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Gründende und Selbstständige mit Migrati onshintergrund

Die unterschätzte 
Wirtschaft skraft 
Sie sind gebildet, sie sind jung, sie sind 
tough, sie sind männlich – und sie haben 
Erfolg. Dieses Bild junger Unternehmer ist 
tief in den Köpfen der Deutschen veran-
kert. Eine Studie im Auftrag des Bundes-
wirtschaftsministeriums (BMWI) hat ih-
nen jetzt sogar einen Namen gegeben: 
Gazellen – schnell wachsende Jungunter-
nehmen, ein Motor der deutschen Wirt-
schaft. Dieses Bild ist ein Zerrbild. Denn 
die Gewerbeanzeigestatistiken belegen, 
dass 30 Prozent der Vollerwerbsgründun-
gen durch Frauen erfolgen, rund 60 Pro-
zent durch Menschen mit Migrationshin-
tergrund und knapp 50 Prozent aus der 
Arbeitslosigkeit heraus. 

Diese Ausgabe von IQ konkret beschäftigt 
sich vor allem mit Migrantinnen und Mig-
ranten, die Unternehmen gründen und füh-
ren. Fast jeder vierte Gründende hat einen 
Migrationshintergrund, so die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW). 184.000 
Menschen waren das 2011, 15 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Ein beträchtlicher An-
teil, aber deutlich weniger als die Gewer-
beanzeigenstatistiken ermitteln: nämlich 
mehr als jede zweite Gründung. Die Ursa-
chen für diesen Zahlensalat: Die KfW rech-
net aufgrund einer Stichprobe von 50.000 
Interviewten hoch und erfasst Neben- und 
Vollerwerbsgründungen – doch Migranten 
gründen fast ausschließlich im Vollerwerb, 
während Deutsche oft im Nebenerwerb 
gründen – das macht den Unterschied aus. 
Apropos kleiner Unterschied: Frauen mit 
Migrationshintergrund gründen fast drei-
mal so häufig ein Unternehmen wie deut-
sche Frauen, obwohl sie mehr Hürden zu 

bewältigen haben. Das hat das Institut für 
Mittelstandsforschung (IfM) der Universi-
tät Mannheim in einer Studie herausgefun-
den. Um spitz auf Knopf zu rechnen, wer, 
wie oft, was und warum gründet, fehlt oh-

nehin die Datenlage, denn oft fehlen Frei-
berufler, manche Statistiken zählen Aus-
länder, andere schätzen Migranten.

Studien und Analysen bringen dazu immer 
wieder Überraschungen ans Licht. Zum 
Beispiel diese: Die Gründungsintensität 
Zugewanderter kann auch die Einschrän-
kung des Gründungszuschusses nicht brem-
sen. Die von der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) geförderten Gründungen von 

Ausländern blieben im ersten Halbjahr 
2012 konstant. Im gleichen Zeitraum hat 
sich die Zahl aller mit dem Gründungszu-
schuss geförderten Gründungen um rund 
51.900 oder 80,7% verringert. Auch dafür 
gibt es eine Erklärung: Ausländerinnen 
und Ausländer – und nur solche werden 
bislang bei der BA gezählt – profitieren seit 
jeher ganz selten vom Gründungszuschuss. 

Weitere Vergleiche zwischen migranti-
schen und deutschen Gründenden der 
KfW fallen positiver aus: Migrantinnen 
und Migranten stellen deutlich öfter als 
Deutsche zu Beginn der Selbstständigkeit 
Mitarbeitende ein, 48 Prozent versus 27 
Prozent. Mehr als zwei Millionen Menschen 
arbeiteten 2011 in Deutschland mittler-
weile in Unternehmen von Migranten. Das 
berichtet das Institut der Deutschen Wirt-
schaft (IW) Köln. Auch die Bundesintegra-
tionsbeauftragten Maria Böhmer stellt da-
zu Berechnungen an: Mehr als fünf Prozent 
der Erwerbstätigen hierzulande haben ei-
nen Chef oder eine Chefin mit Migrations-
hintergrund. 2012 werden Existenzgrün-
der mit Migrationshintergrund bis zu 
100.000 neue Arbeitsplätze schaffen – das 
erwartet der DIHK-Gründungsexperte 
Marc Evers nach Informationen der Berli-
ner Zeitung. Er betont, migrantische 
Gründende, seien nicht schlechter und 
nicht besser vorbereitet als Deutsche, das 
kaufmännische Rüstzeug beherrschten sie 
sogar etwas besser. Evers: „Wir sind stär-
ker als andere Nationen auf die Köpfe und 
Ideen dieser Menschen angewiesen und 
brauchen die Impulse der Migranten für 
die Zukunft unserer Wirtschaft.“                     (ek)

Familienunternehmen suchen 2010 bis 2014 
Betriebsnachfolger. 1,4 Mio. Beschäftigte 
betrifft das.

der Vollerwerbsgründungen erfolgen durch 
Migrantinnen und Migranten

Knapp110.000 

60 %

Menschen mit Migrationshintergrund 
machten 2011 selbstständig, 10 Prozent der 
Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund 
führen Unternehmen 

haben sich im ersten Halbjahr 2012 die 
Neugründungen mit Gründungszuschuss verrin-
gert – nur bei Ausländerinnen und Ausländern 
blieb diese Zahl konstant.

184.000 

Um 51.900 oder 80,7 %



Von draußen dringen leise Bahnhofs-
durchsagen durch. In der Apotheke 
im Bahnhof Altona, direkt am Gleis 5, 
werden Bewohner des internati ona-
len Hamburger Stadtt eils und Touris-
ten in den verschiedensten Sprachen 
bedient. Mitt endrin Dr. Mohammad 
Reza Karimpur. Dem 54jährigen Phar-
mazeuten aus dem Iran gehören die 
270 Quadratmeter große Apotheke 
und außerdem noch zwei weitere 
Apotheken in Hamburg und Umge-
bung. Den Erfolg verdankt Dr. Karim-
pur seiner Zielstrebigkeit und Hartnä-
ckigkeit, denn einfach war sein Weg 
in seiner Wahlheimat nicht.

Mit 21 Jahren allein aus dem Iran nach 

Deutschland gekommen, besucht der jun-

ge Mann zunächst das Studienkolleg, da-

mit sein iranisches Abitur anerkannt wird. 

Nachdem er im Goethe-Insti tut Deutsch 

gelernt hat, schreibt er sich in der Hoch-

schule von Clausthal-Zellerfeld für Maschi-

nenbau ein. Durch seinen in Norddeutsch-

land lebenden Bruder, der Zahnmediziner 

ist, lernt er Studenten der Pharmazie ken-

nen und entwickelt ein großes Interesse an 

der Branche. Karimpur triff t eine Entschei-

dung und wechselt kurzerhand Studien-

fach und -ort, zieht nach Marburg.

Dort promoviert er, geht danach noch eini-

ge Jahre in den Iran zurück und kehrt 

schließlich mit seiner gesamten Familie 

den Mullahs den Rücken und zieht nach 

Hamburg. Er erhält die Berufserlaubnis für 

die Arbeit in einer Apotheke. Dr. Karimpur 

fi ndet eine Anstellung und bemüht sich im 

Laufe der Jahre mehrmals vergeblich in 

Gesprächen mit Behörden darum, die 

deutsche Staatsbürgerschaft  zu erhalten. 

Ohne die kann er keine eigene Apotheke 

führen, so schreibt es die Approbati ons-

ordnung für Apotheker vor. Insgesamt 

sechs Jahre lang ist er Angestellter, bis er 

im Jahr 2000 endlich dank einer Gesetzes-

änderung innerhalb von zwei Monaten die 

deutsche Staatsbürgerschaft  erhält. Damit 

ist für ihn endlich der Weg frei in die 

Selbstständigkeit.

Mit Freunden und Kollegen sucht er den 

Austausch über den richti gen Weg, sich 

selbstständig zu machen, sammelt an vie-

len Stellen die dafür notwendigen Informa-

ti onen. Das war für Gründungsinteressier-

te damals viel schwieriger als heute. Doch 

die erleichtern eine Gründung, betont er: 

„Ich empfehle jedem, dass er Stellen nutzt, 

wo man sich Infos holen kann, dann kann 

alles schneller gehen.“

2001 übernimmt der Pharmazeut die 

Greif-Apotheke im Hamburger Stadtt eil Ep-

pendorf, die er nach vier Jahren zu Guns-

ten des größeren Neuerwerbs der Center-

Apotheke im Einkaufstreff punkt Farmsen 

aufgibt. Im selben Jahr erwirbt der zurück-

haltende – aber risikofreudige – Unterneh-

mer zusätzlich die „Apotheke-im-Bahnhof-

Altona“. Im Jahr 2010 kommt dann noch 

eine dritt e Apotheke im Herold Center in 

Norderstedt dazu. Für insgesamt fast 60 

Angestellte inklusive Auszubildende trägt 

Dr. Karimpur mitt lerweile Verantwortung. 

Und die Firmennachfolge scheint auch 

geregelt: Die 27 jährige Tochter tritt  in 

seine Fußstapfen. Sie steht kurz vor ihrem 

Examen in Pharmazie.                     (sd)

Apotheker aus Leidenschaft 
Die Karriere des Dr. Mohammad Reza Karimpur, der erst einmal Deutscher werden musste
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Es gibt Viertel, die meint man auf den 
ersten Blick zu kennen: häufi g do-
miniert von türkischen Zuwander-
erfamilien und ihren Dönerbuden, 
Gemüseläden oder Teestuben. Doch 
mancherorts wandelt sich das Bild, 
und eine bunte Mischung verschie-
denster Branchen und Nati onalitäten 
kommt zum Vorschein – wie in der 
Westlichen Unterstadt, einem Bezirk 
von Mannheim.

Es wirkt tatsächlich vorbildlich und mo-
dellhaft, was aus dem ehemals benachtei-
ligten Stadtteil geworden ist, besonders 
durch unternehmerisch engagierte Mig-
rantinnen und Migranten. Sie sind aktiv 
geworden und haben dem Quartier neues 
Leben und wirtschaftliche Perspektiven 
eingehaucht.

Sicher, verschwunden sind sie auch hier 
nicht, die Dönerbuden und Gemüseläden, 
aber die Geschäftswelt ist bunter, als 
manch einer meint. „Streift man durchs 
Viertel, entsteht zunächst der Eindruck, 
es handle sich vor allem um türkische Ge-
schäfte, aber hinter vielen Namen stehen 
Leute aus arabischen und asiatischen 
Ländern, und auch die Vielfalt an Bran-
chen wird erst beim Verweilen entdeckt“, 
sagt Dr. René Leicht, Soziologe am Institut 
für Mittelstandsforschung der Universi-
tät Mannheim. Leicht hat als Forschungs-
bereichsleiter zahlreiche Studien über 
Migrantenunternehmen vorgelegt und 
verfolgt auch seit langem die Entwicklung 
in der Westlichen Unterstadt. 

Dort haben zwei Drittel der Wohnbevöl-
kerung einen Migrationshintergrund – da 

könnte so mancher auf die Idee kommen, 
das alte Arbeiterquartier hätte sich zu ei-
ner geschlossenen Parallelwelt entwi-
ckelt. Mit der Einschätzung von Leicht 
passt das aber nicht zusammen: „Man 
gibt sich in diesem Viertel zunehmend 
modern und setzt dabei auf ein internati-
onales Flair“, beschreibt er den Geist, der 
aktuell herrscht.

Im Wandel der Zeiten: Vom Negati v- 
zum Positi v-Image 

Bis in die 1970er- und 80er-Jahre hi-
nein wurde der Stadtteil vernachlässigt: 
schlechte Bausubstanz, hohe Fluktu-
ation, sterbende Geschäfte. Der Lebens-
standard war gering. Viele ausländische 
Familien bezogen unsanierte Wohnun-
gen; die an den eigenen Landsleuten ori-

Raus aus der Nische
„Ausländerviertel“ können sich zu internati onalen Quarti eren mit hohem Wert entwickeln
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entierte Infrastruktur drückte dem Vier-
tel ihren Stempel auf. Doch mit den 
Sanierungen der Folgejahre erlebte das 
Quartier eine soziale und ökonomische 
Aufwertung. Nicht zuletzt deshalb, weil 
sich Zuwanderer unternehmerisch enga-
gierten. Eine bunte und große Zahl an 
Läden und Dienstleistungen prägt inzwi-
schen die prosperierende Geschäftswelt.

Zwischen Jungbusch und Marktstraße, 
dem vermeintlich „Türkischen Carrée“, 
wie es manche nennen, hat sich einiges 
verändert. Es gilt inzwischen bei jungen 
Leuten und Studierenden als schick, hier 
oder im benachbarten „Jungbusch“ zu 
wohnen. „In Richtung Neckarhafen hat 
sich eine Künstler-, Musik- und Kneipen-
szene entwickelt, die auch gleichzeitig 
neue Kunden in das Migrantenviertel 
spült“, erzählt René Leicht.

Das spürt vor allem die Gastronomie. 
Eine Vielzahl kleiner Restaurants lockt 
mit typischen Gerichten der Herkunfts-

länder. Nein, es geht bei den Geschäfts-
strategien nicht mehr vorrangig um den 
Bedarf der Landsleute. So gibt´s für die 
jungen und studentischen Gäste auch ve-
getarische Mahlzeiten. Und die Einla-
dungen zum Mittagstisch nehmen längst 
viele der 40.000 Beschäftigten in der 
Mannheimer Innenstadt wahr. 

„In bestimmten Bereichen kann die Viel-
falt der Bedürfnisse in der urbanen Ge-
sellschaft am kompetentesten durch die 
Migrantenökonomie abgedeckt werden“, 
betont René Leicht, „und das nicht nur in 
Bezug auf gastronomische Angebote“. 
Auch andere Dienstleistungsbetriebe 
werden durch den Zeitgeist beflügelt. 
Zum Beispiel die Friseurgeschäfte. Viele 
setzen nicht auf die eigene Community, 
sondern auf Modetrends. Da ist ein engli-
scher Firmenname hilfreicher als ein 
türkischer. „Die Jüngeren wollen gar 
nicht mehr in einer bestimmten Nische 
agieren“, so René Leicht.

Att rakti ver Branchen- und Unterneh-
mensmix

Die vielfältige Zuwanderung der vergan-
genen 20 Jahre hat das Viertel bunt wer-
den lassen – wobei die ethnische Vielfalt 
teilweise auch den Branchenmix be-
stimmt. In der Gastronomie und im Le-
bensmittelhandel bekommen türkische 
Geschäfte vermehrt Konkurrenz durch 
Anbieter aus Afghanistan, Pakistan, 

Thailand sowie dem Nahen und Mittle-
ren Osten. Außerdem wenden sich viele 
Zuwanderer, darunter häufig Afrikaner 
und Asiaten, längst auch dem Handel mit 
Textilien, Haushaltswaren, Musik oder 
höherwertigen Gütern zu. Zur Szene im 
Viertel gehören darüber hinaus Reisebü-
ros, Schlüsseldienste, Boutiquen, türki-
sche Bäckereien und klassische Import-
Export-Geschäfte mit Krimskrams aller 
Art. Dabei konnten sich auch die eher we-
nigen deutschen Geschäftsleute im Quar-
tier halten und profitieren nun sogar von 
der neuen Attraktivität des Viertels.

Dazu trägt auch bei, dass es eben nicht 
nur um einfache Dienstleistungen geht. 
An den Hauswänden hängen Schilder, 
die zeigen, dass manche Kinder der ers-
ten Zuwanderer mehr wollten als Gemü-
se verkaufen. Sie haben stattdessen stu-
diert und sich hier niedergelassen: als 
Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker, Steu-
erberater. „Sie können ihre interkulturel-
le und gleichzeitig fachliche Kompetenz 
nutzen und zwischen ihrer Ethnie und 
der Mehrheitsgesellschaft vermitteln“, 
erläutert der Soziologe. 

Aber nicht deswegen gehören zum Stra-
ßenbild auch Autos mit auswärtigen 
Kennzeichen. Die Westliche Unterstadt 
bildet ein Paradies für Verliebte mit Hei-
ratsabsicht: Hier hat sich ein Zentrum in 
Sachen Brautmoden etabliert. Elf Fach-
geschäfte für Hochzeitsausstattung zie-
hen Kundschaft von weither an: aus Bay-
ern, aus Hessen, sogar aus Frankreich. 
Dazu kommen rund zehn Juwelierge-
schäfte mit Klunkern aller Preisklassen. 
Eine magnetische Wirkung, die René 
Leicht positiv stimmt: „Ein Trumpf, den 
dieses Viertel ausspielen kann, ist seine 
Internationalität.“                   (vd)

» Ein Trumpf, 
den dieses Viertel 
ausspielen kann, 
ist seine 
Internati onalität 
René Leicht

 
PRAXIS



8 
 
IQ konkret

Mit dem IQ-Gründungsprozess 4+1 – 
entwickelt von der Fachstelle Existenz-
gründung im Netzwerk IQ – verfügen 
Beraterinnen und Berater über ein Ins-
trument, mit dem sie Gründungswilli-
ge mit Migrati onshintergrund syste-
mati sch unterstützen können.

