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Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

EE wurde im Jahre 2000 gegründet. Die Organisation hat einige kleinere Organisationen ersetzt, die bisher 
auf eher bruchstückhafte Weise Unternehmensförderung angeboten hatten. Die Regierung Estlands hatte sich 
mit Unterstützung durch die EU zu einem klareren und zielgerichteteren Ansatz entschlossen. EE ist dem 
Wirtschaftsministerium rechenschaftspflichtig. Der Minister benennt Vorsitzenden und Aufsichtsrat. 

Im Jahr 2005 verfügte EE über ein Budget in Höhe von EUR 98 Mio., im Vergleich zu EUR 57 Mio. für 2004 
und EUR 42 Mio. für 2003. EE hat rund 130 Mitarbeiter. Ein wesentlicher Teil der durch die EU-Strukturfonds 
bereitgestellten Mittel für die estnische Wirtschaft wird über EE geleitet. Im Jahr 2005 erhielt EE die Zertifizierung 
nach ISO 9001:2000. 

Das Hauptziel der Arbeit von EE liegt in der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der estnischen Wirtschaft. 
Zu seinen Hauptkunden zählen demzufolge neu gegründete und etablierte KMU.  

EE bietet seinen Kunden die folgenden Dienstleistungen an: 

 Gründungszuschüsse. Zwei Kategorien von Gründungszuschüssen werden von EE angeboten. Die erste 
Variante richtet sich an Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die ihren Jahresumsatz für die 
nächsten drei Jahre auf über EUR 500.000 estnische Kronen (EEK) einschätzen. Für diese 
Unternehmenskategorie sind wesentlich höhere Zuschüsse möglich als für die zweite Kategorie, 
Unternehmen mit langsamerem, aber stabilem Wachstum. Die Mitarbeiterzahl liegt in beiden Kategorien 
zwischen einer bis 50 Vollzeitstellen. 

 Förderung von Beratungsleistungen. In der Erkenntnis, dass hochwertige Beratungsleistungen für kleine 
Unternehmen oft unerschwinglich sind, bietet EE Zuschüsse an. Diese dienen der Finanzierung von 
Beratung in verschiedenen Bereichen wie Business-, Finanz- oder Marketingplanung, betriebliche 
Reorganisation, Qualitäts- oder Umweltmanagement sowie Machbarkeitsstudien. 

 Fortbildungszuschüsse. Bis zu 70 % der Kosten für Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen sind 
förderfähig. Auf diese Weise soll die Produktqualität und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. In 
diesem Bereich sind sowohl gewerbliche wie auch Management-Trainings förderfähig. 

 Unterstützung der betrieblichen Infrastruktur. Anders als die meisten Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
trägt EE auch zur Verbesserung der Infrastruktur bei Unternehmen mit Kundenkontakt bei. Hierzu 
gehören beispielsweise Energie-, Wasser- und Abwasser-Infrastruktur, Verkehrsanbindung, 
Verladestationen, Parkplätze oder Lagergebäude. 

 Förderung von Export und Marketing. Bei Exportprojekten sind Zuschüsse für Planung und Umsetzung 
möglich. Für die Exportplanung gibt es z.B. Beratungsleistungen, Planerstellung und 
Trainingsprogramme. Bei der Durchführung der Exportprojekte können die Beteiligung an 
Auslandsmessen und die Erstellung von Marketingmaterialien gefördert werden. 

 Neben diesen spezifischen Förderprogrammen unterstützt EE kleine Unternehmen auch bei der 
Beteiligung an EU-Förderprogrammen, wie dem 6. Forschungsrahmenprogramm, bei Innovation Relay 
Centres (IRC) und Eureka.  

