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Jahresbericht 2020 der Wirtschaftsfördergesellschaft  
Vorpommern mbH 
 

Corona-Pandemie und Strukturdiskussion zur Wirtschaftsförderung 
beeinflussten die Arbeit der WFG Vorpommern 
 
Hohe Arbeitsintensität und besondere Herausforderungen bestimmend 
 
Mit 631 Unternehmensbetreuungen - und damit so viele wie noch nie - schließt die Wirt-
schaftsfördergesellschaft ihr letztes Geschäftsjahr ab. Coronabedingt stand die Bestands-
pflege und -sicherung der regionalen Unternehmen im Vordergrund. Trotz Lockdowns be-
stand eine anhaltend hohe Investitionsbereitschaft. Regionales Standortmarketing und die 
Projektentwicklung mussten bereits Ende des Jahres deutlich zurückgefahren werden. 
 
Das beherrschende Thema Corona-Pandemie veränderte im vergangenen Jahr von fast 
einem Tag auf den anderen auch die Arbeit der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) 
Vorpommern mbH. Bereits die ersten Einschränkungen im März und der dann folgende 
Lockdown führten zu Aussetzung von laufenden und zum Rückgang von neuen 
Investitionsanfragen und teilweise auch von Erweiterungsvorhaben. Im Jahresverlauf nahm 
das Investitionsgeschehen aber wieder an Fahrt auf und übertraf in der 
Gesamtjahresbetrachtung sogar leicht das Vorjahresniveau.  
 
Das Frühjahr 2020 war vor allem jedoch gekennzeichnet von einem sehr starken Anstieg der 
Unternehmensbetreuungen im Zusammenhang mit akuten Liquiditätsproblemen, verursacht 
durch coronabedingte Betriebseinschränkungen oder -schließungen. Sprunghaft entwickelte 
sich der Beratungs- und Unterstützungsbedarf, so erhöhte sich v.a. die Zahl nicht 
investitionsbezogenen, allgemeinen Anfragen regionaler Betriebe um das 13-fache von 21 
im Jahr 2019 auf 276 in 2020. Das Groß, nämlich über 200 davon waren coronaverursacht. 
Viele Betriebe wandten sich von sich aus an die WFG, aber die Berater der Gesellschaft 
nahmen auch proaktiv Kontakt zu Kunden auf. Vor allem kleine Unternehmen und 
Selbständige, zu einem sehr hohen Anteil aus den Branchen Tourismus (Hotellerie, FeWo, 
Gastro), Einzelhandel und Dienstleistungen, hatten einen hohen Informations- und 
Unterstützungsbedarf.  
 
Neben den persönlichen Unternehmensgesprächen und -beratungen wurden im März/April 
zahlreiche weitere Maßnahmen ergriffen, um den Informationsbedarf der Wirtschaft zu 
decken. So erfolgte z.B. der Versand von Sonder-Newslettern und Presseinformationen oder 
auf Initiative und unter Koordinierung der WFG Vorpommern die Konzeption und die Online-
Schaltung des Landesportals www.RettungsRingMV.de bereits zum 31. März in Abstimmung 
mit fast 15 kommunalen Wirtschaftsförderern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Der Geschäftsbetrieb musste auch in anderen Bereichen umgestellt werden. So fanden 
mehrere Messen und Veranstaltungen, darunter der Immobilientag oder die 
Regionalproduktemesse Vorpommern nicht statt. Dennoch nahm die WFG an 17 Messen 
und regionalen Veranstaltungen teil und organisierte davon elf selber, viele davon als Hybrid- 
oder Online-Formate. Über 500 Besucher und Gäste nahmen an den Veranstaltungen teil. 
Auf den sechs besuchten Messen und Veranstaltungen - darunter die Internationalen 
Grünen Woche oder der Berliner Mittelstandskongress - erreichten die Ansprachen und 
Vorträge der Wirtschaftsförderung mehrere Tausend Teilnehmer.  
 

http://www.rettungsringmv.de/
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Investitionsgeschehen trotz Corona über Vorjahresniveau 
 
Mit 106 neuen Investitionsvorhaben, davon 60 Neuansiedlungsanfragen, 25 
Erweiterungsvorhaben, fünf sonstige Projekte und 16 Existenzgründungen bewegte sich das 
Investitionsinteresse trotz Corona letztlich sogar über dem Vorjahresniveau.  
 