Von zentraler Bedeutung für eine erfolg-
reiche Beratung ist es zunächst, die 
Hemmschwelle dazu herabzusetzen. 
Wenn Rainer Aliochin einen neuen Kun-
den begrüßt, hört sich das häufig so an: 
„İyi günler, benim adım Rainer Aliochin. 
Ben size nasıl yardımcı olabilirim?”. Der 
Geschäftsführer des Ausbildungsrings 
Ausländischer Unternehmer (AAU e.V.) in 
Nürnberg kann sich nicht nur auf Tür-
kisch, sondern auch auf Russisch, Eng-
lisch und Deutsch vorstellen und seine 
Hilfe anbieten. AAU ist eine Migranten-
organisation, die Menschen mit Migrati-
onshintergrund unter anderem hilft, den 
Weg in die Selbstständigkeit zu finden. 
Dabei arbeitet das AAU-Beratungsteam 
nach dem Konzept des IQ-Gründungspro-
zesses 4+1. Dieses Modell einer struktu-

rierten Beratung bein-haltet – wie ande-
re Existenzgründungsprogramme auch 
– die vier Phasen Orientierung, Planung, 
Start sowie Konsolidierung und Wachs-
tum. Dennoch schließt es eine Lücke und 
sorgt dafür, dass verstärkt Migrantinnen 
und Migranten öffentlich geförderte Bera-
tungen in Anspruch nehmen.

Denn um das große Gründungspotenzial 
von Migrantinnen und Migranten zu er-
schließen, muss aktiv auf die Zielgruppe 
zugegangen werden. Man darf nicht war-
ten, bis die Beratung gesucht wird. „Das 
Besondere an unserem Programm ist da-
her das vorgeschaltete Modul, also das 
plus 1, mit dem wir den Zugang und die 
Ansprache der Zielgruppe bezeichnen“, 
sagt Dr. Ralf Sänger, Leiter der IQ Fach-
stelle Existenzgründung beim Institut für 
Sozialpädagogische Forschung in Mainz 
(ism). Zugang und Ansprache erfolgen auf 
ganz unterschiedliche Weise. In Frankfurt 
hat Kompass – Zentrum für Existenzgrün-
dungen gGmbH – gute Erfahrungen mit 
Multiplikatoren gemacht, die als Grün-
derscouts in ihren Communitys aktiv 
werden. Dazu machten sich Vereinsvor-
stände beispielsweise eines lateinameri-
kanischen Vereins und eines afrikanischen 
Frauenvereins mit einem Profiling-Tool 
vertraut, bei dem anhand einer Excel-Ta-
belle die Kompetenzen, aber auch die De-
fizite der Gründungspersönlichkeit bild-
lich dargestellt werden. Um die Zielgruppe 
zu erreichen, müssen alle Zugangswege – 

Der IQ-Gründungsprozess und ein Analyseinstrument führen Gründungsinteressierte 
Schritt  für Schritt  zur erfolgreichen Selbstständigkeit

In fünf Phasen 
zum Unternehmenserfolg
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Ein neu erarbeiteter „Leitf aden zur 
Anwendung des CoPIE-Analysetools“ 
findet sich unter www.cop-ie.eu. 
Unter „about“ ist der Link zum Copie 
Diagnosis Tool. Für die Umsetzung 
des Tools bedarf es üblicherweise 
einer Anleitung. Sie gibt es bei der 
Fachstelle Existenzgründung des IQ-
Netzwerkes:

Insti tut für Sozialpädagogische 
Forschung Mains (ism) e.V.
Tel.: 06131 90618-55
service@existenzgruendung-iq.de

Weitere Infos zum Thema:
www.existenzgruendung-iq.de

Wissenswert
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persönliche, schriftliche oder elektroni-
sche – ausgeschöpft werden. „Wichtig ist 
das interkulturelle Verständnis“, sagt Sän-
ger. So seien beispielsweise Internetauf-
tritte nach deutschem Muster oft zu text-
lastig, in anderen Kulturen wird mehr mit 
optischen Elementen gearbeitet

In der Orientierungsphase informiert 
die Beratung grundsätzlich über Chan-
cen und Risiken der Selbstständigkeit ge-
genüber der Erwerbstätigkeit und regt 
zur Selbstreflektion an. Zum größten Teil 
erfolgt dies im Rahmen von Vier-Augen-
Gesprächen. Gemeinsam werden persön-
liche, soziale, fachliche Voraussetzungen, 
aber auch familiäre und finanzielle Ver-
hältnisse erörtert.  
Ergebnis dieses Gesprächs kann sein, 
dass ein Interessent oder eine Interessen-
tin das Vorhaben kippt. AAU-Geschäfts-
führer Aliochin macht dabei immer wie-
der diese Erfahrung: „Wenn wir zusammen 
zu dem Fazit gelangen, dass eine Exis-
tenzgründung nicht sinnvoll erscheint, 
akzeptiert man es von uns als einer Mig-
rantenorganisation leichter als von einer 
deutschen Behörde oder Institution.“

In der Planungsphase werden die Ge-

spräche intensiver. Laut Aliochin, kennen 
sich Gründungswillige schlecht mit För-
dermöglichkeiten aus, wie sie der Euro-
päische Sozialfonds (ESF) oder die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) anbieten.  
„Da haben Menschen mit Migrationshin-
tergrund einen besonders hohen Bera-
tungsbedarf“, so Aliochin. Unterstützt 
vom Coach erstellt der Gründer einen 
Businessplan. 

In der Startphase wird die Idee zum rea-
len Unternehmen. Räume werden angemie-
tet, Ware eingekauft, Kunden angespro-
chen. „Die Beratungsteams unterstützen in 
dieser Phase ganz konkret bei den Forma-
litäten“, erklärt Sänger. Sie helfen bei der 
Gewerbeanmeldung oder sind dabei, wenn 
der Gründer zum Bankgespräch geladen ist.

In der Konsolidierungs- und Wachs-

tumsphase ist der Gründer oder die 
Gründerin zum Unternehmer oder zur 
Unternehmerin geworden. „Hier sind die 
Fragen wichtig, was bisher erreicht wur-
de und welche Ziele noch zu erreichen 
sind“, sagt Sänger. Dementsprechend un-
tersucht man gemeinsam Möglichkeiten, 
das Geschäft zu festigen und unter Um-

ständen auszubauen. Diese Phase ist hei-
kel: „Zu einer nachhaltigen Unterneh-
mensentwicklung gehört es, kritisch die 
Kerngrößen zu analysieren, damit ein Un-
ternehmen sich beim Wachstum nicht 
übernimmt“, so Sänger.

Bessere Förderung dank CoPIE-Tool

Um die Gründungs-Infrastruktur zu ver-
bessern, empfiehlt die IQ Fachstelle Exis-
tenzgründung das „CoPIE-Tool“, entwi-
ckelt von der europäische Arbeitsgruppe 
„Community of Practice on Inclusive Ent-
repreneurship“ (CoPIE). „Dabei handelt 
es sich um ein Befragungsset, das Stärken 
und Schwächen einer Infrastruktur für 
Existenzgründer abfragt“, so Nadine Förs-
ter von der IQ-Fachstelle. Dazu werden 
die standardisierten Fragebögen den wich-
tigsten Beteiligten vorgelegt: Entschei-
dungsträgern aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung, Gründungsberatern und den 
Gründern selbst. Das Netzwerk Saarlän-
dische Offensive Gründung (SOG) zog 
ganz konkreten Nutzen. So ist seit 2012 
im Saarland ein aus IQ-Mitteln finanzier-
ter Gründerlotse speziell für Migrantin-
nen und Migranten zuständig. Faruk Sa-
hin heißt er und ist erster Ansprechpartner 
für Gründende mit Migrationshinter-
grund, stellt aber auch den Kontakt zwi-
schen ihnen und dem SOG-Netzwerk 
her. Eingesetzt wurde der Lotse, weil die 
CoPIE-Tool Analyse zu Tage brachte, 
dass zwar Unterstützungen für Exis-
tenzgründer vorhanden sind, diese aber 
Menschen mit Migrationshintergrund oft 
nicht erreichen.                                    (pw)
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In der Unternehmensnachfolge steckt Potenzial – doch Nachfolgen über 
kulturelle Grenzen hinaus sind selten und oft  schwierig

Weil es keinen geeigneten Nachfolger gab, wurden im Jahr 2012 rund 1.800 kleine und mitt lere Unternehmen und mit ihnen rund 
23.000 Arbeitsplätze aufgegeben. Ein durchaus interessantes Potenzial für die Nachfolge stellen Gründungsinteressierte mit Mig-
rati onshintergrund dar. Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrati onshintergrund können sogar völlig neue Perspekti ven 
für ein Unternehmen eröff nen. Schließlich liegt in der kulturellen Vielfalt auch eine unternehmerische Perspekti ve. Doch viel zu 
selten gelingen Unternehmensnachfolgen. IQ konkret hat einige dieser Fälle aufgespürt – und informiert über Ansätze, wie erfolg-
reiche Unternehmensnachfolgen gelingen können. Für viele Betriebe öff nen sich dadurch gute Chancen, sodass sie weiter geführt 
werden und damit auch Arbeitsplätze erhalten werden.

 
PRAXIS



IQ konkret im Gespräch mit Prof. Dr. Birgit 

Felden von der Hochschule Wirtschaft  und 

Recht Berlin über die Studie „MiNa – Po-

tenzialanalyse von Migrant/innen zur Lö-

sung der Nachfolgerlücke im deutschen 

Mitt elstand“ und die sich daraus ergebende 

Handlungsempfehlungen. Dr. Birgit Felden 

hat die Professur für Mitt elstand und Un-

ternehmensnachfolge inne und ist Vorstand 

der TMS Unternehmensberatung AG in Köln.

Warum haben Sie die Analyse durchgeführt? 

Felden: Ich beschäft ige mich seit rund 20 

Jahren mit dem Thema Nachfolge. Irgend-

wann fi el mir auf, dass es mehr Gründer mit 

Migrati onshintergrund gibt als entspre-

chende Personen, die in die Betriebsnach-

folge eingesti egen sind. Ich habe mich ge-

fragt: Warum gründet Ali, der eine Lehre als 

Tischler gemacht hat, lieber eine Dönerbu-

de, statt  den Betrieb zu übernehmen, in 

dem er seit mehreren Jahren als Schreiner 

arbeitet. Und: Warum denkt Hans, der Inha-

ber des Betriebes, nicht darüber nach, dass 

Ali sein Nachfolger werden könnte. 

Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? 

Felden: Sehr auff ällig war, dass viel Unwis-

senheit da ist. Experten, die sich auf die Be-

ratung zum Thema Unternehmensnachfol-

ge spezialisiert haben, fehlt migrati ons-

spezifi sches Wissen. Andererseits kennen 

sich die speziellen Beratungen für Men-

schen mit Migrati onshintergrund zu wenig 

mit dem Themenkomplex Unternehmens-

nachfolge aus. Außerdem ist uns aufgefal-

len, dass in der Beratung die Personen mit 

Migrati onshintergrund oft  kriti sch wahr-

genommen wurden. Von Beraterseite wur-

den die Schwierigkeiten wie zum Beispiel 

sprachliche Mängel themati siert. Die poten-

ziellen Unternehmensnachfolger wiederum 

defi nieren dies positi v: Mehsprachigkeit 

schaff t Chancen. Diese Diff erenz setzt sich 

auch bei den Unternehmerinnen und Un-

ternehmern fort, die eine Nachfolge für ih-

ren Betrieb suchen. Migranti nnen und Mig-

ranten werden von den Unternehmen 

leider oft mals nicht als Personen für eine 

Nachfolge wahrgenommen. 

Und wie lauten die Handlungsempfehlungen? 

Felden: Wie Studien ergeben haben, wäh-

len lediglich vier Prozent der Migranti nnen 

und Migranten, die sich selbstständig ma-

chen, den Weg der Unternehmensnachfol-

ge. Deshalb ist die zentrale Empfehlung, die 

wir gegeben haben: Wissen verbessern. Es 

ist dabei aus unserer Sicht wichti g, auf eth-

nische Milieus Rücksicht zu nehmen, zum 

Beispiel indem man so etwas wie Nachfol-

gestammti sche anbietet. Eine weitere Em-

pfehlung ist eine verbesserte Öff entlich-

keitsarbeit: Viele Migranten kennen bei-

spielsweise die Nachfolgerdatenbank 

Nexxt-change nicht. Außerdem hapert es an 

der Vernetzung. Beratung darf nicht nur in 

eine Richtung stattf  inden, sondern es muss 

kombiniert und aufeinander abgesti mmt 

ablaufen. Wichti g ist, die Vorteile der Mig-

rantenübernahme in den Mitt elpunkt zu 

stellen. Denn im Zuge der Globalisierung ist 

interkulturelle Kompetenz und Mehrspra-

chigkeit ein klarer Wett bewerbsvorteil.  (sü)

Hamburg, Anfang 2012: Alteingeses-
sener Othopädieschumacher schließt 
nicht, sondern übergibt sein Geschäft  
an den Afghanen Masud Dost. Ar-
beitsplätze werden erhalten, das Un-
ternehmen hat wieder Zukunft  und die 
unternehmerische Traditi on geht weiter.
 
„Die Firma Lüttjohann war seit drei Gene-
rationen in Familienhand, Opa Lüttjo-

hann hat gegründet, Vater und Sohn ha-
ben weitergeführt und dann kam ich, 
Masud Dost aus Afghanistan.“ So die Er-
folgsgeschichte, wie sie Masud Dost in 
kurzen Worten zusammen fast.

Die Vorgeschichte: Als Masud Dost vor 15 
Jahren aus Afghanistan nach Hamburg 
kam, wusste er nur eins: Er wollte den Be-
ruf seines früh verstorbenen Vaters ler-

nen: „Ich erinnere mich an die Werkstatt 
meines Vaters, an den Ledergeruch und 
die Werkzeuge. Ich wollte immer wissen, 
was er den ganzen Tag gemacht hat, wie 
er gearbeitet hat. Deshalb habe ich mich 
für diesen Beruf entschieden.“ Der Vater, 
Doktor der Orthopädietechnik, hatte ein 
Atelier und starb, als Masud Dost vier 
Jahre alt war. Mit 15 Jahren in Deutsch-
land angekommen, besuchte Dost erst 
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Potenzialanalyse wirbt für bessere Beratung

Des Schumachers Traum wird wahr

Dem deutschen Mitt elstand gehen Chancen verloren – die Potenzialanalyse birgt auch Handlungsempfehlungen

Wolfgang Lütt johann übergab seinen Betrieb an Masud Dost – der Betrieb überlebt erfolgreich
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einmal die Berufsvorbereitungsklasse, 
lernte Deutsch und erwarb die mittlere 
Reife. 1998 bekam er einen Praktikums-
platz in dem Orthopädieschuhmacher-
Betrieb Lüttjohann. 

Von nun an tauchte er in die Welt seines 
Vaters ein, in das orthopädische Schuh-
handwerk. Der Meister erkannte sein Ta-
lent und bot ihm einen Ausbildungsplatz 
an. „Ich sagte natürlich ja. Nur war es laut 
Asylgesetz nicht sicher, ob ich in Deutsch-
land bleiben durfte, in dem Sinne war der 
Beruf des Orthopädieschuhmachers auch 

gut, falls ich doch hätte zurück müssen 
nach Afghanistan“, so Dost. Nach der Aus-
bildung sammelte er in unterschiedlichen 
Unternehmen Berufserfahrung und mach-
te seinen Meister. „Der Meisterbrief kom-
plettiert den Beruf. Dazu kam noch, dass 
ich im Hinterkopf immer die Selbst-
ständigkeit hatte.“

Auch wenn er im Laufe der Jahre mehrere 
Arbeitgeber kennen gelernt hatte, letzt-
endlich zog es ihn wieder in die Firma 
Lüttjohann. Als Wolfgang Lüttjohann vor 
einem Jahr Dost auf eine Unternehmens-

nachfolge ansprach, erkannte dieser die 
Chance seines Lebens. Der 30jährige 
Gründer ließ sich bei der IHK beraten, 
wägte Vor- und Nachteile einer Übernah-
me ab und brachte die Unternehmens-
nachfolge auf den Weg. Im Januar 2012 
übernahm er den Betrieb, in dem er ehe-
mals sein Praktikum abgeleistet hatte.  
Mit sieben Mitarbeitern fertigt Dost heute 
orthopädische Maßschuhe an und profi-
tiert weiterhin von den Erfahrungen sei-
nes Vorgängers. Lüttjohann steht dem 
Unternehmen immer noch beratend zur 
Seite. Dost: „Mein Traum wurde wahr.“ (sü)

„Kurz vor der Vertragsunterzeichnung 
hat der Verkäufer einen Rückzieher ge-
macht. Ihm war die Übernahme durch 
mich zu unsicher – nach dem Mott o: 
Ausländer, das ist nicht ganz geheuer. 
Das hat er mir im Nachhinein gesagt.“ 
Aref Olya´s Weg zum Unternehmens-
nachfolger startete holprig.

