
Der Traum vom eigenen Haus muss nicht groß 
sein. Ein stark zunehmender Trend, der aus 
den USA nach Deutschland gekommen ist, 

propagiert das Leben auf kleinem Fuß. Tiny Houses 
(übersetzt: winzige Häuser) bringen auf minimaler 
Fläche zwischen 10 und etwa 50 Quadratmetern das 
gesamte Leben oder den zum Arbeiten benötigten 
Raum unter.

Tiny Houses kommen auch aus Mecklenburg. 
In Nieklitz hat sich auf dem 10 Hektar großen Ge-
lände des ehemaligen Zukunftszentrums eine Ge-
nossenschaft angesiedelt,  die sich dem naturnahen 
und nachhaltigen Arbeiten und Leben verschrieben 
hat, die „Wir bauen Zukunft eG“. Das Konzept will 
Mensch, Natur und Technologie in eine Balance 
bringen, um ein „positives und enkeltaugliches“ Le-
bensumfeld zu schaffen. Innovationscamps, Semi-
nare und Bauworkshops bilden die ersten Angebote, 
die das Konzept mit echtem Leben füllen. 

Mittendrin und als Teil des Ganzen hat Aurèle 
Haupt sein Einzelunternehmen zur Projektierung 
und Fertigung von Tiny Houses gegründet. Im März 
2019 ist es offiziell an den Start gegangen. Das not-
wendige Know how hat sich der 33-jährige Gründer  
im Bachelor-Studiengang Maschinenbau und mit 
seinem Master im Bauingenieurwesen, Fachrich-
tung eneergieffizientes und nachhaltiges Bauen er-
worben und anschließend in vielen Projekten in der 
ganzen Welt vertieft. 

Die für die Tiny House-Fertigung erforderliche 
CNC-Fräsmaschine konnte er vor drei Monaten 
Dank der Digitrans-Förderung des Landes anschaf-
fen. Die ersten beiden von ihm gefertigten Häuser 
werden auf dem Gelände in Nieklitz selbst genutzt. 
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Hauptsache Tiny
Ein frisch gegründeter Handwerksbetrieb im mecklenburgischen Nieklitz hat sich der  

Produktion kleinster Häuser verschrieben. Radikal nachhaltig und mit digitaler Technik.

Prototyp in grüner Idylle: Aurèle Haupt (l.) zeigt IT-Berater 
Jakob Gelz eines der ersten beiden Tiny-Häuser auf dem 
Gelände in Nieklitz. 

Förderung der digitalen 
Transformation
Die digitale Transformation stellt po-
tenzielle Gründer, Start-ups und ins-
besondere kleine und Kleinst- sowie 
mittlere Unternehmen in Mecklen-
burg-Vorpommern vor neue Heraus-
forderungen. Ziel der Landesregierung 
ist es, die Wirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern auf dem Weg in 
die Digitalisierung zu begleiten. Star-
tups und bestehende Unternehmen, 
die über innovative Ideen für neue, 
digitale Geschäftsmodelle und über 
Lösungen für die Umstellung von ana-
logen auf digitale Prozesse verfügen 
können gefördert werden. Finanzielle 
Unterstützung wird bei notwendigen 
Einstiegs- und Umstiegsinvestitionen 
bewilligt. Um die Wirtschaft im Land 
auf dem Weg in die Digitalisierung 
zu begleiten und bei der zukunftsfä-

higen Aufstellung der Unternehmen 
zu helfen, hat das Energieministe-
rium die Richtlinie zur Förderung 
der digitalen Transformation, kurz 
DigiTrans-Richtlinie, aufgelegt. Zu-
wendungsfähig sind Ausgaben für 
Wirtschaftsgüter des Sachanlagever-
mögens von 8 TEUR bis 20 TEUR (im 
Einzelfall bis 100 TEUR), welche der 
Umsetzung des Vorhabens dienen.
Als 50%-Förderung können Unter-
nehmen mit bis zu 250 Beschäftigten 
und entweder einem Jahresumsatz 
von bis zu 50 Millionen Euro oder 
einer Jahresbilanzsumme von höchs-
tens 43 Millionen Euro Fördermittel 
von bis zu 10.000 Euro und in Aus-
nahmefällen bis zu 50.000 Euro be-
antragen. Unterstützung in Form von 
nicht rückzahlbaren Zuschüssen gibt 
es für den Aufbau neuer, digitaler Ge-
schäftsmodelle oder die Umstellung 

von analogen auf digitale Prozesse. 
Außerdem sind Investitionen in die 
IT-Sicherheit und den Datenschutz  
förderbar.
Anträge sind vor Beginn des Vorha-
bens beim Landesförderinstitut zu 
stellen. Die dafür notwendigen Un-
terlagen können auf der Internetsei-
te des LFI heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen zur Richtlinie 
und zur Antragstellung sind hier zu 
finden: www.lfi-mv.de/foerderungen/
digitrans/index.html. Mitgliedsbetrie-
be der Handwerkskammer Schwerin 
können sich für Ideen, Konzepte und 
Unterstützung  bei der Antragstellung  
an den IT-Berater der Handwerks-
kammer wenden.

Kontakt und Beratung: Handwerkskammer 
Schwerin, IT-Berater Jakob Gelz, Tel. 0385 
7417-149,  j.gelz@hwk-schwerin.de

DAS FÖRDERPROGRAMM

Gäste, die hier Seminare und Workshops besuchen 
oder einen der Coworking-Arbeitsplätze nutzen, 
bewohnen sie als Schlafräume. Auf diese Weise 
soll hier eine ganze Siedlung mit den Mini-Häusern 
entstehen.

Für Aurèle Haupt wird dies auch seine „Mus-
terhaus-Ausstellung“ für potentielle Käufer. Hier 
werden überwiegend die „Prototypen“ stehen. Auf 
einer Fläche von 10 Quadratmeter enthalten diese 
Häuser einen Schlaf- oder Arbeitsplatz. Aufgrund 
der geringen Größe kann das maximale Gewicht 
von  3,5 Tonnen eingehalten werden. So kann es als 
Anhänger mit einem Pkw bewegt werden und bei 
10 Quadratmetern ist noch keine Baugenehmigung 
erforderlich. Zukünftig rechnet der Einzelunterneh-
mer damit, vier bis fünf Häuser pro Jahr selbst ferti-
gen zu können. Darüber hinaus müsste er Teile der 
Fertigung auslagern. Seine Häuser will er wahlweise 
als Bausatz mit Montageanleitung oder fertig aufge-
baut liefern. Je nach Größe und Ausstattung variiert 
der Kaufpreis ab 20.000 Euro. Der Vertrieb wird in 
erster Linie über das Internet erfolgen. Noch ist die 
Homepage von „Hauptsache Tiny“ nicht online, aber 
dieser nächste Schritt steht kurz bevor. 

Und auch die Genossenschaft will sich weiter 
entwickeln: Das Areal in Nieklitz bietet noch viel 
Platz für weitere Handwerker, die nachhaltig und 
naturnah an der Zukunft bauen wollen (www.wir-
bauenzukunft.de).  | PG

Natur pur, innen wie 
außen: Die Tiny-Häuser 
auf dem Gelände in Nie-
klitz dienen als Gäste-
häuser und enthalten auf 
10 Quadratmetern einen 
Schlafraum und eine 
kleine Außenterrasse. Sa-
nitäre Einrichtungen und 
ein Speiseraum stehen in 
den Gemeinschaftsräu-
men zur Verfügung.  
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