Der starke Zuwachs an Unternehmensbegleitungen von 350 in 2019 auf 631 im vergange-
nen Geschäftsjahr insgesamt, also einschließlich der v.g. Corona-Unterstützungen, resultiert 
in überwiegender Weise aus Kundenanfragen und -ansprachen innerhalb Vorpommerns. Der 
Anteil der Bearbeitung wirklicher Neuansiedlungsanfragen lag bei unter 10%. Somit war das 
Jahr 2020 ganz eindeutig ein Jahr der Bestandspflege und -sicherung. 
 
Eindeutig stellt sich auch das Bild der Kunden-Zugänge dar: von den insgesamt 303 „Neu-
kunden“ kontaktierten 216 die Mitarbeiter der WFG direkt, 87 wurden von der WFG akquiriert 
und 44 von Dritten vermittelt. Nur 32 Anfragen, also lediglich etwas über 10%, gelangten 
über die Landeswirtschaftsförderung auf die regionale Ebene. 
 
Durch die Aktivitäten der Wirtschaftsförderer konnten 49 Unternehmensvorhaben positiv 
abgeschlossen werden, darunter z. B.  

• die Eröffnung des BioÖkonomieZentrums in Murchin bei Anklam, 

• die Eröffnung des CoWorkSpace Project Bay in Lietzow auf Rügen, 

• die Betriebsaufnahme der Inselmühle Usedom, 

• der Aufbau der Störtebeker Brennerei GmbH oder 

• der Abschluss der Erweiterung der flz – stahl- und metallbau lauterbach GmbH. 
 
Insgesamt 219 Arbeitsplätze konnten erhalten und 206 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen 
werden.  
 
 
Arbeiten. Leben. Investieren. Auf Deutschlands Sonnendeck als integriertes 
ganzheitliches Standortmarketing 
 
Nach dem Relaunch des Webauftritts www.vorpommern-sonnendeck.de ein Jahr zuvor ent-
standen im Geschäftsfeld Regionales Standortmarketing in 2020 u.a. eine englisch- und eine 
polnischsprachige Version. Marketingbezogen wurde vor allem aber das crossmediale Mar-
keting ausgebaut und intensiviert: der neue Instagramauftritt @deutschlands_sonnendeck 
wurde im Juli freigeschaltet und begrüßt bis zum Jahresende fast 500 Follower. Der bereits 
etablierte facebook-Kanal konnte einen Zuwachs von fast 20% generieren und die regelmä-
ßigen Newsletter wurden gegenüber dem Vorjahr von der vierfachen Zahl von Usern abon-
niert. 
 
Einen weiterhin hohen Stellenwert hatte das Fachkräftemarketing. Ein den Kundenwünschen 
angepasstes, aktualisiertes Leistungsportfolio mit mehr Onlineleistungen (Social Media) 
nutzen 82 registrierte Unternehmen. Über 400 Stellenangebote fanden sich auf dem 
Stellenportal der Homepage. Das bewährte Anbord-Fachkräfte-Magazin erschien 2020 in 
einer erhöhten Auflage und im Seitenumfang von 48 Seiten. Es wird erstmalig auch in den 
Zügen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft ODEG bei Fahrten in Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin-Brandenburg und Sachsen ausliegen. 
 