Rückblick: Mit 13 Jahren in Deutschland 
angekommen ging er seinen ganz persön-
lichen Bildungsweg und machte nach sei-
ner Ausbildung als Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel berufsbegleitend sei-
nen Handelsfachwirt. Nach zehn Jahren 
Berufserfahrung in verschiedenen Druck- 
und Medienunternehmen war er zuletzt 
als kaufmännischer Leiter tätig. „Weiter 
Aufsteigen konnte ich nicht, deshalb war 
ich der Meinung, dass ich den Schritt in 
die Selbstständigkeit wagen kann“, be-
richtet der gebürtige Perser. 

Olya war sich der kostspieligen Erstinves-
titionen im eigenen Betrieb bewusst und 
entschied sich früh für eine Unterneh-
mensnachfolge. So machte er sich auf die 

Suche, unter anderem auf der Nachfolger-
börse Nexxt-change. Dort fand er ein klei-
nes Druckunternehmen in Berlin. Nach 
intensiven Gesprächen mit dem Verkäu-
fer und Banken einigten sich beide Partei-
en bezüglich der Übergabe – bis der Ver-
käufer es sich doch anders überlegte. „Er 
hat es mir nicht zugetraut.“ Der Traum vom 
eigenen Unternehmen platzte – erst mal.

Kurze Zeit später erfuhr Aref Olya von ei-
nem Unternehmen, das ebenfalls einen 
Nachfolger suchte. Er nahm Kontakt auf 
und wurde wieder enttäuscht. 

Der junge Gründer entschied sich, ein 
ganz neues Unternehmen zu gründen. So 

entstand im Oktober 2008 das Unterneh-
men A8 Druck- und Medienservice in 
Berlin. „Ich hatte keinen leichten Einstieg. 
Zu der Zeit war gerade die Bankenkrise. 
Ich bin quasi mit meinem Flugzeug direkt 
in ein Gewitter geraten.“, so Olya. 

Heute hat sich Olya auf bestimmte Druck-
leistungen spezialisiert. „Unser Spezial-
gebiet sind Digitaldruckerzeugnisse im 
Bereich Buchdruck, Abschlussarbeiten 
oder auch Abi- und Jahrbücher. Wir haben 
jetzt spezielle Internetseiten für die un-
terschiedlichen Anforderungen.“ Die Spe-
zialisierung hat sich ausgezahlt, das Un-
ternehmen beschäftigt heute neun Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.             (sü)

Wenn der Frust die richti ge Energie freisetzt
Als Unternehmensnachfolger kamm Aref Olya nicht zum Zuge – aber aus einem Unternehmensausverkauf entwi-
ckelte er eine Erfolgsgeschichte
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Jahrelang schon hatt e Mesut Çevik 
Selbstständige mit Migrati onshinter-
grund in Wirtschaft sfragen beraten. 
Irgendwann wollte er dann selbst ein 
Unternehmen leiten – heute ist er 
Chef der Berliner Haake Texti lpfl e-
ge. Dank seines Unternehmergeistes 
konnte der Betrieb gerett et werden.

Diese Unternehmensnachfolge ist nicht 
ganz typisch. Während üblicherweise 
Alt-Eigentümer und neue Chefs sich ken-
nen lernen und die Übergabe einleiten, 
ging hier die Unternehmensweitergabe 
über die bereits eingeschaltete Insolvenz-
verwaltung. Çevik: „Eigentlich war das 
Unternehmen nicht überlebensfähig. Der 
ehemalige Chef hatte den Betrieb fast zu 
Grunde gewirtschaftet.“

Dass Mesut Çevik den Betrieb übernahm, 
das war irgendetwas zwischen Glück und 
Fügung. Denn nur ein halbes Jahr zuvor 
hatte er sich entschieden, ein eigenes Un-
ternehmen führen zu wollen. Zuvor bot 
der ehemalige Student des Wirtschaftsin-
genieurwesens seine Dienste als Unter-
nehmensberater an, half Unternehmerin-
nen und Unternehmern mit Migrations-
hintergrund. Damit war er zwar erfolg-
reich, doch Çevik suchte neue Pers-
pektiven.

Er entschied sich, statt neu einen Betrieb 
zu gründen, lieber einen bestehenden 
zu übernehmen. Ein halbes Jahr recher-
chierte er. Schnell war klar: Es sollte ein 
Dienstleistungsanbieter sein. Was genau 
und wo der Standort sein könnte, ergab 
eine Marktanalyse. Darüber fand Çevik 
die Haake Textilreinigung, die bereits von 
einem Insolvenzverwalter betreut wurde. 
Nachdem der Kontakt zur Insolvenzver-
waltung hergestellt war, wurden die 

Wirtschaftlichkeit und die Perspektiven 
des Unternehmens überprüft. Es zahlte 
sich aus, dass Çevik zuvor andere Unter-
nehmen beraten und genügend Wissen 
angesammelt hatte. Er wusste, dass er 
sich auf ein Projekt einlassen würde, dass 
Zukunft hat.

Allerdings musste sich im Betrieb einiges 
ändern. Außerdem war Çevik nicht vom 
Fach. Dieses Defizit war schnell gelöst: 
Der Ex-Chef wurde zunächst weiter be-
schäftigt. Im Laufe der Zeit verringerte 
sich zwar seine Anwesenheit im Unter-
nehmen, doch er konnte Çevik einarbei-
ten und weiter Rat geben, bis die Um-
strukturierung vollzogen war.

Die Neu-Ausrichtung aber war aufwän-
dig. Jede Kostenstelle, jede Ausgabe wur-
de analysiert. Çevik; „Nicht profitable 
Kunden mussten wir aussortieren.“ Und 
zwar auf die elegante Tour: Sie erhielten 

kostendeckende Angebote, die wesentlich 
teurer waren als zuvor – und schon lich-
tete sich die Struktur. Gleichzeitig in-
vestierte der Jungunternehmer in den 
Vertrieb, akquirierte neue und größere 
Kundschaft. Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Verwaltungen – sie alle lassen heute ihre 
Tücher bei Çevik reinigen. Die eigene 
Fahrzeugflotte wurde verkauft, Mietwa-
gen angeschafft. Das war günstiger.

Heute steht das Unternehmen wieder da 
„wie Persil am Himmel“ – weiß und gut 
gemanaget. Kein Arbeitsplatz ging verlo-
ren, zwei neue wurden geschaffen. Gleich-
zeitig sorgte Çevik in der Textilreini-
gerinnung für Gleichberechtigung. Dort 
nämlich verbot die Innungssatzung, dass 
Menschen ohne deutschen Pass wählen 
oder gewählt werden durften. Die älteren 
Herren wollten dies nicht ändern – bis sie 
vom Innungslandesverband auf die unge-
setzliche Innungssatzung hingewiesen 
wurden.

Als Unternehmer hat Mesut Çevik sich 
durchgesetzt – in der Innung und auf dem 
Markt, einen fast insolventen Betrieb hat 
er gerettet. Das Beispiel zeigt: Migranti-
sche Unternehmensnachfolgen können 
echte Perspektiven schaffen.             (psch)

Mesut Çevik sti eg während des Insolvenzverfahrens in ein neues Unternehmen ein und führte es 
zurück an den Markt

Die gerett ete Großwäscherei

» Heute steht das 
Unternehmen wieder 
da `Persil am Himmel´ 
– weiß und gut ge-
managet. 
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Schnaufend habe ich es in den dritten Stock 
des alten Fabrikgebäudes in Berlin-Kreuz-
berg geschafft und öffne vorsichtig die Tür, 
auf der „social impact lab“ steht. Ein großer, 
heller Raum mit vielen Schreibtischen, von 
denen einige besetzt sind, eine Flüster-At-
mosphäre wie in einer Bibliothek. Nur ganz 
leise wage ich den nächstsitzenden Men-
schen zu fragen, wo sich denn hier die IQ 
Fachgruppe Existenzgründung trifft. „Hin-
ten, rechts.“ Ich schleiche weiter, will nie-
manden stören von den Menschen, die da 
mit gebeugten Köpfen über Bildschirmen 
brüten – Gründerinnen und Gründer bei 
der Arbeit. 

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Hinter den Türen des Seminarraums in der 
IQ Fachgruppe geht es lauter zu, ich wage 
mich wieder normal zu bewegen und ein 
„Hallo“ hinauszuposaunen. Hier entdecke 
ich unter den vertrauten Gesichtern der 
Existenzgründungsfachleute zwei Unbe-
kannte. Da ist ein junger Gründer, er stellt 
sich gerade als Stephan de la Peña vor. Sein 
Unternehmen heißt Transfair. „Einen ersten 

Impuls zur Gründung von Transfair gab 
Neba, ein früherer Schüler von mir aus Ka-
merun, als ich dort für eine Nichtregie-
rungsorganisation arbeitete“, erzählt Ste-
phan – man duzt sich hier. Nebo hatte zwar 
Abitur, konnte in seiner Heimat aber keinen 
richtigen Job finden und arbeitete deshalb 
für weniger als 2 US-Dollar pro Tag auf ei-
ner Baustelle. Stephan schrieb seine Magis-
terarbeit über soziales Unternehmertum. 
Von dieser Idee inspiriert suchte er eine 
Lösung für Neba. Denn Neba war belesen, 
in der Lage, den Computer zu benutzen und 
so konnte Stephan ihn mit Transkriptionen 
für seine Magisterarbeit beauftragen.

„Damit war meine Geschäftsidee geboren“, 
berichtet Stephan: Gebildete Menschen in 
Ländern mit niedrigem Einkommen dabei 
zu unterstützen, ihre Dienstleistungen in 
der westlichen Welt zu vermarkten und zu 
verkaufen. Viele Millionen Akademiker in 
Entwicklungsländern seien dort ohne ad-
äquate Arbeit. „Verlorenes, brachliegendes 
Potenzial“, findet Stephan de la Peña. Des-
halb will er erreichen, dass sie für Dienst-
leistungen wie Transkriptionen, Überset-

zungen oder Internetrecherchen ein gutes 
Honorar bekommen, verglichen mit den 
Niedriglöhnen in ihren Heimatländern. 
Menschen in Westeuropa, die sich sonst 
niemals solche Dienste leisten würden, 
könnten das zu einem supergünstigen Preis 
erwerben. Um diese Idee in die Tat umzu-
setzen, sprach Stephan mit vielen Leuten 
darüber. Es dauert nicht lange, da meldet 
sich Sandro, der unbedingt ein Praktikum 
bei Transfair machen will. „Ich habe ver-
sucht, ihm klarzumachen, dass ich zwar 
schon gegründet habe, aber derzeit außer 
mir noch keine Kunden existieren, nur 
Dienstleister, mit denen ich Ideen teste, und 
eine einfache Homepage unter www.
transfair.co. Doch Sandro war nicht abzu-
schütteln. Okay dachte ich, dann treibe ich 
die Sache jetzt als Vollerwerbsgründung 
voran, aber Sandro sollte sein Praktikum 
nicht in meinem Schlafzimmer machen, 
also suchte ich nach einem interessanten 
Co-Working-Place, idealerweise mit einem 
Fokus auf Social Entrepeneurship …“

Es wird unruhig unter den Zuhörern. „Mich 
würde mal interessieren, inwiefern man 

Das social-impact-Programm in Berlin hat eine ganze Palett e von Angeboten für Geschäft sgründun-
gen in der boomenden Branche der Sozialunternehmen

Die Welt ein bisschen 
besser machen

 
MENSCHEN
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sich Sozialunternehmen nennen kann, 
wenn man mit Dumping-Preisen die hiesi-
gen Übersetzungs- und Schreibbüros aus 
dem Rennen wirft?“, will Ralf Sänger, Leiter 
der IQ Fachstelle Existenzgründung, wis-
sen. Zustimmendes Gemurmel und ein Lä-
cheln von Stephan de la Peña. Mit der Frage 
hat er gerechnet: „Viele Kunden hier in 
Deutschland haben nicht das Geld, um sich 
die Dienstleistungen solcher Büros leisten 
zu können – da nehmen wir hiesigen Anbie-
tern nichts weg“, sagt er, „für einen Teil un-
serer Kunden gibt es diesen Konflikt tat-
sächlich und wir gehen bewusst und offen 
damit um“.

Nur noch kurz die Welt rett en

Okay – weiter mit der Gründungsstory. Ste-
phan de la Peña fand das social impact lab 
und daraufhin auch Thorsten Jahnke, Ge-
schäftsführer von iq consult. Nun schaltet 
sich der andere Unbekannte im Seminar-
raum ein und outet sich als Thorsten Jahn-
ke. „iq consult ist eine Agentur und Think 
Tank für soziale Innovationen“ sagt er, „wir 
entwickeln und betreuen Projekte für Sozi-
ales Unternehmertum – sogenannte Social 
Entrepreneurs, für Youth und Cultural Ent-
repreneurship und inklusives Unterneh-
mertum.“ Aha. Ehrlich gesagt, verstehe ich 
nur die Hälfte. Zum Glück kann Jahnke auch 
anders: „Sozialunternehmen wollen die 
Welt ein bisschen besser machen, sie entwi-
ckeln Geschäftsideen wo der soziale Mehr-

wert im Vordergrund steht und nicht der 
monetäre Gewinn“, erklärt er. Solche Vor-
haben findet iq consult unterstützenswert 
und initiierte dazu das social impact lab. 
Fast ein Jahr lang ging iq consult mit einem 
Kredit in Vorleistung. Im Herbst 2011 konn-
te die SAP AG gewonnen werden, ein Sti-
pendien-Programm (social impact enter-
prise) um Social Start Ups zu ermöglichen. 
Seit 2012 wird das Programm zudem vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
Und so funktioniert das social impact lab: 
Hier gibt es in einem Großraumbüro ver-
schiedene Arbeitsplätze inklusive Infra-
struktur, die Gründende nutzen können – 
genannt Co-Working-Places. Auch Bespre-
chungsräume und eine Küche mit Aufent-
haltsraum gehören dazu. Außerdem gibt es 
Fachleute, die mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Im Angebot sind außerdem Themen-
abende, Qualifizierungen und das Stipendi-
enprogramm. Social Start Ups – angehende 
Sozialunternehmerinnen und -unterneh-
mer – haben regelmäßig bei einem Pitch 
Gelegenheit, ihr Vorhaben vorzustellen und 
ein Stipendium zu bekommen. Pitch heißt: 

fünf Minuten Zeit für eine Präsentation, fünf 
Minuten für Nachfragen – fertig. Wer über-
zeugt, kann vier Monate im social impact 
lab ein Geschäftskonzept entwickeln und 
wenn das von einer Fachjury  für gut befun-
den wird, kann der oder die Start Up weite-
re vier Monate den Unternehmensstart ma-
nagen. Die Nutzung des Arbeitsplatzes ist 
kostenlos. Zudem erhalten die Stipendiaten 
Zugang zum Netzwerk von iq consult, Coa-
ching, Fachberatung sowie Seminare und 
Workshops. Natürlich dürfen die Jungun-
ternehmenden danach bleiben, aber dann 
sind sie Mieter. „Es ist eine Offenbarung die-
se jungen engagierten Leute zu erleben, die 
‚noch eben kurz die Welt retten wol-
len‘“,schwärmt Jahnke, „unter diesem Motto 
lief daher auch unser vierter Pitch im Juni 
2012“. Beispiele für die Geschäftsideen: 
Eine Schulgründung im Wedding, die jedem 
Chancen gibt. Oder Quartiermeister, eine 
Firma, die „soziales Bier“ für die Nachbar-
schaft vertreibt. Das Soziale am Bier sind 
dessen Verkaufsanteile, die in soziale Pro-
jekte des Stadtteils fließen. Oder Talents-
4Good, ein Unternehmen, das sozialen Initi-
ativen Zugang zu Top-Talenten verschafft. 
Maximal 50 Leute finden Platz im social 
impact lab. Stephan de la Peña, der erste Sti-
pendiat hier und mittlerweile Ehemaliger, 
meldet sich zu Wort: „Für mich war es sehr 
wertvoll, hier an meiner Idee zu arbeiten. 
Die Netzwerkmöglichkeiten und der Aus-
tausch mit anderen Gründern haben mich 
wirklich weitergebracht.“                           (ek)

 
MENSCHEN

» Es ist eine Off en-
barung diese jungen 
engagierten Leute 
zu erleben. 
Thorsten Jahnke

Das social impact lab in Berlin. Ein Ort für alle Fälle - für den Pitch und das Coaching, 
den Erfahrungsaustausch oder die Arbeit an Unternehmenskonzepten



Menschen mit Migrati onshintergrund eint eine zentrale Erfahrung: Sie haben gelernt, sich in mehreren Kulturen zu bewegen. 
Diese Erfahrung erleichtert es, erfolgreich über Grenzen hinweg zu gründen. Außerdem bietet der Blick über Deutschland 
hinaus auch der Beraterszene Perspekti ven. Denn andernorts wird anders gegründet beziehungsweise diese Gründung an-
ders unterstützt. Neue Ansätze für neue Gründer. Grenzenlos erweitert auf jeden Fall den Horizont – und das schaff t auch 
neue unternehmerische Perspekti ven.

