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Softeis selber zapfen? Das geht am 
besten in Cottbus‘ etwas anderer 
Eisdiele Kännchenklein. Wie der Bau-
unternehmer Matthias Köhler zum 
Eis kam erzählt unsere Geschichte.

Wild war der Westen, einsam die 
Prärie. In Brandenburg fängt sie 
schon in Oberhavel an. Hier steht 
des Landes schönste Hochzeits-
ranch.  

U-Boote und Afrikabasar – An-
dreas Werthmann aus dem Re-
ferat 41 des Ministeriums der Fi-
nanzen und für Europa des Lan- 
des Brandenburg, zuständig für 
Bürgschaften, hat seit 2002 man- 
che angeregte Diskussion im 
Bürgschaftsausschuss erlebt.  
So soll es auch sein, meint er.  
 

 

Nachrichten, Informationen und 
Bekanntmachungen der Bürgschafts-
bank Brandenburg

weiter auf Seite 4 weiter auf Seite 6 weiter auf Seite 2

30 Jahre Buergschaftsbank
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Inhalt

 
 
 
Seit wann kennen Sie  
die Bürgschaftsbank?  
Als Vertreter des Ministeri-
ums der Finanzen und für 
Europa im Bürgschaftsaus-
schuss kenne ich die Bürg-
schaftsbank seit 2002 mit 
der Übernahme meiner Auf-
gaben im Bürgschaftsreferat. 
 
Wie würden Sie die Bürg-
schaftsbank erklären?  
Bei fehlenden Sicherheiten 
unterstützt die Bürgschafts-
bank kleine und mittlere Un-
ternehmen im Land Branden-
burg mit Hilfe von Bund und 
Land bei ihren finanziellen 
Vorhaben. Sie ist ein äußerst 
effektives Element der Wirt-
schaftsförderung, die sich 
auch in der schwierigen pan-
demischen Lage bewährt. 
 
Was war ihr kuriosestes 
Erlebnis mit der Bürg-
schaftsbank?  
Vor Jahren hat die Bürg-
schaftsbank einen Hersteller 
für touristische U-Boote so-
wie einen Unternehmer mit 
einem Afrikabasar unter-
stützt. Ich kann mich gut an 
die langen, kontroversen Dis-
kussionen im Ausschuss er-
innern. Beide Beispiele zei-
gen das mögliche Spektrum 
bei der Bürgschaftsbank auf. 
Erscheint ein Vorhaben sinn-
voll, wird es durch die Bürg-
schaftsbank unterstützt. 
Ganz im Sinne des Landes-
marketings: „Brandenburg. 
Es kann so einfach sein“

 
Der Bauunternehmer 
als Eisdealer. Matthias 
Köhlers zweites beruf-
liches Standbein ist 
Softeis. Im Kännchen-
klein in Cottbus kann 
man es sogar selber 
zapfen. 
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Vom Fliesenleger zum 
Westernheld: Günter 
Mainka hat eine beein-
druckende berufliche 
Verwandlung erlebt. Er 
führt die Märkische 
Quarterhorse Ranch, 
berühmt nicht nur für 
ihr BBQ. 

Außergewöhnliche 
Nachfolgerinnen 
zeichnet der Verband 
deutscher Unternehme-
rinnen aus. Susanne 
Engels ist eine der 
Preisträgerinnen. 
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„Ohne die Sicherheiten der Bürgschaftsbank wäre  
so manche Geschäftsidee ein Plan auf dem Papier 
geblieben.“

Gundolf Schülke

Platz für Visionen

Im Nordosten Deutschlands ge-
legen, gehört die IHK-Region Ost-
brandenburg mit der westlich an-
grenzenden Bundeshauptstadt 
Berlin zu einem Ballungsraum 
von internationalem Rang.  
 
