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Titelthema

Auch nach 40 Jahren: 
Die Zukunft fest im Blick

Beratungen bei der egeb: Wirtschaftsförderung und im CAT

Mikrokredit – schnelle Hilfe in die Selbständigkeit

Durch den Mikrokredit der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein (IB) ist der Weg in die Selbständigkeit 

noch einmal deutlich erleichtert worden. Auch ohne den 
Umweg über die Hausbank können jetzt Kredite in Höhe 
von 3.000 bis 15.000 Euro direkt bei der IB zu günstigen 
Konditionen aufgenommen werden. Die Anträge müssen 
jedoch gemeinsam mit einem der Kooperationspart- 

ner besprochen und ausgefüllt worden sein. In Stein- 
burg und Dithmarschen werden die Beratungen durch 
die egeb: Wirtschaftsförderung durchgeführt. Die Koor- 
dination hat dabei das Centrum für Angewandte Tech- 
nologien (CAT) in Meldorf übernommen. „Mit dem Mikro- 
kredit können wir nun auch Existenzgründern helfen, die 
nur geringe Investitionen zu tätigen haben. Das erleich- 

» weiter auf Seite 2

Förderung der Weiterbildung 
attraktiv wie nie zuvor

CAT-Praxiscamp in 
der Region etabliert

Gründungszuschuss - 
künftig entscheidet 
der Vermittler



Kurz berichtet

„Erfolgsfaktor 
Familie 2012“
Das Bundesministerium für Fa- 
milie, Senioren, Frauen und Ju- 
gend startet erneut den Unter- 
nehmenswettbewerb „Erfolgs- 
faktor Familie“. Gesucht wer- 
den die familienfreundlichsten 
Unternehmen Deutschlands. 
Der Startschuss für den Wett- 
bewerb fällt im Oktober 2011. 
Auf dem Internetportal von Er- 
folgsfaktor Familie (Unterneh- 
menswettbewerb „Erfolgsfak- 
tor Familie 2012“) finden Inte- 
ressierte ab dem 12. Oktober 
alle weiteren Informationen 
zum Wettbewerb. Fragen wer- 
den unter der Emailadresse 
wettbewerb@erfolgsfaktor-fa- 
milie.de entgegen genommen. 

Titelthema: Auch nach 40 Jahren: Die Zukunft fest im Blick

egeb: Wirtschaftsförderung stellt sich 
neuen Herausforderungen

Nichts ist beständiger als der Wandel. Diese Lebens- 
weisheit von Heraklit  (ca.  500 v. Chr.) hat auch für 

die Arbeit der egeb: Wirtschaftsförderung ihre Gültig- 
keit keineswegs verloren. In den vier Jahrzehnten ihres 
Bestehens hat die Organisation die Region und ihre Un- 
ternehmen von einem wirtschaftlichen Umbruch in den 
nächsten begleitet. Die veränderten Aufgabenstellun- 
gen sorgten dafür, dass aus dem einstigen Industrie- 
flächen-Vermarkter für Brunsbüttel ein breit aufgestell- 
ter Dienstleister in vielen ökonomischen Fragen für die 
Kreise Dithmarschen und Steinburg geworden ist. Pas- 
send dazu der Titel der Jubiläumsschrift, die mit dem  
Geschäftsbericht 2010 verbunden wurde: „Eine Re- 
gion in Fluss.“
Tatsächlich ist vieles anders gekommen, als die Grün- 
dungsväter der einstigen Entwicklungsgesellschaft 
Brunsbüttel vorhersehen konnten: Die Entwicklung der 
Industrie in Brunsbüttel, die Verschmelzung mit der 
Wirtschaftsförderung für den Kreis Steinburg, der Ab- 
zug der Bundeswehr aus vielen Standorten und die 
großen Trends in den volkswirtschaftlichen Entwick- 
lungen – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 
Die egeb hatte dabei viele Optionen zu prüfen und 
ihren Auftraggebern sowie den Wirtschaftsunterneh- 
men ein verlässlicher, beratender Partner zu sein. 
Eines hat Dr. Hans-Jürgen Hett, immerhin bereits seit 31 
Jahren Geschäftsführer der egeb: Wirtschaftsförde- 
rung, dabei gelernt, nämlich nicht allzu sehr auf Prog- 
nosen zu setzen: „Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass 
sich gerade in der Wirtschaft sehr schnell auch sehr 
viel verändert. Außerdem hat sich gezeigt, dass eine 
wirtschaftliche Entwicklung nur ganz selten von Grad-
linigkeit gekennzeichnet ist. Sie weist vielmehr Brü-
che und Rückschläge auf, die in Zeiten der Globalisie- 
rung zunehmend durch politische Entscheidungen be-
einflusst werden.“
So werden sich die Aufgaben der egeb auch in Zu-
kunft stetig ändern, gelegentlich vorhersehbar und fol- 
gerichtig, gelegentlich abrupt und an den momen-
tanen Gegebenheiten orientiert. Dr. Hett sieht den 

