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Kleine Kredite mit

großer Wirkung
Brandenburger Wirtschaftsministerium und die Investitionsbank
des Landes Brandenburg greifen kleinen Unternehmen mit günstigen Kleinkrediten unter die Arme.
Ohne Moos nix los. Das bekommen auch Existenzgründer und Jungunternehmer immer wieder zu spüren. Ob es um Startkapital geht,
ein Darlehen für die Anschaffung neuer Maschinen oder die Vorfinanzierung eines Auftrages: Kleine und mittlere Unternehmen sind
in hohem Maße auf externe Finanzierungsquellen angewiesen. Die
Hausbank oder Sparkasse winken jedoch häufig ab, weil Sicherheiten
fehlen oder das Geschäft wegen der niedrigen Beträge kaum rentabel ist. In diese Lücke stößt das Brandenburger Wirtschaftsministerium mit einem speziellen Angebot: Ab sofort können sich kleine
und mittlere Unternehmen Beträge zwischen 2000 und 25 000 Euro
zu einem Zinssatz von aktuell 1,77 Prozent bei der Investitionsbank
des Landes Brandenburg (ILB) leihen – ganz ohne Sicherheiten. Fünf
Jahre haben die Kreditnehmer Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Getilgt
wird in monatlichen Raten, die flexibel gestaltet werden können. Die
sogenannten Mikrokredite können Gründer und Firmen beantragen,
die nicht länger als zehn Jahre am Markt sind. Das Angebot richtet
sich auch an Unternehmer im Nebenerwerb.
„Mit diesem Darlehen wollen wir kleinen Unternehmen helfen,
langsam und sicher Fahrt aufzunehmen und sich im Wettbewerb
zu behaupten“, sagt Cornelia Karlstädt, zuständige Mitarbeiterin
im Wirtschaftsministerium. „Dazu benötigen sie neben innovativen
Ideen und Unternehmergeist auch Geld.“
Das kann Anke Maske, Geschäftsführerin der Landesinnungen des
Dachdecker- und Tischlerhandwerks, nur bestätigen. Bei ihrer Arbeit begegnet sie immer wieder jungen Handwerkern, die trotz
guter Auftragslage finanzielle Herausforderungen zu meistern
haben. „Wenn beispielsweise ein Dachdeckerbetrieb einen Auftrag
erhält, bei der Materialbeschaffung jedoch erst einmal in Vorleistung gehen muss, kann es schnell eng werden“, weiß Maske. Der
neue Mikrokredit könne hier schnell helfen. Mit dem Darlehen
werde eine Lücke in den Förderangeboten des Landes geschlossen.
Auch wenn für den „Mikrokredit Brandenburg“ keine Sicherheiten
nötig sind, ganz freihändig werden die Darlehen nicht vergeben.
Wer online seinen Antrag stellen will, muss vorher bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer gewesen
sein. Die Kammern bewerten die Idee des Gründers oder Unternehmers und schicken ihre fachkundige Stellungnahme direkt an
die ILB. Mit der Bestätigung in der Tasche, dass er bei der Kammer
war, kann der Unternehmer den Antrag stellen - der von der ILB
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dann kurzfristig entschieden wird. Das Geld für den Mikrokredit
kommt zu drei Vierteln von der Europäischen Union, ein Viertel
steuert die Landeskasse bei.
Internet: www.mikrokredit.brandenburg.de
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