Traditionelle Industriestandorte 
wie Schwedt/Oder, Rüdersdorf 
oder Eisenhüttenstadt behaup-
ten sich hier im harten Wettbe-
werb. Für Visionen ist noch viel 
Platz: etwa für touristische – in 
einer Landschaft weiter Wiesen, 
zusammenhängender dichter 
Wälder und klarer Seen. Beste 
Zukunftsaussichten verspricht 

die Vitalität einer Hauptstadt mit 
ihren Auswirkungen auf Bran-
denburg in der Mitte Europas. 
Auch die Ansiedlung der Tesla-
Gigafactory in Grünheide bedeu-
tet erhebliche Chancen für den 
Wirtschaftsstandort.  
 
Ostbrandenburg hat sich wirt-
schaftlich gut entwickelt. Getra-
gen wurde diese Entwicklung vor 
allem durch kleine und mittel-
ständische Unternehmen. Dass 
diese sich behaupten, immer 
wieder neue innovative Ideen 
umsetzen, Märkte erschließen 
und wachsen können, ist auch 

ein Verdienst der Bürgschafts-
bank Brandenburg, die es gerade 
diesen Unternehmen möglich 
macht, die notwendigen Mittel 
für ihre Pläne zu erhalten. Und 
das bereits seit 30 Jahren.  
Ohne die Sicherheiten der Bürg-
schaftsbank wäre so manche 
Geschäftsidee ein Plan auf dem 
Papier geblieben. Als Gesell-
schafter und Partner der Bürg-
schaftsbank freuen wir uns über 
das Engagement für Ostbran-
denburg und die lange und 
fruchtbare Zusammenarbeit.  
Die Arbeit der Geschäftsführung 
in den letzten anderthalb Jahren 
und ihre innovativen Vorschläge 
zur Krisenbewältigung verdienen 
besondere Anerkennung. Der 
Bürgschaftsbank kommt eine 
bedeutende Rolle bei der Finan-
zierung des Mittelstandes zu. 
Und nicht umsonst war die 
Bürgschaftsbank auch eine der 
Mitinitiatoren des Zukunftsprei-
ses Brandenburg, der der bran-
denburgischen Wirtschaft und 
seinen hauptsächlichen Prota-
gonisten – den kleinen und mit-
telständischen Betrieben – Ehre 
erweist und ein Schaufenster 
ihrer Leistungskraft ist. Für die 
Zukunft wünschen wir der Bürg-
schaftsbank Brandenburg wei-
terhin viele zufriedene Kunden 
und Ideenreichtum bei der 
Mittelstandsfinanzierung in 
Brandenburg. 

Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer  
der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg 

Grußwort
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„Am Anfang wurden wir 
überrannt. Die Leute 
waren so neugierig auf 
den neuen Laden.“ Mat-
thias Köhler erinnert sich 
noch gut an die ersten 
Tage nach der Eröffnung 
seines neuen Eiscafés 
im Mai 2021. Das Känn-
chenklein im Cottbuser 
Zentrum ist anders als 
andere Eisdielen. Hier 
kann sich der Kunde 
sein Eis selbst zapfen 
und es mit Früchten, 
Nüssen, Streuseln und 
Saucen so garnieren,  
wie es ihm am besten 
schmeckt. 
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Die Eis-Zapferei 
Zum Eis kam Matthias Köhler 
eher zufällig, erzählt er. Eigent-
lich ist er Bauunternehmer – 
also „völlig branchenfremd“. 
Vor einigen Jahren hatte er 
privat einen mehrtägigen Kurs 
zur Eisherstellung besucht, bei 
dem er die traditionelle Zube-
reitung kennengelernt hatte. 
„Ohne Industrieware und Zu-
satzstoffe“, sagt er. Seitdem 
war er von dem Thema faszi-
niert. 2017 gründete er gemein-
sam mit seiner Partnerin Julia-
ne Förster das Eiscafé Känn- 

chenklein. Zunächst waren sie 
mit einem mobilen Eisstand in 
Form einer großen Milchkanne 
auf Volksfesten im Spreewald 
unterwegs. Ihr selbstgemach-
tes Vanille- und Schokosofteis 
kam bei den Kunden sehr gut 
an. „Immer wieder fragten sie, 
wo man das Eis sonst noch 
kaufen kann.“ Im Frühjahr 2020 
wollten Köhler und Förster 
ihren eigenen Laden eröffnen – 
wegen der Corona-Pandemie 
wurde es schließlich ein Jahr 
später. Die Bürgschaftsbank 