Neuerungen mit Zuver- 
sicht entgegen: „Schon 
aufgrund unserer gro-
ßen Erfahrungen sind wir 
sicherlich für die Zukunft 
gut gerüstet. Verände-
rungen, ganz gleich ob in 
der Weltwirtschaft oder 
in der Region, betrach- 
ten wir als Herausforde- 
rungen, denen wir uns  
zu stellen haben. Diese 
Herausforderungen sind  
bekannt und hängen nicht zuletzt mit der demogra- 
fischen Entwicklung zusammen, die die Kreise Stein- 
burg und vor allem Dithmarschen besonders hart tref- 
fen wird. Ein wichtiger Bereich ist demnach bereits 
heute der drohende und zum Teil bereits deutlich 
auftretende Fachkräftemangel. Auf Initiative der egeb: 
Wirtschaftsförderung ist daher ein „Runder Tisch“ mit 
Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft ge- 
gründet worden, der ganz gezielt Projekte zur Anwer- 
bung von Nachwuchskräften auf den Weg bringt. Das 
jedoch wird nicht ausreichen. Daher widmet sich die 
egeb gleich auf mehreren Ebenen der Weiterbildung, 
und das bereits seit vielen Jahren. Über die Weiter- 
bildungsverbünde in den Kreisen können weniger qua- 
lifizierte Mitarbeiter durch entsprechende Maßnahmen 
an neue Aufgaben herangeführt werden. 
Von eher globalem Charakter sind die Herausforde- 
rungen, die quasi an den gesamten Norddeutschen 
Raum gestellt werden. „Wir können im internationalen 
Wettbewerb nicht mehr nur über das eigene Bundes- 
land oder gar den eigenen Kreis nachdenken, sondern 
müssen uns gemeinsam gebietsübergreifend nach au- 
ßen darstellen“, beschreibt Dr. Hett die Situation. Da-
her ist neben der bereits erfolgreichen Metropolre- 
gion Hamburg unter Beteiligung der egeb: Wirt-
schaftsförderung die Unterelbekooperation auf den 
Weg gebracht worden.

Termine

11.10., 14 Uhr, Wasserwerk 
Wacken, Reselithweg 22, 
25596 Wacken, egeb: Exkur- 
sionen – Wasser – Durstlöscher 
oder Wirtschaftsfaktor? – Re-
ferent: Dr. Guido Austen

12.10., 19 Uhr, CAT, Marsch- 
str. 30a, 25704 Meldorf, 
CAT lädt ein – Von der Vision 
zur Motivation – Zeitmanage-
ment für Gründer und Selb-
ständige – Referentin: Dipl. 
Psych. Ulrike Martzinek, (Grün- 
dungsberaterin, Supervisorin, 
Mediatorin)

09.11., 19 Uhr, CAT, Marsch- 
str. 30a, 25704 Meldorf, CAT 
lädt ein – Crowdsourcing – 
moderne Unternehmensfinan-
zierung mit sozialen Medien – 
Referent: Clas Beese (Grün-
der von finmar.com und Grün-
dungsexperte)

10.11., 18.30 Uhr, Wirt-
schafts- und Wissenschafts-
park mariCUBE, Hafentörn 3, 
25761 Büsum, egeb: Forum 
Meer – Mikroalgen – Klein, 
aber biotechnisch groß im 
Kommen – Referent: Prof. Dr. 
Rüdiger Schulz (Botanisches 
Institut, Universität Kiel)

