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tipps für existenzgründer und junge unternehmen

Förderprogramme 
für junge Unternehmen in 
Brandenburg

Social Media 
Die große Chance?!



Die Gesellschaft für Bildung, Forschung, Strategie und Entwicklung (GBFSE) 
begleitet Unternehmen in der Gründungsphase und hilft bei der erfolgreichen 
und nachhaltigen Etablierung am Markt. Unser Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort 
Brandenburg zu fördern.
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Angefangen hat alles im Jahr 2009, als Gründer und Geschäfts-
führer Mike Marschke die GBFSE als Spezialist für Beratung 
und Begleitung von Start-Up´s gründete. Zusammen mit seinen 
Mitarbeitern konnte so ein verlässlicher und professioneller Part-
ner für junge Unternehmen etabliert werden. In den Folgejahren 
wurde das Leistungsportfolio sukzessive erweitert. So konnte 
sich die GBFSE einige weitere Kompetenzfelder erschließen und 
den Kundennutzen der Beratung noch weiter steigern. Neben 
der Implementierung einer eigenen Marketingagentur für Print- 
und Webdesign, ist das Unternehmen mittlerweile auch der erste 
Ansprechpartner in der Region für Fördermittelmanagement, 
Onlinemarketing und Digitalisierung 4.0.

Regionaler Wirtschaftsförderer. Darauf sind wir stolz.

Bei der GBFSE ist der Unternehmer nicht nur eine Kundennum-
mer im Verzeichnis, hier wird die Person geschätzt und individuell 
beraten. Dabei steht stets die Qualität der Beratung im Vorder-
grund. Den Kunden werden die bestmöglichen Chancen und 
Voraussetzungen am Markt gezeigt bzw. gegeben. Denn nur so 
kann der Grundstein für eine eigene erfolgreiche Unternehmung 
gelegt werden.

Über 500 Kunden, darunter Gründungswillige, Unternehmer, 
Vereine und öffentliche Institutionen, wurden bereits erfolgreich 
beraten. Damit konnte die GBFSE einen entscheidenden Beitrag 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Brandenburg 
leisten und die Region stärken.

GBFSE mbH . Heegermühler Straße 64 . 16225 Eberswalde
Tel. 03334 – 25 96 360  . info@gbfse.de



Die GBFSE mbH hilft Ihnen gern bei 
der Antragsstellung oder prüft im 
Einzelfall, welche Richtlinie für Ihr 
Unternehmen in Frage kommt.

Ihr Ansprechpartner:

Mike Marschke
mike.marschke@gbfse.de 
Tel. 03334 - 25 96 360

willkommen im dschungel:

Die Fördermittel Safari 2016
Für Unternehmer ist es im Alltag schwierig den Überblick zu behalten. Welche Fördermittelprogramme gibt es? Was genau 
kann gefördert werden? Welche Bedingungen muss ich als Unternehmen erfüllen? Die GBFSE hat im Gründerboten die aktuel-
len Förderschwerpunkte im Land Brandenburg zusammengefasst. Im großen “Dschungel” lassen sich in diesem Jahr Weiterbil-
dungs- und Beratungsmaßnahmen auf der einen Seite, sowie Investionen auf der anderen Seite fördern.

Förderung unternehmerischen 
Know-hows (Beratungsleistungen)

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA)

Die Ziele des BAFA sind:
•	 bestehende Wettbewerbsnachteile bei 

kleinen und mittleren Unternehmen 
gegenüber Großkonzernen abzubauen

•	 einen wirksamen Beitrag zur Beschäfti-
gungspolitik zu leisten

•	 Existenzgründerbereitschaft zu steigern

Eine förderfähige Beratung (max. 5 Tage) 
wird  für Unternehmen aus dem Land Bran-
denburg mit 80% der Kosten bezuschusst. 