SHE 
SUCCEEDS 
AWARD

Im Juni wurden im Rahmen  
der Jahresversammlung des 
Verbandes deutscher Unter-
nehmerinnen die Preisträger 
des she succeeds award 
verkündet. Die Jury wählte aus 
den rund 50 Nominierten zwei 
außergewöhnliche Unterneh-
mensnachfolgerinnen aus.  
Eine der Preisträgerinnen ist 
Susanne Engels vom Bürg-
schaftsunternehmen 25Teiche. 
Nach zwei Jahrzehnten als Me-
dienfrau entschied sich Susan- 
ne Engels zu neuen Ufern auf-
zubrechen und wurde über die 
Nachfolgebörse nexxt-change 
auf eine traditionsreiche Teich-

Eiscafé Kännchenklein, Cottbus
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wirtschaft aufmerksam. Im 
Jahr 2013 übernahm sie den  
in Brandenburg ansässigen 
Betrieb und die Beschäftigten. 
Ihr Fisch ist seitdem ein fester 
Bestandteil der Berliner Sterne-
gastronomie.  
 
„Ich freue mich sehr über die 
Auszeichnung als Unterneh-
mensnachfolgerin des Jahres 
und möchte mit meiner Ge-
schichte anderen Frauen den 
Impuls geben, dass auch meh-
rere unternehmerische Lebens-
werke möglich sind“, so Susan-
ne Engels. Die Bürgschafts- 
bank gratuliert.  ◼                               
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Brandenburg hat den Kredit für 
den Umbau des Cafés abgesi-
chert. Etwa 280.000 Euro ha-
ben die beiden investiert und 
eine moderne Selbstbedie-
nungsstrecke aufgebaut. 
 
Individueller Eisbecher 
Wer den Laden jetzt betritt, der 
wird von Schautafeln durch die 
Schritte der Zubereitung ge-
führt. Nach der Handdesinfek-
tion wird zunächst eine Becher-
größe ausgewählt: klein, mittel 
oder groß. Diese entscheidet 
am Ende über den Preis. Aus 
den sechs folgenden Zapfhäh-
nen kommen verschiedene 
Softeis- und Sorbetsorten. 
„Schoko, Vanille und Erdbeere 
sind immer dabei“, erzählt 
Matthias Köhler. Die anderen 
Sorten wechseln regelmäßig: 
dann kommen etwa Mohn-, 

Kiwi- oder Karamelleis aus der 
Wand. Anschließend können 
frische Früchte der Saison  
und Schlagsahne sowie bunte 
Streusel, Smarties, Müsli oder 
Kekse – die sogenannten 
Toppings – ergänzt werden. 
Am Ende hat jeder seinen  
ganz persönlichen Lieblings-
eisbecher in der Hand.  
 
Positiver Start 
Die Umsätze der ersten Mona-
te seien überraschend positiv 
ausgefallen, berichtet Köhler. 
Die Kunden hätten das Selbst-
bedienungssystem gut ange-
nommen. 25.000 von den Be-
chern in Standardgröße seien 
mindestens schon verkauft 
worden, rechnet er nach. Die 
meisten der Kunden kommen 
wochentags nach Feierabend 
und am Wochenende zur Kaf-

feezeit. Damit es den Stamm-
gästen nicht langweilig wird, 
probieren Köhler und sein 
Team gern neue Eissorten aus. 
Er selbst esse am liebsten 
Kokoseis, erzählt er.  
 
