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Titel verbunden ist zwar kein
Geldpreis, dafür aber die Teilnah-
me an einem einjährigen Mento-
ring-Programm, bei dem erfahre-
ne Wirtschaftsexperten den Unter-
nehmern zur Seite stehen werden.

Die zahlreichen Auszeichnun-
gen im Jahr 2015 sind Vorschuss-
lorbeeren für die Plattform „CADS
AND DOCS“, die im nächsten Jahr
auf den Markt kommen soll. Der
Name steht für „Computer Aided
Designs And Documents“, was
übersetzt so viel wie „computerge-
stützte Entwürfe und Dokumente“
heißt. Das Portal ermöglicht es
Architekten, Pläne von Gebäuden
ins Internet zu stellen, welche von
Gestaltern virtueller Welten käuf-
lich erworben werden können.
„Unser Ziel ist es, beispielsweise in

der Spieleindustrie virtuelle Ge-
bäude zu vertreiben“, erklärt An-
dreas Brandt das Geschäftsmodell.
Auch Produzenten von Anima-
tionsfilmen oder Programmierer
von Navigationsanwendungen
seien potenzielle Kunden. Die Ar-
chitekten werden für die Inan-
spruchnahme der Pläne bezahlt,
CADS AND DOCS nimmt eine
Nutzungsgebühr.

In zwei Jahren hat das Unter-
nehmen eine Software entwickelt,
mit der verschiedene Dateiformate
als 3D-Modelle in einem Internet-
Browser dargestellt werden kön-
nen. „Derzeit testen wir das Pro-
gramm mit Architekten“, erklärt
Brandt. „Wir hoffen, Mitte 2016
online zu gehen.“ Den Gründern
seien gute Chancen attestiert wor-

den, auf dem Markt zu bestehen,
betont der 30-Jährige. „Es gibt vie-
le Plattformen, die 3D-Modelle
vertreiben“, sagt Brandt, aber kei-
nes habe sich auf Architekturmo-
delle spezialisiert. Zudem fehlten
bei anderen Plattformen Mindest-
standards, dabei würden die Reali-
tätsansprüche der Spielebranche
immer größer. Andererseits ver-
schwänden viele Architektenent-
würfe bislang in der Schublade.

Derzeit betreiben die Drei Kun-
denakquise. Das Team besuchte
bereits Messen wie die Expo Real
in München oder die Gamescom in
Köln und knüpfte Kontakte zu
Architektenkammern. Die Aus-
zeichnung zum „Kreativpiloten“
sieht Brandt als „Motor, um be-
schwingt weiterzumachen“.

Cottbus. Geht es nach der Zahl der
Auszeichnungen, dann sind An-
dreas Brandt, Ingo Frank und Ste-
fan Stöhr auf einem guten Weg.
Nach dem Businessplan-Wettbe-
werb Berlin-Brandenburg und
dem Lausitzer Existenzgründer-
preis für das beste IT-Konzept ha-
ben die drei Jungunternehmer am
Mittwochabend auch die Aus-
zeichnung als „Kreativpiloten“
der Bundesregierung entgegen-
nehmen dürfen.

Brigitte Zypries, Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundes-
wirtschaftsministerium, über-
reichte den Cottbuser Gründern in
der „Station Berlin“ die Trophäe in
Form eines Papierfliegers. Mit dem
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Andreas Brandt, Ingo Frank und Stefan Stöhr (v.l.) sind als „Kreativpilo-
ten“ ausgezeichnet worden. FOTO: SEBASTIAN RAU

Ein Portal für digitale Baumeister
Bundesregierung zeichnet Cottbuser Jungunternehmer aus – Plattform soll Architekturmodelle für virtuelle Welten bereitstellen

Golf bei Abgastest von 
Diesel-Pkw am besten 
Stuttgart. Ausgerechnet ein VW-
Golf hat bei einem Straßentest 
von acht Diesel-Pkw unterschied-
licher Hersteller die wenigsten 
Stickoxide (NOX) ausgestoßen. 
Der Golf blieb als einziges Auto in 
dem Rahmen der künftigen ge-
setzlichen Vorgaben für Straßen-
tests, berichtete das Magazin 
„Auto, Motor und Sport“ am Don-
nerstag, das die Fahrzeuge mit 
den britischen Mess-Spezialisten 
Emissions Analytics getestet hat-
te. Getestet wurden die acht Die-
sel-Fahrzeuge auf einer rund 100 
Kilometer langen Teststrecke. 