Wer wird gefördert?
•	 Jungunternehmen (bis 2 Jahre)
          (Zuschuss max. 3.200,00 EUR)

•	 Bestandsunternehmen (ab 2 Jahre)          
(Zuschuss max. 2.400,00 EUR)

Was wird gefördert?
Allgemeine Beratungen zu allen wirtschaftli-
chen,	finanziellen,	personellen	und	organisa-
torischen Fragen der Unternehmensführung.

„unternehmensWert: Mensch“ 
Förderung für Kleinstunternehmen 

zur Entwicklung unternehmeri-
scher Strategien (Beratung)

Bundeministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Ziele des Programms sind:
•	 KMU für zukünftige Herausforderun-

gen zu sensibilisieren
•	 konkrete Unterstützung  von Unterneh-

men bei der Entwicklung und Umset-
zung einer mitarbeiterorientierten 
Personalpolitik

•	 KMU zu befähigen, auf die vielfältigen 
betrieblichen Herausforderungen 

eigenständig und angemessen zu re-
agieren, welche die Veränderungen der 
Arbeits- und Produktionswelt sowie der 
demografische	Wandel	mit	sich	bringen

•	 in den Unternehmen eine Unter-
nehmenskultur zu etablieren, die 
zur motivations-, gesundheits- und 
innovationsförderlichen Gestaltung der 
Arbeits- und Produktionsbedingungen 
wie auch zur Fachkräftegewinnung und 
-bindung beiträgt.

Eine förderfähige “Prozessberatung” (max. 
10 Tage) wird  mit bis zu 80% der Kosten 
bezuschusst.

Wer wird gefördert?
•	 Bestandsunternehmen (ab 2 Jahre), 

weniger als 10  Mitarbeiter     

Was wird gefördert?
•	 Prozessberatung durch einen autorisier-

ten Prozessberater

Förderung der 
beruflichen	Weiterbildung	 

(Maßnahmen u. Leistungen)
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Die Ziele der ILB:
•	 Kontinuierliche	Beteiligung	an	berufli-

cher Weiterbildung, insbesondere von 
bildungsbenachteiligten und älteren 
Beschäftigten erhöhen.

Förderfähige Weiterbildungsmaßnahmen 
oder -leistungen werden je nach Unterneh-

mensgröße mit bis zu 70% der Kosten bezu-
schusst. 

Wer wird gefördert?
•	 kleine, mittlere u. große Unternehmen 
              (je nach Größe Zuschuss bis 70% )

•	 Vereine (bis 90% Zuschuss)

Was wird gefördert?
•	 Ausgaben für individuelle und arbeits-

platzunabhängige	berufliche	Weiterbil-
dungsmaßnahmen inklusive Prüfungs-
gebühren

•	 Ausgaben für externe Weiterbildungs-
leistungen inklusive Prüfungsgebühren 
für Beschäftigte, die in einer Betriebs-
stätte im Land Brandenburg tätig sind

•	 Ausgaben für externe Weiterbildungs-
leistungen von Solo-Selbständigen und 
Freiberuflerinnen	und	Freiberuflern.	
Darüber hinaus sind im Unternehmen 
mitarbeitende Betriebsinhaberinnen 
und -inhaber ebenfalls förderfähig.
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Meistergründungsprämie
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Die Ziele der Meistergründungsprämie:
•	 Schaffung eines Anreizes für Existenz-

gründungen oder Unternehmensnach-
folgen

•	 Absicherung und Steigerung des Be-
standes von Handwerksunternehmen

•	 Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Aus-
bildungsplätze

Diese Richtlinie beinhaltet zwei Investitions-
förderungen: Basisförderung und Arbeits- 
oder Ausbildungsplatzförderung. 
Die Meistergründungsprämie ist eine einma-
lige Förderung i.H.v. maximal 12.000 EUR.

