersten Lockdowns 
entwickelte Axel Malonek eine 
Plattform für die Schulkinder, Lehr-
kräfte und Eltern der Neustrelitzer 
Europa-Schule und analysierte, wie 
die Website genutzt wird. Es folg-
te die Evangelische Schule in Neu-
strelitz. Bei diesen Projekten zeigte 
sich deutlich, wie wichtig es ist, bei 
digitalen Angeboten das responsive 
Design zu berücksichtigen, damit 
die Inhalte auf allen Geräten wie 
Desktop-PCs, Tablets oder Smart-
phones immer perfekt dargestellt 
werden. Dass jede Website suchma-
schinenoptimiert sein sollte, gehört 
für Axel Malonek zu den grund-
legenden Selbstverständlichkeiten 
einer Websiteprogrammierung. Auf 
jeden Fall sollte ein Internetauftritt 
zusätzlich in Printmedien oder auf 
eigenen Printprodukten bewor-
ben werden, damit sie bekannter 
wird. „Was nützt die beste Websei-
te, wenn keiner sie besucht“, sagt 
Fachmann Malonek. Ein QR-Code 
fungiert hierzu gerne als Stilmit-
tel. Er ist das Ü-Ei für Erwachsene, 
weckt Neugierde, ist mystisch und 
durch kostenlose Generatoren leicht 
und schnell zu erstellen. Wie von 
Zauberhand wird eine Website oder 
ein Video daraus zur vertiefenden 
Information oder Werbung. Die-
ser Code lässt sich optimal auf alle 
Printprodukte drucken. 

Mit dem neu entstehenden Regio- 
nalportal www.kleinseenplatte.de 
verfolgt Axel Malonek das Ziel, 100 
Prozent der Gewerbetreibenden in 

der Region „Kleinseenplatte“ abzu-
bilden und zu vernetzen. Das Pro-
jekt unterliegt einem steten Ent-
wicklungs- und Arbeitsprozess. 

Mediale Informationen im Bus
Digitale Plakate, wie Malonek sie 
für die Monitore in den Bussen von 
der Becker-Strelitz-Reisen GmbH 
vermarktet und gestaltet, werden 
den Ansprüchen der konsumieren-
den Zielgruppe gerecht, indem sie 
plakativ, groß und extravagant da-
herkommen. Informationen werden 
als Blickfang so gestaltet, dass die 
Inhalte schnell erfassbar sind. Hier 
lassen sich prima aktuelle Angebote, 
Veranstaltungen, Ausflugstipps etc. 
vermarkten. Darüber hinaus wird 
den Buspassagieren der jährlich 
neuaufgelegte Busfahrplan, natür-
lich erstellt durch WWW.KREATIV, 
ausgehändigt. Hier werden nicht 
nur die einzelnen Abfahrtszeiten 
der Buslinien abgebildet, sondern es 
wird hiermit auch regionalen Un-
ternehmen ein interessantes, klassi-
sches Werbemittel angeboten. 

20 Jahre Kreativität
Axel Malonek geht auch nach mehr 
als 20 Jahren täglich mit Freude und 
Leidenschaft an sein Tagwerk. Seine 
Kreativität ist nicht nur von Selbst-
ständigen gefragt, sondern auch 
von der Bevölkerung seiner Heimat-
gemeinde Userin. Denn als ehren-
amtlicher Bürgermeister ist er auch 
gefragter Entscheider in kommunal-
politischen Fragen. Aber gerade die-
se Abwechslung, die ihm die Chance 
gibt, nicht nur am Bildschirm zu ar-
beiten, hält ihn in Schwung. Die La-
destation für seinen Kreativ-Akkus 
sind neue und persönliche Kontakte 
mit Entscheidungsträgern wie auch 
anspruchsvolle Projekte gern gese-
hene Herausforderungen sind. 

KREATIVE MARKETING-IDEEN

Axel Malonek Foto: privat
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Renault MASTER
Bringt Ihr Geschäft in Fahrt

Renault Master Kastenwagen BASIS Einzelkabine
(Frontantrieb) L1H1 2,8t dCi 135

ab 18.546,– €*
 netto/

ab 22.069,74 €* brutto

Klang und Klima-Paket DAB+ • 3-Tasten-Schlüssel mit Zentralverriegelung
und Funk-Fernbedienung • Außenspiegel elektrisch einstell- und
beheizbar • Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional mit umklappbarer
Rückenlehne in der Mitte und schwenkbarer Arbeitsfläche • Elektrische
Fensterheber • ESP mit Berganfahrassistent, Extended Grip,
Anhängerstabilisierung, Beladungserkennung und ASR
Abb. zeigt Renault Master Kastenwagen L2H2 mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS PIAHOWIAK GMBH & CO. KG
Renault-Vertragshändler
Hellfelder Str. 8, 17039 Trollenhagen/Neubrandenburg
Tel. 0395-430430

Fragen Sie auch nach unseren Angeboten.
AUTOHAUS PIAHOWIAK GMBH & CO. KG
Renault-Vertragshändler
Neubrandenburger Str. 14, 17098 Friedland
Tel. 039601 30130
AUTOHAUS PIAHOWIAK GMBH & CO. KG
Renault-Vertragshändler
Heinrich-Scheven-Str. 1, 17191 Waren/Müritz
Tel. 03991 611 610

*Angebotspreis netto ohne gesetzl. USt./brutto inkl. gesetzl. USt.

Der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumfahrung Wolgast ist rechtskräftig 
geworden, die Klagefrist ist abgelaufen. „Ich freue mich sehr, dass die Zustim-
mung zu diesem wichtigen Infrastrukturprojekt so groß ist und der Planfest-
stellungsbeschluss nicht beklagt wurde. Nun müssen wir die Zustimmung des 
Bundes zum Beginn der Baumaßnahme und zur Einstellung des Vorhabens in 
den Bundeshaushalt einholen“, skizzierte Infrastrukturminister Christian Pegel 
die nächsten Schritte. „Auch, wenn es bisher nur positive Signale seitens des 
Bundes gegeben hat, ist diese Formalie abzuarbeiten. Sobald die Zustimmung 
des Bundesministers vorliegt, können die ersten Ausschreibungen veröffent-
licht werden. Die für die Umsetzung des Vorhabens zuständige Projektgruppe 
Großprojekte im Straßenbauamt Schwerin bereitet diese bereits vor.“

Das erste Los der Baumaßnahme 
wird der Ersatzneubau der Ziese-
Brücke an der B 111 sein. Hier wur-
de bereits im Februar das Baufeld 
vorbereitet. Im April erfolgt die 
Ausschreibung, der Baubeginn ist 
für August geplant. Um die Ver-
kehrsbeeinträchtigungen für diesen 
Bauabschnitt so gering wie möglich 
zu halten, wird zunächst eine Be-
helfsbrücke errichtet, auf die der 
Verkehr umgeleitet wird. Anschlie-
ßend erfolgen Abriss der alten und 
Bau der neuen Ziese-Brücke. Zum 
Frühjahr des Jahres 2022 sollen die 
ersten Autos darüber rollen. Ab-
schließend erfolgt der Rückbau der 
Behelfsumfahrung.

Wesentliches Ziel des Projekts 
Ortsumfahrung Wolgast ist, die 
Verbindung zwischen der A 20 und 
den touristischen Zielen insbeson-
dere auf der Insel Usedom sowie 
dem Hafen- und Industriestandort 
Wolgast. Weitere bedeutende Zie-
le des Projekts sind zum einen die 
Verkehrsentlastung der Ortsdurch-
fahrt und die damit verbundene 

Lärm- und Luftschadstoffimmis-
sionsminderung sowie die damit 
einhergehende Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit durch Trennung der 
Verkehrsarten in der Ortsdurch-
fahrt Wolgast.
 Die Planung umfasst neben dem 
Neubau der Ortsumfahrung auch ei-
nen neuen Radweg an der Kreisstra-
ße 26 auf der Insel sowie den Bau 
der „Neuen Bahnhofstraße“ in der 
Stadt Wolgast. Die Ortsumfahrung 
selbst wird 6,8 Kilometer lang sein. 
Es werden sechs Brücken, zwei Re-
genrückhaltebecken und mehrere 
Schutzwände errichtet. Das Haupt-
bauwerk wird die Brücke über die 
Peene mit einer Gesamtlänge von 
1,4 Kilometern und einer lichten 
Höhe über dem Peenestrom von 42 
Metern. Die Pylone werden 70 Me-
ter hoch sein. Die Gesamtkosten der 
Maßnahme betragen rund 140 Mil-
lionen Euro. Sollte die Finanzierung 
des Vorhabens zeitnah durch den 
Bund sichergestellt werden, kann 
mit der Gesamtfertigstellung im Jahr 
2026 gerechnet werden.

 Visualisierung der Peenestrom-Querung  Bild: DEGES

Für die Ortsumfahrung Wolgast im Zuge der B 111 besteht Baurecht
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Reichweitenstudie 2018: 
„Entscheider im Mittelstand“ von KANTAR TNS. 
Datenerhebung von April bis Juni 2018.

IHK-Zeitschriften 
sind damit der ideale 

Werbeträger.

Die IHK-Zeitschriften erreichen die meisten 
Entscheider im Mittelstand. Das zeigt die 
gleichnamige Studie von KANTAR TNS. 
Die IHK-Zeitschriften sind damit unangefochten 
die Nummer 1 – und der Besieger von 
Reichweiten siegern in anderen Umfragen.

Im Mittelstand haben 
IHK-Zeitschriften

die höchste Relevanz.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dieser wertvollen Zielgruppe. Wir beraten Sie gerne!
Ansprechpartnerin: Gudrun Stark · Telefon 03834 550-505 · gudrun.stark@vmm-wirtschaftsverlag.de
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Leuchtturmprojekt 2021: Resort Stettiner Haff 

Barrieren abbauen, Teilhabe erhöhen

Mit dem Bau des Resorts Stettiner 
Haff in Vorpommern macht Meck-
lenburg-Vorpommern in Sachen 
Barrierefreiheit von sich reden. 
Unter dem Motto „Zukunft gemein-
sam gestalten – nachhaltig und 
barrierefrei“ entsteht am Hafen in 
Altwarp am Stettiner Haff auf ei-
nem 18.000 Quadratmeter großen 
Areal ein neues Resort, das nach 
Angaben der Investoren Jana und 
Uwe Trinkus in seiner Art einmalig 
in Deutschland ist. Das Besondere: 
Es ist komplett barrierefrei konzi-
piert. Dazu Wolfgang Waldmüller, 
Präsident des Tourismusverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern: „Die 
neue Anlage am Stettiner Haff setzt 
ein Zeichen. Die Herausforderun-
gen des demografischen Wandels 
und die Anforderungen, die Men-
schen mit Behinderungen an ihren 
Urlaub haben, werden hier mitge-
dacht und konsequent umgesetzt.“

Barrierefreier Urlaub
Schwellenlose Zugänge, akusti-
sche und optische Signale, barrie-
refreie Parkplätze und Küchen mit 
höhenverstellbaren Arbeitsplat-
ten gehören zur Ausstattung und 
machen das Resort für Menschen 
mit und ohne Einschränkungen 

attraktiv. Außerdem sind Assis-
tenzhunde willkommen und eine 
mobile Pflege vor Ort möglich. Die 
Umsetzungsphase ist im Frühjahr 
2021 abgeschlossen. Es können 
fünf großzügige Häuser mit bar-
rierefreiem Komfort und vielen 
Annehmlichkeiten wie Sauna oder 
Kamin gebucht werden.

