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Dogstyler –  
Wo Hunde  
König sind

Naherholung  
mit Angelrute  
und Räucherfisch
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März 2023/NR. 96

 
Anita Kirchner ist mit Jagd hunden in 
Thüringen aufgewachsen und hat nun 
mit der Dogstyler-Filiale ihre Leiden-
schaft zum Beruf gemacht. 

 
Hecht, Zander, Goldlachs und 
natürlich Karpfen. In Heiko Klugs 
„Überraschungsteich“ schwimmt 
alles, was das Anglerherz begehrt. 

 

Nachrichten, Informationen  
und Bekanntmachungen der  
Bürgschaftsbank Brandenburg

weiter auf Seite 4 weiter auf Seite 3

 
Seit Januar 2023 kann die Bürg-
schaftsbank Unternehmenskredite 
von bis zu 2,5 Mio. Euro absichern. 
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Bürgschaftsbank 
(endlich wieder) 
vor Ort

Veranstaltung

  Brandenburg weitet  
Mittelstandsförderung 
mit Bürgschaftsbank  

erheblich aus 
   

Energiekrise, Lieferkettenprobleme 
und die hohe Inflation setzen der 
deutschen Wirtschaft zu. Insbeson-
dere kleine und mittlere Unter-
nehmen, die sich schon durch die 
letzten Krisenjahre kämpfen 
mussten, sind auf neue Kredite 
angewiesen. Angesichts steigender 
Zinsen und einer befürchteten 
Rezession kommen diese aber 
schwerer an neue Bankkredite. 
Auch notwendige Investitionen  
in den Strukturwandel, z. B. bei 
Digitalisierung und Unterneh-
mensnachfolgen werden dadurch 
für die Unternehmen schwieriger.  
 

Hier kann die Bürgschaftsbank 
Brandenburg seit Jahresbeginn 
noch besser helfen.  
 
Seit Januar 2023 kann sie Bürg-
schaften für Unternehmenskredite 
von bis zu 2,5 Mio. Euro überneh -
men. Bislang lag die Kreditober-
grenze bei gut 1,5 Millionen Euro. 
Dank des Einsatzes des Ministe -
riums der Finanzen und für Europa 
des Landes Brandenburg ist es der 
Bürgschaftsbank Brandenburg nun 
sogar möglich, im Rahmen des 
Landesbürgschaftsprogrammes 
Kredite von bis zu 4 Mio. Euro  
zu verbürgen.  
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INHALT

Schön, schöner, 
Contessa Das mehr-
fach ausgezeichnete 
Familienhotel am Schar-
mützelsee feiert den 25. 
Geburtstag. 
 
Starkes Wachstum 
Boomendes Bürgschafts-
geschäft. Die Branden -
bur ger Wirtschaft stemmt 
sich gegen Krieg und 
Ener giekrise. 
 
Der Hecht im  
Überraschungsteich 
Heiko Klug arbeitet, wo 
andere Urlaub machen. 
Angler müsste man sein. 
 
Dogstyler – Wo 
Hunde Könige sind 
Anita Kirchner ist mit 
Jagdhunden aufge-
wachsen und „ein Hunde-
mensch“. Jetzt hat sie ihre 
Passion mit Hilfe der 
Bürgschaftsbank zum 
Beruf gemacht.   
 
Bürgschaftsbank 
(endlich wieder) vor 
Ort Am 24. Mai 2023 
lädt die Bürgschaftsbank 
zum Vor-Ort-Termin in 
den Hollandpark in 
Panketal ein.
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Wo Hunde Könige sind

Die Corona-Zeit war es dann, die 
sie zur Neuorientierung nutzte. Sie 
habe „viel abgewogen“, einen ge -
eigneten Standort gesucht und  
die Gründerberatung genutzt. So 
wurde sie auch auf die Bürg schafts -
bank Brandenburg aufmerksam. 
Noch bevor sie mit ihrem Vor-
haben zur Hausbank ging, gelang es 
ihr, über das Pro gramm Bürgschaft 
ohne Bank (BoB) die erforder-
lichen Sicherheiten zu organisieren. 
 