Wer wird gefördert?
•	 Antragsberechtigt sind natürliche Per-

sonen, juristische Personen des privaten 
Rechts oder eine Personengesellschaft, 
die eine selbstständige Tätigkeit im 
Land Brandenburg aufnehmen

Was wird gefördert?
Basisförderung:
•	 Erstmalige Gründung einer Existenz in 

einem Handwerk nach Anlage A, B1 
und B2 zu dem Gesetz zur Ordnung des 
Handwerks (Handwerksordnung-HwO)

•	 Übernahme eines Unternehmens im 
Handwerk

•	 Tätige Beteiligung (mindestens 30 Pro-
zent Kapitalbeteiligung an einem Unter-

nehmen im Handwerk)
•	 die Höhe der einmaligen Basisförderung 

beträgt bis zu 8.700,00 Euro

Arbeits- oder Ausbildungsplatzförderung:
•	 Schaffung zusätzlicher Arbeits-/Ausbil-

dungsplätze
•	 die Höhe der einmaligen Förderung be-

trägt bis zu 3.300,00 Euro

fördermittel safari 2016:

Unterstützung  für  Investitionen

GRW-G Wachstumsprogramm für 
kleine Unternehmen

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Ziele des Programms sind:
•	 Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit 

der brandenburgischen Wirtschaft zu 
stärken

•	 Arbeitsplätze im Land Brandenburg zu 
schaffen und zu sichern

Über das GRW-G Wachstumsprogramm kön-
nen Vorhaben mit förderfähigen Ausgaben 
(Investitionen) von mindestens 60.000 EUR 
und höchstens 2,0 Millionen EUR gefördert 
werden.

Wer wird gefördert?
•	 Existenzgründer
•	 Tourismusvorhaben

•	 Produktionsbetriebe
•	 Dienstleistungsbetriebe
•	 Handwerksbetriebe   

Was wird gefördert?
•	 Errichtung von Betriebsstätten
•	 Erweiterung von Betriebsstätten
•	 Übernahme einer stillgelegten oder von 

Stilllegung bedrohten Betriebsstätte
•	 Diversifizierung	 einer	 Betriebsstätte	

(neue zusätzliche Produkte)
•	 grundlegende Änderung des Gesamt-

produktionsverfahrens einer Betriebs-
stätte

•	 Touristische Vorhaben werden in den 
Bereichen Gesundheitstourismus in 
staatlich anerkannten Kur- und Erho-
lungsorten, Rad- und Wassertourismus 
sowie Vorhaben, die zur Entwicklung 

innovativer oder zur Ergänzung bereits 
vorhandener touristischer Produkte bei-
tragen, gefördert

Es wird ein anteiliger Zuschuss auf die zu-
wendungsfähigen Ausgaben gewährt. Dabei 
kann zwischen einem sachkapitalbezogenen 
und einem lohnkostenbezogenen Zuschuss 
gewählt werden.

Die Förderung kann bis zu einem Höchstsatz 
von 35% erfolgen. In den Landkreisen Spree-
Neiße, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, 
Uckermark und Barnim sowie den kreisfreien 
Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus kann 
ein Zuschlag von 5 Prozent gewährt werden.

LEADER

Das Land Brandenburg fördert Vorhaben zur 
nachhaltigen Sicherung und Entwicklung der 
ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erho-
lungs- und Naturräume.

Die Ziele von LEADER sind:
•	 Schaffung von Einkommens- und Be-

schäftigungsmöglichkeiten
•	 Verbesserung der Attraktivität und Le-

bensqualität in den ländlichen Räumen

Wer wird gefördert?
•	 u.a. natürliche Personen (Einzelperso-

nen, Personengesellschaften und Per-
sonengemeinschaften) und juristische 
Personen des privaten Rechts

Was wird gefördert?
•	 Vorhaben	 im	 definierten	 Fördergebiet	

mit regionaler Entwicklungsstrategie 
(siehe Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum EPLR)

Für investive Vorhaben im Rahmen der regi-
onalen Entwicklungsstrategie liegt die Maxi-
malförderung je nach Antragsteller und Vor-
haben zwischen maximal 30% und maximal 
80% der förderfähigen Gesamtausgaben.

Die Höhe der Zuwendung muss mehr als 
2.500 EUR betragen.In
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Die GBFSE mbH hilft Ihnen gern bei 
der Antragsstellung oder prüft im 
Einzelfall, welche Richtlinie für Ihr 
Unternehmen in Frage kommt.