TMV avisiert 100  
Zertifizierungen bis Ende 2022
Bereits seit sechs Jahren beschäftigt 
sich der Landestourismusverband 
im Rahmen des Projektes „Gesundes 
und barrierefreies Mecklenburg-
Vorpommern“ konzertiert mit dem 
Thema barrierefreies Reisen. Kern 
der Arbeit ist die Zertifizierung von 
Angeboten entlang der gesamten 
Servicekette nach dem bundesein-
heitlichen Qualitätssiegel „Reisen 
für Alle“. Um das Kennzeichnungs-
system zu erwerben, erheben Prüfer 
den Istzustand von Beherbergungs-
betrieben, Freizeiteinrichtungen, 
Regionen und Orten. Die erhobenen 
und geprüften Daten helfen Men-
schen mit Behinderung, selbst ein-
zuschätzen, ob sie das Angebot bzw. 
Objekt nutzen können. 45 Mal wur-
de das Siegel bisher im Nordosten 
vergeben: an 23 Beherbergungsbe-

triebe, 15 Angebote im Bereich Frei-
zeit, Sport, Unterhaltung und Kultur 
sowie sieben Tourist-Informationen 
und Kurverwaltungen. „Reisen be-
deutet Erholung, Bildung, Abenteu-
er und Teilhabe. Ziel ist es, bis Ende 

2022 insgesamt 100 Angebote zer-
tifiziert zu haben“, so Waldmüller 
abschließend.

 Weitere Informationen: 
 auf-nach-mv.de/barrierefrei, 
 resort-stettiner-haff.de

Visualisierung des barrierefreien Resorts Stettiner Haff Altwarp  Foto: Resort Stettiner Haff Altwarp
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MÄRZ-APRIL 2021AUS- UND WEITERBILDUNG

Gelungene Premiere bei IHK-Lehrerweiterbildung „BO-Traumstunde“
Gleich 28 Anmeldungen registriert / Weitere Veranstaltungen dieser Art sind bei Bedarf jederzeit möglich 

NEUBRANDENBURG. Für Berufsorientierungslehrer 
(BO-Kontaktlehrer) in der Region hat die IHK Neu-
brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vor-
pommern erstmals eine Weiterbildung aufgelegt. 
Premiere für die sogenannte „BO-Traumstunde“ 
war am 11. März, und das im virtuellen Format. 
Gleich 28 Lehrerinnen und Lehrer nahmen das An-
gebot an. Von 15 bis 17 Uhr erhielten sie an die-
sem Donnerstagnachmittag Informationen zu den 
Berufsorientierungsangeboten der Kammer, mit 
denen sie künftig ihren Unterricht bereichern kön-

nen. Dabei standen die „IHK-Ausbildungsbotschaf-
ter“, die Online Portale „IHK-Lehrstellenbörse“ und 
„Durchstarten in MV“ sowie das IHK-Ausbildungs-
magazin „Karriere dank LEHRE!“ besonders im Fo-
kus.

Zu allen Themen wurden ausgearbeitete Unter-
richtsmaterialien zur Verfügung gestellt, die nun in 
dem Fach mit eingesetzt werden können. „Mit dem 
neuen Angebot treffen wir den Zeitgeist. Viele Un-
ternehmen und Schulen können derzeit praktische 
Berufsorientierung nicht oder nur eingeschränkt 

offerieren. Gemeinsam mit den BO-Kontaktleh-
rern aus den Schulen des östlichen MV wollen 
wir erarbeiten, wie die Schülerinnen und Schüler 
im BO-Unterricht, trotz Pandemie, Inspiration für 
Ausbildung, Beruf und Karriere in unserer Wirt-
schaftsregion finden können – und sie zum beruf-
lichen träumen anregen“, sagt Ellen Grull, Leiterin 
des zuständigen Bereiches Aus- und Weiterbildung 
der IHK Neubrandenburg. Weitere Veranstaltun-
gen dieser Art sind bei Bedarf jederzeit möglich.             
 IHK 

Neues Angebot zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung
AzubiCard eingeführt / 11.000 angehende Fachkräfte in Mecklenburg-Vorpommern profitieren davon 

NEUBRANDENBURG. Einkaufsrabatte für Schul-
bedarf bei der Neubrandenburger Firma Walther, 
Preisreduzierungen auf das Kanufahren bei der 
Kanu Basis Mirow oder Vorteilspreise beim Tagesti-
cket für Karls Erdbeerhöfe. Diese Vergünstigungen 
in Freizeiteinrichtungen, beim Einkaufen oder bei 

sonstigen Bedarfen und noch viel mehr bietet die 
neue „AzubiCard“ der drei Industrie- und Han-
delskammern in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür 
muss die Karte nur zusammen mit dem Personal-
ausweis beim Eintritt oder an der Kasse vorgezeigt 
werden. Die AzubiCards wurden im März an rund 

11.000 Auszubildende der 1. bis 4. Ausbildungsjah-
re landesweit versandt.

„Welche Vergünstigungen die Auszubilden-
den erwarten, kann unter azubicard.de abgerufen 
werden. Auf jeder AzubiCard ist ein QR-Code auf-
gedruckt, der direkt zu den Angeboten führt. Es 
lohnt sich, regelmäßig einen Blick auf diese Inter-
netseiten zu werfen, denn sowohl die regionalen, 
als auch die überregionalen Rabattangebote wer-
den ständig erweitert,“ erläuterte Torsten Haasch, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg für 
das östliche Mecklenburg-Vorpommern. „Die Azu-
biCard ist eine weitere Facette, die die IHKs in MV 
schaffen, um die Attraktivität der Dualen Berufs-
ausbildung zu steigern“, so Torsten Haasch.

Unternehmen, die Auszubildenden Vergünstigun-
gen anbieten wollen, sind eingeladen, sich dem Kreis 
der Anbieter anzuschließen. „Es sind bereits erste 
Angebote eingestellt. Gern wollen wir noch viele 
weitere Betriebe und Einrichtungen gewinnen, die 
Berufsausbildung für Azubis aus MV noch ein Stück 
anziehender zu gestalten. Informationen erhalten 
Unternehmen direkt auf azubicard.de oder über ihre 
Industrie- und Handelskammern in Neubranden-
burg, Rostock und Schwerin,“ so der IHK-Hauptge-
schäftsführer.   IHK 

Vorfreude auf das Original: Inzwischen müssten die Webasto-Azubis Cosima Niemann, Daniel Körsten (M.) und Lena Weirauch (r.), hier mit 
ihrem Chef Dr. Andreas Dikow (2. v. r.) und IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch (l.), ihre AzubiCards erhalten haben. � Foto:�eb

So können sich Azubis fit machen für ihre IHK-Abschlussprüfungen 
Kostenfreie E-Learning-Angebote von verschiedenen Anbietern noch bis zum 19. Mai verfügbar 
NEUBRANDENBURG. Gute Nachrichten für alle Aus-
bildungsbetriebe in der Region und deren Azubis, 
die in diesem Sommer ihre IHK-Abschlussprü-
fungen ablegen: Noch bis zum 19. Mai können 
sie unter ihk-pruefungsfit.de kostenfreie E-Lear-
ning-Angebote von verschiedenen Anbietern zur 
Vorbereitung auf ihre Berufsabschlüsse nutzen. 

„Wir freuen uns, dass wir damit den Unterneh-
men in der aktuell schwierigen Zeit ein Angebot 
zur Unterstützung ihrer Auszubildenden machen 
können. Es ist eine große Geste der Anbieter, ihre 
E-Learning-Tools im Rahmen der Aktion kosten-
frei zur Verfügung zu stellen. Viele Betriebe sorgen 
sich derzeit um die Existenz, sind aber dennoch 

weiter sehr engagiert in der Ausbildung der Fach-
kräfte von morgen. Die digitale Bereitstellung von 
ausbildungsspezifischem Lernmaterial ist für Un-
ternehmen und Auszubildende eine große Hilfe“, 
sagt Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der im 
Sachgebiet Berufsbildung innerhalb der Landesar-
beitsgemeinschaft der IHKs in Mecklenburg-Vor-
pommern federführenden IHK Neubrandenburg 
zum Start der neuen Internetseite. 

Die Initiative wird unterstützt von IHKs aus 
neun Bundesländern Bayern, Berlin, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.                                                                                   
 IHK 
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So können Unternehmen angehende Fachkräfte finden und binden 
IHK unterstützt mit verschiedenen Angeboten beim Azubimarketing / Die Möglichkeiten im Überblick 

NEUBRANDENBURG. Mit einem gezielten Azubi-
marketing können Unternehmen frühzeitig einem 
möglichen Fachkräftemangel entgegenwirken. Mit 
vielfältigen Maßnahmen unterstützt die IHK Neu-
brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vor-
pommern Unternehmen dabei, die Sichtbarkeit 
als attraktiver Ausbildungsbetrieb bei potenziellen 
Auszubildenden zu steigern. Welche dies im Ein-
zelnen sind, hat „Faktor Wirtschaft“ in einem 
Überblick zusammengetragen. 

Azubis in Schulklassen –  
IHK Ausbildungsbotschafter  
Seit Ende 2017 bietet die IHK Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Auszubildenden aus dem 2. oder 
3. Ausbildungsjahr beziehungsweise junge Fachar-
beiter bis 25 Jahre als IHK Ausbildungsbotschafter 
zur Berufsorientierung an allgemeinbildende Schu-
len zu senden. Virtuell oder live im Klassenzimmer 
berichten sie als Experten ihres Berufs über ihre 
persönlichen Erfahrungen vor und während ihrer 
Berufsausbildung und zeigen berufliche Aufstieg-
schancen auf. Sie kommunizieren auf Augenhöhe 
und stellen sich den Fragen der Jugendlichen. In 
einem eintägigen Schulungsseminar werden die 
Auszubildenden von der IHK auf ihre Einsätze vor-
bereitet. Unternehmen erhalten so mit ihrem Azubi 
Unterstützung beim eigenen Azubimarketing und 
fördern gleichzeitig seine Kompetenzen.