02.12., 10.30 Uhr, Informa- 
tionszentrum des Kernkraft-
werks Brunsbüttel, Otto-Hahn- 
Straße, 25541 Brunsbüttel, 
egeb Forum: Energie – Gashy- 
drate – Energie der Zukunft? – 
Referent: Dr. Matthias Haeck-
el (Leibniz-Institut für Meeres-
wissenschaften, Universität 
Kiel (IFM Geomar))

Programm für Aus- 
und Weiterbildung
Das Bundesamt für Güterver- 
kehr (BAG) meldet, dass sich 
die Antragsfristen für 2012 än- 
dern. Zuschüsse für die Aus- 
und Weiterbildung in 2012 kön- 
nen bereits ab dem 01.10. 
2011 gestellt werden. Dafür 
endet die Frist aber bereits am 
15.01.2012. Hintergrund ist, 
dass die Anträge früher als bis- 
her genehmigt werden sollen, 
um Zeit für die Umsetzung der 
geförderten Maßnahmen und 
für die Prüfung der Verwen- 
dungsnachweise zu gewinnen. 
Gefördert werden können be- 
triebliche Ausbildungsverhält- 
nisse zum Berufskraftfahrer 
sowie Weiterbildungsmaßnah- 
men für Beschäftigte, z.B. Schu- 
lungen, Seminare oder Lehr- 
gänge. Weitere Informationen 
gibt es unter www.bag.bund. 
de oder bei Petra Tiedemann, 
Qualifizierungsberaterin, unter 
Tel.: 04852.8384-16 oder 
E-Mail: tiedemann@egeb.de.

» Fortsetzung von Seite 1

tert den Start in die Selbständigkeit ganz erheblich“, 
erläutert CAT-Geschäftsführerin und egeb-Wirtschafts- 
förderin Martina Hummel-Manzau. Die Voraussetzungen 
für die Gewährung eines Kredits bis zu drei Jahren nach 
der Gründung seien überschaubar und von ernsthaften 
Interessenten unproblematisch zu erbringen.
Grundsätzlich wird der Mikrokredit für 5 Jahre gewährt, 
die ersten 6 Monate davon tilgungsfrei. Der Zinssatz be- 
trägt nominal zurzeit 6,5 Prozent und gilt die gesamte 
Laufzeit über. Die vorzeitige Ablösung des gesamten 
Kreditbetrages ist ohne zusätzliche Kosten möglich. 

Das ist eine interessante Option, wenn das Geschäft be- 
sonders gut läuft. Neben den üblichen Voraussetzungen 
wie zum Beispiel einer Schufa-Auskunft und einer Be- 
schreibung des Geschäftsvorhabens ist die Beratung 
durch einen Kooperationspartner, in diesem Fall von der 
egeb: Wirtschaftsförderung, zwingend vorgeschrieben. 
Der Berater entscheidet, ob die Unterlagen vollstän- 
dig sind und ob es Sinn macht, den Antrag an die Inves- 
titionsbank weiter zu leiten. Die Genehmigung erfolgt  
dann durch die IB. Weitere Informationen über den Mi- 
krokredit gibt es im Internet www.ib-sh.de/mikrokredit. 

Wie nie zuvor wird die berufliche Weiterbildung 
durch attraktive Förderprogramme finanziell un-

terstützt. So profitieren Beschäftigte in kleinen und mitt- 
leren Unternehmen vom Programm Weiterbildungs-
bonus Schleswig-Holstein. Möglich wird dies durch das 
„Zukunfsprogramm Arbeit“ der Landesregierung mit 
Hilfe des Europäischen Sozialfonds (ESF). Gefördert 
werden bis zu 100 Prozent  der Seminarkosten, sofern 
der Betrieb die beschäftigte Person während der Wei-
terbildung bezahlt freistellt.
Der Bund fördert mit der Bildungsprämie die berufli- 
che Weiterbildung von Erwerbstätigen mit bis zu 500 
Euro. Mit diesem Programm können neben den Be- 
schäftigten auch Selbständige und Freiberufler geför-
dert werden, sofern das zu versteuernde Jahresein- 