Gründen ohne Grenzen
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Auf die Idee kann nur ein Döner-Koch 
kommen: Statt  selbst in der Hitze ne-
ben dem Döner-Spieß zu stehen, könn-
te die Arbeit doch auch ein Roboter 
erledigen. Die Idee wurde realisiert – 
aus Aalen östlich von Stutt gart stammt 
der erste Döner-Roboter. Heute wird 
er weit über Deutschlands Grenzen hi-
naus vermarktet. Der Roboter ist ein 
Beispiel für den Welterfolg deutscher 
Unternehmen, die von Migranti nnen 
und Migranten geführt werden.

Duran Kabakyer stand jahrelang hin-
term Spieß und schnitt Fleisch in der 
Gluthitze eines starken Ofens. Um den 
Job zu automatisieren, tüftelte Kabakyer 
gemeinsam mit Elektronik- und Ma-
schinenbauingenieuren an einer Döner-
Schneidemaschine. Und die funktioniert 
heute ganz automatisch: Tippt der Koch 
„Start“ auf den Touchscreen, fährt die 
glänzende Schneidefläche näher zum 
Bräter und hobelt einen langen Streifen 
Fleisch vom Spieß ab. Zahlreiche opti-
sche Sensoren helfen, das Messer zu po-
sitionieren. Die Entwicklungskosten hat-
te Kabakyer mit Hilfe von Freunden und 
Verwandten finanziert. Für die Produk-
tion gewährte ihm seine Hausbank ein 
Darlehen. 

„Der Gerät wird nie müde, der Gerät 
schläft nie ein, der Gerät ist immer vor 
dem Chef im Geschäft und schneidet das 
Dönerfleisch schweißfrei“, so pries der 
türkischstämmige Gründer von Alkadur 
Robot Systems GmbH in einem TV-In-
terview sein Gerät an. Das Video fand 
viele Fans im Internet und die Firma 
machte die eigenwillige Ausdruckswei-
se zu ihrem Markenzeichen. „Der Gerät“ 
heißt der Roboter nun. Den ersten Auto-
maten hat Kabakyer noch in der Türkei 

entwickeln und produzieren lassen, um 
die Kosten niedrig zu halten. „Aber die 
Qualität war nicht das, was ich mir ge-
wünscht habe. Also haben wir die Firma 
in der Türkei dicht gemacht und die Pro-
duktion nach Deutschland verlagert.“

Made in Germany bringt Wett bewerbs-
vorteil

Mit „Made in Germany“ lässt sich auch 
in der Dönerbranche punkten. Alkadur 
hat 2012 schon um die 100 Geräte an 
Läden in Deutschland, aber auch in der 
Schweiz, Österreich, Frankreich, Israel, 
der Türkei und Polen verkauft. „Wir ha-

ben weltweit keine Konkurrenz“, betont 
der Gründer. Für den Firmenerfolg ar-
beiten zehn Angestellte und zwei Aus-
zubildende: Die erste Million Euro Um-
satz will er in diesem Jahr erreichen, 
drei Millionen sollen es 2013 sein.

Die meisten transnationalen Gründerin-
nen und Gründer fangen deutlich klei-
ner an – und bleiben es auch länger. 
Laut Untersuchungen des Instituts für 
Mittelstandsforschung (ifm) Mannheim 
und des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) arbeiten besonders 
viele der Handelsunternehmen interna-
tional. Vor allem chinesische Betriebe 
beziehen Waren und Vorprodukte aus 

China. Und wer Geschäftskontakte im 
Heimatland pflegt, hat auch welche im 
übrigen Ausland.

28 Prozent der Selbstständigen aus Nicht-
EU-Staaten haben nach BAMF-Zahlen ihre 
Kunden überwiegend im Ausland, 33 Pro-
zent beziehen ihre Lieferungen aus dem 
Ausland. Dank besserer und günstiger 
Kommunikations- und Transportmöglich-
keiten ist das Geschäft über Ländergren-
zen hinweg selbst für Kleinstbetriebe in-
teressant. Besonders häufig sind unter 
den „Transnationalen“ die Soloselbststän-
digen: Kunstschaffende, Journalistinnen 
und Journalisten oder diejenigen, denen 
ein Telefon und ein Laptop genügen. 

Allerdings gibt es auch international 
agierende Großunternehmen, deren In-
haberinnen oder Inhaber einen Migrati-
onshintergrund haben. Der IT-Dienst-
leister BTC aus Oldenburg etwa versorgt 
die Energiebranche in aller Welt mit 
Software-Lösungen und hat Niederlas-
sungen in der Schweiz, der Türkei, Po-
len und Japan. Von Bülent Uzuner im 
Jahr 2000 gegründet, hat BTC heute 
rund 1.800 Mitarbeiter. Der Biotech-
Konzern Qiagen, Weltmarktführer in Sa-
chen DNA-Tests, hat seinen Ursprung 
1984 in einer unternehmerischen Ab-
spaltung von der Düsseldorfer Universi-
tät, realisiert durch Dr. Metin Çolpan 
und seine Kollegen von der Düsseldor-
fer Heinrich-Heine-Universität. Çolpan 
wurde 1998 zum Entrepreneur des Jah-
res von Ernst & Young gewählt.

Vernetzung erleichtert den Weg ins 
Ausland

Migrantinnen und Migranten kennen die 
Märkte ihrer Herkunftsländer, haben 

Geschäft e über Ländergrenzen hinweg
Migranten punkten oft  mit „Made in Germany“
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» 28 Prozent der 
Selbstständigen aus 
Nicht-EU-Staaten ha-
ben nach BAMF-Zah-
len ihre Kunden über-
wiegend im Ausland. 
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weniger sprachliche und kulturelle Bar-
rieren zu überwinden und einen leich-
teren Zugang zu Behörden, Kapitalge-
bern und Dienstleistungsunternehmen. 
Doch sie verlassen sich nicht allein auf 
ihr persönliches Netzwerk, sondern 
nutzen auch die Deutschen Außenhan-
delskammern und Unternehmerverbän-
de als Informationsquelle. Wie die Brü-
der Ismail und Feridun Öztürk, Inhaber 
des gleichnamigen Familienunterneh-
mens aus Velbert, das Metall und Kunst-
stoff verarbeitet, unter anderem zu 
Schlössern für die Automobilindustrie 
und Viehohrmarken für die Landwirt-

schaft: Als Türöffner für den türkischen 
Markt diente Öztürk die Mitgliedschaft 
in der Türkisch-Deutschen Industrie- 
und Handelskammer (TD-IHK). Nun bau-
en sie eine Fabrik in der alten Heimat.

Ein Netzwerker par excellence ist Gelan 
Khulusi. Er flüchtete 1982 aus dem Irak 
und studierte Wirtschaftswissenschaf-
ten in Köln. Später baute er ein Geschäft 
für Elektronik und Büroartikel auf und 
erfand nebenbei ein Gerät für die Ho-
sentasche, mit dem sich Falschgeld er-
kennen läst. Dieser „Magictester“ ist 
eine kleine, aber starke Linse, welche 
die Mikroschrift auf den Bankscheinen 
entziffert. Mittlerweile steuert Khulusi 
eine Unternehmensgruppe, die KIT 
Group verkauft den Magictester welt-
weit, exportiert deutsches Bier in den 
Irak und beliefert die irakische Ölindus-

trie mit „allem von der Schraube bis zur 
Raffinerie“. Der umtriebige Unterneh-
mer ist auch Gründer und Präsident der 
Deutsch-Irakischen Mittelstandsverei-
nigung MIDAN e.V.. Regelmäßig organi-
siert er einen Unternehmertag – und 
weiß, was es heißt, Geschäftspartner 
nach Deutschland zu bringen: „Es ist im-
mer ein großer Aufwand, Visa für die 
irakischen Geschäftsleute zu organisieren“.

Auf diese Schwierigkeiten, die sich von 
Land zu Land unterscheiden, bereitet 
das Frankfurter Gründerzentrum Kom-
pass die transnationalen Geschäftsleute 
von Anfang an vor. Viele sind Fachkräf-
te, die Geschäftsideen in ihrer Heimat 
umsetzen wollen, erzählt Jasmin Karim-
nia, Leiterin des Bereichs Internationa-
le Start Ups. Solche Rückkehrer verfolg-
ten mit ihren Vorhaben oft entwicklungs-
politische Ziele: Erschwingliche Land-
wirtschaftsmaschinen, Beratung für Land-
wirte, Photovoltaik- oder Wasseraufbe-
reitungsanlagen sind einige Beispiele. 
Die Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmer, meist akademisch ausgebildet, 
wollten zurück zu ihren familiären Wur-
zeln und ihr Land durch Wissenstrans-
fer unterstützen. Dafür seien sie bereit, 
sogar gut dotierte Arbeitsplätze in 
Deutschland aufzugeben.                 (mjd)

 
PRAXIS

Unterstützung in Europa
Wie ethnischen Unternehmern in der 
EU geholfen wird, hat die EU-Kom-
mission in dem Abschlussbericht „Un-
ternehmerische Vielfalt in einem ge-
einten Europa“ zusammengestellt. Die
Erhebung erschien zwar schon 2008, 
die CLIP-Initi ati ven werden vielfach 
bis heute fortgesetzt.
Informati onen über das CLIP-Netz-
werk fi nden Sie auch online auf eng-
lischer Sprache unter: 
www.eurofound.europa.eu – und 
dort unter dem Suchwort CLIP.

Wissenswert

» Migranti nnen und 
Migranten kennen 
die Märkte ihrer Her-
kunft sländer, haben 
weniger sprachliche 
und kulturelle Barrie-
ren zu überwinden. 
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Wer eine Existenz in einem fremden 
Land gründen will, braucht Mut und 
Durchhaltevermögen. Der Vergleich 
zeigt: In ganz Europa wird der Beitrag 
von Gründerinnen und Gründern aus 
anderen Ländern zur einheimischen 
Wirtschaft  hoch geschätzt. 

In den vergangenen zehn Jahren haben 
mehr Migrantinnen und Migranten Un-
ternehmen gegründet als Einheimische. 
12,8 Prozent aller erwerbsfähigen Zuge-
wanderten waren Existenzgründende in 
den Mitgliedsstaaten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). Unter den Einhei-
mischen ermittelte die OECD eine Grün-
dungsquote von 12,1 Prozent.

Eine bunte Palett e von Konzepten

Lanzadera de Empresas (Firmenstarter) 
heißt ein Programm in Spanien, das Mig-
rantinnen und Migranten den Zugang zur 
Unternehmensgründung erleichtern soll. 
Die künftigen Selbstständigen können 
ihr Angebot unter reellen Bedingungen 
testen, ohne gleich das volle Risiko tragen 
zu müssen. Die durchführende Organisa-
tion Trans-Formando ist eine nonprofit-
Organisation mit Sitz in Madrid. Beratung 
vor der Unternehmensgründung gehört 
ebenso dazu wie ein Abrechnungs- und 
Einkaufs-Service. Durch die Bündelung der 
Aufträge mehrerer kleiner Firmen kann 
Lanzadera von den Lieferanten günstige-
re Konditionen erhalten. In der ersten 
Programmphase ab 2006 haben die spa-
nischen Firmenstarter über 50 Unterneh-
mensgründungen vorwiegend in der Re-
gion Madrid begleitet.

Belgien hat mit dem Projekt Rainbow 
Economy eine nationale Partnerschaft von 
acht Organisationen ins Leben gerufen. 

Sie soll Unternehmertum unter Asylbe-
werberinnen und -bewerbern sowie Neu-
ankömmlingen fördern. Das Projekt wur-
de von De Overmolen initiiert, einer in 
Brüssel ansässigen Nichtregierungs-Or-
ganisation (NGO), und wurde als EQUAL 
Projekt vom Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert. Weitere finanzielle Un-
terstützung stammt aus verschiedenen 
öffentlichen und privaten Quellen. Das 
Rainbow Economy-Projekt bestand aus fünf 
Phasen: einer Forschungs-, einer Trai-
nings-, und einer Experimentierphase, 
sowie einer Phase zum transnationalen 
Austausch und einer Phase zur Ergebnis-
verbreitung. 38 Migrantenunternehmer-
innen und -unternehmer wurden von Juli 
2005 bis April 2006 unterstützt.

Die akti ve Rolle der Städte

Insbesondere europäische Städte wissen, 
was sie Unternehmerinnen und Unter-
nehmern mit Migrationshintergrund zu 

verdanken haben: sie schaffen Arbeits-
plätze, sie halten die eingewanderte Com-
munity zusammen, sie zahlen Gewerbe-
steuern und Sozialbeiträge. Der Report 
„Promoting ethnic entrepreneurship in 
European cities“ des Netzwerks Cities for 
local integration policy (CLIP) gibt Auf-
schlüsse über die 28 beteiligten Städte. 
Bei den ethnischen Unternehmensgrün-
dungen liegen Amsterdam, Straßburg 
und Wien mit Anteilen von über 30 Pro-
zent weit vorne, gefolgt von Frankfurt am 
Main mit 25 Prozent sowie Zürich und 
Stuttgart mit je 20 Prozent. Städte wie 
Athen, Turku (Finnland), Terrassa (Kata-
lonien) oder Breslau (Polen) liegen mit 
Anteilen unter fünf Prozent weit dahinter.

Vom Coaching über Kreditvermittlung bis 
hin zur Personalpolitik helfen viele Städte 
ihren Zugewanderten mit speziellen Pro-
grammen. Information und Hilfe stellen 
in aller Regel die Handelskammern zur Ver-
fügung. Das Kopenhagen Business Center 
zum Beispiel berät kostenlos in den ers-
ten sechs Monaten einer Existenzgrün-
dung bei Steuerfragen, dem Entwurf ei-
nes Geschäftsplans und Finanzierungs-
möglichkeiten. Ähnlich geht das Radgi-
vingscentrum von Sundsvall  in Schweden 
vor. Jedes Unternehmen wird spätestens 
ein Jahr nach dem Start noch einmal auf-
gesucht. Die Wiener Handelskammer hält 
detaillierte Informationsschriften in meh-
reren Sprachen für alle Arten von Ge-
schäftsmodellen bereit. Andere Städte 
bieten Plätze in Technologieparks oder in 
Business Centern an oder ermöglichen 
Zugang zu Krediten und Finanzierungs-
möglichkeiten. Ebenso helfen die Städte 
bei der Personalgewinnung und der Aus-
bildung von jungen Menschen. Welcher 
Art die verschiedenen Investitionen in die 
Unternehmensgründungen auch sind – 
sie zahlen sich aus.                       (vt)

Wirtschaft liche Selbstständigkeit als Integrati onsstrategie
Wie Gründerinnen und Gründern mit Migrati onshintergrund in Europa geholfen wird 



Beratung, Schulung, Coaching, Mento-
ring – seit mehr als 15 Jahren helfen 
deutsche und europäische Programme 
Existenzgründern auf die Sprünge. Re-
lati v spät gerieten die Migranten in 
den Fokus. 

1997 kam das Thema „Förderung für 
Existenzgründende“ in der Bundesanstalt 
für Arbeit  erst richtig auf die Tagesord-
nung.  Zwar gab es seit 1986 das Überbrü-
ckungsgeld als Hilfe für Arbeitslose, das 
jedoch nur für sechs Monate anstelle des 
Arbeitslosengelds gezahlt wurde. Die ak-
tive Förderung von Unternehmern war 
einer Behörde, die zur Arbeitsvermitt-
lung da ist, noch fremd. 