Eine wachsende Bedeutung erfahren die Bereiche Export, Tourismus und Produktinnovation. Von einigen 
dieser Dienstleistungen sind Unternehmen aus der Hauptstadt, Tallinn, ausgeschlossen. Verglichen mit Estland 
insgesamt, ist Tallinn relativ wohlhabend und dynamisch. Deshalb ist EE der Auffassung, dass der Förderbedarf 
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der Unternehmen hier weniger ausgeprägt ist. 

EE teilt jedem unterstützten Unternehmen einen eigenen Manager zu, der für den Kunden ein Be-ratungs- 
und Förderpaket von EE  und anderen Organisationen schnürt. Abhängig von seinem Businessplan entscheidet 
das Unternehmen, welche Teile dieses Angebotspakets es annehmen will. 

In Ausnahmefällen bietet EE auch Beratung und Förderung für Forschungs- und Bildungsinstitutionen, für 
öffentliche Verwaltungen oder Nichtregierungsorganisationen an. Eine derartige Unterstützung soll zu einer 
förderlichen physischen und kulturellen Unternehmensumwelt beitragen. 

Die von EE angebotenen Dienstleistungen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer 
internationaler Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Einige Merkmale heben EE dennoch hervor: 

 EE ist eine verhältnismäßig junge Agentur. So konnte sie bei ihrer Struktur und ihrem 
Dienstleistungsangebot von den bewährten Methoden in anderen Ländern lernen. So stellt EE ein 
„Destillat“ aus den Erfahrungen anderer Organisationen dar. 

 Auf Grund seines klaren Ansatzes der Förderung kleiner Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial 
belastet sich EE nicht mit einer Vielzahl anderer Zielsetzungen. 

 EE unterhält ein Netzwerk von Regionalbüros, deren Mitarbeiter alle mit hohem Engage-ment den 
kleinen Unternehmen ihre Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Klare Auswahlkriterien und eine 
Verpflichtung zu schnellen Entscheidungen erleichtern diese Arbeit. 

 EE hat seinen Kunden erfolgreich den Zugang zu EU-Fördermaßnahmen geöffnet und somit das 
Spektrum der für Unternehmenskunden verfügbaren Förderung erweitert. 

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Das Beispiel einer einzigen für Unternehmertum zuständigen Einrichtung, als One-Stop-Shop (alles aus 
einer Hand) oder First-Stop-Shop (erste Anlaufstelle) ist für beide Landkreise in Bezug auf Integration, 
Koordination und Anpassung der Maßnahmen zum Unternehmertum wichtig. Obwohl EE ein auf 
nationalstaatlicher angesiedeltes Beispiel ist, ist es dennoch für die regionale und lokale Ebene relevant.  

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern können eine Reihe von Bespielen Guter Praxis vorweisen, vor 
allem bei der Umsetzung von Strategien und Programmen zur Modernisierung bereits bestehender KMU, der 
allgemeinen Entwicklung von Arbeitskräften, Stärkung der lokalen und regionalen Wissenschaftsindustriebasis, 
Förderung des Unternehmertums in Gruppen mit eingeschränktem Unternehmensbesitz und der Schaffung von 
Rahmenbedingungen für ländliche Gebiete. Obwohl Verbindungen und Synergien bestehen, müssten diese noch 
in eine umfassende Strategie integriert werden. Es gibt Einrichtungen, die Politiken und Programme auf einer 
breiteren regionalen Ebene umsetzen. Trotzdem ist die Verbreitung und Präsenz dieser Initiativen auf lokaler 
Ebene noch unzureichend und die Hauptaktivitäten scheinen sich auf das Gebiet um die Großstädte herum zu 
konzentrieren. Ei-ne größere Lokalisierung dieser Initiativen könnte hier zu noch mehr Erfolg führen. 

