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Die Pandemie hat keine Auswirkun-
gen auf das Geschäft der Bürg-
schaftsbank, vermeldet die Bank auf 
ihrem jährlichen Pressegespräch. 
Schließungen werden aber kommen. 

Schiffshebewerke gelten als kompli-
zierte Maschinen. Die Prignitzer 
Schorisch-Gruppe hat jetzt das alte 
Schiffshebewerk Niederfinow 
saniert. 

Bürgschaften begleiten Astrid 
Köbsch schon seit ihrem Start 
bei der Handwerkskammer 
Frankfurt/Oder 2003, zunächst 
als betriebswirtschaftliche 
Beraterin, dann als Abteilungslei-
terin Gewerbeförderung und seit 
diesem Jahr als Geschäfts-
führerin.  
 

 

Nachrichten, Informationen und 
Bekanntmachungen der Bürgschafts-
bank Brandenburg

weiter auf Seite 4 weiter auf Seite 4 weiter auf Seite 2

30 Jahre Buergschaftsbank
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Seit wann kennen Sie  
die Bürgschaftsbank?  
Eigentlich seit Beginn meiner 
Arbeit in der Handwerkskam-
mer. Seit 2008 sogar aus 
dem Innenleben heraus – 
dem Bürgschaftsausschuss, 
der über neue Bürgschafts-
fälle berät. Dadurch kenne 
ich das Spektrum der Arbeit 
der Bürgschaftsbank sehr 
gut.  
 
Wie würden Sie die Bürg-
schaftsbank erklären?  
Wir erklären den Unter-
nehmern immer: Wenn ihr 
keine Sicherheiten habt, dann 
geht zur Bürgschaftsbank. 
Und den Banken erklären wir: 
Wenn ihr euer Risiko mini-
mieren wollt: Geht zur Bürg-
schaftsbank. Und wir erklä-
ren das Prozedere.   
 
Was war ihr kuriosestes 
Erlebnis mit der Bürg-
schaftsbank?  
Wir haben mal über ein 
Unternehmen beraten, das 
sehr leckeres Eis hergestellt 
und über einen Onlineshop 
verschickt hat. Mir war nicht 
klar, wie das – auch noch 
umweltfreundlich – funktio-
nieren sollte. In der Aus-
schusssitzung haben wir 
dann alle probieren können, 
was hin und wieder passiert 
bei Unternehmen aus dem 
Lebensmittelbereich. Scho-
koeis mit Bacon hatten die 
im Angebot und Vanille mit 
Granatapfelsirup. Wirklich 
lecker. 

 
26 Millionen Schweine 
halten die Deutschen. 
Die glücklichsten leben 
in der Lausitz auf dem 
Hof von Kai Schneider, 
der dort die erste Frei-
landschweinehaltung 
betreibt.  
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Der alte Müller, Pfeife 
im Mund – das ist eine 
Kindheitserinnerung 
von Frank Petzold. Die 
Mühle des Müllers hat 
er inzwischen zum 
Spreewälder Touristen-
geheimtipp gemacht. 

Die Prignitzer Scho-
risch Gruppe saniert 
das alte Schiffs- 
hebewerk in Nieder-
finow. 
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„Wir gratulieren der Bürgschaftsbank herzlich zum 
Jubiläum und bedanken uns für die allzeit verlässliche 
Zusammenarbeit. “

Andreas Schulz

Wenn Partner sich  
perfekt ergänzen

Mit der Bürgschaftsbank 
verbindet uns nicht nur das 
Alter. Uns eint genauso das 
Interesse an der Prosperität 
unserer Region. Und nicht 
zuletzt der Erfolg: Hierfür 
ergänzten sich Bürgschafts-
bank und MBS von Anfang an 
perfekt: Als Sparkasse ver-
geben wir traditionell gern 
jeden Kredit, der vertretbar ist. 
Wie ernst wir das meinen und 
wie gut es unser Geschäftsge-
biet mit uns meint, sieht man 
an der Kreditausweitung in den 
letzten zehn Jahren: Lagen 
unsere Kundenkredite 2011 

noch bei 2,5 Milliarden Euro, so 
sind es inzwischen 5,9 Mil-
liarden. Die Region boomt.  
 