Wie in den Vorjahren auch wurden zahlreiche (insgesamt 63) Presseinformationen, 
Newsletter, Printprodukte, redaktionelle Beiträge und Anzeigen sowie Außenwerbungen 
verfasst bzw. erstellt.  

http://www.vorpommern-sonnendeck.de/


 
 
 
 
 
 

3 
 

Projektentwicklung und -management stärken Region und Wirtschaftsförderung  
 
Sieben laufende Projekte mit einem Gesamtvolumen von 9,1 Mio. Euro wurden von der 
WFG bearbeitet. Erneut ist es gelungen, aktuelle Wirtschafts- und 
Regionalentwicklungsthemen zu bewegen, zahlreiche regionale und internationale Partner 
einzubinden und erhebliche Mittel für Vorpommern zu akquirieren. Als ausgewählte größere 
Projekte wurden die nachfolgend Genannten bearbeitet. 
 
Im ELMAR-Projekt, in dem die WFG Vorpommern die gesamtverantwortliche Lead-Partner-
Rolle innehat, soll die regionale Kompetenz im Bereich neuer Antriebsmodelle im Schiff- und 
Bootsbau ausgebaut und ein Zugang für regionale Unternehmen zu internationalen 
Lieferketten geschaffen werden. 2020 konnten verschiedene Studien abgeschlossen und 
veröffentlicht werden. Anfang September fand in Litauen die erfolgreiche Testfahrt eines der 
drei im Projekt zu konstruierenden Demo-Boote und im November an der Hochschule 
Stralsund das 27. REGWA-Symposium als internationale Onlineveranstaltung statt, auf der 
zahlreiche Projektaktivitäten und -ergebnisse einem internationalen Teilnehmerkreis 
präsentiert wurden. 
 
Im Projekt „Neue Unternehmer für Vorpommern“ konnte das entstandene regionale 
Netzwerk sehr erfolgreich weiterentwickelt und die Netzwerkkontakte nach außerhalb, sehr 
stark v.a. nach Berlin, ausgebaut werden. Im Ergebnis konnte nicht nur die Region als 
lebenswerter Standort vermarktet und mehrere Gründer und Nachfolger für Vorpommern 
interessiert, sondern z.B. auch das Project Bay Projekt durch intensive Unterstützung der 
Wirtschaftsförderung realisiert werden.  
 
Innerhalb des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligten 
Projektes „Plant³ - Bioökonomie für den Strukturwandel in der Region Vorpommern“ konnte 
gemeinsam mit der Universität Greifswald und der WITENO GmbH das Teilprojekt „Treib-
haus“ begonnen werden. Treibhaus untersucht, wie über betriebliche Innovationen neue 
bioökonomische Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entwickelt werden können. In-
nerhalb des Treibhauses verantwortet die WFG den Projektbereich „Innovation vor Ort“, in 
dem es darum geht, regionale Unternehmen an die Bioökonomie heranzuführen und sie zu 
strukturentwickelnden Innovationen zu stimulieren. Aktuell wurde dazu eine Online-
Befragung vorbereitet, welche ca. 13.000 Adressaten erreichen soll. Darüber hinaus ist die 
WFG auch im Plant3 – Lenkungskreis aktiv. 
 
Im Projekt „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“, gefördert vom 
Bundeslandwirtschaftsministerium, arbeiten sieben Regionen zusammen, um sich 
gemeinsam zu dynamischen ländlichen Standorten zu entwickeln. Unter anderem 
präsentieren sich die Partner auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin, führten 
mehrere Netzwerktreffen durch und schlossen eine Studie zur Wahrnehmung ländlicher 
Räume sowie zur Imagebildung und Außendarstellung ab.  
 
 
Strukturelle Herausforderungen und Ausblick 
 
Bezüglich der strategischen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung verursachte zunächst 
ebenfalls Corona besondere Herausforderungen. Nachdem klar wurde, dass viele Aktivitäten 
und Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, mussten umfängliche 
Umplanungen und Anpassungen vorgenommen werden, um negative betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen durch Ertragsausfälle zu vermeiden. Ein zunächst kalkulierter Ertragsverlust 
i.H.v. fast 100 TEUR, resultierend v.a. aus Verlängerung (Streckung) von Projekten (bei 