kommen 25.600 Euro (oder 51.200 Euro bei gemein- 
sam Veranlagten) nicht übersteigt. Ein Klassiker unter 
den Förderprogrammen ist das von Bund und Ländern  
gemeinsam finanzierte, auch als Meister-BAföG be- 
kannte,  Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). 
Gefördert werden neben angehenden Handwerks- und 
Industriemeistern auch Techniker, Pflege- und andere 
Fachkräfte, soweit sie an Fortbildungen teilnehmen, die 
mit einer staatlich anerkannten Prüfung abschließen 
und mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen.
Für weitere Informationen und Beratung stehen Interes-
sierten die egeb-Mitarbeiter André Mewes vom Dith- 
marscher Weiterbildungsverbund unter 04852-838423 
und Jürgen Hansen vom Steinburger Weiterbildungs-
verbund unter 04821-4030280 zur Verfügung.

Weiterbildungsverbünde bieten umfassende Beratung an

Förderung der Weiterbildung attraktiv wie nie zuvor

Am 2. November ist es wieder soweit. Zum zweiten 
Mal sind Mädchen der Klassen 9 bis 12 eingeladen, an 
einem abwechslungsreichen Infotag unter dem Motto 
„Komm, mach MINT“ an der Fachhochschule Westkü-
ste Heide (FHW) teilzunehmen. Verschiedene Unterneh-
men, Berufsverbände und Hochschulen stellen dabei 
ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. Organi-
siert wird die Veranstaltung von der Beratungsstelle 
FRAU & BERUF, der FHW, dem Schulamt des Kreises 

Dithmarschen und der Agentur für Arbeit. Im vergan-
genen Jahr waren 130 Schülerinnen aus ganz Dith- 
marschen zur MINT-Messe gekommen. 
MINT steht im Übrigen für Mathematik, Informatik, Na- 
turwissenschaft und Technik; Ziel ist es, mehr junge 
Frauen für naturwissenschaftliche und technische Stu- 
diengänge und Ausbildungsberufe zu begeistern so-
wie Hochschulabsolventinnen für Karrieren in der Wirt-
schaft zu gewinnen. 

2. MINT-Messe für Mädchen an der Fachhochschule Westküste

innovativa 2011 im 
Meldorfer CAT
Unter dem Motto „Potenziale 
erkennen - Erfolgreicher sein 
im Beruf“ findet in diesem Jahr 
die innovativa 2011 statt. Die 
Kommunikationstrainerin und 
Mediatorin Ute Lamboley wird 
den Teilnehmerinnen in Klein- 
gruppenarbeit, Einzelarbeit und 
praktischen Übungen helfen, 
ihre eigene Persönlichkeits-
struktur und damit ihre eige-
nen Potenziale zu erkennen. 
Außerdem sollen alle lernen, 
durch eine eigene Stärken-
Schwächen-Analyse die indivi- 
duellen Chancen und Risiken im 
Berufsleben zu erkennen und 
optimal einzusetzen. Die inno-
vativa findet am Samstag, 22. 
Oktober, ab 14 Uhr, im CAT, 
Marschstr. 30a in Meldorf, 
statt. Die Teilnahmegebühr be- 
trägt 25 Euro (inkl. Imbiss und 
Getränke). Verbindliche Anmel- 
dungen werden bis zum 07. 
10.2011 (info@cat-meldorf.de 
oder Tel.: 04832 – 996 100) an- 
genommen.