In den Umbau des ehemaligen Tee -
geschäfts und den Aufbau ihres 
Wa rensortiments investierte sie  
mehr als 300.000 Eu ro.  
 
Den Eröffnungsmonat De zem ber 
bewältigte sie in Eigenregie. Mitt -
lerweile hat sie Unterstützung 
durch eine Aushilfe und plant, eine 

Dogstyler, Fortsetzung von Seite 4

weitere Stelle zu besetzen. „Es war 
ein toller Start“, blickt sie dankbar 
zurück.  
 
Das Weihnachtsgeschäft sei gut 
gelaufen und das Feedback der 
Kunden sehr positiv. Nun möchte 
sie über Potsdam hinaus be kannter 
werden und auch Brandenburger 
Hundebesitzer mehr ansprechen – 
etwa durch Themenabende. 
 
https://dogstyler-
shop.de/store/potsdam

8 te verkauft werden, gibt es einen 
Freizeitbereich mit vielfältigem 
Gastronomie angebot.  
Zu den be sonderen Attraktionen 
gehören der dritt größte Rutschen-
turm Deutschlands, ein Dschungel 
mit Erdmännchen, Riesenschild -
kröten und Loris, eine Spiel- und 
Kletterhalle sowie zwei Escape 
Rooms für Familien und eine 25 
Meter hohe holländische Acht-
kantmühle.  
 
Detaillierte Informationen und die 
Einladung zur Veranstaltung folgen 
in Kürze.

Am 24. Mai 2023 lädt die Bürg-
schaftsbank zum Vor-Ort-Termin 
in den Hollandpark in Panketal ein. 
Nach zwei Jahren Corona-Pause 
wird die beliebte Veranstaltung 
wiederbelebt, bei der die Gäste 
einen Einblick in ein erfolgreiches 
Bürgschaftsunternehmen erhalten. 
Mit dem Hollandpark hat sich Theo 
Roelofs seinen Traum verwirklicht 
– er hat ein 10 Hektar großes Frei -
zeitgelände ganz seinem Hei mat -
land gewidmet.  
 
Neben einem großen Gartencen -
ter und einer Markthalle, in der 
holländische und regionale Pro duk -

weiter auf Seite 6

Bessere Förderung 
mit neuen Bürg -
schaftsgrenzen
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Hundebetten, Hundedecken 
und maßangefertigte Transport-
sitze fürs Auto. Mittlerweile gibt 
es 17 Stores in Deutschland und 
Österreich. „Ich kannte Dog-
styler schon lange“, erinnert sich 
Anita Kirchner. Schon als Kun -
din habe sie die handgefertigten 
Produkte zu schätzen gewusst. 
Die Entscheidung, selbst Shop -
inhaberin zu werden, habe sie 
sich dennoch nicht leicht 
gemacht. 
 
Eigentlich ist Anita Kirchner 
Betriebswirtin, hat sich in ihrem 
Studium auf Marketing und 
Fi nanzmanagement spezialisiert. 
Anschließend startete sie im 
Vertrieb und sammelte Erfah -
rungen im Projektmanagement 
für Transfergesellschaften. „Ich 
hatte schon immer klare Ziele, 
die ich verfolgt habe und wollte 
irgendwann gern selbst Chef 
sein“, erzählt sie.  
 
 

Ob kuscheliges Bett, sicherer 
Autositz, niedliches Spielzeug, 
stylische Leine oder schmack-
haftes Futter – Anita Kirchner 
bietet in ihrem Geschäft in der 
Zeppelinstraße das passende 
Angebot für jeden Hund und 
seinen Besitzer. Auf den fast 
140 Quadratmetern Verkaufs-
fläche werden rustikale Holzre-
gale in warmes Licht getaucht. 
Darin liebevoll arrangiert, neues 
und bewährtes Hundezubehör. 
„Aber“, so betont Kirchner, 
„hier steht vor allem die Bera-
tung im Mittelpunkt. Wir bieten 
ausgesuchte Marken an und le -
gen viel Wert auf das individuelle 
Kundengespräch“, macht sie ihre 
Geschäftsidee deutlich. Das un -
terscheide sie von anderen gro -
ßen Tierbedarfsläden. 
 