https://electric-water-mobility.eu/
https://www.vorpommern-sonnendeck.de/wirtschaftsfoerderung-vorpommern/investieren/projekte
https://biooekonomie.uni-greifswald.de/
https://www.starke-regionen.de/das-projekt.html
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gleichbleibenden Personalkosten) und einem Rückgang von Erträgen innerhalb der 
Fachkräftekampagne, konnte durch gegensteuernde Maßnahmen zum Jahresende deutlich 
reduziert werden. Gegenüber dem Plan, der ein Gesamtbudget von ca. 817 TEUR vorsah, 
bewegt sich das Jahresergebnis jedoch auf einem ertragsseitigen Niveau von ca. 781 TEUR. 
 
Eine andere Veränderung bestimmte dann die zweite Jahreshälfte, denn die überraschende 
Ankündigung der Gesellschafter im August letzten Jahres, die regionale 
Wirtschaftsförderung umzustrukturieren und dabei ohne die Wirtschaftsfördergesellschaft 
Vorpommern zu agieren, beeinflusste die Arbeit fortan in hohem Maße. Im Verlauf der 
folgenden Monate verließen fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen. Da eine 
Wiederbesetzungssperre galt, mussten Aufgaben neu strukturiert und letztlich deutlich 
reduziert werden. Betroffen sind alle Geschäftsbereiche, also sowohl der Investoren- und 
Unternehmerservice, das Standortmarketing und das Projektgeschäft, da in allen Bereichen 
mindestens eine Halbierung des Personalbestandes verzeichnet werden musste. Die 
Aufgaben können folglich nicht mehr im gewohnten Umfang und in der bisherigen Qualität 
wahrgenommen werden. 
 
Ebenfalls infolge der Strukturveränderungen stehen der WFG für das laufende Jahr 2021 nur 
noch 492 TEUR Budget zur Verfügung, die Personalausstattung hat sich von zehn festen 
Mitarbeitern in 2020 auf aktuell fünf reduziert, weitere Kündigungen sind zu erwarten. 
Folglich ist die Aufgabenwahrnehmung für das laufende Jahr weiteren Reduzierungen 
unterworfen. So sind Marketingaktivitäten, proaktive Kundengewinnung und 
Projektentwicklung nahezu eingestellt worden und es werden stattdessen nur noch laufende 
Kunden und Projekte betreut.  
 
 

 
Mit der Betriebsaufnahme von Project Bay in Lietzow auf Rügen konnte für Mecklenburg-Vorpommern 
die erste CoWork- und Workation-Einrichtung direkt am Wasser realisiert werden. Die WFG 
Vorpommern hat das Projekt von Beginn an und bei Standortsuche, Investorenansprache, 
Finanzierung und Kontaktvermittlung intensiv und über Jahre hinweg begleitet. 
 
Copyright: Hannes Trettin, Project Bay GmbH 
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Aktivitäten und Projekte der WFG wurden auch 2020 unterstützt und gefördert durch: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Arbeit der WFG Vorpommern fand im Jahre 2020 Unterstützung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern über das Regionalbudget Vorpommern durch den Regionalen 
Planungsverband Vorpommern bzw. den Regionalbeirat Vorpommern, sowie durch das 
Landesmarketing MV tut gut und den Vorpommern-Fonds.  
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt „Plant3“ im Rahmen 
des Programms WIR! –Wandel durch Innovation in der Region.  
Das Projekt „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) im Rahmen des 
Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) finanziert.  
Die EU-Projekte South Coast Baltic, ELMAR, Fish Markets und JOHANN wurden unterstützt 
und gefördert durch das EU-Interreg-Programm South Baltic. 
 
Kontakt: 
Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Brandteichstraße 20, 17489 Greifswald 
Tel.: 0 38 34 / 550 – 605, Fax: 0 38 34 / 550 – 551, E-Mail: info@invest-in-vorpommern.de  
www.vorpommern-sonnendeck.de 
 

mailto:info@invest-in-vorpommern.de
http://www.vorpommern-sonnendeck.de/