Ihr Ansprechpartner:

Mike Marschke
mike.marschke@gbfse.de 
Tel. 03334 - 25 96 360



Volle fahrt ins internet-karussell:

Die grosse Chance 
mit Online Marketing nutzen
Das Internet ist nach Fernsehen das am meisten genutzte Medium. Fast jeder informiert sich heutzutage mit Hilfe des 
Internets über alles, was einen gerade bewegt. Dazu kommt, dass das Internet die Art des Einkaufens revolutioniert hat. 
Die Menge an Daten und Angeboten im Internet ist schier unendlich. Der neue Trend heißt Social Media Marketing - Un-
ternehmen treten über Soziale Netzwerke (wie Facebook & Co.) mit Interessenten und Kunden in den Dialog.

StartUps und jungen Unternehmen bietet 
das Internet eine Werbeplattform. Insbeson-
dere die Sozialen Netzwerke wie Facebook, 
Twitter oder YouTube haben eine enorme 
Reichweite und eine sehr hohe Verbreitungs-
geschwindigkeit. Eine Unternehmenswebsite 
ist heutzutage selbstverständlich (ca. 80% 
der Unternehmen verfügen über eine eigene 
Homepage) und ein absolutes Must-have, um 
seine Produkte und Dienstleistungen zeitge-
mäß zu präsentieren.
Um im großen Internet-Karussell von Inter-
essenten und potentiellen Kunden auch ge-
funden zu werden, sollten die Punkte Such-
maschinenmarketing und Social Media 
Marketing elementare Bestandteile der On-
line-Strategie sein. Um nicht den Anschluss 
zur Konkurrenz zu verlieren, sollten auch 
etablierte Unternehmen schnell handeln. 
Für StartUps und Existenzgründer lässt sich 
durch gut geplantes Social Media Marketing 
schnell und nachhaltig ein hoher Bekannt-
heitsgrad aufbauen.

Die GBFSE mbH  bietet zu vielen Themen 
rund um das richtige Online-Marketing  für 
Unternehmen viele Schulungs- und Bera-
tungsmodule. Wir helfen Ihnen gern!

Erfolgreiches Social Media Marketing benö-
tigt vor allem in der sich schnell verändern-
den Internetwelt gutes Hintergrundwissen. 
Grundsätzlich lassen sich Inhalte von Wer-
bung und Public Relations über soziale Netz-
werke sehr gut verbreiten. Dies bietet einige 
Vorteile gegenüber der klassischen Werbung 
mit TV-Spots, Plakaten und Anzeigen. Zum 
einen ist gerade der für Gründer wichtige 
finanzielle	Aspekt	zu	nennen.	Die	Werbebot-
schaft muss lediglich digital produziert und 
auf den Werbeträger übertragen werden. 
Das Verbreiten der Nachricht zieht normaler-

weise keinerlei Kosten mit sich und geschieht 
von selbst. Damit kann hier einiges an Kosten 
in der Gründungsphase und auch danach ein-
gespart werden. Ein weiterer Vorteil ist die 
Interaktivität mit den Adressaten, denn man 
kann direkt in den Kontakt mit dem poten-
ziellen Kunden treten und Feedback erhalten. 
Hinzu kommt die enorme Reichweite, die in 
kürzester Zeit durch eine gut verpackte Bot-
schaft erreicht werden kann.
Allerdings gibt es auch Nachteile. Die größte 
Gefahr ist wohl, dass die Wirkung der Bot-
schaft eine ganz andere sein kann, als die be-
absichtigte. So kann es durch vermeindliche 
Missverständnisse oder kritische Kommenta-
re schnell zu einem Imageschaden kommen, 
der für Gründer nur schwer zu bereinigen ist 
und extreme Folgen haben kann.
Wichtig ist deshalb, seine “Werbebotschaft” 
für die soziale Medienwelt genauestens zu 
prüfen, damit sie vom Empfänger nicht miss-
verstanden wird. Kann man dies sicherstellen 
so bietet das Social Media Marketing eine 
exzellente Möglichkeit, um auf sich aufmerk-

sam zu machen.
Unser Tipp: 