Das EE-Beispiel zeigt (i) die Bedeutung einer gemeinsamen Strategie zur Förderung des Unternehmertums, 
die verschiedene Maßnahmen und Programme beinhaltet, (ii) wie eine Strategie als Koordinierungsmechanismus 
wirken kann und (iii) es zeigt auch, wie Strategien an die lokalen Bedürfnisse angepasst werden können. EE, als 
eine einzige Unternehmensagentur, stellt auch eine klare Anlaufstelle für Unternehmer dar. Mit dem Aufbau einer 
einzigen institutionellen Stelle, Marke oder ei-ner Anlauf- und Zugangsstelle, wird die Klarheit und die 
Transparenz erhöht. Auch die Kommunikation zwischen den Dienstleistern in der Unternehmensförderung wird 
verbessert, da nur eine einzige bekannte Anlaufstelle für Unternehmensdienstleistungen besteht. Einige wichtige 
Gemeinsamkeiten unterstreichen die Relevanz des Ansatzes von EE für die ostdeutschen Regionen:  

 Beide Regionen haben in den letzten 10-15 Jahren den Weg aus einer zentralen Planwirtschaft heraus 
geschafft. 

 Anpassung an EU-Anforderungen und Öffnung für den Wettbewerb. 

 In Estland wie auch in den ostdeutschen Regionen unterliegt die Bevölkerung einem 
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Schrumpfungsprozess. 

 Es besteht eine hohe Abhängigkeit von KMU. 

 Die Gründungsrate neuer Unternehmen ist dagegen niedrig: 30 % unter dem EU-Durchschnitt 

 Hohe Bedeutung der verarbeitenden Industrie: Nahrungsmittel, Holz, Leichtindustrie, Metall und 
verarbeitende Industrie 

 Relativ großer landwirtschaftlicher Sektor 

 Wachstumspotenzial im Tourismus 

Hinsichtlich der Situation des politischen Umbruchs und der ökonomischen und industriellen Landschaft ist 
die Arbeit von EE also durchaus vergleichbar. Das Schlüsselziel von EE, Größe und Wettbewerbsfähigkeit der 
estnischen Wirtschaft zu fördern, zeigt, wie ähnlich der Bedarf in Estland dem in den ostdeutschen Regionen ist. 

Einige der Merkmale des Ansatzes von EE erscheinen für die Regionen Uckermark und Parchim besonders 
relevant: 

 EE konzentriert sich insbesondere auf technologieorientierte Unternehmen. Hierin wird allerdings nicht 
die einzige Wachstumsquelle gesehen, und Wachstumspotenzial wird in allen industriellen Sektoren 
gefördert. 

 Die Organisation arbeitet eng mit Wirtschaftsvertretern wie der Handelskammer zusammen und fördert 
so Verständnis und Glaubwürdigkeit. 

 Das Ziel ist es, vorrangig mit „Wahl“ Unternehmen zusammen zu arbeiten, denn hier ist mehr 
unternehmerischer Elan zu erwarten als bei „aus der Not geborenen“ Unternehmen. 

 EE arbeitet mit einem Netzwerk von „One-Stop-Shops“, die den Kunden den Zugang zur Förderung 
erleichtern. 

 Es zielt darauf ab, die Exportorientierung zu fördern und die Abhängigkeit von begrenzten lokalen 
Märkten zu reduzieren. 

 EE ist gut in die zentrale und lokale Regierung sowie andere Agenturen wie Kredex integriert, sodass ein 
effizientes Handlungsnetzwerk besteht. 

 Durch die Konzentration auf KMU werden die Risiken einer vielfältigen und möglicherweise 
widersprüchlichen Zielsetzung vermieden. 

Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Eine Reihe positiver Faktoren begründet den Erfolg von EE: 

 Die allgemeine politische und soziale Umwelt in Estland ist förderlich. Seit der Unabhängigkeit gibt es ein 
starkes Engagement für eine offene Marktwirtschaft und eine unternehmerische Kultur. EE hat also für 
seine Arbeit ein ausgesprochen günstiges institutionelles Umfeld vorgefunden. 