Dogstyler ist ein deutsches 
Franchisesystem, das 2012 im 
westfälischen Soest gegründet 
wurde. Das Unternehmen pro -
duziert unter der Eigenmarke 

Dogstyler, Potsdam

Fotos (2): F. Hönow

weiter auf Seite 5

http://www.angelteich-
mmuehle.de
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Das Bürgschaftsgeschäft wuchs 
stark im Geschäftsjahr 2022: Trotz 
Krisen um fast 14 Prozent. Nach-
folgefinanzierungen standen dabei 
weiter im Fokus. Im Jahr 2022 
wurden insgesamt Kredite und 
Beteiligungen über 101  Mio. Euro 
verbürgt. Die Ausfälle stiegen, 
insbesondere in der Industrie.   
 
2022 übernahm die Bürgschafts-
bank insgesamt 219 Bürg schaften 
mit einem Bürgschaftsvolumen von 
101 Mio. Euro. Das entspricht einer 
Steigerung von 13,5 Prozent ge -
genüber dem Vorjahr (199/89 
Mio.), getrieben wiederum durch  
Unter nehmensnachfolgen. „Die 
Brandenburger Wirtschaft inves-
tiert trotz Krieg, Energiekrise und 
vorsichtiger agierender Kreditinsti-
tute. Die befürchtete Insolvenz-
welle ist ausgeblieben. Wir ver-

zeichnen aber einen steigenden 
Verlust an Industriearbeitsplätzen", 
erklärt Dr. Miloš Stefanović, 
Sprecher der Geschäftsführung der 
Bürgschaftsbank Brandenburg.  
 
Mit den Bürgschaften konnten 
Brandenburger Unternehmen 172 
Mio. Euro investieren und schufen 
oder sicherten fast 4.500 Ar beits -
plätze. Zum Jahresende 2022 zählt 
die Bürgschaftsbank etwa 1.550 
Bürgschaften und Garantien im 
Bestand für Kredite und Beteili -
gungen in Höhe von 396 Mio. Euro 
(Vj: 377 Mio. Euro). Das ist ein Zu -
wachs von fünf Prozent.  

seit 2017. Das geht aus den Um -
fragen des ifo Instituts hervor.  
Am stärksten betroffen sind die 
Kleinst unternehmen und Solo-
selbständigen. Hier berichtete  
rund jede zweite kreditsuchende 
Firma, dass es schwierig ist, an 

Für Unternehmen wird es schwie-
riger, an neue Kredite zu kommen. 
Aktuell berichten 24,3 Prozent  
je ner Unternehmen, die gegen-
wärtig Verhandlungen führen,  
von Zurück haltung bei den Ban -
ken. Dies ist der höchste Wert   

Starkes Wachs-
tum, steigende 
Ausfälle 

Kreditbeschaffung für 
Unternehmen wird schwieriger

„Wir verzeichnen trotz starken Wachstums einen  
Verlust an Industriearbeitsplätzen.“  
Dr. Miloš Stefanović zum Geschäftsjahr 2022

Die Villa Contessa feiert 2023 ihr 
25-jähriges Bestehen. Seit 1998 
betreibt Familie Runge die Anlage, 
die als kleine Frühstückspension 
begann und mittlerweile ein ge -
fragtes 5-Sterne-Resort ist. Die 
Villa verfügt über sieben Zimmer 
und acht Suiten, ein Restaurant, 
Spa und Pool sowie ein 8.000 
Quadratmeter großes Grundstück 
mit direktem Zugang zum Schar-
mützelsee. Unternehmerisch be -
gleitet seit langem von der Bürg -
schaftsbank. „Für die kontinu ier- 
 liche Unterstützung bei der Ent -
wicklung unseres Resorts sind wir 
sehr dankbar“, so Geschäftsführe -
rin und Inhaberin Marina Runge.  

Heiko Klug ist passionierter Angler. An den 
Teichen an der Märtensmühle hat er schon oft 
geangelt. Seit 2013 half er sogar dort aus und 
unterstützte die Eigentümer. Als die in Rente 
gehen und ein Kaufinteressent die Teiche zum 
VIP-Angelgebiet machen will, sagt sich Klug: „Auf 
keinen Fall“ – und kauft die Teiche selbst. 