Bauchentscheidung  
Mittlerweile ist das Eisgeschäft 
zu einem angenehmen zweiten 
Standbein geworden. Köhler 
arbeitet weiter als Bauunter-
nehmer und lässt alles Weitere 
in Ruhe auf sich zukommen, 
sagt er. Ob es ein weiteres 
Kännchenklein-Café geben 
wird? Das werde er aus dem 
Bauch heraus entscheiden.  
„Es muss einfach passen.“

DOPPELTES 
JUBILÄUM
Maren Gersonde und Kornelia 
Jäck feiern ihr 30-jähriges Be-
triebsjubiläum bei der Bürg-
schaftsbank. Gersonde, die  
am 1. Juli 1991 als Firmen- 
kundenbetreuerin begann,  
hat seitdem unzählige Bran-
denburger Unternehmen ken-
nengelernt und mit Fachkom-
petenz und Freundlichkeit in 

ihren Vorhaben unterstützt. 
Kornelia Jäck ist seit Septem-
ber 1991 im Team – zunächst 
nur für zwei Stunden täglich im 
Servicebereich eingeplant, auf 
Grund des Ökonomiestudiums 
aber gleich in der Buchhaltung 
eingestellt, wo sie bis heute 
zuverlässig die Zahlen wälzt. 
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Der Handwerkspreis der Bürg-
schaftsbanken wird seit 2012 
jährlich an herausragende 
Handwerksbetriebe vergeben – 
seit 2020 auch auf Landes- 
ebene. Eine Jury aus Vetretern 
der Handwerkskammern, der 
Bürgschaftsbank Brandenburg 
und der Signal Iduna kürt im 
Oktober den Landessieger aus 
sechs Nominierten. Das Preis-
geld beträgt 2.000 Euro und 
wird je zur Hälfte von der Bürg-
schaftsbank und der SIGNAL 
IDUNA getragen. Der Landes-
sieger nimmt am Bundesaus-
scheid teil. Die Nominierten 
sind die Bäckerei-Konditorei 
Merschank aus Forst, die 
Harley-Station aus Königs 
Wusterhausen, Corpuslinea 
aus Hoppegarten, die Rüdiger 
& Bunge Klimatechnik aus 
Frankfurt, CheckCars24 aus 
Teltow und die Marina Vulkan 
Werft aus Werder/ Havel.  
 

Von „traumhafter Atmos-
phäre“ und „magischer 
Ruhe“ schwärmen die 
Gäste, die die Märkische 
Quarterhorse Ranch be-
treten. In Falkenthal – 
etwa eine Stunde nörd-
lich von Berlin – hat 
Günter Mainka auf 17 
Hektar Fläche ein grünes 
Paradies für Pferde und 
Menschen geschaffen. 
Wer durch das große 
Holztor am Eingang tritt, 
der taucht in eine Welt 
aus amerikanischem 
Western und europäi-
schem Landhausstil ein.

NOMINIERT 
FÜR DEN  
HANDWERKS- 
PREIS 

NOMINIERT 
FÜR DEN  
ZUKUNFTS-
PREIS  

Zwölf Unternehmen sind für 
den Zukunftspreis Brandenburg 
2021 nominiert. Sie wurden 
von der Jury aus 82 Bewerbun-
gen ausgewählt und werden 
zum Finale am 12. November 
nach Berlin ins Holiday Inn 
Conference Centre eingeladen. 
Dort werden dann die sechs 
Preisträger gekürt. Hinzu 
kommt der Sonderpreis für 
einen Unternehmer, der sich in 
besonderer Weise um die bran-
denburgische Wirtschaft ver-
dient gemacht hat. Zu den 
Nominerten gehören die vier 
Bürgschaftsunternehmen 
Harley-Station aus Königs 
Wusterhausen, das Birkholz 
und Mohns Dentallabor aus 
Oranienburg, die UniCaps 
GmbH aus Frankfurt und 
APUS-Aeronautical Enginee-
ring GmbH aus Strausberg. 