Dabei sind uns mitunter 
Grenzen gesetzt bei der Kredit-
vergabe. Schließlich verleihen 
wir die uns anvertrauten 
Einlagen unserer Sparerinnen 
und Sparer. Und hier hilft die 
Bürgschaftsbank Brandenburg 
durch die teilweise Übernahme 
des Risikos, indem sie Finan-
zierungen bis zu 80 Prozent 
verbürgt, in der Corona-Pande-
mie sogar bis zu 90 Prozent, 
wenn Kreditnehmer nicht über 

ausreichende Sicherheiten 
verfügen. Das ist im Interesse 
aller: Unternehmerinnen und 
Unternehmer stehen dadurch 
bei ihren Hausbanken besser 
da und erhalten günstigere 
Rahmenbedingungen, die 
Bürgschaftsbank fördert 
Investitionen und die Spar-
kasse kann mehr Kredite 
vergeben, die das nachhaltige 
Wachstum der Region stärken. 
Auf diese enge und einge-
spielte Zusammenarbeit – 
gerade wenn es mal schwierig 
wird – konnte und kann sich 
die MBS stets verlassen. Auch 
wenn es oft um kleinere En-
gagements geht, nimmt man 
sich in der Bürgschaftsbank 
Zeit, trifft sich gemeinsam 
beim Kunden, um Lösungen zu 
finden. Das macht für uns eine 
vertrauensvolle Partnerschaft 
aus.  
 
Wir gratulieren der Bürg-
schaftsbank herzlich zum 
Jubiläum und bedanken uns 
für die allzeit verlässliche 
Zusammenarbeit. Wir wün-
schen weiterhin viel Erfolg  
zum Wohle unserer hiesigen 
Wirtschaft und der Menschen, 
die hier ihre unternehmer-
ischen Ideen und Konzepte 
verwirklichen wollen. 

Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) 

Grußwort
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Nach erfolgreicher Crowdfund-
ing-Kampagne für die Produk-
tion eines neuen Whiskeys hat 
das Bürgschaftsunternehmen 
Spreewood Distillers für den  
Frühling einen Whiskey Sour 
Liqueur als fertig gemixten 
Cocktail herausgebracht. 

Die Gründer und Geschäftsfüh-
rer von SIK Holz, Claudia und 
Klaus-Peter Gust, gehen in den 
Ruhestand. Marc Oelker, be-
reits seit 20 Jahren im Unter-
nehmen, wird die Geschäfte 
weiterführen. 1988 hatte das 
Ehepaar SIK Holz gegründet, 
um individuelle Kinderspiel-
platzgeräte aus Robinienholz 

Die Stahlbauer der Schorisch 
Gruppe haben den Aufzug am 
ältesten Schiffshebewerk 
Deutschlands in Niederfinow 
saniert. Die Tragkonstruktion 
hatte durch Korrosion Schaden 
genommen und wurde nun von 
dem Bürgschaftsunternehmen 

aus der Prignitz instandge-
setzt. In den nächsten drei 
Jahren soll die Schorisch 
Gruppe 180 der 256 Gegenge-
wichtsseile wechseln. Scho-
risch, 1920 gegründet, hat sich 
u.a. auf Stahlanlagen- und 
Stahlwasserbau spezialisiert.

Crowdfunding  
und Cocktails

Aufzug für Schiffe 
instandgesetzt 

Stiller Abgang.  
Schließungswelle  
in Brandenburg  
erwartet

ABSCHIED 
NACH  
33 JAHREN

gestiegen, werden aber für 
2021 erwartet. Viele Branden-
burger Unternehmen kämpfen 
um ihre Existenz. Mit umfang-
reichen Hilfsangeboten wie 
etwa 300 Tilgungsausset-
zungen stützt die Bank viele 
Mittelständler im Pandemie-
jahr. Die vergebenen Bürg-
schaften ermöglichten den Un-

2020 brachte keinen pandemie-
bedingten Bürgschaftsboom, 
trotz erweiterter Fördermög-
lichkeiten. Das vermeldete die 
Bürgschaftsbank bei der Vor-
stellung der Geschäftszahlen 
im März. Insgesamt wurden 
Kredite und Beteiligungen über 
86 Mio. Euro verbürgt. Die 
Ausfälle sind 2020 zwar nicht 

zu gestalten und zu produzie-
ren. Heute hat das Unterneh-
men aus Langenlipsdorf 230 
Mitarbeiter und exportiert in  
die ganze Welt. SIK Holz wurde 
u.a. mit dem Großen Preis des 
Mittelstandes, dem Branden-
burgischen Designpreis und 
dem Zukunftspreis Branden-
burg ausgezeichnet.