Der Gründungszuschuss wird ab 1. November von ei- 
ner Pflicht- zu einer Ermessensleitung umgewandelt. 
In Zukunft kommt damit dem Vermittler eine größere Be- 
deutung zu. Er soll künftig ermessen, ob dem Antrag- 
steller der Zuschuss gewährt wird. Die Gesamtförder- 
dauer der Gründer wird weiterhin 15 Monate betragen, 
auch wenn die Förderungshöhe geringer ausfällt als 
bisher. Die Bezugsvoraussetzung, der Anspruch auf  

Arbeitslosengeld I, verändert sich außerdem dahin ge- 
hend, dass nun nicht mehr 90 Tage Restanspruch, son- 
dern mindestens 150 Tage erforderlich sind. Existenz- 
gründer, die dieses wichtige Förderinstrument noch  
mit Sicherheit in Anspruch nehmen möchten, sollten ih- 
re Gründungspläne daher möglichst zeitnah umsetzen. 
Das Cat ist als regionales Gründerzentrum der rich-
tige Ansprechpartner. Kontakt: Hein@cat-meldorf.de

Gründungszuschuss – neue Regelung ab 1. November

Innerhalb der egeb: Wirtschaftsförderung ist die Rechtsanwalts- und Notarge-
hilfin Christina Altenburg (35) als Projektassistentin für das Projekt Startbahn: 
Existenzgründung zuständig. Dort gehören unter anderem die abrechnungs-
technische Administration, Korrespondenz und Hilfe bei der Organisation von 
Veranstaltungen zu ihren Aufgaben. Frau Altenburg stammt aus Bokel, wo sie 
heute mit ihrer Familie lebt. Vor ihrer egeb-Zeit war sie als Angestellte in Anwalts-
kanzleien und einem Steuerbüro tätig.

egeb-Mitarbeiter stellen sich vor: Christina Altenburg
Kurz berichtet

Anfängerrekord an 
der Fachhochschule 
Westküste
Mit 474 Erstsemestlern ver-
zeichnet die Fachhochschule 
Westküste (FHW) den mit Ab- 
stand stärksten Anfängerjahr- 
gang in ihrer Geschichte. Vi-
zepräsident Prof. Dr.-Ing. Mi-
chael Berger betonte in seiner 
Begrüßungsansprache, dass 
sich die FHW  gerade mit Blick 
auf den erkennbaren Fachkräf-
temangel dazu entschlossen 
habe, möglichst viele junge 
Leute in die Region zu holen. 
„Die Region Westküste ist lie- 
benswert und zum Beispiel bei 
den Themen Tourismus und E- 
nergie auch bundesweit glaub- 
würdig.“ Durch den neuen Re- 
kord sind in Heide nunmehr 
1354 Studierende eingeschrie- 
ben, 83 mehr als im Vorjahr. 
Prognosen zufolge wird die An- 
zahl der Studierenden bis 2015 
auf etwa 1700 ansteigen und 
voraussichtlich bis 2020 auf 
diesem hohen Niveau bleiben.

Seit 31 Jahren Geschäftsführer 
der egeb-Wirtschaftsförderung:
Dr. Hans-Jürgen Hett



90 Prozent der Existenzgründer behaupten sich am Markt

CAT- Praxiscamp – in der Region etabliert

Das Praxiscamp als Startbasis für Exi-
stenzgründer hat sich in der Region und 

darüber hinaus als wichtiges Training für 
angehende Unternehmer etabliert. Das zeig- 
te sich nicht zuletzt beim 50. Praxiscamp im 
Centrum für Angewandte Technologien (CAT) 
in Meldorf, das die Organisation der Semi-
nare übernimmt.
„Tolle Gruppendynamik“, „engagierte Dozen- 
ten“, „ich kann nun gut vorbereitet starten“ – 
diese Aussagen sind nur einige Beispiele 
von Äußerungen der 13 Teilnehmer, die das 
jüngste Praxiscamp durchlaufen haben. „Un- 
sere Existenzgründer sind die Unternehmer 
von morgen und bilden damit eine Basis 
für unsere Zukunft. Durch die Praxiscamps 