IHK-Lehrstellenbörse –  
online suchen und finden
Die gemeinsame online Lehrstellenbörse der IHKs 
soll Jugendliche und Unternehmen noch besser 
zusammenbringen. Betriebe, die ihre freien Aus-
bildungs- und Praktikumsplätze dort einstellen, 
dehnen ihren Suchradius damit auf ganz Deutsch-
land aus. Zudem bietet die Plattform zusätzliche 
Möglichkeiten: So können Unternehmen mit vielen 
Filialen ihre Angebote dort zentral einpflegen und 

für ihre Standorte nach Auszubildenden suchen. 
Die Zugangsdaten sind bei der IHK anzufordern. 

Fachkräfteinitiative „Durchstarten in MV“

Mit der gemeinsamen landesweiten Fachkräfte- 
initiative „Durchstarten in MV“ möchten die IHKs 
in Mecklenburg-Vorpommern dabei unterstützen, 
die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der dualen 
Berufsausbildung in unserem Bundesland sichtba-
rer zu machen. „Durchstarten in MV“ zeigt jungen 
Menschen online berufliche Per-
spektiven sowie attraktive Zu-
kunftschancen im eigenen Land 
auf. Unternehmen können sich 
auf der Plattform in wenigen 
Schritten kostenfrei registrie-
ren und freie Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze veröffentli-
chen.  

IHK Magazin für  
Schulabgänger –  
„Karriere dank LEHRE!“
Im IHK-Magazin „Karriere dank 
LEHRE!“ finden Schulabgän-
ger kompakte Unterstützung 
bei der Berufsorientierung. Ne-
ben Informationen zu den ver-
schiedenen Branchen und deren 
Karrieremöglichkeiten finden 
Schulabgänger auch Informati-
onen zu Ausbildungsbetrieben 
und deren Ausbildungsplatz- 
angeboten in der Region. Das kostenfreie Maga-
zin wird seit 2019 jährlich an allen Schulen in der 
Kammerregion verteilt und ist direkt bei der IHK 
Neubrandenburg erhältlich. Unternehmen können 
ihr Ausbildungsplatzangebot in dieser Broschüre 
platzieren und so ihre Reichweite und Sichtbarkeit 
steigern. 

Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ 

Der Titel „TOP-Ausbildungsbe-
trieb“ ist ein Aushängeschild für 
Ausbildungsbetriebe in der Region 
und kann diese bei ihrem Azubi-
marketing unterstützen. Mit der 
Verleihung des Titels würdigt die 
IHK Neubrandenburg jährlich die 
besonderen Leistungen von Unter-
nehmen für die qualitativ hoch-
wertige Ausbildung junger Men-

schen, bei der Berufsorientierung und der 
Fachkräfteentwicklung. Bewerben können sich alle 
Ausbildungsbetriebe, die mindestens seit fünf Jah-
ren durchgehend in sehr guter Qualität in IHK-Be-
rufen in der Region ausbilden. Nach einem forma-
len Check der Bewerbungsunterlagen von Seiten 
der Kammer zu Ausbildungszeiten, Einhaltung von 
Gesetzlichkeiten erfolgt die Prüfung von einer un-
abhängigen Jury. Die Entscheidung über die Verlei-
hung des Titels „TOP-Ausbildungsbetrieb“ obliegt 
ausschließlich dieser Jury.

Beste Neunte 

Die IHK Neubrandenburg zeichnet 
jedes Jahr die drei „Besten Neun-
ten“ Klassen in der Kammerregion 
in den Kategorien „Beste Neunte“ 

an Regionalen Schulen, „Beste Neunte“ an Gymna-
sien und „Beste Neunte“ mit der höchsten Leis-
tungssteigerung zum Vorjahr aus. Der Schülerwett-
bewerb wurde von der IHK als Reaktion auf die 

Ergebnisse der jährlichen 
IHK-Ausbildungsumfrage 
2015/2016 ins Leben geru-
fen. Diese zeigten aus Sicht 
der Unternehmen, dass sich 
keine signifikanten Verbes-
serungen bei den fachli-
chen, sozialen und persönli-
chen Kompetenzen der 
Berufsanfänger abzeichne-
ten. Ziel des Wettbewerbs 
ist es deshalb, Jugendliche 
zu besseren Leistungen an-
zuspornen. So kann für 
Ausbildungsunternehmen, 
für Schüler und Lehrer eine 
Win-Win-Situation entste-
hen, in der jeder profitiert.   
 IHK

Vorbereitung auf ihre Einsätze als IHK-Ausbildungsbotschafter: Die jungen Leute berichten als Experten ihres Berufes virtuell oder live 
im Klassenzimmer. Unser Foto entstand vor Corona.   � ������Foto:�eb

Aktuelle Ausgabe des IHK-Magazins „Karriere dank 
LEHRE!“: Neu ist das Verzeichnis mit IHK-Ausbil-
dungsberufen samt Ausbildungsbetrieben.       

KONTAKT in der IHK
Gesina Seyfert
Tel.: 0395 5597-414
gesina.seyfert@
neubrandenburg.ihk.de
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Keine Umsatzsteuer auf Sachspenden bis Jahresende
IHK informiert über befristete Billigkeitsregelung für stark von der Coronakrise betroffene Einzelhändler

NEUBRANDENBURG. Einzelhändler brauchen für 
Sachspenden an steuerbegünstigte Organisationen 
vom 1. März 2020 bis zum Ende dieses Jahres keine 
Umsatzsteuern zu zahlen. Wie das Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF) kürzlich weiter mitteilte, 
ist eine starke Betroffenheit durch die Corona-Krise 
Voraussetzung der Billigkeitsreglung. 

Sachspenden unterliegen als sogenannte „unent-
geltliche Wertabgabe“ nach § 3 Abs. 1b Umsatz-

steuergesetz der Umsatzsteuer, sofern der (später 
gespendete) Gegenstand zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt hat. Bemessungsgrund-
lage einer Sachspende sind nicht die ursprüngli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern der fiktive Einkaufspreis im Zeitpunkt der 
Spende. Die Grundsätze zur Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage bei Spenden sind in einem neuen 
Absatz 1a zu Abschnitt 10.6 Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlass enthalten. Sie sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden.

Die befristete Billigkeitsregelung gilt für Spenden 
von Einzelhändlern, die durch die Corona-Krise 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirt-
schaftlich betroffen sind. Sie wird begleitend zu 
den bereits getroffenen coronabedingten steuerli-
chen Hilfsmaßnahmen sowie den Überbrückungs-
hilfen gewährt.         IHK

Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand startet am 15. April
IHK ist Regionalpartner / Regionale IT-Dienstleister können sich mit ihrem Portfolio registrieren lassen

NEUBRANDENBURG. Jeder Betrieb muss 
sich mit den Themen IT- und Datensi-
cherheit auseinandersetzten – ob beim 
sichereren Versand von E-Mails, in der 
Logistik oder beim Umgang mit Unter-
nehmensdaten. Doch die wenigsten Un-
ternehmen haben einen Überblick über 
die für sie relevanten und passenden 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
oder Verbesserung ihrer IT-Sicherheit.

Einen leichten Einstieg in die The-
matik bietet jetzt die neue Transferstel-
le IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM). 
Auf der Grundlage einer Unternehmens-
befragung erhalten TISiM-Anwender 
ihren passgenauen TISiM-Aktionsplan 
und erfahren so, welche Maßnahmen zu 
ihrem Betrieb passen und wie sie diese 
umsetzten können.

Die IHK Neubrandenburg für das öst-
liche Mecklenburg-Vorpommern ist Re-
gionalpartner von TISiM und wird die 
Wirtschaft vor Ort über Angebote von TISiM infor-
mieren: „Künftig können Sie sich an der digitalen 
Mitmachsäule austesten.  Nutzen Sie dann auch die 
regelmäßig stattfindenden praxisnahen Workshops 
und Webinare rund um die IT-Sicherheit. TISiM-Re-
gional bietet Ihnen einen Ort für Austausch und für 
Ihre Fragen“, ermunterte die zuständige IHK-Koor-
dinatorin Andrea Grimme Interessierte.

Mit dem offiziellen Projektstart am 15. April 
steht das Angebot auch im Internet zur Verfügung. 
Das Kernelement von TISiM ist ein „Matching“, 
das aus den ermittelten IT-Sicherheitsanforderun-
gen des Unternehmens aus der breiten Palette an 
IT-Sicherheits dienstleistungsangeboten die pass-
genauen heraussucht. „Ich möchte die regionalen 
IT-Dienstleister ermuntern, sich mit ihrem Dienst-

leistungsportfolio bei der Transferstelle 
registrieren zu lassen“, so Andrea Grim-
me. Das entsprechende Registrierungs-
formular ist im Internet unter tisim.de/
mitmachen/it-dienstleistende/ zu fin-
den.

„Die Transferstelle lebt von der Regio-
nalität“, ist sich Andrea Grimme sicher. 
„Es wäre daher gut, wenn die Unter-
nehmen im östlichen Mecklenburg-Vor-
pommern die passenden Ansprechpart-
ner für ihre IT-Sicherheitslösungen in 
der Region finden würden.“

TISiM wird gefördert von der Initia-
tive IT-Sicherheit in der Wirtschaft des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie. Sie ist ein Konsortialprojekt 
renommierter Institutionen mit lang-
jähriger Erfahrung in der IT-Sicher-
heit: Deutschland sicher im Netz e.V., 
DIHK, den Instituten FOKUS und IAO 
der Fraunhofer-Gesellschaft e. V. sowie 

der Hochschule Mannheim. Unternehmen, die Fra-
gen zur Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand 
haben, können sich gern an Andrea Grimme unter 
Telefon 0395 55 97-308 oder per E-Mail andrea.
grimme@neubrandenburg.ihk.de in der IHK wen-
den. IHK

 
   www.tisim.de

Datenschutz im Homeoffice und im mobilen Arbeiten 
Industrie- und Handelskammern in MV bieten am 29. April Webinar zum Thema 

NEUBRANDENBURG. Die Corona-Pandemie ändert 
die Arbeitsweise in Unternehmen. Spätestens seit 
der „Homeoffice-Pflicht“ stehen viele Arbeitgeber 
vor neuen technischen und rechtlichen Herausfor-
derungen. Zum Thema „Datenschutz im Homeoffice 
und im mobilen Arbeiten“ haben die Industrie- und 
Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern 
jetzt ein Webinar organisiert. Der Termin ist am 
Donnerstag, 29. April, von 16 bis 17.30 Uhr. 