 IN KÜRZE 

BGH stellt Bedingungen 
für Netzsperren
Karlsruhe. Netzsperren zum Ver-
hindern illegaler Downloads kön-
nen nur unter strengen Vorbedin-
gungen verlangt werden. Der 
Bundesgerichtshof wies am Don-
nerstag in zwei Revisionsverfah-
ren Forderungen der Rechtege-
sellschaft Gema und mehrerer 
Tonträgerhersteller zurück 
(Az. I ZR 3/14 und I ZR 174/14). 
Sie hätten nicht genug eigene An-
strengungen unternommen, um 
gegen die Rechteverletzer vorzu-
gehen. Die Kläger wollten die 
Deutsche Telekom und die Telefó-
nica in die Pflicht nehmen, da sie 
die Infrastruktur für den illegalen 
Download bereitstellten.

Weltweiter Boom bei 
Smartphones hält an
Nürnberg. Weltweit werden immer 
mehr Smartphones verkauft – vor 
allem, weil die Nachfrage in Asien 
boomt. Für das Jahr 2015 wird laut 
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung ein Rekordabsatz von 1,3  
Milliarden Geräten erwartet. Das 
seien sieben Prozent mehr als im 
Vorjahr, teilte die GfK am Donners-
tag mit. Das Weihnachtsgeschäft 
werde den Absatz nochmals in die 
Höhe treiben. Für das vierte Quar-
tal prognostiziert die GfK ein 
Nachfrage-Plus von 13 Prozent im 
Vergleich zum dritten Quartal. 

Ifo-Index für Osten 
Deutschlands steigt kräftig
Dresden. Nach einem kleinen Tief 
im vergangenen Monat hat sich 
die Stimmung in der ostdeutschen 
Wirtschaft im November deutlich 
aufgehellt. Das Dresdner Ifo-Insti-
tut sprach am Donnerstag von 
einer „kräftigen Expansion“. Der 
Geschäftsklimaindex kletterte 
von 108,2 Punkten auf 110,7. Die 
befragten Unternehmen beurteil-
ten ihre Geschäftslage besser als 
im Monat zuvor.

Richtfest in Oranienburg
R und sieben Milliarden Tablet-

ten und Kapseln laufen jähr-
lich bei Takeda in Oranienburg
(Oberhavel) vom Band – und der
japanische Arzneimittelhersteller
expandiert weiter: Am Donnerstag
wurde der Richtkranz über dem

dritten Produktionsmodul aufge-
zogen. Die Investition von 100 Mil-
lionen Euro soll dafür sorgen, dass
sich die Produktion am Standort ab
2017 verdoppelt. Dann werden
weitere 180 Mitarbeiter gebraucht,
732 sind es aktuell. FOTO: HEIKE BERGT

Bis Ende November will Meise
noch 15 000 Euro zusammenbe-
kommen, rund 6300 Euro hat er
derzeit sicher. „Erfahrungsgemäß
steigt die Nachfrage noch kurz vor
Ablauf der Funding-Phase“, sagt
Meise.

Der netz-affine Landwirt hat
aber noch Größeres vor. „Unser
Ziel ist es, im Umkreis bis 100 Kilo-
meter um unseren Standort 40 bis
50 Automaten aufzubauen“, sagt
er. Sein Expansionsdrang mit mo-
dernen Marketing- und Finanzie-
rungsmethoden hat einen ernsten
Hintergrund: „Wir haben 740 Kü-
he, bekommen derzeit 25 Cent pro
Liter Milch. Es ist ein Verlustge-
schäft. Das Ende der Milchquote
hat zu einem massiven Preisverfall
geführt“, erklärt der Milchbauer.
Wenn die Preise so bleiben, meint
er, verbrennt jede Kuh pro Jahr
1000 Euro. Die Banken aber inte-
ressiert das nicht. Sie wollen, dass
Meise seine Stallanlagen abbe-
zahlt. 