ternehmen Investitionen in Hö- 
he von 177 Mio. Euro, etwa 40 
Mio. Euro mehr als 2019. Sie 
schufen im vergangenen Jahr 
fast 800 neue Arbeitsplätze. 
Zum 31. Dezember 2020 zählte 
die Bank 1.618 Bürgschaften 
und Garantien im Bestand für 
Kredite und Beteiligungen in 
Höhe von 361 Mio. Euro.
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33 Kilogramm Schweinefleisch verzehrt jeder Deutsche 
durchschnittlich pro Jahr. Damit ist Schweinefleisch die 
wichtigste Fleischart in Deutschland. Doch immer weniger 
Menschen wollen industriell hergestelltes Fleisch und 
suchen nach Alternativen. Kai Schneider hat eine: Die erste 
Freilandschweinehaltung in der Lausitz. Dafür ist der 28-
jährige Friese extra nach Klettwitz gezogen, wo seine Familie 
ihre Wurzeln hat. 

„Fleisch ist mein Salat“, scherzt 
Kai Schneider. Landwirt, das 
war immer der Traumberuf für 
ihn. Schon als Kind in Friesland  
hat er die meiste Zeit mit den 
Tieren auf dem Nachbarhof 
verbracht. Tauschen würde er 
seinen Beruf nie. „Ich liebe es, 
in der Natur zu arbeiten und 
meine Zeit frei zu gestalten.“. 
Und mit Blick auf den ‘Fleisch-
salat’: „Es ist schön, etwas zu 
essen, das ich selber produ-

ziere.“ Schneider ist ausgebil-
deter Landwirt, hat sechs 
Jahre in der konventionellen 
Schweinemast gearbeitet, 
bevor er sich selbstständig 
machte.  
 
Zur Lausitz bestand seit jeher 
eine feste Verbindung. Die 
Großeltern stammten daher, 
die Cousinen leben immer 
noch dort. Oft kam Schneider 
zu Besuch, schon als Kind.  
 
Ganz blauäugig 
Bei einem dieser Besuche, 
2019 beim Versuch Gartenmö-
bel zu kaufen, entdeckt Schnei-
der zufällig einen zum Verkauf 
stehenden Hof. Nachdem er 
ihn sich angesehen hatte, ging 

Schwein 
gehabt 

er mit seiner Idee einer Frei-
landschweinezucht zur Bank. 
„Ganz blauäugig“, wie er sich 
erinnert, denn die Bank fand die 
Idee zwar toll, hatte jedoch 
Bedenken. Mit Hilfe einer Bürg-
schaft der Bürgschaftsbank 
kann er am Ende die 500.000 
Euro für Hof und Land inves-
tieren. „Eine aufregende Zeit“, 
erinnert sich Schneider: Seit 
Anfang 2020 sei er hin- und 
hergefahren zwischen Fries-
land und der Lausitz – 600 
Kilometer pro Strecke – und 
resümiert heute: „Es hat sich 
gelohnt.“  
 
Saugemütlich 
Etwa 1.300 Tiere leben jedes 
Jahr ein „saugemütliches“, 
wenn auch relativ kurzes Leben 
auf Schneiders Weiden, immer 
etwa 350 bis 400 Tiere in sechs 
bis sieben Gruppen. Jedes 
Schwein hat einen halben bis 
ganzen Hektar Platz. In der 
industriellen Schweinemast 
sind es 0,75 Quadratmeter pro 
Tier. „Tiere gehören nach 
draußen“, sagt er. „Gerade  
das Schwein.“  
 

Landwirt Kai Schneider

weiter auf Seite 6

Foto: Stefan Rasche
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Und weil Schweine nicht 
schwitzen können, hat jede 
Weide auch eine Suhle, 
Sonnen- und Wetterschutz-
hütten.  
 