Was müssen Arbeitgeber beachten, wenn Mitar-
beitende von zuhause oder unterwegs aus arbeiten? 
Welche praktischen Möglichkeiten bestehen, um 

datenschutzkonformes Arbeiten zu gewährleisten 
und Bußgelder zu vermeiden? Solche und ähnliche 
Fragen sollen in dem Webinar beantwortet werden. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind: 
•  Einführung in das Thema Datenschutz und Erläu-

terung der Begriffe Telearbeitsplatz, Homeoffice 
und Mobile Office;

•  Tipps für die technischen und rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten für Homeoffice;

•  Sonderthema: „Bring your own device“; 
•  Praxisbeispiele und „Was tun, wenn etwas schief 

geht?“ 

Als Referent konnte Rechtsanwalt Martin Bastius 
gewonnen werden. Er befasst sich seit mehr als zehn 
Jahren mit dem Datenschutz und vermittelt regel-
mäßig Praxishinweise und Erfahrungswerte. Vor, 
während und nach dem Webinar können natürlich 
auch Fragen gestellt werden. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Um Anmeldung wird im Internet unter neu-
brandenburg.ihk.de in der Rubrik „Termine“ gebe-
ten. Anschließend wird per E-Mail der Zugangslink 
übersandt.  
 IHK 

Eingetroffen: IHK-Koordinatorin Andrea Grimme präsentiert die digitale Mitmachsäule vor der 
regionalen Presse.� �Foto:�eb
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Auf dem Weg zum grenzüberschreitenden Logistikzentrum 
Wirtschaftskreis Metropolregion Stettin lotet Potenziale für weitere Zusammenarbeit aus 

NEUBRANDENBURG. Die Metropol-
region Stettin soll grenzüberschrei-
tendes Logistikzentrum werden. Das 
Potenzial dazu hat sie jedenfalls, 
arbeitete der Wirtschaftskreis bei 
seiner Februar-Zusammenkunft he-
raus. „Der Zuwachs in dieser Branche 
bringt eine erhebliche Dynamik mit 
sich und eröffnet völlig neue Sicht-
weisen auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit“, sagte Dr. Wolf-
gang Blank, Präsident der IHK Neu-
brandenburg für das östliche Meck-
lenburg-Vorpommern. Er plant zum 
Beispiel gemeinsame Projekte mit 
dem Stettiner IT-Cluster zur Digita-
lisierung, darunter eine Plattform zur 
Aus- und Weiterbildung. Eine gut 
ausgebaute und zuverlässige IT-In-
frastruktur sei schließlich Grundvo-
raussetzung für den Aufbau eines 
grenzüberschreitenden Logistikzen-
trums, so der Präsident weiter. 

Wegen der aktuellen Coronasitu-
ation war das Treffen erneut digital. 
IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten 
Haasch bedauerte das sehr, weil die 
Zusammenarbeit in der deutsch-pol-
nischen Grenzregion von persönli-
chen Kontakten lebt. Er kündigte aber 
an, sobald Präsenzveranstaltungen in  
Szczecin wieder möglich seien, werde 
es den Wirtschaftskreis wieder in alt-
bewährtem Format geben. „Zunächst 
aber müssen Strategien entwickelt wer-
den, wie wir alle gemeinsam gesund 
und glücklich wieder aus der Pandemie 
herausfinden“, betonte Torsten Haasch 
vor den rund 70 zugeschalteten Gästen 
aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, 
Brandenburg und Polen. 

In der digitalen Runde beschrieb 
Marek Kubik, Vorsitzender der Agen-
tur zur Entwicklung der Metropolregi-
on Szczecin, die Oder-Stadt als Partner 
der Logistik. Er sprach von ihrer stra-

tegisch günstigen Lage zu Deutschland 
und an der Ostsee, von all ihren Ver-
kehrsverbindungen, von ihren Lager-
flächen und von den geplanten Inves-
titionen in die weitere Verbesserung 
der Infrastruktur, der Modernisierung 
der Hafenzufahrt, der Vertiefung der 
Fahrrinne im Hafen auf 12,5 Meter, 
vom Ausbau des Cargo-Terminals im 
Flughafen Goleniów und vom Umbau 
der Bahninfrastruktur. 

Das hörte Patrick Dahlemann gern. 
Der Parlamentarische Staatssekretär 
für Vorpommern freue sich über jede 
Investition, ganz gleich, ob sie auf 
polnischer oder auf deutscher Sei-
te getätigt werde, bekannte er, denn 
unterm Strich profitiere die gesam-
te Region davon. Wohlwollend griff 
er außerdem die Initiative der IHK 
Neubrandenburg auf, eine grenzüber-
schreitende Gewerbedatenbank zu 
entwickeln. Sie soll von der zu seinem 

Verantwortungsbereich gehörenden 
Geschäftsstelle Metropolregion Stettin 
koordiniert werden. 

Ein Unternehmen, das den Logis-
tikstandort Stettin bereits bestens 
kennt, ist der Berliner Gebraucht-
waren-Händler momox. Das Un-
ternehmen wurde vor 15 Jahren 
gegründet und wächst seitdem im 
zweistelligen Bereich, wie Co-Ge-
schäftsführer Christian von Hohn-
horst berichtete. Nach seinen An-
gaben machte momox zuletzt einen 
Umsatz von 300 Millionen Euro bei 
aktuell 2000 Mitarbeitern, die vor al-
lem im Logistikbereich arbeiten. Das 
Unternehmen schenkt aussortierten 
Kleidungstücken, Büchern, CDs oder 
DVDs ein zweites Leben. Die Waren 
werden von Privatpersonen angekauft 
und über diverse Online-Plattformen 
wiederverkauft. „Das ist hip, das ist 
nachhaltig“, befand Christian von 
Hohnhorst. 

Kehrseite des wirtschaftlichen Erfol-
ges ist allerdings, dass momox viel La-
gerfläche braucht. Die meisten davon 
bewirtschaftet das Unternehmen in 
und um Stettin. Christian von Hohn-
horst wünschte sich, dass diese deut-
lich zentraler liegen würden, damit 
seine polnischen Mitarbeiter nicht so 
weite Wege zur Arbeit in Kauf neh-
men müssen. Insoweit unterbreitete 
er den Vorschlag, die Industriebrachen 
in der Stadt zu Logistikzentren umzu-
funktionieren. Auch deswegen, weil 
es kaum Leerstand bei Lagerflächen 
in Stettin gibt. Damit die Bestellungen 
schnell von Szczecin bei den Kunden 
auf deutscher Seite ankommen, arbei-
ten die Berliner eng mit der Deutschen 
Post-Niederlassung Neubrandenburg / 
Neustrelitz zusammen.  Ivonne Schnell 

Brexit: Importkontrollen kommen sechs bis acht Monate später   
Vereinigtes Königreich will europäischen Unternehmen jetzt mehr Vorbereitungszeit lassen 
NEUBRANDENBURG. Die von der britischen Regie-
rung ab April angekündigten Zollkontrollen bei 
Einfuhren werden jetzt um sechs bis acht Monate 

verschoben. Damit sollen sich die betroffenen Un-
ternehmen nach dem Brexit auch besser auf die 
neuen Gegebenheiten an der Grenze einstellen 

können, hieß es zur Begründung. Der veränderte 
Zeitplan sieht nunmehr folgendermaßen aus: 

Digitaler Wirtschaftskreis: Unter den rund 70 zugeschalteten Gästen aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Polen war auch Vorpom-
mern-Staatssekretär Patrick Dahlemann.                                             � ���Foto:�isc�

Voranmeldepflicht für Erzeugnisse tierischen 
Ursprungs (Products of Animal Origin, POAO), 
bestimmte tierische Nebenprodukte (animal 
by-products, ABP) und Hochrisiko-Lebensmittel 
nicht tierischen Ursprungs (High Risk Food Not Of 
Animal Origin, HRFNAO):  
vorher 1.4.2021, jetzt 1.10.2021;
Vorlage entsprechender Gesundheitszertifikate 
für Produkte und Nebenprodukte tierischen Ur-
sprungs: vorher 1.4.2021, jetzt 1.10.2021;

Physische SPS-Kontrollen für POAO, bestimmte 
ABP und HRFNAO an Grenzzollstellen:
vorher 1.4.2021, jetzt 1.1.2022;
Physische SPS-Kontrollen von Hochrisikopflanzen 
an Grenzkontrollstellen statt am Bestimmungsort:
vorher 1.4.2021, jetzt 1.1.2022;
Voranmeldungen und Dokumentenkontrollen, ein-
schließlich Pflanzengesundheitszeugnisse, für Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnisse mit geringem Risiko:
vorher 1.7.2021, jetzt 1.1.2022;

Physische Kontrollen an den Grenzkontrollstellen 
für lebende Tiere, Pflanzen und Pflanzenprodukte 
mit geringem Risiko:
vorher 1.7.2021, jetzt 1.3.2022;
Sicherheitserklärungen (ESumA) für Importe:
vorher 1.7.2021, jetzt 1.1.2022;
Auslaufen der Möglichkeit, Einfuhrzollanmel-
dungen bis zu sechs Monate nach der Einfuhr 
abzugeben:
vorher 1.7.2021, jetzt 1.1.2022. IHK
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Bewährtes Leistungsangebot und neue Herausforderungen
„Haus der Wirtschaft“ zieht Bilanz / Projekt jetzt auch in den sozialen Medien präsent  
SZCZECIN. Deutsche und polnische Unternehmen ha-
ben auch im vergangenen Jahr das Dienstleistungs- 
angebot des von der IHK Neubrandenburg für das 
östliche Mecklenburg-Vorpommern und weiteren 
Partnern getragene deutsch-polnische Projekt „Haus 
der Wirtschaft“ (HdW) in Szczecin rege genutzt. Wie 
die Kollegen vor Ort mitteilten, wurden insgesamt 
72 Beratungsgespräche geführt, 86 Recherchen mit 
umfassenden schriftlichen Antworten zu angefragten 
Themenkomplexen getätigt und 316 Firmenkontakte 
über die online-Kooperationsbörse vermittelt. Da-
raus sind inzwischen eine Reihe von erfolgreichen 
Kooperationsbeziehungen in den unterschiedlichsten 
Bereichen entstanden. So beliefert jetzt eine Szcze-
ciner Baumschule ein Handelsunternehmen aus Dar-
gitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit ihren 
Pflanzen. Darüber hinaus führte das HdW einen 

Greifswalder und einen Szczeciner Bildungsträger zu-
sammen, die zu Schüler- und Dozentenaustauschen 
miteinander ins Gespräch kamen. Des Weiteren wur-
de ein deutscher Investor unterstützt und begleitet, 
der eine Ferienhaussiedlung in Wierzbno (Westpom-
mern) plant. 