Der Buchholzer setzt auf den
Boom regionaler Produkte, die vor
allem in Berlin sehr gefragt sind.
Aufstellen will er seine Milchtank-
stellen in Markthallen. Aber auch
mit größeren Supermärkten ist er
im Gespräch. Mit seinen Plänen
macht er sich aber nicht nur Freun-
de. Überzeugte Veganer werfen
ihm – und dem gesamten Berufs-
stand – vor, Tiere rücksichtslos aus-
zubeuten. Meise nennt sie ironisch
„Salatisten“. Er antwortet auf ihre
Vorwürfe in seinem Blog. „Hätten
unsere Vorfahren nicht den Acker-
bau und die Domestizierung von
Tieren entwickelt, würden wir im-
mer noch auf den Bäumen sitzen
und uns mit Bananen bewerfen“,
schreibt er etwa. 

Er räumt aber auch ein, dass ihn
die Auseinandersetzung mit den
oft missionarisch auftretenden
Tierfreunden nachdenklich
stimmt. „Ich bin überzeugt davon,
dass wir ohne Tiere nicht auskom-
men“, sagt er. „Aber ich mache mir
trotzdem Gedanken darüber, wie
wir unsere Produktion so verän-
dern können, dass sie den Tieren
und den Menschen noch gerechter
wird. Ich glaube nämlich, dass die
Leute nicht einfach nur billig satt
werden wollen.“

gefahren und dort an Kälber ver-
füttert. Eine Woche hält sich die
pasteurisierte Milch, wenn sie ge-
zapft ist, sagt Meise. „Danach wird
sie sauer, aber nicht schlecht. Es ist
dann so eine Art Joghurt-Drink.“

Normalerweise ist Crowdfun-
ding eher etwas für junge Soft-
warefirmen, weniger für Bauern.
Meise findet das Prinzip auch für
seine Branche überzeugend. „Ich
habe davon gehört, dass ein Bio-
bauer einen Pflug entwickelte und
Unterstützer über das Internet ge-
sucht hat“, erklärt er. „Crowdfun-
ding kann für kleinere Projekte
sinnvoll sein, vor allem, weil man
ein Netzwerk knüpft und gleich
ein Feedback bekommt.“ So kön-
ne man abschätzen, ob ein Ange-
bot auf Interesse stößt, bevor es
überhaupt am Markt ist.

Buchholz. Die Kälbchentaufe gibt’s
für 40 Euro, die Treckerfahrstunde
für 100 Euro, und den Crashkurs
im Melken kann man sich für 150
Euro sichern: Mit ausgefallenen
Gutscheinen wirbt Milchbauer
Benjamin Meise aus Buchholz
(Oder-Spree) im Internet um
Unterstützung. Er ist einer der
noch wenigen deutschen Landwir-
te, die auf das Prinzip des Crowd-
fundings setzen – also auf die Fi-
nanzierung von Projekten über die
Internetgemeinde.

Sein Ziel: Auch Berliner sollen in
den Genuss melkfrischer Milch
märkischer Kühe kommen. Fünf
Kühlanlagen will er deshalb in
Berliner Szenekiezen wie Kreuz-
berg, Friedrichshain oder Prenz-
lauer Berg aufstellen, an denen
man sich gegen Bargeld selbst
Milch zapfen kann.

Der 35-Jährige finanziert sein
Projekt, indem er übers Internet
Melkkurse, Kälbchentaufen oder
Milchaktien anbietet. Wer letztere
für 500 Euro erwirbt, darf drei Jah-
re lang jährlich 111 Liter zapfen.
„Das wird in Berlin ein Alleinstel-
lungsmerkmal, Milch komplett
unverpackt. Wir tragen dazu bei,
dass die Müllberge kleiner wer-
den“, sagt der Landwirt mit Blick
auf das umweltbewusste Berliner
Publikum.