 Damit hängen das gute partnerschaftliche Verhältnis und der gute Ruf zusammen, den EE bei seinen 
Kunden und Stakeholders genießt. Das Wirtschaftsministerium sieht in EE einen zentralen Partner zum 
Erreichen seiner Ziele. Auch die EU und die estnische Industrie- und Handelskammer unterstützen das 
Projekt, und die Kunden wissen unsere Dienstleistungen sehr zu schätzen. 

 EE hat sich auf die Unterstützung von KMU konzentriert und die Verantwortung für andere Aufgaben der 
Wirtschaftsentwicklung zurückgewiesen. Diese Fokussierung steht im Gegensatz zu vielen anderen 
Entwicklungsagenturen, die sich mit vielen oft gegensätzlichen Zielen auseinander setzen müssen. So 
kann EE seine Prioritäten ausschließlich an der Förderung für das Business ausrichten.  

 In jüngerer Zeit setzt EE einige besondere Prioritäten: Unternehmen mit hohem Wachstums-potenzial; 
technologische und Produktinnovationen; Exportförderung. Wir haben uns Rahmenziele gesetzt, welcher 
Anteil unserer Kunden aus diesen Bereichen kommen soll und bieten für diese Klientel 
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maßgeschneiderte Dienstleistungen. Langfristig verspricht dieser Ansatz höhere Wirkungsgrade und eine 
höhere Rendite auf das investierte Kapital. 

 Beim Angebot seiner Dienstleistungen hat sich EE als sehr flexibel erwiesen. Wir haben ein eigenes 
Team von 60 Unternehmensberatern und stehen mit etwa 300 externen Unternehmensberatern im 
Vertrag. So können für jeden Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen angeboten werden. Außerdem 
erleichterte dieser Ansatz die fortlaufende Auffrischung der erforderlichen Beratungskenntnisse. 

 EE unterhält landesweit ein Netzwerk von sechzehn Zentren. Diese kleinen Agenturen sind teilweise mit 
nur einem Mitarbeiter besetzt. Durch die Dezentralität liefern sie aber lokales Wissen und sind 
insbesondere für Unternehmensgründer leichter zugänglich. Im Allgemeinen können solche lokalen 
Netzwerke Unternehmensgründern und Kleinunternehmen effektivere Hilfe anbieten als zentral 
organisierte Dienstleistungsagenturen, auch wenn das Einstiegsangebot relativ einfach ist. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

In der Anfangsphase war EE mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert. Noch heute sind verschiedene 
Herausforderungen zu meistern: 

 Anfangs war der politische Wille groß und überambitioniert, so dass die Gefahr bestand, zu viele 
Funktionen und Aufgaben zu übernehmen. Diese Gefahr wurde in 2003 erkannt und in der Folge EE 
umstrukturiert, mit dem Ziel, die Unternehmensberatung stärker in den Fokus der Arbeit zu nehmen. 

 Andere Regierungsstellen haben anfänglich Widerstand gegen das Modell geleistet, da sie nicht bereit 
waren, Kompetenzen und Kontrolle abzugeben. Es ist EE jedoch gelungen, sich innerhalb des 
institutionellen Gefüges zu etablieren, mit der nachhaltigen und starken Unterstützung durch das 
Wirtschaftsministerium. 

 Es hat sich als schwierig erwiesen, kompetente Unternehmensberater – insbesondere mit eigener 
Business-Erfahrung – zu rekrutieren, sowohl als eigene Mitarbeiter als auch mittels eines externen 
Netzwerks. Um diesem Mangel abzuhelfen, hat EE für Unternehmensberater Trainingsmaßnahmen 
durchgeführt, beispielsweise in den Bereichen Projektentwicklung und Management. 