Mit der zunehmenden Verbreitung des hochanste-
ckenden Coronavirus und den damit einhergehenden 
Schutzmaßnahmen mussten die HdW-Mitarbeiter 
Unternehmern, Berufskraftfahren und Berufspend-
lern viele neue Fragen rund um die Corona-Sonder-
regelungen in Mecklenburg-Vorpommern und Polen 
beantworten. Sie reichten von Einschränkungen und 
Ausnahmen im Grenzverkehr, Unterstützung von 
polnischen Berufspendlern von Seiten der Landesre-
gierung, Quarantäneverordnungen oder Corona Test-
pflicht-Regelungen bei der Einreise nach MV. 

Flankierend dazu wurden einige Veranstaltungen 
mit weiteren Partnern organisiert, das Steuerseminar 
mit dem Service- und Beratungs Centrum der Euro-
region Pomerania oder die erste deutsch-polnische 
Energiekonferenz „Der Europäische Green Deal und 
die Auswirkungen auf die Metropolregion Stettin“ im 
vergangenen Oktober. 

Überdies erweiterte das HdW sein Informationsan-
gebot. So ist es seit vergangenem Herbst mit neu-
esten Informationen aus der Metropolregion Stettin 
auch bei Facebook vertreten. Außerdem wurden die 
deutsch-polnischen Sprechtage zu Branchen-, Grün-
dungs- oder Nachbarmarktthemen weiter spezifiziert. 
Hätte es Corona nicht gegeben, wäre im vergangenen 
Oktober das 20-jährige Bestehen des Projektes zur 
weiteren Vertiefung der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit öffentlich gewürdigt worden.    IHK

Lob für das deutsch-polnische „Haus der Wirtschaft“ in Szczecin 
So konnten die Mitarbeiter vor Ort in zwei Fällen beispielhaft helfen 

Astrid Müller, Fest- und  
Veranstaltungsservice Trollenhagen: 
„Wir verleihen Großzelte, Messetechnik, statten 
große und kleine Events komplett aus und sind 
seit mehr als 25 Jahren am Markt mit zwölf Mit-
arbeitern bundesweit unterwegs. Kürzlich buchte 
ein Windkraftanlagenherstellen Großzelte für eine 
Baustelle in Polen. Coronabedingt gab es da einiges zu re-
cherchieren. Ich wollte sicher gehen, dass unsere Mitarbeiter sicher hin-, nach 
dem Aufbau problemlos nach Hause kommen und habe im Alleingang versucht, 
mich über Auflagen und Vorgaben in Polen zu informieren. Ich gestehe, da bin 
ich an meine Grenzen gestoßen. In meiner Not habe ich mich an die IHK ge-
wandt, wo mir der Kontakt zum ,Haus der Wirtschaft‘ Stettin vermittelt wurde. 
Das war wirklich ein Glücksfall. Der Kollege Krystian Stopa hat für uns alles in 
kürzester Zeit recherchiert und zusammengestellt. So konnten wir unsere Mitar-
beiter guten Gewissens ins Nachbarland zur Arbeit schicken. Den Kontakt zum 
,Haus der Wirtschaft‘ empfehle ich ausdrücklich weiter und habe ihn mir natür-
lich auch in unserer Datenbank abgespeichert.“ Text / Foto: gg

Petra Voß,  
Inhaberin von OMEGA Männermoden in Neubrandenburg:
„Der Kontakt zu den Mitarbeitern im ,Haus der Wirtschaft‘ ist durch ein Pro-
blem entstanden. Dank des Tipps eines Unternehmer-Kollegen habe ich au-
ßergewöhnliche Schaufensterpuppen in Polen entdeckt, die ich mir bestellt 
habe. Die Puppen wurden geliefert, waren aber leider defekt. In der zweiten 
Lieferung kamen dann die falschen Schaufensterpuppen an. Die Kommunika-

tion mit dem Unternehmen war schwierig, der Goo-
gle-Übersetzter nicht wirklich hilfreich. In meiner 

Not wandte ich mich an die IHK. Sie vermittel-
te mir den Kontakt zum HdW. Mitarbeiterin 
Małgorzata Stopa übernahm schließlich die 
Korrespondenz. Alles wurde zu meiner Zufrie-
denheit geklärt. Ich war sehr, sehr glücklich 
darüber. Die Hilfe des HdW in Stettin würde 

ich immer wieder nutzen und empfehle den 
Kontakt ausdrücklich weiter.“        

  Text / Foto: gg

Von gemeinsamer Vernetzung bis zu kulturellen Missverständnissen 
Deutsch-polnische Kooperationsprojekte im Wirtschaftskreis intern von den Gästen präsentiert 

NEUBRANDENBURG. Ideen und gute Ansätze für 
das Zusammenwachsen in der Metropolregion gibt 
es genügend. Man muss nur voneinander wissen. 
Auch deshalb trifft sich der Wirtschaftskreis Metro-
polregion Stettin einmal jährlich zu einer internen 
Runde. Da werden Themenvorschläge unterbreitet, 
drängende Fragen diskutiert, auch neue Projekte 
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor-
gestellt. Darunter waren diesmal auffällig viele, die 
einen Bezug zu den aktuellen Pandemie-Bedin-
gungen hatten.

So hat die Greifswalder Witeno GmbH gemein-
sam mit dem Klaster IT in Szczecin ein Projekt ge-
startet, das sich mit der Vernetzung von Akteuren 
zur schnellen Entwicklung der Digitalisierung in 

der gesamten Metropolregion Stettin befasst. Auch 
zum Thema der Abschätzung der Corona-Folgen 
für die Wirtschaft in der Euroregion Pomerania 
soll federführend von der Universität Szczecin 
ein deutsch-polnisches Projekt aufgelegt werden, 
um gemeinsam Maßnahmen für die Bekämpfung 
drohender Arbeitslosigkeit zu definieren. Das län-
derübergreifende Projekt der Medigreif GmbH mit 
den Universitäten Greifswald, Szczecin und der 
Hochschule Wismar soll wiederum das schon bei 
Kindern und Jugendlichen weit verbreitete Problem 
der Adipositas (Fettleibigkeit) in den Blick nehmen 
und bei der Politik verorten. Denn es hat nicht nur 
gesundheitliche, sondern auch soziale und wirt-
schaftliche Auswirkungen. Projekte wie das der 

Universität Szczecin zu interkulturellen Missver-
ständnissen zwischen Polen und Deutschen und 
deren Überwindung oder das vom Raumplanungs-
büro der Woiwodschaft Westpommern geleitete 
Vorhaben zur Entwicklung einer Modellregion für 
erneuerbare Energien auf den Inseln Usedom und 
Wolin können nur gemeinsam grenzüberschreitend 
in Angriff genommen werden.

„Deutschland und Polen sind einander näher-
gekommen in der Pandemie“, konstatiert Dr. Lars 
Gutheil, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Polni-
schen Industrie- und Handelskammer in Warschau, 
in seiner abschließenden Einschätzung zur aktuellen 
Lage in Polen. „Wir werden alle Hände voll zu tun 
haben, um Aufgaben der Zukunft zu lösen.“   IHK
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nexxt-change Unternehmensbörse: www.nexxt-change.org

Das Unternehmen besitzt langjährige 
Erfahrungen und umfangreiche Bran-
chenkenntnisse in der Identifikati-
on, Ortung und Tracking von Assets, 
Personen und Fahrzeugen. Bei dem 
Unternehmen handelt es sich um ein 
Vertriebs- und Projektierungsbüro, 
das über Messen, die Webseite sowie 
über Direktakquisition seine Aufträge 
erhält. Es unterhält eingefahrene Be-
ziehungen zu Lieferanten und Part-
nern, sodass auch größere Projekte, 
bestehend aus Hard- und Software 
inkl. Inbetriebnahme und Service, aus 
einer Hand angeboten werden können. 
Das Unternehmen kann ab sofort oder 
auch mittelfristig ohne großen Auf-
wand übernommen und fortgeführt 
werden.  NB-A-002-21

Um weiter zu expandieren sowie im 
Sinne der langfristigen Nachfolgerege-
lung suchen wir eine Partnerin bezie-
hungsweise einen Partner zur tätigen 
Mitarbeit und späteren Übernahme des 
Unternehmens. Mitten 
in der Mecklenbur-
gischen Seenplatte 
gelegen, fertigen wir 
seit 25 Jahren maß-
geschneiderte Boots-
planen, Yacht- und 
Sonnensegel sowie 
Bootspolster für un-
sere Kunden. Darüber 
hinaus betreiben wir 
Shops für hochwer-
tige Wassersportar-
tikel, Funktionsbeklei-
dung sowie Design-Stücke. Unsere 
hohe fachliche Kompetenz, langjährige 
Erfahrung, professionelle, IT-gestützte 
Auftragsbearbeitung, solides Hand-
werk, schneller Service sowie Termin-
treue zeichnen unsere Arbeit aus. 
 NB-A-001-21

Diplom-Kaufmann (46 Jahre) sucht 
wachstumsorientiertes Unternehmen 
mit Nachfolgeoption, wobei eine min-
destens zweijährige Beschäftigung im 
Angestelltenverhältnis als Manager 
Voraussetzung ist, um die Marktsitu-
ation und Absatzperspektiven (Kun-
denpotenzial) sowie die Aufbau- und 
Ablauforganisation kennenzulernen 
beziehungsweise einschätzen zu kön-
nen.  NB-G-021-20

Für mein kleines Einzelhandelsge-
schäft mit Schulmaterial und Büroar-
tikeln in einer Innenstadt, das ich seit 
Februar 2013 führe, suche ich einen 
Nachfolger. Das Geschäft hat Stamm- 
und Laufkundschaft, die regelmäßig 

den Weg ins Geschäft finden. Falls 
Interesse an einer Übernahme besteht, 
würde ich mich freuen von Ihnen zu 
hören.  NB-A-020-20

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-Vorpom-
mern und nördliches Brandenburg; 
der Unternehmensgegenstand ist der 
Verkauf, die Planung und Bauleitung; 
Ausführung zu 100 Prozent durch 
Subunternehmen.  NB-A-018-20

Wir sind ein junges & agiles Paar 
(33/30) mit dem Lebensziel, einen 
Campingplatz zu betreiben. Durch 
die bisherige Tätigkeit als Bauingeni-
eur steht Eigenkapital zur Verfügung, 
Gespräche mit Banken waren positiv. 
Für diesen Lebenstraum suchen wir ei-

nen Platz an einem 
Gewässer. Die 
Kaufabwicklung 
kann von unserer 
Seite dynamisch 
gestaltet werden. 