Zwei Euro kostet ein Liter Milch
von der Zapfstelle. Melkfrischen
Premiumservice will Meise dafür
anbieten. Morgens werden die
Zapfautomaten gereinigt und neu
befüllt, die Milch vom Vortag wird
zurück nach Buchholz auf den Hof

Berliner sollen 
märkische Milch zapfen
Der Brandenburger Bauer Benjamin Meise will „Tankstellen“ in Berliner 

Szene-Vierteln aufstellen und wirbt dafür im Internet um Unterstützung

Von Torsten Gellner
Milchtankstellen

So funktioniert’s: Die Tanks werden 
täglich frisch befüllt, Kunden werfen 
Geld oder Jetons ein und zapfen Milch 
in eigene Flaschen. Die Bauern wiede-
rum können ihre Produkte selbst ver-
markten, ohne über Molkereien oder 
Supermärkte gehen zu müssen. 

25 Cent erhalten Bauern zum
Teil derzeit für einen Liter
Milch von den Molkereien.

Milchtankstellen gibt es etwa in 
Schwante (Oberhavel) bei der LSV 
Landwirtschafts GmbH, im Agrarbe-
trieb Timo Wessels in Damsdorf (Pots-
dam-Mittelmark) oder bei der Luch 
Agrar GmbH in Tietzow (Havelland). 

Milchbauer Benjamin Meise will zapfen lassen. FOTO: AGRARFISCH

Warentest: Viele 
Plüschtiere mangelhaft
Berlin. Nur wenige Plüschtiere 
eignen sich laut Stiftung Waren-
test wirklich zum Kuscheln. Von 
30 Kuscheltieren seien gerade 
einmal acht empfehlenswert, be-
richtete die Stiftung Warentest am 
Donnerstag in ihrer Zeitschrift 
„Test“. Bei den anderen rissen 
entweder Nähte schnell auf, oder 
das Material enthielt Schadstoffe. 
Drei getestete Kuscheltiere hätten 
gar nicht verkauft werden dürfen.

Brüssel. Fast jeder dritte Bauernhof
in Deutschland ist in den vergan-
genen Jahren eingegangen. Zwi-
schen 2003 und 2013 sank die Zahl
der Agrarbetriebe hierzulande um
knapp 31 Prozent auf 285 000, teil-
te das EU-Statistikamt Eurostat am
Donnerstag mit. Zugleich stieg die
durchschnittliche Fläche pro Be-
trieb von 41,2 auf 58,6 Hektar. 

Rund ein Drittel der Bauern in
Europa ist älter als 65 Jahre, wie
aus der Statistik hervorgeht. In
Deutschland lag die Zahl der über
65-Jährigen bei nur 6,5 Prozent.
Bei den jungen Betriebsleitern
unter 35 Jahren waren es hierzu-
lande 2013 knapp sieben Prozent
und damit etwas mehr als im EU-
Durchschnitt (sechs Prozent).

Jeder dritte deutsche 
Bauernhof eingegangen

Brandenburger arbeiteten mit
39,3 Wochenstunden erheblich
mehr als erwerbstätige Branden-
burgerinnen (33,9 Stunden). Män-
ner und Frauen unterschieden sich
in den Arbeitsstunden am deut-
lichsten in Potsdam-Mittelmark
(6,8 Stunden) und am geringsten in
Brandenburg/Havel (2,9 Stunden).
●  Detaillierte Ergebnisse unter: 
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Dies teilte das Amt für Statistik
Berlin-Brandenburg mit.

Die erwerbstätige Brandenbur-
ger Bevölkerung arbeitete 2014 im
Schnitt 36,7 Stunden – fast genau-
so wie im Vorjahr (36,8 Stunden).
Der stärkste Anstieg der geleiste-
ten Arbeitsstunden fand in der
Uckermark (+3,5 Prozent) statt, der
größte Rückgang im Kreis Ostprig-
nitz-Ruppin (–3,8 Prozent).

Potsdam. Erwerbstätige aus dem
Landkreis Teltow-Fläming arbei-
ten im Brandenburger Vergleich
am längsten. Sie kamen im Jahr
2014 mit 37,9 Wochenarbeitsstun-
den auf die höchste durchschnittli-
che Zahl. Dahinter folgte der Kreis
Dahme-Spreewald mit 37,5 Stun-
den. Cottbuser Erwerbstätige ar-
beiteten dagegen mit 34,1 Wo-
chenarbeitsstunden am kürzesten.

Teltow-Fläming arbeitet am längsten
Statistikamt: Erwerbstätige aus Cottbus kommen auf geringste Wochenarbeitszeit


