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Über den EA Berlin Das Online-Portal

Das ist Laura!

Der Einheitliche Ansprechpartner (EA) in Berlin hilft 
Unternehmerinnen und Unternehmern und solchen, 
die es werden wollen, bei der Abwicklung ihrer Verwal-
tungsverfahren.

Die kompetenten Beraterinnen und Berater des EA 
Berlin beachten die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen, 
kennen die kürzesten Wege und helfen bei der Koordi-
nation zwischen den beteiligten Behörden. So kommen 
Sie schneller und einfacher an Ihre Bestätigung, Ihre 
Erlaubnis oder Ihren Bescheid.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie persönlich im Amt 
vorsprechen und eine Wartemarke ziehen mussten. 
Über das Portal des EA Berlin erledigen Sie alles online 
- von zu Hause, vom Büro aus oder ganz egal von wo!

Hier erhalten Sie alle Informationen, die Sie brauchen, 
um vollständige und richtige Anträge zu stellen, können 
diese online abschicken und den Bearbeitungsstatus 
jederzeit transparent verfolgen. 

Laura wollte sich mit ihrem Modedesign- 
laden in Berlin selbstständig machen.  
Mit Hilfe des EA Berlin konnte sie einiges 
an Zeit einsparen und musste nicht zu 
Ordnungsamt, Finanzamt und Hand-
werkskammer einzeln laufen. Noch nach 
Dienstschluss der Behörden konnte sie 
ihr Gewerbe bequem von zu Hause aus 
anmelden. Über das Online-Portal hat 
sie alle nötigen Formulare erhalten, aus-
gefüllt und online abgeschickt. Wenige 
Tage später hatte sie dann die bestätigte 
Gewerbeanmeldung in ihrem Postfach. 

Beratung und Unterstützung rund um ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

► Ihr Gewerbe
      anmelden, ummelden, abmelden

► Ihr Handwerk
      eintragen ummelden, abmelden

► Ihre freiberufliche 
     Tätigkeit 
      eintragen, zulassen

► Ihre grenzüberschreitende  
     Dienstleistung
     anzeigen, eintragen

► Ihre Berufsqualifikation
     anerkennen lassen

www.ea.berlin.de ► ► ► ► ► ► ►

Lauras Video ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►