Kredite zu kommen. Bei den 
Dienstleistern sprechen 28,8 
Prozent der kreditsuchenden 
Firmen von Zurückhaltung der 
Banken, in der Industrie waren es 
8,4 Prozent. Bei den Automobil-
herstellern stellen 22,5 Prozent der 
kreditsuchenden Unternehmen 
fest, dass sie nicht mehr so einfach 
Kredite bekommen. Im Handel 
waren es hingegen nur knapp 15 
Prozent dieser Firmen.

Hier, kurz hinter Trebbin, südlich 
von Potsdam, scheint die Welt auf -
zuhören. Weites Land, Spargelfel -
der, Wald, zahllose Pferde. „Ein 
traumhaftes Plätzchen“, findet 
Heiko Klug.  
 
Wild sprudelt das Wasser im größ -
ten der insgesamt fünf Teiche und 
bringt dadurch frischen Sauerstoff 
ins Gewässer. Der „Überraschungs-
teich“ ist 150 Meter lang, 30 Me -
ter breit und viereinhalb Meter 
tief. Darin „aalt“ sich alles, was  
den Angler glücklich macht: 
Hechte, Zander, Lachsforellen, 
Saiblinge.  Bis zu zwei Tonnen Fisch 
setzt Klug in der Hochsaison pro 
Monat in die Teiche. Die kauft er 
„fangfähig“ ein.  
 
Klug ist gelernter Karosseriebauer, 
war Berufssoldat und Kraftfahrer, 
bevor er mit seiner Frau ein Trans-
portunternehmen gründete. Die 
Märtensmühle-Teiche kennt er seit 
mehr als zwanzig Jahren. „Angeln“, 
sagt er, „das ist Ruhe und Rückzug, 
man bekommt Abstand vom All -
täglichen.“ 
 
Die vier Hektar Land, auf denen 
die Teiche liegen, sollen 370.000 

Der Hecht 
im Über-
raschungs-
teich 

Euro kosten. „Eine Stange Geld“, 
erinnert sich Heiko Klug. Das fin -
det auch die Hausbank und schickt 
den 58-Jährigen zur Bürgschafts-
bank. „Ein schönes Gespräch“, er -
innert sich Klug. Mit der Bürg-
schaftsurkunde steht die Finan- 
zierung. Inzwischen ist viel ge-
schehen auf dem Gelände. Neue 
Unterstände sind gebaut, die Zu -
fahrten modernisiert. Die Besucher 
freut’s. „Sie sehen, dass hier etwas 
passiert.“ Alte Gäste kommen wie -
der, neue finden den Weg nach 
Märtensmühle. „Es läuft“, freut 
sich Heiko Klug. Der Umsatz hat 
sich im ersten Jahr verdoppelt. „Es 
gab Tage, da mussten wir dicht-
machen, so groß war der Andrang.“  
 
Was hier gefangen wird, kommt 
meist gleich in den hauseigenen 
Räucherofen, mariniert in sieben 
verschiedenen Suden. Zu genießen 
am hauseigenen Imbiss. Auch des -
wegen kommen die Gäste. Und wer 
keinen Fisch mag, der nimmt Wild 
mit, das vom Jäger aus den um -
liegenden Wäldern gebracht und 
hier geräuchert wird.  
 
Saisonstart: 1. März 2023 
 

Angelteiche Märtensmühle GbR

„Ich bin ganz klar ein 
Hundemensch“, sagt 
Anita Kirchner über sich 
selbst. Sie ist mit Jagd -
hunden in Thüringen 
aufgewachsen und lebt 
heute mit ihrem Rau-
haardackel und einem 
Rhodesian Ridgeback in 
Potsdam. Ihre Leiden-
schaft für die Vierbeiner 
war auch der Grund für 
den Schritt in die Selbst -
ständigkeit. Im De zember 
2022 hat sie ihren eige -
nen „Dogstyler“-Fach-
handel in Potsdam eröff-
net – mit allem, was das 
Hundeherz begehrt. 
 
 
 
 

Geschäftsjahr 2022

25 Jahre  
Contessa- 
Idylle
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Dogstyler: Wo Hunde Könige sind 
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