Einen Impuls setzte der 6. Europäische 
Sozialfonds (ESF) 2000 – 2006. Er sah ne-
ben der Beschäftigungsförderung aus-
drücklich die Stärkung des „Unterneh-

mergeistes“ und eine „Mikroförderung“ 
für lokale Projekte vor. Angekündigt hatte 
sich die inhaltliche Neuausrichtung der 
ESF-geförderten Projekte bereits auf dem 
EU-Gipfel von Amsterdam im Jahre 1997, 
als die europäischen Staats- und Regie-
rungschefs den gleichnamigen Vertrag 
unterzeichneten. Die Bundesanstalt re-
agierte schnell. Bereits 1998 entstanden 
zur Erprobung einer intensiven Grün-
dungsvorbereitung in Hamburg, Stuttgart 
und Dresden sogenannte Gründerzent-
ren. Sie sollten modellhaft ausprobieren, 
wie Arbeitslose mit Unternehmergeist 
zu Existenzgründerinnen und -gründern 
werden können. Bereits damals sah das 
Konzept Seminare vor, Schulungen, Bera-
tung vor Ort und ein individuelles Coa-
ching während der Anlaufphase. Im Laufe 
der drei Jahre, während das Programm 
lief, berieten die Dresdner über 3.000, die 
Hamburger Arbeitsmarktexperten meh-

rere 10.000 Gründungsinteressierte. Die 
Auswertung der Modellprojekte fiel ex-
zellent aus. 

Für die Beratungsanbie-

ter war dies erst einmal eine Zeit ungestör-

ten Beratens. Kay Tröger, Koordinator des 

IQ Netwerkes in Sachsen, erinnert sich 

gern an zwei bis drei Jahre, in denen Bera-

tungs- und Coaching-Modelle ausprobiert 

werden konnten. In dieser Zeit wurde in 

Dresden das Existenzgründerzentrum EXIS 

gegründet, das bis heute Beratungen an-

bietet. Die zentrale Förderung der Bundes-

anstalt für Arbeit sicherte die Finan-

zierung und die Möglichkeit einer um-

fassenden Beratung.

Nach drei Erprobungsjahren gingen die 
Modellprojekte in die Fläche, und die Ar-
beitsämter schrieben die Existenzgrün-
dungskurse offiziell aus. Zugeschlagen 

Gründungsberatung in guten und in schlechten Zeiten

Gründen helfen
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wurde die Kurse dann dem wirtschaft-
lichsten Anbieter. Die Folge: Berufsbil-
dungsakademien, Berufskollegien, ge-
werkschaftliche und arbeitgebernahe 
Einrichtungen lieferten sich gnadenlose 
Konkurrenzkämpfe. Mit den Hartz-II-Ge-
setzen, die 2003 in Kraft traten, gewann 
die Existenzgründungsförderung für 
Arbeitslose als arbeitsmarktpolitisches 
Instrument an Bedeutung. Mit der Ein-
führung des Existenzgründungszuschusses 
zum 1.1.2003 stand gründungswilligen 
Arbeitslosen – neben dem Überbrü-
ckungsgeld – nun ein zweites Förderinst-
rument zur Verfügung. Im Jahr 2004 nutz-
ten mehr als 350.000 Personen eines der 
beiden Programme. 

Es war die Zeit der Ich-AGs. Der Begriff 
wurde zum Synonym für die „kleine“ 
Existenzgründung. Der Blumenladen, der 
Kurierfahrer und viele andere Ein-Perso-
nen-Unternehmen und Minijobs stellten 
eine „Ich-AG“ dar. Diesen Gründern wur-
de der Zugang zur Förderung erleichtert. 

Während die Gründun-

gen boomten, wurden die Zeiten für die bis 

dahin etablierten Gründungsinitiativen/ 

Gründungszentren schwieriger. Nach 2003 

war es für die modellhaft geförderten 

Gründerzentren vorbei mit der freien Ver-

gabe von Fördermitteln. Die Existenzgrün-

dungsberatung wurden ausgeschrieben 

und gleichzeitig wollten  immer mehr freie 

Träger in die Beratung einsteigen. Wer 

hochwertige Angebote, die zumeist nicht 

die kostengünstigsten waren,  auf dem Bil-

dungsmarkt platzieren wollte, hatte es zu-

nehmend schwerer. 

Mit dem EU-Gemeinschaftsprogramm 
EQUAL traten erstmals die Migranten als 
eigenständige Zielgruppe der Gründungs-
förderung auf den Plan. Die EU initiierte 
EQUAL 2002, um neue Wege zur Bekämp-
fung von Diskriminierung und Ungleich-
heiten von Arbeitenden und Arbeitsu-
chenden auf dem Arbeitsmarkt zu er-

proben. Im Programmzeitraum bis Ende 
2007 wurden in Deutschland 240 Ent-
wicklungspartnerschaften, das sind Pro-
jektverbünde, mit insgesamt  4.200 Pro-
jekten unterstützt. 29 dieser Entwick-
lungspartnerschaften konzentrierten sich 
auf die Arbeit mit Migranten. 2006 fasste 
die Bundesregierung das Überbrückungs-
geld und den Existenzgründungszuschuss 
zu einem einheitlichen Förderinstrument, 
dem sogenannten Gründungszuschuss, 
zusammen. Er kann nur von Bezieherin-
nen und Beziehern von Arbeitslosengeld 
(ALG I) beantragt werden, ALG-II-Emp-
fängerinnen und -Empfänger können ihn 
nicht bekommen. Für sie kommt das so-
genannte Einstiegsgeld als Ermessens-
leistung in Betracht, welches auch heute 
noch die Grundlage für die Unterstützung 
der Gründung aus „Hartz IV“ darstellt. 

Im Rahmen von EQUAL 

gab es ein thematisches Netzwerk „Grün-

dungsunterstützung“ das Erfahrungsaus-

tausch über den Einsatz passgenauer 

Maßnahmen förderte, welche die Exis-

tenzgründung von Menschen mit beson-

derer Benachteiligung unterstützen. Wie 

Gründungsberatungsstellen eine bestmög-

liche Unterstützung für Migrantinnen und 

Migranten bieten können, wurde seit 2005 

auch vom Netzwerk IQ bearbeitet. Dies er-

folgte in der ersten Förderphase von IQ 

durch ein Fördermix von EQUAL und Mit-

teln des BMAS. So entstand nicht nur der 

Facharbeitskreis Existenzgründung, der 

auch heute noch unter der Bezeichnung 

Fachgruppe existiert, es konnten auch Be-

ratungsinstitutionen vor Ort ihre Angebo-

te ausbauen – auch EXIS war seinerzeit 

ein Teilprojekt des Netzwerks IQ. 

Etwa gleichzeitig wurde auch die Förde-
rung von Gründungswilligen und Jungun-
ternehmen neu strukturiert. Seit 2008 ist 
die vorbereitende Gründungsberatung 
Aufgabe der Länder, die Beratung im An-
schluss an die Gründung wiederum Bun-
desaufgabe. So müssen sich Anbieter, die 
vor dem Unternehmensstart unterstüt-
zen wollen, durch die verschiedensten 
Länderprogramme wühlen und kreative 
Lösungen finden. Für die spätere Bera-
tung in der Phase der Nachgründung gibt 
es dann beispielsweise das Gründungs-
coaching der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau. Manches ist eine 100prozent-Förde-
rung, anderes wird durch die öffentliche 
Hand kofinanziert. 

Die Bereitschaft der jun-

gen Selbstständigen, für ein Coaching zu 

zahlen, ist aber nicht überall hoch, berich-

tet Tröger: „Durch die langjährige kom-

plette Finanzierung wird selten Geld für 

eine Beratung in die Hand genommen.“ Da 

ist also immer noch Aufklärungsarbeit 

notwendig. Derzeit aber sinkt die Zahl der 

Ratsuchenden, daraus resultierend auch 

die geförderten Existenzgründungen – und 

zwar um rund 80 Prozent. Denn seit 2011 

ist nicht nur die Förderung der Beratungs-

leistung, sondern auch der Gründungszu-

schuss der BA keine Pflichtleistung mehr, 

sondern eine Kann-Leistung. So reduziert 

sich die Zahl der Gründungen, das externe 

Beratungsangebot schrumpft konsequen-

terweise und damit wiederum senkt sich 

die Gründungsmotivation. Für den Wirt-

schaftsstandort Deutschland „ist dies ei-

ne bedenkliche Entwicklung“, so Tröger. 

Trotzdem gilt es, ein hochwertiges Bera-

tungsangebot zu erhalten. Dies gelingt laut 

Tröger nur, wenn man alle Fördermöglich-

keiten ausschöpft und die Bereitschaft zur 

Zahlung von Eigenanteilen stärkt. Und in-

dem immer wieder kreativ neue Möglich-

keiten ausgelotet werden. Ein Beratungsan-

gebot ist nie statisch, es muss sich immer 

neu ausrichten im Dschungel der (Förder-)

Möglichkeiten.                                  (vt/psch)

» Beratungsangebot 
ist nie stati sch und 
muss sich immer neu 
ausrichten.
Kay Tröger
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Dem erfreulichen Ansti eg der Zahl der 
Migrantenunternehmen und ihres po-
siti ven Beitrags zur Wirtschaft  in 
Deutschland stehen hohe Insolvenz-
zahlen gegenüber. Für viele Unterneh-
merinnen und Unternehmer birgt die 
Existenzgründung zu viele Tücken und 
Herausforderungen.

Es kann auch schief gehen – darüber aber 
reden gescheiterte Jungunternehmerin-
nen und Jungunternehmer nicht gerne. 
Manche versuchen es wie ein Stehauf-
männchen wieder neu, diesmal statt mit 
der Dönerbude vielleicht mit dem Haus-
meister-Service. Andere geben auf und 
suchen einen Job in einem Unternehmen.

Manch ein Scheitern wäre vermeidbar. 
Eine Ursache für das schnelle Unterneh-
mensaus in den ersten Jahren nach der 
Gründung ist ein gewisses Maß an Leicht-
fertigkeit, sagt auch Julia Lexow-Kapp 
vom Regionalen Netzwerk Brandenburg 
des Förderprogramms IQ: „Man plant 
sehr kurzfristig. Wenn das Geschäft ein-
mal läuft, wird nicht weitergedacht.“ Ne-
ben den – auch bei gescheiterten deut-

schen Unternehmern – typischen Proble-
men in Marketing und Kundenakquisition 
oder auch unzureichenden fachlichen 
und kaufmännischen Kenntnissen, man-
gelnder Kapitalausstattung und unzurei-
chenden Markt- und Standortanalysen, 
haben einige selbstständige Migranten-
betriebe zusätzlich sprachlich bedingte 
Hürden zu nehmen.

Weiterhin gibt es Ursachen, die typisch 
sind für Migrantenbetriebe. So scheitern 
diese Unternehmen laut der Studie „Be-
deutung, Triebkräfte und Leistungen von 
Migrantenunternehmen in Baden-Würt-
temberg“, die im Auftrag des Ministeri-
ums für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württembergs erstellt wurde, besonders 
oft, weil sie in wettbewerbsintensiven 
Branchen gegründet werden. Wer sich als 
x-ter Hausmeister-Service in der Region 
gründet, den zigsten Pizzaservice eröff-
net, der hat es schwer, sich erfolgreich 
durchzusetzen. 

Außerdem erfolgen immer noch viele 
Gründungen von Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die über eine vergleichs-

weise schlechtere Bildung verfügen. Ein 
mehr an Bildung würde die Chancen auf 
eine erfolgreiche Gründung steigern.

Ebenfalls, so stellt die Studie fest, fehlt 
vielfach Wissen zum Thema Existenz-
gründung und Förderung. In der Summe 
führen all diese Faktoren dazu, dass die 
Insolvenzquote von Selbstständigen mit 
Migrationshintergrund deutlich über der 
deutscher Betriebe liegt. Eine gute Bera-
tung sollte die wesentlichen Risiken des 
Scheiterns, wie sie auch die baden-würt-
tembergische Studie herausgefunden hat, 
immer im Blick haben und so die Insol-
venzquote verringern können – voraus-
gesetzt, das Klientel findet den Weg
in die Beratung. Dies kann auch nach 
der Gründung geschehen. Denn viele 
Coachings werden bewusst für junge 
Unternehmen angeboten, um diese auf 
dem Weg zum Erfolg zu unterstüt-
zen. Niederschwellige Beratungsange-
bote können hier auch migrantischen Un-
ternehmen helfen, Finanzierungsunter-
stützung bieten unter anderem der 
Paragraph 16c SGBII und einige andere 
Fördermöglichkeiten.                     (sü/psch)

Warum die Lust an der 
Selbstständigkeit allein nicht reicht
Vom Risiko des Scheiterns und wie man damit umgehen kann
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Die Fußball-WM brachte 
die zündende Idee
Mit Kommunikati onsdienstleistungen für die eigene Community zum Erfolg
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Existenzgründer Desmond John Beddy 
wollte eigentlich in Deutschland studie-
ren, als er vor 19 Jahren von Ghana hier-
her kam. Weil das nicht gelang, absol-
vierte der eingewanderte Lehrer eine 
von der Agentur für Arbeit geförderte 
Bildungsmaßnahme zum Informati k-
kaufmann und ließ sich später zum „Mi-
crosoft  Certi fi ed System Ingenieur“ wei-
ter qualifi zieren. Fachwissen, eine gute 
Geschäft sidee und die Zielgruppe der 
eigenen Community sicherten den Er-
folg seiner Selbstständigkeit.

Der Allrounder textet, interviewt, mode-

riert, fi lmt und fotografi ert. Er bietet unter 

www.topafric.com seit 2010 einen bunten 

Strauß medialer Dienste an. TopAfric Radio 

ist eine multi kulturelle Plattf  orm für Afrika-

ner aller Länder. Das Internetportal ist 

Beddys digitale Visitenkarte – hauptsäch-

lich entwickelt er Webseiten für afrikani-

sche Geschäft sleute, die im Import-Export 

täti g sind, für Restaurantbesitzer und 

Rechtsanwälte oder auch für afrikanische 

Kirchengruppen im Hamburger Raum. Zu-

nehmend fi nanziert sich sein Internetpor-

tal auch von Werbung. 

Desmond John Beddy ist als Mitarbeiter 

afrikanischer Botschaft en täti g, beispiels-

weise anlässlich des Afrikatags, dem jährli-

chen Erinnerungstag an die Gründung der 

Organisati on für Afrikanische Einheit, oder 

für den ghanaischen Unabhängigkeitstag. 

Davon profi ti ert auch seine Internetplatt -

form. Mit Radiobeiträgen und Pressearti -

keln publiziert er markante Termine öff ent-

lichen Interesses ebenso wie er Foto- und 

Videoauft räge auf Hochzeiten, Jubiläen 

sowie Beerdigungen übernimmt und deren 

Ergebnisse virtuell sichtbar werden lässt. 

Die Geschäft sidee entstand, als Beddy 

zur Fußball-Weltmeisterschaft  2006 in 

Deutschland spürte, dass es an Kommuni-

kati on und Vernetzung unter den Afrika-

nern in Deutschland fehlte: „Wir Ghanaer 

waren weder vorbereitet auf die Gäste 

unseres Heimatlandes, noch waren wir 

überhaupt untereinander vernetzt. Ghana, 

Togo und Elfenbeinküste sind zwar Nach-

barn im afrikanischen Konti nent, in 

Deutschland aber fehlten ihnen Verbin-

dungspunkte“, sagt Beddy.

Aus der Idee heraus schuf der Programmie-

rer seinen eigenen Arbeitsplatz und be-

schleunigte gleichzeiti g für „seine Leute 

als Portalnutzer auch deren Integrati ons-

prozess.“ 

Bevor der IT-Fachmann den Sprung in die 

Selbstständigkeit riskierte, holte sich Bed-

dy Unterstützung bei der Arbeitsgemein-

schaft  selbstständiger Migranten e.V. Nicht 

nur beim Businessplan, auch jetzt in der 

Nachgründungs- und Konsolidierungspha-

se hält er regen Kontakt zu Projektleiter Till 

Kobusch. Der Gründungsberater ist begeis-

tert von Desmond John Beddy, „da er eine 

Vision hat, einen Auft rag, der über das rei-

ne Geldverdienen hinausgeht. Er verfolgt 

gesellschaft spoliti sche Ziele und setzt sich 

für mehr Austausch und Miteinander afri-

kanischer Nati onen ein.“ Beddy ist für ihn 

ein gelungenes Beispiel wissensintensiver 

Branchen, in denen Migranti nnen und Mig-

ranten heute zunehmend gründen.