Western- 
Idyll in  
Oberhavel

Märkische Quarterhorse Ranch

Fides 202103_V6.qxp_Layout 1  31.08.21  09:22  Seite 4



7FIDES 90/Sept 2021

Prämierte Location 
Fünf Ferienhäuser und ein gro-
ßes Haupthaus mit Terrasse 
zum Essen, Tagen und Feiern  
stehen auf der Ranch, die sich in 
den letzten Jahren zum Geheim-
tipp für Hochzeitsgesellschaften 
entwickelt hat. Mainka erinnert 
sich gut an die intensive Umbau-
zeit kurz nach der Übernahme 
des Geländes: „Wir haben das 
Grundstück stark verändert. Mit 
einem klassischen Ponyhof hät-
ten wir hier nicht viel erreichen 
können.“ Stattdessen schwebte 
ihm ein modernes Ranch-Am-
biente vor. Ein Ort, der Naturnähe 
und Reitfreude verbindet und die 
Besucher aus ihrem Alltag holt. 
Seit dem Kauf 2004 hat Mainka 
siebenstellig in Sanierungen, In-
standhaltungen und Infrastruk- 
turausbau investiert. Die Bürg- 
schaftsbank Brandenburg beglei-
tet das Unternehmen, das vom 

deutschen Tourismusverband 
mit vier Sternen bewertet ist und 
2018 den Location Award ge-
wann, seit zwei Jahren. 
 
Über Umwege zum Pferd 
Günter Mainka ist gelernter Flie-
senleger, wusste aber früh, dass 
das kein Beruf fürs Leben ist. 
Nach einem Ausflug in die Ver-
sicherungsbranche landete er im 
Marketing und entdeckte seine 
Freude am kreativen Arbeiten. 
1996 hat er sich mit einer Agen-
tur für Live-Kommunikation 
selbstständig gemacht und war 
einer der Ersten, der in Deutsch-
land Krimi-Dinners veranstaltete 
– organisierte Abendessen, bei 
denen die Gäste einen fiktiven 
Mordfall lösen. Als er für ein 
Live-Event nach Pferden suchte, 
stieß er auf das ehemalige LPG-
Gelände in Falkenthal. Die Vor-
besitzerin wollte verkaufen, 
Mainka sah ein großes touristi-
sches Potential. Wenige Monate 
nachdem er das 17 Hektar große 
Areal das erste Mal besucht 
hatte, kaufte er es. „Mit Pferden 
hatte ich vorher nie was zu tun 
gehabt“, erzählt er. Inzwischen 
hat er reiten gelernt und besitzt 
ein eigenes Pferd. Insgesamt 
stehen den Gästen der Ranch 21 
Westernpferde für Ausritte in die 
umliegenden Brandenburger 
Wälder zu Verfügung. Mit ihren 

regelmäßigen öffentlichen 
BBQs ist die Ranch in der 
ganzen Region bekannt. Zu 
deren Highlights gehören 
die gegrillten Rippchen mit 
selbstgemachter Sauce, er-
zählt Mainka. „Wir beziehen 
unsere Zutaten regional“, 
betont er.  
 
Sehnsucht nach  
Normalität 
Als Veranstaltungslocation 
hat die Ranch stark unter 
den Corona-Maßnahmen 
gelitten, mit Umsatzein-
bußen von bis zu 90 Pro-
zent gekämpft. „Jede poli- 
tische Aussage hatte sofort 
Auswirkungen auf unsere 
Buchungen“, berichtet der 
Geschäftsführer, der sich 
im Moment nichts weiter 
wünscht als eine sichere 
Perspektive für sich und 
seine vier festen Mitarbei-
ter. Jetzt im Sommer finde 
zwar jede Woche eine 
Hochzeit statt, an normalen 
touristischen Betrieb sei 
aber immer noch nicht zu 
denken. „Trotz der schwieri-
gen Situation arbeiten wir 
konzentriert weiter und be-
halten unseren Kopf oben“, 
sagt Mainka optimistisch.  
 