So können wir uns von einer direk-
ten Übernahme über eine gemeinsa-
me Übergabe bis hin zum Mietkauf, je 
nach finanziellem Optimum für beide 
Seiten, viele Modelle vorstellen.         
 NB-G-013-20
 
Gaststätte an der Südmüritz zu ver-
pachten: Die Gaststätte mit 40 Ter-
rassen- und 60 Innenplätzen ist für 
den Betrieb komplett eingerichtet und 
kann ganzjährig betrieben werden. 
Die gesamte Ausstattung wird gestellt 
beziehungsweise mit verpachtet. Die 
Gaststätte, direkt an der Müritz, ist 
auf einem Campingplatz in der Ge-
meinde Rechlin. Der Umsatz wird mit 
den Campern mehrerer Plätze sowie 
Gästen aus den Ferienhäusern und 
Hotels garantiert. Sie kann ganzjäh-

rig bewirtschaftet werden. Für Fragen 
und nähere Informationen stehen die 
Altpächter gern zur Verfügung. Eine 
Einarbeitung beziehungsweise Ken-
nenlernen der Gegebenheiten im lau-
fenden Betrieb ist möglich.  
 NB-A-010-20

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-002-20

Nachfolger für Metallbaubetrieb ge-
sucht: Ziel des Unternehmens ist es, 
seinen Kunden Verarbeitungen von 
Metallen anzubieten, die sich vom 
Stahl- und Aluminiumelementebau 
(Fenster, Türen, Fassaden, Brand-
schutzelemente F/T30 und F/T90), 
Automatiktüren incl. Antrieb, Rauch-
abzugsfenster incl. Öffnungsantrieb, 
Sonderstahlbau, Wartungsarbeiten, 
Metallbau- und Schweißarbeiten er-
strecken. Ein hohes Maß an Qualität 
sowie ein vertrautes persönliches Um-
feld sind Charakteristiken des Unter-
nehmens. Das Unternehmen beschäf-
tigt 13 Mitarbeiter/-innen. Der direkte 
Wettbewerb in der Region ist aufgrund 
der Ausrichtung auf Stahl- und Alu-
miniumelemente mit den Eigenschaf-
ten des Brandschutzes T30 und T90 
gering vorhanden. Die Kunden kom-
men aus dem Bausektor, überwiegend 
aus der öffentlichen Hand. Dieser Be-
reich macht zirka 95 Prozent des Um-
satzvolumens aus.  
 NB-A-001-20

Zum Verkauf oder Verpachtung steht 
eine voll ausgestattete Gaststätte 
(Brauerei vertragsfrei) zirka 150 m² 
und eine moderne Wohnung im Ober-
geschoss zirka 95 m². Ruhig gelegen 
im „Naturpark Stettiner Haff“ 3,5 km 
vom Wasser. Grundstück ca. 1900 m². 
Vorstellbar wäre auch eine Nutzungs-
änderung des Gebäudes.   
 NB-A-043-19

Gesucht wird ein Nachfolger oder 
eine Nachfolgerin für ein traditions-
reiches Fleischfachgeschäft, gelegen 

in Südvorpommern im Landkreis 
Vorpommern-Greifswald, mit einem 
Kundeneinzugsgebiet von rund 50 
Kilometern. Spezialitäten des Hauses 
sind regionale Fleisch- und Wurster-
zeugnisse. Das ist der Grund für unse-
ren großen und treuen Kundenstamm. 
Neben dem Inhaber arbeiten derzeit 
ein Fleischer und drei weitere langjäh-
rige Mitarbeiter im Verkauf.   
 NB-A-042-19

Fleischereifachgeschäft mit eigener 
Herstellung, Kleinstadt Vorpommern, 
Mecklenburgische Seenplatte: Das 
Unternehmen besteht seit 1968. Seit 
1995 wird es in zweiter Generation 
erfolgreich geführt. Das Leistungs-
spektrum umfasst ein großes Wurst- 
und Fleischsortiment sowie ein gro-
ßes Sortiment an selbst hergestellten 
Salaten und ein sehr gut laufender 
Imbiss (Schwerpunkt Mittagstisch). 
Zum Angebot gehören auch ein Par-
tyservice für Familienfeiern sowie ein 
Partyraum für diese Feiern und eine 
kleine Pension. Die Attraktivität des 
Unternehmens ist neben seinem hohen 
Bekanntheitsgrad und der zentralen 
Lage in der Stadt sein gut ausgebil-
detes und motiviertes Personal. Zum 
Unternehmen gehört eine Immobilie 
mit ca. 1.800 m² Grundstück, eine 
vermietete Wohnung, zwei vermietete 
Büroräume und eine ca. 400 m² gro-
ße Inhaberwohnung. Der Verkauf des 
Unternehmens und der Immobilie er-
folgen aus gesundheitlichen Gründen. 
 NB-A-041-19

Nachfolger gesucht für Stickerei mit 
Maschinen zum Besticken und Bedru-
cken von Textilien sowie zum Her-
stellen von Tassen, Wimpel und Au-
tofahnen: Stickmaschine Fortron 6207 
2 Kopf, Stickmaschine Fortron 9110 1 
Kopf PC, Punschprogramm EOS, Tex-
tildrucker Brother GT541 mit Plat-
tenset und Patronen Schwingpresse,  
Sawgrass SG 400 Drucker Tassenpres-
se, Stoffe, Garne, Nadeln, Maschin-
enersatzteile und vieles mehr. Auf 
Wunsch mit Punschprogramm EOS 
mit Kundenstamm.  
 NB-A-037-19

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

�Foto:�CarryLove/stock.adobe.com�
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Polnisches Unternehmen sucht Pro-
duzenten von Kollagenen höchster 
Qualität, die für Medizinzwecke (keine 
Medikamente) geeignet sind.    
 HdW-ZS-A1-1253 (PL)

Offset- und Digitaldruckerei sucht 
Kooperationspartner zur Zusammen-
arbeit. Die Druckerei bietet ebenfalls 
Layout-Leistungen.   
 HdW-PE-A1-1252 (PL)

Polnisches Unternehmen, spezialisiert 
auf Konstruktionen und Optimierung 
von Lösungen gesamter Produktions-
linien bzw. einzelner Maschinen für 
die Industrie, lädt zur Zusammenar-
beit ein.  HdW-OR-A1-1251 (PL)

Produktionsbetrieb der Metallindus-
trie, dessen Wurzeln ins Jahr 1973 
zurückreichen, ist auf die Herstellung 
von Rollenketten, Hülsenketten, Stif-
ten, Kettenrädern, Wellen, Spann-
rollen für Förderbänder spezialisiert. 
Wir stellen kleine Schweißroboter 
und Komponenten für Güterwagen 

her. Auch Arbeiten auf exzentrischen 
und hydraulischen Pressen mit Druck 
von 40 bis 250 Tonnen können durch-
geführt werden. Wir verfügen über 
CNC-Plasma-Sauerstoffschneider so-
wie CNC-Werkzeugmaschinen für die 
Metallbearbeitung. Unser Unterneh-
men ist in Südpolen (Schlesien) nahe 
der Autobahn A1 und dem Flughafen 
Kattowitz ansässig. Der Betrieb ver-
fügt über Erfahrungen in der interna-
tionalen Zusammenarbeit und nimmt 
gern Kontakte zu deutschen Auftrag-
gebern auf.      
  HdW-ŻA-A11-1250 (PL)

Textilnäherei mit 20-jähriger Erfah-
rung im Nähen von Polstern für Kin-
derwagen, Kinderschlafsäcken, Kin-
dersitzen für Autos, Kinderartikeln 
aller Art und Tierliegen sucht nach 
Kooperationspartnern.   
 HdW-KM-A11-1249 (PL)

Ein seit 35 Jahren auf Schlosserar-
beiten spezialisiertes Unternehmen, 
hauptsächlich tätig für die Automo-

bil-, Eisenbahn- und Elektroindus-
trie, sucht Kooperationspartner in 
Deutschland. Die Qualität wird durch 
ISO-Zertifikat bestätigt. Die Produk-
tionshallen sind mit einem eigenen 
Maschinenpark, konventionellen und 
CNC-Maschinen ausgestattet.   
 HdW-SI-A10-1248 (PL)

Unternehmen nimmt die Zusam-
menarbeit in Bereichen wie Elek-
troinstallationen A-Z (auch in der 
Schiffsbauindustrie), Herstellung von 
Schalttafeln, PV-Installationen und 
Ingenieurleistungen auf und sucht 
Kooperationspartner in Deutschland. 
  HdW-BB-A10-1247 (PL)

Polnische Zeitarbeitsagentur, gegrün-
det 2013, nimmt Zusammenarbeit mit 
deutschen Unternehmen im Bereich der 
Vermittlung von polnischen Arbeits-
kräften auf. HdW-ZY-A10-1246 (PL)

Gesucht werden Kontakte zu Firmen 
aus den Branchen Hotel- und Schiffs- 
inneneinrichtung zur Aufnahme einer 

Zusammenarbeit im Bereich der Mö-
bellieferung und -ausstattung.   
 HdW-ZS-A10-1245 (PL)

Polnische Arbeitsagentur aus der Re-
gion von Bydgoszcz vermittelt uk-
rainische Arbeitskräfte an Hotels, 
Fabriken oder große Handelsketten. 
Das Unternehmen verfügt über eigene 
Produktions- und Lagergebäude sowie 
über Unterkünfte für die Mitarbeiter. 
Es wird eine Zusammenarbeit gesucht, 
bei der die Arbeitskräfte vor Ort in 
Polen manuelle Arbeiten, wie zum 
Beispiel Verpacken, Saatgutprüfung 
sowie einfache Produktionsarbeiten, 
ausführen. Das Unternehmen hat die 
Möglichkeit, eine beliebige Anzahl der 
Mitarbeiter anzustellen. 
 HdW-BY-A10-1244 (PL)

Stahlverarbeitungsbetrieb, tätig im 
Bereich Schiffsreparaturen und -bau, 
sucht Aufträge im Bereich Bau von 
Schiffen, Schleppern, Yachten und 
Stahlkonstruktionen. 
 HdW-ZS-A7-1243 (PL)

Kooperationsbörse Polen

Regionale Kooperationsbörse 

Wir suchen einen Vertriebspartner, 
der Interesse daran hat, unsere Druck- 
erzeugnisse für den POS (Displays, 
Ellipsenaufsteller, Schaufensterdeko-
rationen etc.) in sein Produktportfo-
lio zu übernehmen. Unsere Produkte 
entsprechen den in der Branche ge-
forderten Qualitäts- und Umwelt- 
ansprüchen, können schnell und zu-
verlässig produziert und geliefert 
werden.  182-D-004-20 (K)