Beddys Engagement über seine eigene 

Existenz hinaus zeigt sich besonders bei 

der Verleihung des von ihm initi ierten „Af-

rika Youth Educati on Award“. Jährlich ver-

gibt er ihn in Kooperati on mit der Handels-

kammer im Hamburger Rathaus an junge 

Studierende afrikanischer Herkunft . „Ein 

Projekt, das mir sehr am Herzen liegt“, so 

Beddy, der als Familienvater dreier schul-

pfl ichti ger Kinder eine besondere Verant-

wortung für den Nachwuchs verspürt. „So 

sollen Jugendliche moti viert werden, die 

Schule ernst zu nehmen. Damit sie mit Ab-

itur oder akademischem Studienabschluss 

in der Tasche ihre eigene gesicherte Leben-

sperspekti ve entwickeln.“                              (mb)

»Er hat eine Vision 
hat, einen Auftrag, 
der über das reine 
Geldverdienen 
hinausgeht. 
Till Kobusch



Migranti sche Unternehmen sind aus Deutschlands Wirt-
schaft sleben nicht mehr weg zu denken. Vielfach unter-
schätzt stabilisieren sie den Arbeitsmarkt und eröff nen dank 
der kulturellen Vielfalt Unternehmen mit Sitz in Deutsch-
land neue Marktperspekti ven. Sie sind der vielfach unter-
schätze Wirtschaft sfaktor.

Manchmal gibt es sie dann doch, diese Geschichte vom Tellerwä-
scher zum Millionär. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist 
in diesem Fall Deutschland. Aber zunächst wollte das Land den 
künftigen Millionär gar nicht. 1982 war der Aufenthaltstitel von 
Kemal Şahin abgelaufen. Er hatte an der RWTH Aachen Metallur-
gie studiert und als Diplomingenieur abgeschlossen. Eine Arbeits-
erlaubnis – so waren die Gesetze seinerzeit – bekam er nicht. Die 
Perspektive Abschiebung fand Kemal Şahin wenig verlockend. Der 
rechtlich saubere Ausweg: Er gründete ein Unternehmen, die San-
tex Moden GmbH, ein Second-Hand-Laden, wo es auch noch ande-
re (Billig-) Waren gab. Heute ist die Şahinler Group das größte tür-
kische Unternehmen in Deutschland mit weltweiter Verflechtung. 
Jahresumsatz weltweit: 1,1 Milliarden Euro; Preise – Manager des 
Jahres – und Ehrungen hat Şahin zuhauf.

Nun verlaufen nicht alle Unternehmensgründungen von Zugewan-
derten so sensationell wie die von Kemal Şahin. In der Summe je-
doch sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allein bezogen auf 
Selbstständige mit türkischem, griechischem und italienischem 
Hintergrund schätzten die Universität Mannheim und das Zent-
rum für Türkeistudien schon vor sechs Jahren den Jahresumsatz 
auf 49 bis 55 Milliarden Euro. 

Aktuellere Einzelstudien liefern Daten, die ebenfalls mithilfe von 
Schätzmodellen ermittelt wurden. So nennt die Uni Mannheim in 
einer Untersuchung für Baden-Württemberg einen Umsatz von 
38,1 Milliarden Euro durch Unternehmen mit Inhaberinnen und 
Inhaber nicht-deutscher Herkunft. Dabei sind nur Betriebe bis 
249 Beschäftigte erfasst. In diesem Segment macht die ethnische 
Ökonomie in Baden-Württemberg zehn Prozent des Gesamtum-
satzes aus. 

Durchaus beeindruckend auch die Zahl der Beschäftigten in Mig-
rantenunternehmen. Denn auch diese Zahl betrachtet nur einen 
Ausschnitt der Realität. So schätzt die Universität Mannheim den 
Beitrag von Selbstständigen mit Migrationshintergrund auf 1,1 

Sie sind Wirtschaft sfaktor und 
Integrati onsmotor 
Die Wirkung ethnischer Ökonomie in Deutschland
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Millionen, wovon die Betriebsinhabenden 360.000 in eigener Per-
son stellen. Etwa 680.000 Arbeitsplätze entfallen auf Betriebe, de-
ren Inhaberinnen und Inhaber aus den EU-15 Staaten vor der Ost-
erweiterung stammen. Die Unternehmen all derer, die nicht mit 
westeuropäischem Bonus gründen konnten, sind darin nicht be-
rücksichtigt. Dazu kämen daher noch rund 400.000 Arbeitsplätze, 
die das Zentrum für Türkeistudien für türkischstämmige Betriebe 
kalkuliert. Allein die Aufrechnung der beiden Werte zeigt: 1,1 Mil-
lionen Menschen arbeiten allein für diese beiden europäischen 
Gründergruppen – da es aber ebenso Gründungen von Osteuropä-
ern und Menschen anderer Kontinente gibt, muss die Zahl der so 
geschaffenen Arbeitsplätze beträchtlich höher sein. Fehlt es auch 
an Daten, so ist doch eindeutig: Ohne sie wäre der bundesdeutsche 
Arbeitsmarkt in wesentlich schlechterer Verfassung.

Darüber hinaus leisten die Migrantenunternehmen bei der Ausbil-
dung einen bedeutenden Beitrag – beispielsweise in Nordrhein-
Westfalen: Hier bilden 17 Prozent der türkischen, 18 Prozent der 
italienischen, 26 Prozent der polnischen und 33 Prozent der russi-
schen Unternehmen aus. Die Vergleichszahl deutscher Unterneh-
men liegt bei 28 Prozent. 

Der Beitrag migrantischer Ökonomie zur Wertschöpfung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen wird von der Politik zumindest in 
Einzelfällen anerkannt. So erklärte der nordrhein-westfälische Mi-
nister für Arbeit, Integration und Soziales, Guntram Schneider: 
„Existenzgründungen und die Selbstständigkeit Zugewanderter 
stärken die Wirtschaftskraft in einer Region, verbessern den Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft und bieten eine gute Aus-
gangsbasis für den sozialen Aufstieg der dort arbeitenden Men-
schen mit Migrationshintergrund.“ 

Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Bundesagentur für Arbeit sieht die Existenzgründung 
durch Menschen mit Migrationshintergrund als Reaktion auf ihre 
schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Damit, so scheint es, 
machen Migranten aus der Not eine Tugend und fördern ihre per-
sönliche ökonomische und gesellschaftliche Integration. Mit ihrer 
Initiative liefern sie einen wichtigen Beitrag für die deutsche Wirt-
schaft“, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit in einer Analyse zur Unternehmensgrün-
dung von Migranten.                                                                               (bm)

» Mit ihrer Initi ati ve liefern liefern 
die Unternehmen, geleitet von 
Menschen mit Migrati onshinter-
grund, einen wichti gen Beitrag für 
die deutsche Wirtschaft . 
Insti tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

 25 EXISTENZGRÜNDUNG

 
WISSENSCHAFT

Zu gering geschätzt
Menschen mit Migrati onshintergrund werden immer öft er ihr 
eigener Chef oder ihre eigene Chefi n. Den Trend bestäti gt der 
aktuelle Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufb au 
(KfW): Während die Gesamtzahl der Gründungen 2011 wegen 
des boomenden Arbeitsmarkts zurückging, haben besonders 
Nicht-EU-Angehörige zugelegt. Ihr Anteil beträgt 14 Prozent 
(neun Prozent im Jahr 2010).

Die IQ Fachstelle Existenzgründung kommt auf andere Zahlen, 
indem sie die Gewerbeanzeigenstati sti k auswertet. Danach 
waren es im ersten Halbjahr 2012 immerhin 44 Prozent der 
Gründungen, die von Menschen mit Migrati onshintergrund 
gestemmt werden. Dazu zählen alle Gründenden mit auslän-
dischem Pass. Das Potenzial ist noch wesentlich höher, schätzt Ralf 
Sänger, Leiter der Fachstelle, da ja die migranti schen Gründungen 
von Personen mit deutschem Pass gar nicht berücksichti gt sind 
wie die neuen Unternehmen im Bereich der Freien Berufe 
beispielsweise.

Wissenswert
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Der Wille als Erfolgskriterium
Die Wege in die Selbstständigkeit sind immer vielfälti g – aber selten einfach

Unverständliche Schreiben von Be-
hörden, Misstrauen, Sprachbarrieren: 
Existenzgründende mit Migrati ons-
hintergrund brauchen einen eisernen 
Durchhaltewillen. Vor allem, wenn sie 
ausbilden wollen.

Naime Doğan führt als Türkin mit deut-
schem Pass ein Gebäudereinigungsunter-
nehmen in Köln mit über 500 Beschäftig-
ten. Giovanni Scurti kocht in seinem 
eigenen italienischen Restaurant in 
Mannheim. Dr. Virginia Green, gebürtige 
Griechin, bietet mit ihrem Unternehmen 
in Hamburg Ingenieursdienstleistungen 
an. Drei Sätze, mit denen drei Lebensge-
schichten beginnen. Drei aus einer Men-
ge von so vielen. Sie erzählen über den 
Durchsetzungs- und Durchhaltewillen von 
Unternehmerinnen und Unternehmern mit 
Migrationshintergrund in Deutschland. 

Herkunft verbindet sich mit Zukunft. Aus 
dem Blickwinkel von Statistiken sieht das 
so aus: 2011 boten rund 700.000 selbst-
ständige Migrantinnen und Migranten Ar-
beitsplätze für weit über zwei Millionen 

Menschen hierzulande an. Ihre Selbst-
ständigen-Quote ist seit dem Jahr 2005 
angestiegen, Jahr für Jahr, auf über zwölf 
Prozent. Mittlerweile wird nach Untersu-
chungen der IQ Fachstelle Existenzgrün-
dung weit mehr als jedes dritte produzie-
rende Unternehmen im Vollerwerb von 
Menschen gegründet, die den Mut dazu 
haben, aber eben keinen deutschen Pass. 
Und längst schmücken sich Ministerien 
von Bund und Ländern, Politiker, Indust-
rie- und Handelskammern mit den Self-
made-Frauen und -Männern, die aus an-
deren Ländern stammen. Deutschland 
sucht nur zu gerne die Superstars, auch 
auf diesem Feld.  

Absagen auf Papier statt  verbaler Hilfen

Im Alltag allerdings stehen die dann wie-
der ziemlich allein vor Behörden, Finanz-
ämtern und Banken. Rainer Aliochin ar-
beitet als Geschäftsführer beim Aus-
bildungsring Ausländischer Unternehmer 
e.V. (AAU) in Nürnberg und kennt die 
Wirklichkeit, abseits aller Sonntagsreden: 
„Mir hat neulich ein junger türkischer Bä-

cker, der sich zusammen mit seinem Vater 
selbstständig gemacht hat, gesagt: In den 
ersten vier Jahren dachten wir, dass es in 
Deutschland Menschen gibt, die dafür be-
zahlt werden, ‚Nein!‘ zu sagen.“ 

Neben der Nichtanerkennung von Schul-, 
Berufs- und Studienabschlüssen für meh-
rere hunderttausend Migrantinnen und 
Migranten, dem Verbot, ein Gewerbe 
überhaupt ausüben zu dürfen und der 
Verweigerung dringend benötigter Grün-
dungs-Kredite zählt die Nichtanerken-
nung der Ausbildungsfähigkeit durch die 
IHK zur Liste unangenehmer Überra-
schungen, die der deutsche Verwaltungs-
apparat für all jene bereit hält, die sich 
aus eigener Kraft eine Existenz aufbauen 
wollen. Zum Beispiel, weil das Angebot zu 
schmal war, um die Ausbildungsvorgaben 
zu erfüllen. Auch hierzu gibt es einschlä-
gige Zahlen, die die Koordinierungsstelle 
Ausbildung in Ausländischen Unterneh-
men (KAUSA) nennt: Während im Durch-
schnitt 24 Prozent aller Unternehmen 
mindestens einen Auszubildenden auf die 
Gesellenprüfung vorbereiten, sind es un-
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ter den Unternehmen, die Migrantinnen 
und Migranten führen,  gerade einmal 14 
Prozent.

Es dominiert Prinzipien- und Paragra-
phenreiterei. Dabei kann sich die hierzu-
lande – eigentlich – niemand mehr leis-
ten. Der heraufziehende Facharbeiter-
mangel und die zunehmende Globalisie-
rung stehen dagegen. Wer vom enormen 
Wirtschaftswachstum der Türkei oder 
Russlands partizipieren will, braucht 
erstklassig ausgebildete Fachkräfte, die 
wenigstens zwei Sprachen perfekt be-
herrschen und obendrein Kultur und 
Mentalität des Partnerlandes genau ken-
nen. Solche Zusammenhänge werden sel-
ten wahrgenommen. 

„Unseren Unternehmern wurde von der 
IHK gesagt, ihnen fehle der Ausbilder-
schein, sie seien in ihrem Sortiment viel 
zu eng zugeschnitten, um ausbilden zu 
können und hätten die ausgeübte Tätig-
keit selbst nie erlernt“, erinnert sich Rai-
ner Aliochin an die Anfänge des AAU e.V. 
in Nürnberg. 1999 wurde die Initiative 
gegründet, um Migrantenunternehmen 
vermehrt zu Ausbildungsbetrieben zu 
machen. Seither wurden rund 500 Azubis 
erfolgreich zur Gesellenprüfung gebracht, 
rund 80 Prozent hatten selbst einen Mig-
rationshintergrund. Aktuell betreuen die 
AAU-Ausbilder rund 160 Auszubildende. 
Etwa 100 Unternehmen sind Mitglied der 
Initiative.

Verständnis fördern

„Anfangs war die Idee ganz einfach die, 
durch eine Verbreiterung der Ausbil-
dungsmöglichkeiten migrantische Unter-
nehmer zu unterstützen“, sagt Aliochin. 
Das Beispiel dazu: Wenn sich ein türkisch 
geführtes Reisebüro in Nürnberg eben 
auf Türkeireisen spezialisiert hatte, konn-
ten dessen Azubis in Partnerbetrieben für 
eine vorab definierte Zeit transatlanti-
sche Reisen für die Kundschaft organisie-

ren – umso den Anforderungen der IHK 
Genüge zu tun. Aus solchen Anfängen hat 
sich in Nürnberg mittlerweile viel entwi-
ckelt. Zum einen eine intensive Unterstüt-
zung der Unternehmer selbst. „Die hatten 
immer auch selber Fragen, meist zu Be-
hördenschreiben“, erinnert sich Aliochin. 
Denn da sind Gründungswillige aus aller 
Herren Länder kaum anders als Deutsche 
beim Start in die Selbstständigkeit: Die 
schier überbordende Fülle amtlicher 
Schreiben überfordert sie alle. Unterneh-
merinnen und Unternehmer mit Migrati-
onshintergrund allerdings pflegen eine 
andere, mehr auf das direkte Gespräch 
ausgelegte Kommunikationskultur. Alio-
chin: „Sobald ein Schreiben nicht verstan-
den wird, wird es erst einmal zur Seite 
gelegt.“ So verstrichen schon viele Fristen. 

Hinzu kommt ein grundlegendes Miss-
trauen gegen Behörden und staatliche In-
stitutionen. „Warum wollte der IHK-Aus-
bildungsprüfer meinen Umsatz wissen?“ 
wird AAU-Geschäftsführer Aliochin zum 
Beispiel gefragt. Und muss dann erklären, 
dass dies nur deshalb geschieht, um er-
messen zu können, ob ein Unternehmen 
drei Jahre lang einen Azubi tragen kann. 

„Erst wenn ich sage, dass dies aus Fürsor-
ge geschieht, sowohl für den Betrieb als 
auch für den Auszubildenden, legt sich 
das Misstrauen“, berichtet Aliochin. Gibt 
es einen Weg, solche Kommunikations-
barrieren zu überwinden? „Ämter und 
Kammern müssten mehr mündlich mit 
den Selbstständigen kommunizieren und 
weniger schreiben.“ Ein Rat, der häufig 
ignoriert wird. 

Mittlerweile ist die dritte Generation der 
Zugewanderten dabei, ihren Weg in die 
Selbstständigkeit zu organisieren. Gegen-
über den Familienbetrieben früherer 
Tage stieg das Bildungsniveau – viele 
Gründungswillige mit Migrationshinter-
grund gehen heute mit einem Studienab-
schluss an den Start. Und es wird längst 
nicht mehr bloß für einen eng begrenz-
ten, lokalen Markt gedacht. „Wir bearbei-
ten Anfragen türkischer und russischer 
Unternehmen, die eine Zweigstelle in 
Deutschland eröffnen wollen“, berichtet 
Rainer Aliochin. Zu den früheren Klassi-
kern der Unternehmensgründung – Im-
biss, Fahrschule, Reisebüro – gesellen sich 
Marketingagenturen, Rechtsanwaltskanz-
leien, kaufmännische Dienstleister.     (dn)
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Diskuti eren und Zuhören
Eigentlich haben Gründende, Jungunternehmerinnen und -unternehmer für Stammti sche 
keine Zeit. Für den in Rostock aber doch. Denn hier treff en sich Menschen mit Migrati ons-
hintergrund gemeinsam mit Experti nnen und Experten.