Richtiges Krisenmanagement
Sie können den Inhalt und die Art der Bot-
schaft noch so gründlich prüfen, jeder 
Mensch ist unterschiedlich geprägt und in-
terpretiert dadurch Sachverhalte anders oder 
ist anderer Meinung. Sollten Sie in den Sozia-
len Netzwerken auf negative Kritiken gegen 
Ihr Unternehmen stoßen, bleiben Sie ruhig. 
Reagieren	und	antworten	Sie	immer	höflich.	
Es handelt sich meistens um eine öffentlich 
sichtbare Unterhaltung, die auch jeder künf-
tige Besucher nachlesen und verfolgen kann. 
Nutzen Sie Kritik und Anregungen für Ihren 
Erfolg.	Steuern	Sie	die	Unterhaltung	höflich,	
fragen Sie gezielt nach und klären Sie so even-
tuelle Missverständnisse auf. Geben Sie Feh-
ler ruhig zu und entschuldigen sich. Das zeigt 
Größe und Seriosität, was wiederum zu einer 
guten Kundenbindung und neuen Kunden 
führen kann.
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Mode Raffaelle

„Mode Raffaelle“ ist eine im Herzen der Eberswalder 

Altstadt gelegene Modeboutique. Die Inhaberin Alla 

Wutskowsky versorgt bereits seit über einem Jahr 

modebewusste Eberswalderinnen mit exklusiven Klei-

dungsstücken. Sie begeistert ihre Kundinnen dabei 

nicht nur durch Markentextilien angesagter Designer. 

Frau Wutskowsky möchte künftig auch selbstdesignte 

Unikate in ihrem Geschäft anbieten.
Mode Raffaelle 

Breite Straße 28 . Eberswalde

Mit Holz und Seele GbR

Möbel können Geschichten über ihre Besitzer erzäh-

len. Je älter das Möbelstück, desto spannender die Ge-

schichten. Dabei entwickelt jedes Stück einen eigenen 

Charakter – eine Seele. Diese macht den Einrichtungs-

gegenstand zum echten „Mitbewohner“ und verleiht 

so dem Besitzer ein völlig neues Gefühl zu wohnen. 

Die Tischlerei “Mit Holz und Seele” lässt das Innere der 

Möbelstücke nach außen treten und verhilft ihnen so-

mit zu neuem Glanz.
Mit Holz und Seele GbR

www.mitholzundseele.de

Fuchs & Kiwi

Für alle Eltern ist das eigene Kind etwas Besonderes. 

Eine individuelle und kreative Art ist die Bekleidung 

des Nachwuchses, mit der man viel ausdrücken kann. 

„Fuchs und Kiwi“ sorgt mit selbstdesignten und hand-

genähten Shirts, Hosen, etc. bei Kindern für einen 

eigenen Look. Mit Hilfe der zauberhaften Designs, 

verleihen Sie bereits ihren Kleinen eine besondere In-

dividualität.
Fuchs & Kiwi 

www.fuchsundkiwi.de

Kochbewusst UG

Ob Windeln wechseln, bei den Hausaufgaben helfen 

oder über den ersten Liebeskummer hinweg kommen, 

die Eltern sind immer für ihre Kinder da. Ein wichtiger 

Punkt wird jedoch oft vernachlässigt – gesundes Schu-

lessen. „Kochbewusst“ aus Frankfurt (Oder) hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, Kindern aus Kita, Hort und 

Schule nur das beste Essen zu kochen. Im Speiseplan 

wird auf viele Ernährungseinschränkungen geachtet. 

Ob vegetarisch, vegan, Gluten- oder Lactosefrei. Da-

bei wird streng auf Bio-Qualität und Ausgewogenheit 

geschaut.
Kochbewusst UG

www.kochbewusst.de