Wir sind ein innovatives IT-System-
haus und suchen einen Kooperati-
onspartner für den Vertrieb unserer 
ticketlosen Systemlösung für den 
Zugang und die Überwachung von 
Parkräumen. Das System lässt sich in 
vorhandene Anlagen integrieren, ar-
beitet mit den klassischen Zugangs- 
und Überwachungssystemen zusam-
men, kann aber auch für sich allein 
eingesetzt werden. Das System bietet 
insgesamt eine hohe Wirtschaftlich-
keit und erleichtert bargeldlose Ab-
rechnungen. 182-D-003-20 (K)

Zur Erweiterung unserer Produktpa-
lette und Vergrößerung der bestehen-
den Industrievertretung und Tätigkeit 
als Distributor (Wiederverkäufer) su-
chen wir weitere Hersteller von Er-
zeugnissen für den Maschinen- und 

Anlagenbau sowie der Steuerungs- 
und Automatisierungstechnik. 
 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 Au-
tomatentechnik oder auch für an-
dere Tätigkeiten auf Flughäfen tätig 
sein können. Bescheinigung gem. VO 
(EU) Nr. 185/2010 Nr. 11.2.6 Zugang 
zu Sicherheitsbereichen in Flughäfen 
und eine Überprüfung der Zuverläs-
sigkeit gem. §7 LuftSiG i.V.m. LuftS-
iZÜV haben wir.   
 182-D-001-20 (K)

Seit August 2018 im nördlichen Teil 
der Insel Usedom kleines, ansässi-
ges Baubiologie-Unternehmen sucht 
Kooperationspartner für die Weiter-
entwicklung und Vermarktung (bun-
desweit/EU-weit/global) eines Pro-
duktes. Das Produkt existiert bereits 
und wurde in ersten Testreihen ge-
prüft. Die Untersuchungen sind viel-
versprechend verlaufen; das Produkt 
ist für verschiedene Anwendungsbe-
reiche einsetzbar und hat ein großes 
Marktpotenzial. 
 182-D-003-19 (K)

Kleines IT-Unternehmen sucht fes-
ten und langfristigen Kooperations-
partner in den Bereichen EDV und 
Netzwerk im Kreis Mecklenburgische 
Seenplatte und der Müritzregion zur 
Erweiterung des Dienstleistungsan-
gebotes.  182-D-002-19 (K)

Wir suchen einen Kooperationspart-
ner im Bereich Konstruktion und 
Fertigung eines Siloreinigungsrobo-
ters, welcher bereits seit über zwei 
Jahren unter härtesten Bedingungen 
getestet und optimiert wurde, so-
dass dieser nun das lückenlose Rei-
nigen von Standard-Silos 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 
werden.  182-D-002-17 (K)

Wir suchen einen freiberuflichen 
Eventmanager, der für uns kleine und 
größere Projekte organisiert und be-
treut. Der Mittelpunkt wird an der 
Mecklenburgischen Seenplatte sein. 
Das Akquirieren von neuen Kunden 
und Events, Suchen passender Loca-
tions und Veranstaltungsbausteinen 
mit Angebotserstellung und Site In-
spections vor Ort sowie die Betreuung 
der Veranstaltung vor Ort und die Ent-
wicklung weiterer Eventkonzepte in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Tou-
rismusvereinen und Hafenrestaurant 
werden Teil der Aufgaben sein. 
 182-D-001-17 (K)

KONTAKT in der IHK
Dagmar Plohmann 
Tel.: 0395 5597-310
dagmar.plohmann@
neubrandenburg.ihk.de
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Bauleitplanung Naturschutz

Die nachfolgend aufgeführten Bau-
leitpläne liegen öffentlich aus:

Stadt Seebad Ueckermünde

Bebauungsplan Nr. B-47 „Wohnen in 
der Oststraße“
• vom 07.04.2021 bis 10.05.2021
im Bau- und Ordnungsamt der Stadt 
Seebad Ueckermünde, Am Rathaus 5 
in 17373 Ueckermünde. Ansprech-
partnerin: Frau Fetting, Tel.: 039771 
284-67, Die Unterlagen sind im Inter-
net auf den Seiten der Stadt Seebad 
Ueckermünde einsehbar., http://www.
ueckermuende.de/bauleitplanung.html

Stadt Eggesin

6. Änderung des Flächennutzungs-
planes 
• vom 06.04.2021 bis 07.05.2021
in der Stadtverwaltung Eggesin, 
Stettiner Straße 2 in 17367 Eggesin. 
Ansprechpartnerin: Frau Maier, Tel.: 
039779 264 65, Die Stadt Eggesin 
stellt die Informationen und Unterla-
gen während der Auslegungsfrist auf 

der Homepage des Amtes „Am Stetti-
ner Haff“ zur Verfügung. http://www.
amt-am-stettiner-haff.de/buerger-
service/oeffentlichkeitsbeteiligungen/

Gemeinde Basedow

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 5 „Am Friedensplatz“
• vom 06.04.2021 bis 07.05.2021
im Rathaus der Stadt Malchin, Am 
Markt 1 in 17139 Malchin. Ansprech-
partner: Herr Jennerjahn, Tel.: 03994 
640254. Die Gemeinde Basedow stellt 
die Informationen und Unterlagen 
während der Auslegungszeit zusätz-
lich im Internet auf der Seite www.
malchin.de unter der Rubrik „Wirt-
schaft & Bauen / Bauleitpläne > in 
Aufstellung“ zur Verfügung.

Gemeinde Lärz

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
12 „Erholungsgebiet Gaarzer Mühle“
• vom 15.03.2021 bis 23.04.2021
im Amt Röbel/Müritz, Marktplatz 1, 
Bauamt, in 17207 Röbel/Müritz.   

Ansprechpartner: Herr Mogck, Tel.: 
039931 80 146. Die Gemeinde Lärz stellt 
die Informationen und Unterlagen auf 
der Homepage des Amtes Röbel-Müritz 
im Auslegungszeitraum zur Verfügung. 
https://www.amt-roebel-mueritz.de/
seite/355548/l%C3%A4rz.html

Während der Auslegungsfrist können 
von jedermann Bedenken und Anre-
gungen schriftlich oder während der 
Dienststunden in der jeweiligen Ver-
waltung zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Wir empfehlen, auch die ent-
sprechenden Veröffentlichungen in 
den jeweiligen amtlichen Mitteilungs-
blättern der Region zu verfolgen. Sie-
he auch www.neubrandenburg.ihk.de 
unter Standortpolitik/Raumordnung.   
 
 

Öffentliches Beteiligungsverfahren 
zum Entwurf der Vierten Landesver-
ordnung zur Änderung der Natura 
2000-Gebiete-Landesverordnung
 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
beabsichtigt, die Natura 2000-Gebie-
te-Landesverordnung zu ändern.
Dazu läuft derzeit ein öffentlichen 
Beteiligungsverfahren mit der Mög-
lichkeit, sich bis zum 30. April 2021 
mit Anregungen oder Bedenken 
zum Entwurf zu äußern. Die Be-
kanntmachung sowie die Unterlagen 
sind online abrufbar. https://www.
regierung-mv.de/Landesregierung/
lm/Umwelt/Naturschutz-und-Land-
schaftspflege/%C3%84nderung-Na-
tura-2000%E2%80%93LVO/

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

Metallbetrieb, spezialisiert auf La-
serschneiden und die Verarbeitung 
von Blechprofilen (Biegen, Stanzen, 
Walzen), MIG/MAG-Schweißen von 
Schwarz-, Edelstahl und Aluminium, 
CNC-Drehen und -Fräsen sowie Pul-
verbeschichtung, Eloxieren und Ver- 
zinken, sucht deutsche Firmen für eine 
langfristige Zusammenarbeit.   
 HdW-KB-A3-1242 (PL)

Betrieb, spezialisiert auf die Metallver-
arbeitung von hoher Qualität, produ-
ziert laut Projekt Stahlkonstruktionen 
für den Wohnungsbau, die Schwerin-
dustrie und den individuellen Bedarf. 
Das Unternehmen lädt deutsche Fir-
men zur Zusammenarbeit ein.  
  HdW-ZS-A3-1240 (PL)

Produzent von Maschinen und -teilen, 
spezialisiert auf die Metallverarbeitung 
(ebenfalls CNC) vom Projekt bis zur 
Herstellung, sucht Kooperationspart-
ner in Deutschland. Die Firma erbringt 
ebenfalls Leistungen im Bereich der 
Pulverbeschichtung von bis zu sechs 
Metern.   HdW-IB-A3-1239 (PL)

Installationsunternehmen, speziali-
siert auf Sanitär- und Klempnerins-
tallationen von Zentralheizungen, 
Wasser- und Abwasseranlagen, sucht 
Kooperationspartner in Deutschland 

zur Realisierung gemeinsamer Aufträ-
ge.  HdW-ZS-A2-1238 (PL)

Firma aus der Metallbranche bie-
tet ihre langjährige Erfahrung (seit 
2008) in den Bereichen Laserschnei-
den, Stanz-Laser-Bearbeitung, Fräsen, 
Bohren, Drehen, Gewindeschneiden, 
Schweißen (WIG, MIG/MAG), Funk-
tionsprüfung mit modernsten Geräten 
(ISO 9001:2015) an. Das Unterneh-
men ist in der Lage, auf individuelle 
Wünsche einzugehen, da es über einen 
entsprechenden Maschinenpark (auch 
CNC) verfügt. Das Unternehmen sucht 
Kooperationspartner in Deutschland. 
 HdW-PR-A1-1237 (PL)

Metallverarbeitender Betrieb, speziali-
siert auf die Fertigung, Lieferung und 
Montage von Aufzugsanlagen, bietet 
seine Komplexleistungen in den Berei-
chen Demontage (mit Entsorgungspro-
tokoll), Schachtumbau und -vorberei-
tung, Einbau sowie Feineinstellung an 
und sucht nach Aufträgen in Deutsch-
land.  HdW-ZS-A1-1236 (PL)

Unternehmen aus der Transport-
branche, spezialisiert auf Transporte 
sowie den Verkauf von Industriever-
packungen und Verpackungsmateri-
alien, sucht Kooperationspartner in 
Deutschland. Das Unternehmen ver-

fügt auch über einen eigenen Fuhr-
park und deutschsprachige Mitarbei-
ter.  HdW-ZS-A1-1235 (PL)

Stettiner Agentur, spezialisiert auf die 
Vermittlung von Fach- und Arbeits-
kräften hauptsächlich in den Branchen 
Bau und Schiffsbau, sucht Kontakte zu 
deutschen Unternehmen, die Probleme 
bei der Gewinnung von Arbeitskräf-
ten haben. Nach Vereinbarung können 
gern auch andere Branchen unterstützt 
werden.  HdW-ZS-A11-1234 (PL)