Von 30 auf 130 
Elf Wochen sind die sogenann-
ten „Läufer“ alt, wenn sie aus 
einem tierwohlzertifizierten 
Betrieb von Schneider selbst 
auf seinen Hof geholt werden. 
Dort bleiben sie etwa 120 Tage, 
in denen sie ihr Gewicht von 30 
Kilogramm auf etwa 130 „fres-

Die alte Wassermühle 
kannte er bereits seit 
seiner Kindheit. Als 
kleiner Junge hat Frank 
Petzold immer ganz in 
der Nähe Karpfen gean-
gelt. Jahrzehnte später 
sah er das Gelände ver-
fallen und traf eine Ent-
scheidung, die der fast 
250 Jahre alten Rad-
duscher Buschmühle 
wieder neues Leben 
einhauchte. Heute ge-
nießt der denkmalge-
schützte Ort bei Spree-
waldtouristen Geheim- 
tippcharakter. 

Schwein  
gehabt 

sen“. Dann geht es zum regio-
nalen Schlachter.  
 
Antibiotika sind Tabu 
Schneider beharrt aber darauf, 
kein Bio-Betrieb zu sein. „Wir 
machen viel mehr als Bio-Be-
triebe, nur auf Medikamente 
verzichten wir nicht. Wenn ich 
selbst krank bin, will ich auch 
ein Medikament, dass mich auf 
die Beine bringt“, erklärt er. 
Antibiotika sind allerdings ein 
Tabu. Und was wird aus den 
Klettwitzer Duroc-Freiland-
schweinen? Grützwurst, Sem-
melleberwurst, Wellfleisch, 
Schinken, Salami oder Brat-
wurst. Und natürlich Fleisch, 
das besonders marmoriert  
und schmackhaft ist. 
 
  

Das 
Herzens-
projekt

Radduscher Buschmühle

Fortsetzung von Seite 5
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Herzensprojekt 
Ohne „Herzblut und viel Eigen-
leistung“ wäre die Mühle nicht 
zu retten gewesen, erzählt 
Frank Petzold, der in seinem 
Hauptberuf ein Unternehmen in 
Lübbenau leitet, das Rei-
nigungssysteme vertreibt. Bis 
in die 1960er-Jahre reichen 
seine ersten Erinnerungen an 
die Mühle zurück. Auf dem 
Weg zum Angelplatz begeg-
nete er damals oft dem alten 
Müller, der mit einer Pfeife im 
Mund am Wehr saß und 

freundlich grüßte. Der Müller 
starb 1992, anschließend war 
das Grundstück am Südumflu-
ter nicht mehr bewohnt.  
 
Detailverliebter Wiederaufbau 
Petzold, der im Spreewald ge-
boren und aufgewachsen ist, 
fühlt sich der Natur und Ge-
schichte seiner Heimat verbun-
den. Einen traditionsreichen Ort 
wie die Buschmühle einfach 
verfallen zu lassen, das sei 
doch Wahnsinn, fand er. Als er 
das Gebäude 2009 zum ersten 
Mal betrat, war es eine Ruine. 
Dennoch war er „vollkommen 
fasziniert von der noch vorhan-
denen Technik im Inneren“, er-
innert sich der studierte 
Maschinenbauingenieur. Mit 
seinem Konzept, das einen ori-
ginalgetreuen Wiederaufbau 
der Mühle vorsah, hat Petzold 
2010 die Töchter des alten Mül-
lers überzeugt. 400.000 Euro 
sind seitdem in Kauf und Res-
taurierung geflossen. Die Bürg-
schaftsbank begleitete das 
Projekt von Anfang an. 
 
 
 

Museum und Wohnhaus 
Die Radduscher Busch-
mühle wurde 1777 erbaut 
und diente als Korn- und 
Ölmühle. Bis 1932 wurde 
sie mit Wasserkraft betrie-
ben, dann wurde sie erwei-
tert und umgebaut auf 
Motorantrieb. Heute treibt 
ein restaurierter Deutz Die-
selmotor die 13 Meter lan- 
ge Haupttransmissions-
welle und den Mahlgang 
an. Weitere historische 
Mühlentechnik ist im klei-
nen Museum zu besichti-
gen, das Petzold aufge- 
baut hat. Zum deutschen 
Mühlentag und anderen 
Festen gibt es frisch geba-
ckenen Blechkuchen und 
Brot aus der eigenen Müh-
lenbäckerei. 
 