Westernfeeling in Oberhavel, die Märkische Quarterhorse Ranch  
verbindet Naturnähe und Reitfreude und hat 2018 den Location  
Award gewonnen.  

Fides 202103_V6.qxp_Layout 1  31.08.21  09:22  Seite 5



8 FIDES 90/Sept 2021

Vertrautes  
Terrain

Als Karsten Kolbe am 1. Janu-
ar 2018 die Leitung des Bürg-
schaftsgeschäftes übernahm, 
war er mit dem Aufgabenge-
biet der Bürgschaftsbank und 
mit großen Teilen des Teams 
bereits vertraut. Als Leiter der 
Firmenkundenabteilung der 
Spreewaldbank hatte er über 
ein Jahrzehnt lang regelmäßig 
Kontakt zur Bürgschaftsbank 
in Potsdam. „Ich kannte die 
meisten Leute und die Zusam-
menarbeit hatte mir immer 
Spaß gemacht“, erinnert sich 
Kolbe. Der Wechsel sei nicht 
schwergefallen. In der Bürg-
schaftsbank gehen nun alle 
Bürgschaftsfälle über seinen 
Tisch. Am meisten Freude 
bereiten dem Diplom-Kauf-
mann aber die direkten Kun-

dengespräche – insbesondere, 
wenn es um touristische The-
men geht. Dort holt er sich In-
spirationen für die eigene Frei-
zeit, die er gern „draußen und 
unterwegs“ verbringt. Kolbe ist 
in Leipzig geboren, in Zeitz 
aufgewachsen und zum Stu-
dium nach Berlin gezogen. Seit 
2005 arbeitet er in Branden-
burg und schätzt die Unter-
nehmenskultur im Land. Wäh-
rend Corona habe sich gezeigt, 
dass sich Brandenburger nicht 
so leicht unterkriegen lassen, 
betont er. „Ich habe großen 
Respekt vor dem Mut der Un-
ternehmer, die gerade im letz-
ten Jahr investiert haben.“ Mut 
ist für Kolbe eine Grundlage 
nachhaltigen Erfolgs. 

Vorgestellt - Karsten Kolbe

30 Jahre  
Bürgschaftsbanken 
der neuen 
Bundesländer  

Allein in den neuen Bundes-
ländern haben Bürgschafts-
banken während der letzten 30 
Jahre knapp 50.000 Unter-
nehmen begleitet und dabei 
Kredite von insgesamt 14 
Milliarden Euro verbürgt. Mit 
diesen Krediten konnten 
Investitionen in Höhe von 33 
Milliarden Euro ermöglicht und 
so eine Million Arbeitsplätze 
gesichert bzw. neu geschaffen 
werden. Eine mehr als beein-
druckende Bilanz. Mit einem 
Festakt feiern die Bürgschafts-
banken der neuen Bundes-
länder im September ihr Jubi-
läum unter anderem mit dem 
Regierenden Bürgermeister der 

Hauptstadt, den Kammerprä-
sidenten und zahlreichen Gäs-
ten aus Politik und Wirtschaft.  
 
Im April 1990 konstituierte sich 
eine erste Arbeitsgruppe zur 
„Gründung von Bürgschaftsein-
richtungen im Beitrittsgebiet 
der DDR“. Das Konzept „eine 
Bürgschaftsbank je Bundes-
land“ stand bereits im August 
1990. 15 Millionen DM Eigen-
kapital wurden bei Banken und 
Versicherungen gesammelt 
und Patenschaften gebildet, in 
denen ein oder zwei alte Bun- 
desländer die Sorgfaltspflicht 
über ein neues Bundesland 
übernahmen.
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