 Da Estland als Forschungs- und Entwicklungsland eher klein ist, war es nicht leicht, Ziele für Technologie 
und Produktinnovation zu entwickeln. Deshalb arbeitet EE eng mit Forschungsinstituten zusammen, um 
deren Transfer in die Wirtschaft, insbesondere die KMU zu verbessern. Ein Beispiel ist die Errichtung 
einer Reihe von "Kompetenzzentren". Das sind kleinere Forschungs- und Entwicklungszentren, die aus 
mehreren auf angewandte Forschung und Produktinnovation spezialisierten Unternehmen und 
Universitäten bestehen. Beispiele sind Zentren für Lebensmitteltechnologie und gesunde Milchprodukte. 

 EE hat erfolgreich Mittel aus den EU-Strukturfonds in die estnische Wirtschaft weitergeleitet. Diese 
Aufgabe hat jedoch erheblichen Verwaltungsaufwand erfordert, um die Einhaltung der EU-Richtlinien 
sicherzustellen. Damit ist das Risiko verbunden, dass EE die notwendige Flexibilität und Innovationskraft 
bei der Arbeit einbüßt. Wir haben hierauf keine einfache Antwort, wir und unsere Partner sind uns dieser 
Gefahr aber sehr bewusst. 

 Weiterhin hat EE die Notwendigkeit erkannt, die Bedürfnisse ihrer Kunden noch besser zu verstehen und 
insbesondere eine genauere Marktsegmentierung durchzuführen. Wir nehmen die Herausforderung an, 
allen Unternehmen unsere Dienste anzubieten und gleichzeitig die Unternehmen mit dem höchsten 
Wachstumspotenzial besonders im Auge zu behalten. Zur Zeit lösen wir diese Aufgabe dadurch, dass wir 
eine sehr mäßige Prioritätenbildung vornehmen: Unser Ziel heißt: 10% der Kunden aus dem 
wachstumsstarken Segment. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Eine Reihe von Fragen müssen beantwortet werden, bevor erwogen wird, das EE-Modell in den beiden 
ostdeutschen Regionen anzuwenden: 
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 Ist in den beteiligten Regierungsstellen der politische Wille vorhanden, den Bereich der 
Wirtschaftsförderung an eine unabhängige Organisation abzugeben? Während die politische Leitung und 
Rechenschaftspflicht wesentlich sind, braucht diese Organisation doch zur Erfüllung ihrer Ziele das 
notwendige Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung. 

 Ist es möglich, Unternehmensberatung auf eine bestimmte Kundengruppe zu fokussieren? Der Erfolg 
von EE ist zum großen Teil der Konzentration auf relativ wenige Ziele und Maßnahmen geschuldet, 
anstatt für zu viele unterschiedliche Entwicklungsziele verantwortlich zu sein. 

 Ist eine effektive Partnerschaft mit anderen Organisationen möglich? EE arbeitet gut mit den 
Ortsverwaltungen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, der Handelskammer und anderen 
Organisationen zusammen. 

 Wie gut ist das Verständnis für die Kunden und ihre Bedürfnisse? EE hat die Notwendigkeit erkannt, 
Größe, Struktur und Bedarf der Jungunternehmer und KMU, die ihre Kunden sind, noch klarer zu 
erkennen. 

 Gibt es ausreichend Kapazitäten zur Erfüllung der Kundenanforderungen? Ein kompetenter und 
erfahrender Beraterpool muss aufgebaut werden, zum Teil im Hause und zum Teil als externes 
Netzwerk. Nur so kann die notwendige Glaubwürdigkeit bei Partnern und Kunden erreicht und den 
Jungunternehmen und KMU der gewünschte persönliche Service geboten werden. 

 Ist der Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen einfach genug? EE profitiert von seinem Netzwerk 
von regionalen Büros, die in erster Linie leicht zugängliche und umfassende Unterstützungsangebote für 
KMU bieten. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

Herr Alar Kolk 

Mitglied der Geschäftsführung 

Enterprise Estonia 
Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn 

Estland  

Tel: +372 6 279 700 
Website: http://www.eas.ee  

 

 