Es geht immer um Themen, die unter den Nägeln brennen: Jeder Stammti sch beginnt mit 
einem Fachvortrag beispielsweise über Steuern, Krankenversicherung, Online-Marketi ng 
oder Vertragsgestaltung. Im Anschluss können Fragen gestellt und Diskussionen geführt 
werden. Moderiert werden die Stammti sche jeweils von den Migranti nnen oder Mi-
granten selbst. Rede und Antwort stehen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner 
der Kooperati onspartner IHK zu Rostock, Unternehmerverband Rostock-Mitt leres Meck-
lenburg oder Bildungswerk der Wirtschaft .

Dieses Erfolgsmodell organisiert der migra e.V., Träger der Koordinierung des Regionalen 
Netzwerks IQ Mecklenburg-Vorpommern, seit März 2011. Das Angebot wird vom Minis-
terium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern und aus dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert und sehr gut angenommen.                                     (mk)

Wissenswert
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Für Menschen mit Migrationshintergrund 
ist der Weg in die Selbständigkeit mehr 
als nur die Sicherung des Lebensunter-
halts: Sie werden unabhängiger, können 
eigene Ideen umsetzen und selbstbe-
stimmter arbeiten. Der Zugang zur Be-
rufstätigkeit allgemein ist für sie gleich-
zeitig der entscheidende Schritt für eine 
Integration in die Gesellschaft. „Ohne 
Arbeit gibt es keine Integration“ sagt Na-
talie Gusjew. Sie leitet das thüringische 
Projekt „selbstständig integrieren“ im 
Rahmen des Netzwerkes „Pro Gründen“ 
mit Sitz in Jena. Die Selbstständigkeit ist 
ein Weg dahin.

Eine wirksame Beratung hilft bei der Re-
alisierung des Unternehmens. Kernvor-
aussetzung einer migrantenspezifischen 
Beratung ist für Natalie Gusjew die kul-
turelle Nähe zu den Menschen, die aus 
anderen Ländern stammen. „Ich selbst 
habe Migrationshintergrund und durch 
frühere Tätigkeiten viele Kontakte zu 
Migrantenorganisationen und Einrich-
tungen, die mit Migration zu tun haben. 
Jetzt helfe ich anderen Zugewanderten, 
einen Weg in die Arbeit zu finden, genau-
er in die Selbstständigkeit.“ Natalie Gus-
jew betreut das Projekt „selbstständig 
integrieren“.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich 
die Beratung von Menschen mit Migrati-
onshintergrund nicht von einer klassi-
schen Beratung für Existenzgründer. So 
findet zu Beginn beispielsweise ein Pro-
filing statt, um herauszufinden, ob der 
oder die Betroffene für eine selbststän-
dige Tätigkeit geeignet ist. Doch schaut 
man genauer hin, zeigt sich die Qualität 
einer migrationsspezifischen Beratung: Da-
bei werden die kulturellen Eigenheiten 
bedacht, die erlernten Kommunikations-
stile und die bislang erfahrenen Eigen-
heiten verschiedener Wirtschaftskulturen, 
es wird erarbeitet, wie sie vorteilhaft für 
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Kulturelle Nähe fördert den Beratungserfolg
Das thüringische Projekt „selbstständig integrieren“ zeigt Wege auf zu mehr Beratungsqualität

Über migrati onsspezifi sche Elemente in der 
Gründungsberatung von Migranti nnen und Migranten

Beratung wird bunt 

Was ist bei einer Existenzgründung anders, wenn sie durch einen Migranten oder eine Migranti n erfolgt? Das Pro-
cedere ist identi sch, dafür sorgen deutsche Gesetze und Richtlinien. Unterschiede kann es geben – in der Startpo-
siti on und in den Wegen, die zum eigenen Unternehmen führen. Kennzeichnend für Gründungen von Migranti nnen 
und Migranten können sein:  eine hohe Risikobereitschaft  mangels Alternati ven, fehlende unternehmerische Er-
fahrungen in der Bundesrepublik, geringere Finanzierungsmöglichkeiten, etwa weil keine Kredite zu bekommen 
sind, fehlende Kenntnis der Fachsprache von Behörden, Bänkern oder Juristen, Diskriminierungserfahrungen. Auf 
der Positi vliste aber stehen auch die Chancen der Mehrsprachigkeit, der kulturellen Vielfalt, Entschlossenheit, 
neue Marktperspekti ven beispielsweise im internati onalen Busines. All dies sind Unterschiede, die eine Grün-
dungsberatung berücksichti gen muss.
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„Die neuen Gründer brauchen beson-
dere Angebote“, sagt Nadine Förster 
von der IQ Fachstelle Existenzgrün-
dung. „Wir beraten alle gleich“ klinge 
erst einmal richti g, aber „ein Vogel 
und ein Elefant könnten nicht gleich 
gut auf einen Baum hinaufk ommen“. 
Beratung und Förderung der neuen 
Gründerinnen und Gründer zeichnet 
Flexibilität und ein besonderes Fach-
wissen um die Möglichkeiten aus.

Dank Arnaud Yone gibt es nun am 
Chiemsee eine Afrika-Bar. Freunde und 
Nachbarn halfen dem Kameruner, den 
bunt bemalten Raum einzurichten. 
Doch für eine professionelle Musikanla-
ge fehlten ihm die Mittel. Vergeblich 
versuchte er es bei den Banken. Schließ-
lich konnte er mit einem Kredit aus dem 
Mikrokreditfonds Deutschland starten.

Abdulmelik Su und Dhiren Kandhari 
brauchen kein Bafög mehr. Sie zahlen 
sich ihre Gehälter selber und sparen für 

künftige Investitionen. Die beiden In-
formatikstudenten haben eine App pro-
grammiert. Sie steuert Android-Smart-
phones per Sprache, lässt sich Mails und 
SMS diktieren, stellt den Wecker, sagt, 
wie das Wetter morgen wird. Knapp 
drei Millionen Nutzer haben die virtuel-
le Assistentin schon heruntergeladen: 
ein Selbstläufer. 
Arnaud Yone,  Abdulmelik Su und Dhi-
ren Kandhari sind typische neue Grün-
der. Ihre Geschäftsideen, Lebenslagen, 
Bildungsniveaus, der Aufenthaltsstatius 

oder die Vorbereitung sind sehr unter-
schiedlich. „Die flächendeckende Bera-
tung, wie sie von Kammern, Verbänden 
und Wirtschaftsförderungen angeboten 
wird, ist jedoch immer noch auf den 
klassischen Typ des Jungunternehmers 
ausgerichtet: des weißen, qualifizier-
ten, wohlhabenden Mannes mit ein paar 
Jahren Berufserfahrung“, sagt Nadine 
Förster. Inzwischen sei es aber darüber 
hinaus nötig, auf die verschiedensten 
Start-Up-Situationen einzugehen, das 
Unternehmen notfalls auch über die An-

Neue Angebote für neue Gründerinnen und Gründer
Die Gründungsszene in Deutschland hat sich gewandelt, das verlangt Beratungsfachkräft en mehr ab

das Gründungsvorhaben eingesetzt wer-
den können. Was macht die Gründerper-
son aus? Was davon lässt sich – mit Blick 
auf das Gründungsvorhaben – in der Be-
ratung vertiefen? Im Anschluss gilt es,  ge-
meinsam Strategien zu überlegen und ei-
nen Businessplan zu erarbeiten, der eben 
gezielt die Stärken und Schwächen berück-
sichtigt, die aus der Startsituation des 
Gründungsinteressierten erwachsen.

Ein weiterer Unterschied: Menschen mit 
Migrationshintergrund treffen auf ein 
Umfeld, das ihnen in vielen Bereichen 
unbekannt sein kann. Das beginnt bei 
der Bürokratie im Zuge einer Gründung, 

die für sie noch befremdlicher ist  als für 
Existenzgründende ohne Migrationshin-
tergrund. Nun ist das erlernbar – es gibt 
zum Beispiel Steuer- und Buchhaltungs-
seminare. Entscheidender aber ist es, 
Schwellenängste zu nehmen, sich an ein 
solches Angebot heranzuwagen.

Prof. Karl-Heinz P. Kohn, Autor der Stu-
die „Migrationsspezifische beschäftigungs-
orientierte Beratung“, listet zentrale Punk-
te auf, die eine qualitativ hochwertige 
Beratung charakterisieren. Dazu zählen:
 Wissen über und Empathie für die un-

terschiedlichsten Kulturen,
 besondere Fähigkeiten u.a. zur Stär-

kung des Selbstbewusstseins, da gera-
de Menschen mit Migrationshintergrund 
bei der Gründung viele Hemmnisse 
überwinden müssen,

 ein Bewusstsein für diskriminierende 
Strukturen und Vermeiden entspre-
chender Handlungsweisen,

 Fähigkeit zur Netzwerkarbeit und
 Einrichtung von niedrigschwelligen 

Angeboten.

Anforderungen, wie sie das IQ-Projekt 
„Selbstständig integrieren“ in großen Tei-
len realisiert – doch vielerorts fehlt es 
an solch hochwertigen Beratungsan-
geboten.                             (bm/psch)  
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Während Existenzgründungsberatungen 
immer öfter genutzt werden, „sind die 
geförderten Beratungsangebote zur Un-
ternehmenssicherung noch vergleichs-
weise unbekannt“, betont Harm Wurth-
mann, Geschäftsführer der RKW Bremen 
GmbH. Das Rationalisierungskuratorium 
der Deutschen Wirtschaft (RKW) in der 
Hansestadt übernimmt die Beratung von 
kleinen und mittleren Unternehmen – 
und diese Beratung endet eben nicht mit 
der Gründung.

Im Anschluss an die Gründung gilt es, 
sich auf dem Markt zu behaupten. Die 
wichtigsten geförderten Beratungs- und 
Coaching-Maßnahmen werden durch Ein-
richtungen des Bundes mit finanziert. 
Immer müssen Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die sich beraten lassen, ei-
nen eigenen Anteil bezahlen. Das ist eine 
Hemmschwelle, die nur langsam abge-
baut werden kann.

Besonders geworben wurde in den ver-
gangenen Jahren für die „Potenzialbera-
tung“. Diese ist ein Instrument zur Ein-
leitung von Wachstumsimpulsen. Gezielt 
wird geschaut, wo im Unternehmen noch 
versteckte Stärken liegen, die ausgebaut 
werden können und womit dann neue 
Absatzmärkte erschlossen werden. Wurth-
mann: „Dieses Instrument wird zuneh-

mend langfristig von den Unternehmen 
eingesetzt – so können wir erfolgreicher 
beraten.“

Über das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAfA) werden eben-
falls zahlreiche Coachings und Beratun-
gen finanziert. Besonders angesprochen 
werden durch die BAfA-Angebote kleine 
und mittlere Unternehmen und die Frei-
en Berufe – also genau die Bereiche, in 
denen die meisten Migrantenunterneh-
men wirtschaften. Im Westen Deutsch-

lands finanziert der Bund üblicherweise 
die Hälfte der Beratungskosten, im Osten 
und in Lüneburg sind es sogar 75 Prozent.

Mittlerweile ist es zumindest in Bremen 
gelungen, „dass hier vergleichsweise vie-
le Menschen mit Migrationshintergrund 
die Beratungen nutzen“, so Wurthmann. 
Das funktioniert aber heute nur, weil 
man im Stadtstaat intensiv Öffentlich-
keitsarbeit betrieb und betreibt. Ge-
meinsame Veranstaltungen mit verschie-
denen Verbänden nichtdeutscher Kultu-

Die Scheu vor der Beratung schwindet
Beratungsangebote zur Unternehmenssicherung werden von Migrati onsunternehmen immer besser genutzt

fangsphase hinaus zu begleiten oder 
sich über migrationsspezifische The-
men im Klaren zu sein. Förster fordert 
„ein umfangreiches Wissen auf der Be-
raterseite, das im Bedarfsfall zum Tra-
gen kommen kann. Die Anforderungen 
können vielseitig sein, sei es, Diskri-
minierungserfahrungen als Beraterin 
überhaupt zu erkennen – sie können 

aber die Betroffenen abschrecken, bei 
Behörden eine Förderung zu bean-
tragen. Oder dass eine Flüchtlingsge-
schichte traumatisierend, aber ebenso 
ein Beweis für Mut und Durchhaltever-
mögen sein kann. Oder dass manch ein 
Zugewanderter Businesspläne als reine 
Spekulation betrachtet, die im Rahmen 
der Beratung auf ein realistisches Maß 

gebracht werden müssen. Die IQ Fach-
stelle bietet Schulungen für Beratende 
und hat außerdem ein „Profiling-Tool“ 
erarbeitet. Es bietet Leitfragen zu acht 
Themenfeldern, anhand dessen Beratungs-
fachkräfte ein Gründungsvorhaben ab-
wägen können – wie unterschiedlich die 
persönlichen Voraussetzungen der Grün-
denden auch sein mögen.                 (mjd)

Kreati ve gründen immer öft er
Der Markt der Kunst- und Kulturschaff enden boomt und bietet Perspekti ven. „Um die 
Kreati ven zu erreichen, muss man ihre Sprache sprechen, erst dann können ökonomi-
sche und nachhalti ge Planungen folgen“, weiß Harm Wurthmann, Leiter des Kompe-
tenzzentrums Kultur- und Kreati vwirtschaft  des Bundes. Und: „Jeder Künstler ist auch 
Unternehmer“.  Aber oft  fehle der wirtschaft liche Gedanke, der ökonomische Zusam-
menhang, weil das künstlerische Moment im Vordergrund stehe. 

Kultur ist ein interessantes Betäti gungsfeld für Migranti nnen und Migranten. Wurth-
mann: „Sie tummeln sich heute in allen Segmenten von Unternehmensgruppen, auch 
in den Kreati v- und Kulturbranchen vom Architekten, über den Filmschaff enden bis 
zum Soft wareentwickler in der Game-Industrie reicht die Palett e, das ist unsere Er-
fahrung im Stadtstaat“. Für die Kreati ven bedarf es durchaus besonderer Wissensver-
mitt lung. Eine Art „deutsche Systemvermitt lung und -erklärung“ ist notwendig, um 
beispielsweise Märkte und Auft ragsmöglichkeiten hierzulande  zu erklären. Denn ne-
ben dem freien Kunst- und Kulturmarkt bieten beispielsweise Sti ft ungen oder auch 
der öff entliche Sektor – Rundfunk, Theater und Co. – unternehmerische Perspekti ven. 

Weitere Informati onen unter www.kultur-kreati v-wirtschaft .de                            (cmm)

Wissenswert
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Unser Verein besteht seit dem Jahr 2000 
und berät seither Migrantinnen und Mig-
ranten, die sich selbstständig machen 
wollen. Damals haben wir uns mit Kam-
mern und Behörden zusammengesetzt 
und festgestellt: Die Institutionen sind 
noch nicht so weit, auf die Bedarfe dieser 
Zielgruppe eingehen zu können. Auch 
wenn sich vieles geändert hat – es gibt 

Projekte mit Angeboten für Zuwanderer 
– ist unsere Beratung nach wie vor not-
wendig. Denn viele Migrantinnen und Mi-
granten haben weiterhin Hemmungen 
Kammern und Behörden gegenüber. 

Ein Beispiel dafür sind die Arbeitsagentu-
ren, die eine Beratung durchführen, wenn 
jemand aus der Arbeitslosigkeit heraus 
eine Existenzgründung plant. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Agentur 
sind oft zu Recht skeptisch ob des poten-
ziellen Betriebserfolges. Gerade dann 
braucht man eine qualifizierte und nied-
rigschwellige Beratung. Für uns ist es 
wichtig zu prüfen, ob die Selbständigkeit 

wirklich das Richtige für den Betroffenen 
ist, oder ob es Alternativen gibt. Andere 
Aspekte sind die Sprache und Kenntnisse 
der Mentalität. Die konventionellen Bera-
tungsteams sind nicht immer in der Lage, 
sprachlich beziehungsweise interkultu-
rell sensibel auf die Menschen zuzugehen. 

Und: Wir belassen es nicht bei einer Grün-
dungsberatung. Wir begleiten die Men-
schen auch bei Fragen der Kundenakqui-
se – zum Beispiel: Wie spreche ich deut-
sche Kundschaft an? Und wir führen fach-
spezifische Stammtische durch, bei denen 
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft 
zusammenkommen und sich austauschen. 

Im Bereich des Handwerks gibt es eine 
breite Beratungsstruktur, die die Betriebe 
unterstützt und kontinuierlich begleitet. 
In NRW führen 93 Beraterinnen und Be-
rater jährlich weit über 10.000 Beratun-
gen durch. Koordiniert wird das von der 
Landes-Gewerbeförderstelle. 