Neustart 2021 
Seit Oktober 2019 aber hat 
die Mühle keinen Umsatz 
mehr gemacht. Die Touris-
mussaison endete, dann 
kam der erste, zweite und 
dritte Corona-Lockdown. 
In diesem Jahr wagte Pet-
zold einen Neustart zum 
Himmelfahrtswochenende 
– mit Live-Kapelle und Bier 
to go. Er wolle „den Leuten 
wieder ein bisschen Froh-
sinn schenken“, sagt er 
und freut sich auf die 
Nach-Corona-Zeit. Aktuell 
laufe der Bauantrag für ein 
Nebengebäude, die Wie-
dererrichtung des ur-
sprünglichen Vier-Seiten- 
Hofes sei sein nächstes 
großes Ziel. 
 

Frank Petzold (sitzend mit Hund, 
Bildmitte) vor der restaurierten 
Radduscher Buschmühle. Rechts neben 
ihm blüht die 1904 gepflanzte Magnolie, 
die eine Lokalberühmtheit ist. 
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Die Bürgschaftsbank Brandenburg gibt 
es seit 1990. Wir bilden seit vielen Jahren 
aus. Mit unseren Bürgschaften helfen wir  
Unternehmern und Gründern, ihre Ideen 
zu verwirklichen.

Bewirb 
Dich. 
Jetzt. 

Kaufmann/ 
Kauff rau 
für Büro-
manage-

ment 
 

 (m/w/d) 
 
 
 
 

Bewerbung an: 
kaiser@bb-br.de

Das suchen wir:  
 
Die Schule hast du im  
oberen Drittel beendet 
 
Mathematik und Deutsch  
beherrschst du 
 
Neues zu erlernen, macht  
Dir Spaß 
 
Dein Auftreten ist  
überzeugend 
 
Umgangsformen sind kein 
Fremdwort für Dich 
 
Mit MS-Office Programmen  
kennst du dich aus 
 

Das kriegst du:  
 
Eine wichtige und  
vielseitige Aufgabe 
 
Nette Kollegen, die Profis 
in ihrem Job sind  
 
kostenlose Wasser-  
und Kaffee-Flatrate 
 
Eine Unfallversicherung,  
die auch privat gilt 
 
Spannende Teamevents  
 

Die 
Bürgschafts- 
feuerwehr

Claudia Schluckebier arbeitet 
seit Januar 2018 in der Rechts-
abteilung der Bürgschaftsbank, 
seit Anfang dieses Jahres leitet 
sie diese. Sie kommt mit ihrem 
Team immer dann zum Ein-
satz, wenn einem Unterneh-
men Liquidität ausgeht, Forde-
rungen gekündigt werden oder 
Sanierungsfälle zu bearbeiten 
sind. 2020 hatte sie trotz Pan-
demie nicht spürbar mehr zu 
tun: „Es gab einen deutlichen 
Insolvenzrückgang“, berichtet 
sie. Das habe u.a. an der Aus-
setzung der Insolvenzantrags-
pflicht gelegen. Für die Zukunft 
rechnet sie allerdings mit ei-
nem Anstieg der Fälle – insbe-
sondere in der Gastronomie 
und Hotellerie. Schluckebier  
ist gelernte Bankkauffrau, hat 

Wirtschaftsrecht studiert und 
ist zudem Certified Fraud Ma-
nagerin. Nach 18 Jahren bei 
der Commerzbank suchte sie 
etwas Neues mit breitem Auf-
gabenspektrum und freien Ent-
faltungsmöglichkeiten. Fündig 
wurde sie bei der Bürgschafts-
bank. Hier werde es nie lang-
weilig, erzählt sie, „die Arbeit ist 
extrem abwechslungsreich und 
das Team super freundlich“. 
Ausgleich findet Schluckebier 
beim Sport, beim Reisen oder 
schlicht beim Restaurantbe-
such mit Freunden. So war es 
zumindest vor Corona. Nun 
freut sie sich auf die Nach-Pan-
demie-Zeit, um endlich wieder 
„gutes Essen und leckeren 
Wein in netter Gesellschaft“  
zu genießen.

Vorgestellt - Claudia Schluckebier