Stettiner Unternehmen aus dem Be-
reich CNC-Verarbeitung (Drehen, 
Fräsen) von Eisen- und Nicht-Ei-
sen-Metallen, ausgestattet mit einem 
Messlabor (Mitutoyo), sucht Aufträge 
und geht gerne Kooperationen mit 
deutschen Unternehmen ein.  
 HdW-ZS-A10-1233 (PL)

Bauunternehmen aus Großpolen, spe-
zialisiert auf den Innenbau (Trocken-
bau, Malerarbeiten, Installationsarbei-

ten für Bad und Sanitär, Wasser- und 
Abwasser etc.), nimmt gern Kooperati-
onen bei Bauausführungen in Deutsch-
land auf.    HdW-PO-A9-1232 (PL)

Polnischer Großhändler für Bienenho-
nig und Europaletten sucht Koopera-
tionspartner aus Deutschland. Mehr 
als 1000 Tonnen Honig verschiedener 
Sorten pro Jahr als Verkaufsmen-
ge. Europaletten (1200 x 800 cm) in 
Menge von 30.000 pro Monat im Preis 
zwölf Euro/ Stück incl. Kundenliefe-
rung erhältlich.   
 HdW-KD-A9-1230 (PL)

Polnischer Hersteller von Holzproduk-
ten aus Südpolen nimmt Zusammen-
arbeit mit deutschen Partnern auf. Das 
Unternehmen produziert hauptsäch-
lich Kindermöbel und Gartenelemente. 
Es verfügt über eine eigene Lackie-
rerei, alle grundlegenden Tischler-
maschinen mit Ausnahme von CNC.  
 HdW-MP-A8-1229 (PL) 
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Weiterbildungsangebote

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

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, 6. Mai und 10. Juni;

In der IHK-Zweigstelle Greifswald: 
jeweils mittwochs, 5. Mai und 9. Juni.

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

Termin / Zeitraum Zeitdauer Ort Thema
5. bis 26. Mai 8:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Blended Learning „Ausbildung der Ausbilder“: Der Lehrgang bereitet auf die Ausbildereig-

nungsprüfung vor. Folgende Inhalte werden vermittelt:
1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen (5. Mai),
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken (11. Mai), 
3. Ausbildung durchführen (18. Mai), 
4. Ausbildung abschließen (25. Mai),
5. Prüfungsvorbereitung (26. Mai).

17. Mai 9:00 – 16:00 Uhr Greifswald Seminar Existenzgründung: Das Einführungsseminar vermittelt wichtige Hinweise für den Auf-
bau einer beruflichen Selbstständigkeit. 

19. Mai 9:00 – 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.

20. Mai. 8:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe: 8 bis 10 Uhr schriftliche Prüfung, 12 Uhr Beginn 
mündlicher Prüfungsteil. (Der mündliche Prüfungsteil kann coronabedingt auch am darauffol-
genden Tag durchgeführt werden.)

31. Mai bis 4. Juni 40 Std.
8:00 – 16:00 Uhr

Neubrandenburg Unterrichtung im Bewachungsgewerbe: Wer gewerbemäßig Leben oder Eigentum fremder Perso-
nen bewachen will (Bewachungsgewerbe), bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Ziel der 
Unterrichtung ist es, die im Bewachungsgewerbe tätigen Personen mit den rechtlichen Vorschrif-
ten, fachspezifischen Pflichten und Befugnissen sowie deren praktischer Anwendung vertraut 
zu machen, die für die Ausübung des Gewerbes notwendig sind. Dies soll in einem Umfang 
geschehen, der die eigenverantwortliche Wahrnehmung von Bewachungsaufgaben ermöglicht. 
Die Unterrichtung ist kein Vorbereitungslehrgang auf die Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO.

7. Juni 9:00 – 13:00 Uhr Greifswald 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.

7. Juni 9:00 – 16:00 Uhr Neubrandenburg Seminar Existenzgründung: Das Einführungsseminar vermittelt wichtige Hinweise für den Auf-
bau einer beruflichen Selbstständigkeit.

IHK informiert am 22. April zu geplanten Straßenbaumaßnahmen 
NEUBRANDENBURG. Baumaßnahmen im Straßen-
netz führen häufig zu Einschränkungen und damit 
zu einem großen Informations- und Abstimmungs-
bedarf bei vielen Nutzergruppen. Deswegen lädt 
die IHK Neubrandenburg für das östliche Meck-
lenburg-Vorpommern auch in diesem Jahr zu ei-
ner entsprechenden Informationsveranstaltung am 
Donnerstag, 22. April, ein. Beginn ist zehn Uhr – 
anders als sonst – in digitalem Format. 

Der Termin richtet sich insbesondere an die Trä-
ger öffentlicher Belange, das Verkehrsgewerbe und 
die Tourismusverbände, damit sie sich rechtzeitig 
vorher einen Überblick zu den geplanten Bau-
maßnahmen, vor allem im Bundes- und Landes-
straßennetz, verschaffen können. Das zuständige 
Straßenbauamt Neustrelitz wird dazu das jährliche 
Straßenbauprogramm vorstellen. Um Anmeldung 
wird gebeten. 

Nächste Landesverkehrskonferenz am 20. Mai diesmal digital 
NEUBRANDENBURG. Die Industrie- und Handels-
kammern in Mecklenburg-Vorpommern organi-
sieren derzeit mit weiteren Partnern die nächste 
Landesverkehrskonferenz. Der Termin dafür steht 
bereits fest, und zwar am Donnerstag, 20. Mai. An-

ders als in den Vorjahren wird es diesmal keine 
Präsenzveranstaltung geben, sondern die Branche 
trifft sich diesmal digital. Landesverkehrsminister 
Christian Pegel sowie Professor Dirk Engelhardt 
vom Bundesverband Güterverkehr, Logistik und 

Entsorgung haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. 
Das Programm und die weiteren Modalitäten zum 
Dazuschalten werden rechtzeitig vor dem geplanten 
Termin bekanntgegeben. Kontakt: Marten Belling, 
Tel.: 0395 5597-213.

KONTAKT in der IHK
Marten Belling
Tel.: 0395 5597-213
marten.belling@
neubrandenburg.ihk.de
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„Sterneregen“ für Gourmet-Köche aus der Kammerregion 
Neuer „Guide Michelin“ würdigt André Kähler, Tom Wickboldt, Stephan Krogmann und Daniel Schmidthaler 

NEUBRANDENBURG. Neun Guide-Miche-
lin-Sterne sind in diesem Frühjahr an 
Köche in Mecklenburg-Vorpommern 
vergeben worden. Vier davon an Köche 
in der IHK-Region. Zwei gingen auf 
die Insel Usedom, einer an den Kü-
chenchef im Gutshaus Stolpe vor den 
Toren der Insel. Und der vierte Stern 
schließlich „landete“ in Für-
stenhagen bei Feldberg. 
Die Gourmet-Köche 
sind André Kähler, 
Küchenchef im He-
ringsdorfer „The 
O‘Room“. Er ist in 
dem Restaurant 
seit April 2019 
Küchenchef. Der 
Guide Michelin 
schreibt über 
ihn: „Das jun-
ge Koch-Ta-
lent bietet mo-
dern-kreative 
Küche mit schön 
balancierten Aromen.“ 

Begeistert überzeugt 

Große Freude über die Zuer-
kennung des Michelin-Sterns 
herrschte Anfang März auch im Kulmeck in He-
ringsdorf. Kurz nach elf Uhr war es offiziell: Das 
Kulmeck by Tom Wickboldt hat im vergangenen 
Jahr neben zahlreichen Gästen und langjährigen 
Freunden auch die Kritiker des Guide Michelin be-
geistert und überzeugt. Abgesehen von einer Sai-
son Kreativ-Auszeit holt Wickboldt zum siebten 
Mal in Folge den Stern nach Usedom und steht da-
mit für ein konstant erstklassiges kulinarisches Ni-
veau auf der Insel. Das Besondere in diesem Jahr: 
Es ist der erste Stern für Tom Wickboldt im eige-
nen Restaurant. So ist im KULMECK neben dem 
„charmanten Service“ auch „der Chef mit von der 
Partie“, wie es der Guide Michelin beschreibt. Mit 
seinem Team lebt Wickboldt hier, in einem der äl-
testen Restaurants von Heringsdorf, seine Vorstel-

lung von Casual Fine Dining in privatem Ambiente: 
Die Gerichte geschmacklich sind fein akzentuiert 
und voller Finesse, der Service charmant, persön-
lich und diskret.

Klassisch und international

Der dritte im Bunde ist Stephan Krogmann, der im 
Juni 2019 die Leitung der Küche im Gutshaus Stolpe 
übernommen hat. Zuvor war er Souschef im dreifach 
besternten „GästeHaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken. 
Gekocht wird klassisch und international, verarbei-
tet werden Produkte von sehr guter Qualität. Ein 
besonderes Händchen hat Stephan Krogmann für 
Saucen und Jus. So sehen es die Michelin-Kritiker. 

Der Oberösterreicher Daniel Schmidthaler lebt 
und arbeitet seit 2010 im Restaurant „Alte Schu-
le – Klassenzimmer“ und holt in diesem Jahr zum 
wiederholten Mal einen Stern. Die Tester waren bei 
ihrem Besuch hin und weg und schrieben ihm ins 
„Klassenbuch“: „Wo früher gepaukt wurde, gibt es 
heute ein modernes Überraschungsmenü mit sechs 
bis neun Gängen. Regionale Produkte der Saison 
stehen absolut im Fokus, man kocht quasi mit der 
Natur. Gekonnt setzt man aromatische Kräuter und 
die Säure von Früchten ein.“    eb 

   www.kulmeck.de
   www.strandcasino-marco-o-polo.com
    www.gutshaus-stolpe.de
   www.restaurant-alteschule.de
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➔  Frühjahrssitzung der 
Vollversammlung   
Wirtschaftsminister zu Gast

➔  Landesverkehrskonferenz   
 Branche erstmals digital  
getroffen 

➔  Geplante Straßenbau- 
vorhaben in der Region  
IHK informiert 

➔  Konjunktur im  
Frühsommer        
Regionale Daten ausgewertet

  

Termine
➔  Anzeigenschluss: 

03. 06. 2021
➔  Druckunterlagenschluss: 

07. 06. 2021
➔  Erscheinungstermin: 

06. 06. 2021

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe      

Faktor Kultur

Tom Wickboldt (l.): In diesem Jahr erkochte er sich den Michelin-Stern im eigenen Restaurant. Es ist jetzt der siebte in Folge, den er auf die Insel Usedom holt.                
Sternekoch Daniel Schmidthaler (r.): Der Oberösterreicher hat in der „Alten Schule“ in Fürstenhagen bei Feldberg seine kulinarische Wahlheimat gefunden.             
� Fotos:�Thomas�Kunsch,�mbb�
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