sind mittlerweile bereits 500 Arbeitsplätze 
geschaffen worden “, erklärt CAT-Geschäfts- 
führerin Martina Hummel-Manzau. Dabei ver- 
weist sie auf die Erfolgsgeschichte des Pro- 
jekts, an dem mittlerweile rund 600 Männer 
und Frauen teilgenommen haben. Auch in die- 
sem Jahr waren wieder viele Branchen bei 
den Unternehmensgründungen vertreten. 
„Neben den klassischen Berufen wie Maler, 
Tagesmutter und Friseurin haben wir inzwi- 
schen auch eine Vielzahl von Vertretern neu-
er Arbeitszweige betreut. Da gab es zum 
Beispiel Existenzgründer, die eine Hunde- 
pension oder eine Audioagentur ins Leben 
gerufen haben, oder auch jemand, der sich 
auf das Coaching im Bereich der Stressprä- 
vention spezialisiert hat“, berichtet Projekt- 
koordinatorin Stefanie Hein, die zusammen 
mit Kornelia Wagner die „Camps“ organisiert. 
Das Praxiscamp steht ausschließlich Perso- 
nen offen, die arbeitslos sind. Die meist zwi- 
schen 25- und 55-jährigen potenziellen Ex- 
istenzgründer können daher kostenlos an  

der dreiwöchigen Gründerwerkstatt teilneh- 
men. Seit 2011 gibt es auch Praxiscamps 
nur für Frauen. Sie erhalten hier die Möglich- 
keit, das Camp auch in Teilzeit zu absolvie- 
ren, da Familie und Beruf auch bei einer Selb- 
ständigkeit miteinander vereinbar sein sollen. 
Wichtig ist Martina Hummel-Manzau und ih-
ren Mitarbeiterinnen vor allem die Nachhal- 
tigkeit des Projekts. Und der Erfolg gibt ih- 
nen Recht:  Nach den jüngsten Erfahrungen 
sind nach zwei oder mehr Jahren noch 90 
Prozent der neu gegründeten Unternehmen 
am Markt. 
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egeb: Wirtschaftsförderung für Sie in Dithmarschen und Steinburg:

Elbehafen Telefon:  04852 / 8384 - 0 info@egeb.de
25541 Brunsbüttel Telefax:  04852 / 8384 - 30 www.egeb.de
Geschäftstelle Heide Markt 10, 25746 Heide
 Telefon: 0481 / 63019 neumann@egeb.de
Geschäftstelle Itzehoe Viktoriastr. 17, 25524 Itzehoe
 Telefon: 04821 / 403028 - 0 steinburg@egeb.de

Marschstraße 30a Telefon: 04832 / 996 - 0 info@cat-meldorf.de
25704 Meldorf Telefax: 04832 / 996 - 109 www.cat-meldorf.de

Marschstr. 30a im CAT Telefon: 04832 / 996 -175 frau-und-beruf@cat-meldorf.de
25704 Meldorf Telefax: 04832 / 996 - 179 www.frau-und-beruf-sh.de

Marschstraße 30a Telefon: 04832 / 996 - 100 startbahn@egeb.de
25704 Meldorf Telefax: 04832 / 996 - 109 www.start-bahn.de

Elbehafen Telefon: 04852 / 8384 -19 wrede@egeb.de
25541 Brunsbüttel Telefax: 04852 / 8384 - 30 www.chemcoastpark.de

Viktoriastraße 17 Telefon: 04821 / 17888 - 0 info@pg-norderelbe.de
25524 Itzehoe Telefax: 04821 / 17888 - 11 www.pg-norderelbe.de

Elbehafen Telefon: 04852 / 8384 - 23 mewes@egeb.de 
25541 Brunsbüttel Telefax: 04852 / 8384 - 30 www.weiterbildung-dithmarschen.de

Viktoriastraße 17 Telefon: 04821 / 403028 - 4 hansen@egeb.de 
25524 Itzehoe Telefax: 04821 / 403028 - 9 www.weiterbildung-steinburg.de

Reselithweg Telefon: 04827 / 9999 - 0 info@egeb.de
25596 Wacken Telefax: 04827 / 1336

Hafentörn 3 Telefon: 04834 / 965000 info@maricube.de 
25761 Büsum Telefax: 04834 / 9650050 www.maricube.de

Abonnieren Sie auch unseren Newsletter unter www.egeb.de !

Martina Hummel-Manzau (li.) und Stefanie Hein

Das Praxiscamp ist Teil des Projektes 
Startbahn: Existenzgründung, das vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
durch das Zukunftsprogramms Arbeit 
des Landes Schleswig-Holstein geför-
dert wird. Weitere Informationen unter 
www.start-bahn.de