Seit geraumer Zeit wächst unter den Kun-
den, die eine Beratung in Anspruch neh-

men, die Zahl der Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Da ist es für uns hilfreich, 
dass von den Beraterinnen und Beratern 
zunehmend mehr selbst einen Migrati-
onshintergrund haben. Hilfreich deshalb, 
weil dadurch Hemmschwellen abgebaut 
werden. Institutionen in Deutschland 
werden von Migrantinnen und Migranten 
zumeist als Behörden wahrgenommen, 
denen sie eher misstrauisch oder fremd 
gegenüberstehen. Wenn sie von jeman-
dem beraten werden, der die gleiche eth-
nische Herkunft hat oder zumindest über 
einen Migrationshintergrund verfügt, fas-
sen sie Vertrauen. Insofern ist eine migra-
tionsspezifische Beratung sinnvoll. Denn 
bei einer Gründung ist diese Überwin-

dung von Hemmschwellen in der Erstbe-
ratung von zentraler Bedeutung. Danach 
aber wird es dann in der Regel sehr fach-
spezifisch: Welcher Maschinenpark ist 
nötig? Welcher Standort am geeignetsten? 

Zusammengefasst kann man sagen: Die 
Beratung für Menschen mit Migrations-
hintergrund ist aus unserer Erfahrung am 
effektivsten, wenn wir in der Lage sind, 
Hemmschwellen ab- und Vertrauen auf-
zubauen und dann in jeder speziellen 
fachlichen Frage die kompetenteste Ant-
wort anzubieten. Eine solche Breite kann 
eine Struktur, die sich nur auf Menschen 
mit Migrationshintergrund konzentriert, 
nicht bieten.                                               (bm)

Brauchen Migranti nnen und Migranten spezielle Angebote zur Existenzgründungsberatung?

Pro & Contra

Pro:
Kazım Abacı, 
Geschäft sführer 
Unternehmer ohne 
Grenzen, Hamburg

Contra:
Reiner Nolten, 
Geschäft sführer 
Landes-Gewerbe-
förderstelle (LGH) 

ren oder auch ein großer Empfang für 
migrantische Unternehmerinnen und 
Unternehmer im Rathaus bauen Brü-
cken. Diese Vernetzung vor Ort mit zahl-
reichen Verbänden und Institutionen ist 
die Basis für eine erfolgreiche Bera-

tungsarbeit. So gelingt es, die Angebote 
bekannter zu machen und Hemmschwel-
len abzubauen. Denn „wichtiger als jedes 
Beratungsförderprogramm ist es, dass 
die Unternehmerinnen und Unterneh-
mer auch nach der Gründung einen An-

laufpunkt haben, wo sie sich einfach und 
unkompliziert Rat holen können“, so 
Wurthmann. Dafür ist das RKW in Bre-
men da – ein kostenfreier Service, der 
den Übergang zur unternehmenssichern-
den Beratung bilden kann.               (psch)
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Sein eigener Boss – seine eigene Che-
fi n sein, Unabhängigkeit, Erfolg, Selbst-
besti mmung. Das sind Charakteristi -
ka, die der Selbstständigkeit zugeord-
net werden. Aber wie passen Selb-
ständigkeit und Hartz IV zusammen? 
Und auf wen soll das zutreff en? Ar-
beitslose Gründer und Gründerinnen 
oder Selbständige mit geringen Quali-
fi kati onen, die keine Beschäft igung 
bekommen haben und somit zur Not-
gründung gegriff en haben?

Die Geschichten hinter Selbstständigen, 
die aufstockend Leistungen aus der 
Grundsicherung beziehen, sind nicht be-
kannt, aber man weiß: Seit der Einfüh-
rung des Sozialgesetzbuchs (SGB) II hat 
sich ihre Anzahl vervierfacht – von 33.500 
im Jahr 2005 auf fast 130.000 im April 
2012. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 1,3 
Milliarden Euro Arbeitslosengeld II von 
den Jobcentern an Selbständige gezahlt, 

die nicht allein ihren Lebensunterhalt 
und den ihrer Familien sichern konnten.

Betroffen sind neue Selbständige ebenso 
wie alteingesessene, Menschen mit Mig-
rationshintergrund, Frauen, Hochqualifi-
zierte mit Studienabschluss oder Meister-
titel, Junge wie Alte. Auch wenn Menschen 
mit Migrationshintergrund mit rund 28 
Prozent überproportional vertreten sind, 
wäre es falsch, die Herkunft als Ursache 
zu sehen. Ähnlich verhält es sich mit den 
Gewerben, denen diese Selbständigen 

nachgehen: Zwar dominieren Handel und 
Gastgewerbe, aber auch wissensintensive 
Berufe sind vertreten. „Was die Gruppe 
der Selbstständigen im Leistungsbezug 
wirklich kennzeichnet ist ihre Heteroge-
nität“, weiß René Leicht vom Institut für 
Mittelstandsförderung Mannheim (ifm).
Was konnten beziehungsweise können 
Jobcenter unternehmen, um dieser wach-
senden Zahl von selbständigen Personen, 
die weiter auf ergänzende Leistungen 
zum Lebensunterhalt angewiesen sind, 
Unterstützung zukommen zu lassen, die 
ihnen aus der Hilfebedürftigkeit heraus-
hilft? Bis Ende März 2012  gab es kein 
spezifisches arbeitsmarktpolitisches Inst-
rument für selbständige Leistungsbezie-
her zur Beratung und/oder Qualifizierung 
durch externe Anbieter mit kaufmännischen 
und unternehmerischen Kenntnissen. 

Mit dem 1. April 2012 haben Jobcenter 
die Möglichkeit, mit der „Maßnahme zur 

Seit April 2012 bietet die Bundesagentur für Arbeit Wege aus der Hilfsbedürft igkeit von Selbstständigen

Hartz IV für Geschäft sleute

» Was die Gruppe der 
Selbstständigen im 
Leistungsbezug wirk-
lich kennzeichnet ist 
ihre Heterogenität. 
René Leicht
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Jorges K. ist seit über zwei Jahren 
selbstständig und immer noch beim 
Jobcenter Mayen-Koblenz im Leis-
tungsbezug, bekommt also ergän-
zende fi nanzielle Unterstützung zu 
seinen Einnahmen aus der Selbst-
ständigkeit.  Da muss jetzt aber mal 
was passieren, sagt sein Fallmanager 
im Jobcenter und verweist Jorges K. 
ans Gründeszentrum des Hauses. 

„Die Idee, auch Selbstständigen im Leis-
tungsbezug zu helfen ist schon älter doch 
jetzt gehen wir das gezielt an „, berichtet 
die Beraterin Susanne Sudradjat. Seit Ap-
ril 2012 wurde das Angebot der Grün-
dungsunterstützung als ein Projekt des 
MYK-Netzwerkes vom Jobcenter aufge-
stockt mit ergänzenden Mitteln aus den 
Europäischen Sozialfonds. Zwei Charak-
teristika kennzeichnen die Zielgruppe: Ei-
nerseits treten meist Schwierigkeiten bei 
der Unternehmenstätigkeit auf, anderer-
seits wissen sie nicht, an wen sie sich wen-
den können, um Hilfe zu bekommen. Etwa 
die Hälfte dieser Selbstständigen im Leis-
tungsbezug im Jobcenter Mayen-Koblenz 
hat einen Migrationshintergrund, das ist 
ein höherer Migrantenanteil als bei den 
Kunden insgesamt. Sudradjat: „Wir haben 
ein angepasstes Angebot für diese Selbst-
ständigen, für die bestehende Beratungs-

angebote häufig zu umfangreich sind.  
Drei Aspekte der Unternehmensführung 
stehen ganz oben auf der Agenda der Be-
ratungs- und Coachingangebote. Oft ha-
pert es schon an der Gründungsidee. Ob 
Gebraucht-Fahrzeughandel, Gastronomie, 
Nagelstudio oder Reinigungsservice – das 
geplante Geschäft ist häufig nicht richtig 
durchdacht. „Wir empfehlen dann drin-
gend auch denjenigen, die bereits gegrün-
det haben, selbst einen Businessplan zu 
erstellen“, betont Sudradjat, „wir helfen 

dabei, aber den Durchblick bekommen sie 
nur, wenn sie es selbst tun, nicht ein An-
walt oder Steuerberater“. Die Kapitalaus-
stattung ist der nächste Stolperstein. 
Wer einen Gebrauchtwarenhandel eröff-
nen will, benötigt das Kapital, um einige 
PKW zu erwerben und auf sein Firmenge-
lände zu stellen, aber so etwas werde oft 
nicht bedacht, sagt die Beraterin. Zudem 

fehlt es an den verschiedensten unterneh-
merischen Fähigkeiten, beispielsweise an 
Buchführungskenntnissen oder einer Wer-
bestrategie. 

Sudradjat und ihre Kollegin Nadine Schu-
bert gehen in der Beratung zunächst 
den Gründen für den ausbleibenden Ge-
schäftserfolg nach. „Dann suchen wir mit 
den Leuten Lösungen – das können geeig-
nete Werbemaßnahmen und -plätze oder 
-anbieter sein, das kann eine Marktanaly-
se sein, das kann ein Kredit sein oder es 
kann die Empfehlung sein, erst einmal 
im Nebenerwerb zu gründen.“ Außerdem 
bietet das Gründungszentrum des Job-
centers Seminare an, die Gründenden und 
Selbstständigen unter den Kunden glei-
chermaßen helfen, sei es bei der Buch-
führung, im Marketing oder bei der Fi-
nanzierung. „Am schwersten ist es, den-
jenigen zu helfen, die schon seit langer 
Zeit erfolglos mit der Unternehmung rin-
gen oder schon mehrere Geschäftsideen 
wieder aufgegeben haben“, sagt Sudrad-
jat. „In einigen Fällen raten wir zur Ge-
schäftsaufgabe, aber manchmal gelingt es 
uns gemeinsam, das Ruder herumzurei-
ßen. Doch selbst nach einer Geschäftsauf-
gabe können diese Kunden aufgrund ihrer 
Beruferfahrungen besser in eine abhängi-
ge Beschäftigung integriert werden.“  (ek)

Wie das Jobcenter Mayen-Koblenz Selbstständigen aus dem Leistungsbezug hilft 

Das Ruder herumreißen

Beratung und Kenntnisvermittlung für 
erwerbsfähige, leistungsberechtigte Selb-
ständige“ externe Unterstützungsleistun-
gen in Form von Beratung und Qualifizie-
rung einzukaufen. Ermöglicht wurde dies 
durch die Reform der Arbeitsmarktinst-
rumente, die den § 16c des SGB II durch 
den entscheidenden Absatz 2 erweitert, 
wonach selbständige Leistungsberechtig-
te „durch geeignete Dritte durch Beratung 

oder durch Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten gefördert werden [kön-
nen], wenn dies für die weitere Ausübung 
der selbständigen Tätigkeit erforderlich ist.“ 

Damit ist jetzt möglich, das Erwerbspo-
tential von Kleinstunternehmern zu för-
dern, um sie mittelfristig aus der Hilfebe-
dürftigkeit entlassen zu können. Im 
Klartext: Jetzt ist eine individuelle und 

bedarfsgerechte Unterstützung Selbstän-
diger im ALG-II-Bezug möglich. Sie sollen 
in die Lage versetzt werden, ihre persön-
lichen und betriebswirtschaftlichen Po-
tenziale zu nutzen, um ihre Selbständig-
keit nachhaltig zu stabilisieren oder al-
ternative Erwerbsperspektiven zu entwi-
ckeln. Ziel bleibt weiterhin, die Hilfebe-
dürftigkeit der Selbständigen zu beenden 
oder sie wenigstens zu reduzieren.    (ras)

» Wir empfehlen 
dringend auch denje-
nigen, die bereits ge-
gründet haben, selbst 
einen Businessplan zu 
erstellen. 
Susanne Sudradjat
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Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel zur 
Unterstützung von Gründerinnen und Gründern 
mit Migrati onshintergrund und zur langfristi gen 
Sicherung entsprechender Unternehmen?

„Viele migranti sche Gründerinnen und Gründer starten trotz hoher eigener 
Qualifi kati on zu oft  mit Unternehmen, für die wesentlich geringere fachliche 
Anforderungen genügen. Dieses Know How-Potenzial zu erschließen, davon würde 
die gesamte deutsche Wirtschaft  profi ti eren. Dazu sind verschiedenste Maßnah-
men notwendig: der Abbau von Sprachbarrieren und die Vermitt lung fachsprachli-
cher Kenntnisse gehört ebenso dazu wie auch eine bessere gesellschaft liche 
Akzeptanz und Wertschätzung, die eine entsprechende Aufb ruchssti mmung erzeugt.“
Christi an Meisel, Vorstand Förderkreis Gründungs-Forschung e.V. und Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal

„Eines ist klar, ohne tragfähiges Geschäft skonzept oder realisti schen Businessplan 
sind die Risiken schwer kalkulierbar. Studien belegen, dass gerade Gründerinnen 
und Gründer mit Migrati onshintergrund bislang seltener Unterstützungsangebo-
te nutzen. Dabei bieten Gründungsberater, die Kammern und zahlreiche Netz-
werke auch interkulturelle Beratungen und spezielle Coachings an. Sie geben 
wichti ge Tipps und kompetente Antworten. So können Fehler vermieden, 
Entscheidungen sorgfälti g vorbereitet und der Grundstein für eine erfolgreiche 
Unternehmensgründung gelegt werden. Deshalb empfehle ich, die umfassenden 
Beratungs- und Finanzierungsangebote bereits in der Planungsphase 
intensiv zu nutzen.“

Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft  und Technologie

„Menschen mit ausländischen Wurzeln 
bringen sich in allen Bereichen der 
Gesellschaft  ein. Sie schaff en auch 
Arbeitsplätze. Sie sind gründungsfreu-
diger, entscheiden sich häufi ger für 
eine selbstständige Existenz. Umso 
wichti ger ist es, sie im Vorfeld und bei 
der Realisierung einer Geschäft sidee 
zu begleiten, um sie gemeinsam zum 
Erfolg zu führen. Sie sollen aber auch 
von ihren Geschäft en leben können. 
Mein Ziel ist es, die Zahl derjenigen, 
die trotz ihrer Selbständigkeit weiter-
hin auf Leistungen aus der Grundsiche-
rung angewiesen sind, zu reduzieren. 
Die Weichen dafür wurden im Zuge 
der Instrumentenreform gestellt.“
Heinrich Alt, Vorstand Grundsicherung der Bundes-
agentur für Arbeit

„Die Gründer müssen eine positi ve und freundliche Art der Selbstverwirklichung 
leben. Erst durch die Tatsache, dass sie „selbst“ sind, können sie einen Mehrwert 
für Gesellschaft  und Wirtschaft  leisten.“
Ibrahim Evsan, Vorstand Deutschlandsti ft ung Integrati on und Berater für Digitalstrategien

„Ich denke, dass GründerInnen mit Migrati onshintergrund eventuell spezielle 
Unterstützung in Sachen Marketi ng und PR gut gebrauchen können. Meine 
Erfahrung zeigt, dass es teilweise leider noch immer unnöti ge Reakti onen auf den 
Namen der Inhaberin oder des Inhabers geben kann und darüber der Inhalt des 
eigentlichen Angebots - zumindest für den ersten Eindruck - leidet. Gezielte 
Beratung kann hier sicherlich hilfreich sein, um die geschickte Platzierung des 
Angebots eindeuti g in den Vordergrund zu rücken.“
Dunja Karabaic, Jungunternehmerin, „bureau gruen – Nachhalti gkeitsmanagement, Coaching & Design“, Köln

?

„Existenzgründerinnen und -gründer 
mit Migrati onshintergrund sind meist 
sehr moti viert, haben gute Ideen und 
sind fl eißig. Trotzdem scheitern viele 
ausländische Existentgründer in den 
ersten Jahren. Informati onen und 
langfristi ge Beratungsangebote zur 
Existenzgründung und -sicherung, auch 
in den Mutt ersprachen, sind daher 
wichti g. Wir sind überzeugt, dass 
ausländische Unternehmerorganisati o-
nen wie die DHW durch Kooperati onen 
mit den Regelinsti tuti onen diesen 
Bedarf abdecken können.“
Jannis Bourlos-May, Vorstandsmitglied und 
Gründungspräsident der Deutsch-Hellenischen 
Wirtschaft svereinigung e. V., (DHW)



 Unternehmen und Unter-
nehmer tragen Verantwor-
tung nicht nur gegenüber 
ihren Eigentümern und ihren 
Arbeitnehmern. Sie haben 
auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung in der Stadt, 
in der Region und in dem 
Land, in dem sie wirken. «
Johannes Rau (*16.01.1931-†27.01.2006), ehem. Bundespräsident
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