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Grußwort
Unternehmerische Aktivitäten von Menschen mit ausländischer Herkunft nehmen weiter zu. Insbesondere die Zahl
der selbständigen Unternehmerinnen und Unternehmer
mit Migrationshintergrund stieg um über ein Viertel auf
737.000 im Jahr 2015. Das sind beachtliche Zahlen und erfreuliche Botschaften. Hervorzuheben ist auch das große
Medieninteresse und die ausführliche Berichterstattung.
Deshalb freue ich mich, dass die Bertelsmann Stiftung zusammen mit der IQ Fachstelle Migrantenökonomie Experten aus ganz Deutschland zu einer Fachtagung eingeladen
hat.
Die „Stolpersteine“ für Gründerinnen und Gründer sowie die zentralen Handlungsansätze sind Ihnen bekannt.
Hierzu gibt es bereits eine Reihe von Untersuchungen und
wissenschaftliche Studien. Ich nenne ein Beispiel: spezielle, interkulturelle Beratungs- und Informationsangebote.
Die Veranstaltung zeigt hierzu zahlreiche Best-PracticeLösungen und erfolgreiche Maßnahmen, die Impulse und
Anregungen für weitere Projekte auslösen.
Die internationale Gründerszene in Deutschland ist vielfältig und heterogen. In nahezu allen Branchen gibt es heute erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer mit
ausländischen Wurzeln. Wir brauchen unternehmerische
Talente unterschiedlichster Prägung, die Verantwortung
übernehmen und Neues wagen. Unternehmerinnen und
Unternehmer, die mit ihrer Kreativität, ihren interkulturellen Kompetenzen und Netzwerken Impulse setzen und
Dynamik in die deutsche Wirtschaft bringen. Die Neigung,
ein Unternehmen zu gründen, ist in Deutschland weit geringer ausgeprägt als in anderen Industrieländern. Dies
liegt einerseits an der hohen Fachkräftenachfrage der Unternehmen und dem stabilen konjunkturellen Umfeld. Und
das liegt andererseits auch an Veränderungen im Gründungsgeschehen: Freiberufliche Gründungen gewinnen
weiter an Bedeutung, während wir im gewerblichen Bereich seit Jahren einen Rückgang der Gründungszahlen beobachten. Wir brauchen in Deutschland mehr Menschen,
die ihre Träume in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umsetzen.
Beim Start gibt es keine sichere Prognose, ob aus einer
kleinen Geschäftsidee gerade mal der Lebensunterhalt
bestritten werden kann oder ob daraus später ein großes
Wirtschaftsimperium entsteht. Wichtig ist der erste Schritt.
Menschen mit ausländischen Wurzeln nutzen häufiger ihr
unternehmerisches Talent und wagen Neues.
Deshalb wollen wir sie im Rahmen unserer Initiative „Neue
Gründerzeit“ noch besser unterstützen und motivieren. Informationen zur Existenzgründung bieten wir auf unserer
Internetseite www.existenzgruender.de in sechs Sprachen
an, damit unzureichende Sprachkenntnisse kein Hemmnis
für die Gründungsvorbereitung darstellen. In diesem Jahr
haben wir darüber hinaus die Broschüre „Existenzgründungen durch Migrantinnen und Migranten“ in einer zweisprachigen, deutsch-arabischen Version herausgebracht.

Zur Gruppe der Migrantinnen und Migranten gehören auch die aktuell zu
uns kommenden Flüchtlinge, die mittelfristig oder dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Bereitschaft und
Motivation zur Arbeit ist unter den
Ankommenden hoch. Eine direkte
Vermittlung in den Arbeitsmarkt ist
jedoch oft nicht möglich, da ein Großteil der anerkannten Flüchtlinge nicht
über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt oder keine entsprechenden Nachweise beibringen kann.
Bundesregierung, Bundestag und
Bundesrat haben in den vergangenen
Monaten wichtige Weichen für die
Integration von Flüchtlingen gestellt.
Wir im Bundeswirtschaftsministerium
haben weitere Maßnahmen auf den
Weg gebracht, um insbesondere Betriebe und Flüchtlinge
zusammenzubringen und deren Weg in das Arbeitsleben zu ebnen. Zusätzlich wollen wir jetzt ein Pilotprojekt
„Gründerpatenschaften“ aufsetzen, um die Existenzgründung von Flüchtlingen gezielt zu fördern. Denn unter den
Ankommenden sind Flüchtlinge mit langjähriger unternehmerischer Erfahrung aus ihren Heimatländern, die eine
Perspektive in Deutschland brauchen.
Ausländische Gründerinnen und Gründer bringen mit Kreativität, internationalen Netzwerken und interkulturellen
Kompetenzen wichtige Impulse und Dynamik in die deutsche Wirtschaft.
Mit der Präsentation der Studie „Gründungspotenziale von
Menschen mit ausländischen Wurzeln“ am 1. Dezember
2016 setzen wir den von Bundesminister Gabriel im Dezember 2015 gestarteten Dialog mit der internationalen
Gründerszene fort.
Ich bin zuversichtlich, dass mit der Fachkonferenz von Bertelsmann Stiftung und IQ Fachstelle Migrantenökonomie
der Austausch von Erfahrungen und Know-how, von neuen
Ansätzen und Aktivitäten für migrantisches Unternehmertum noch besser gelingt.
Es geht vor allem darum, Mut zu machen und den Schritt in
die Selbständigkeit zu erleichtern.
Vielen Dank!
Iris Gleicke
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister
für Wirtschaft und Energie
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Vorwort
Auf Einladung der Bertelsmann Stiftung und der IQ Fachstelle Migrantenökonomie arbeiteten am 7. Oktober 2016
75 Menschen in der Kalkscheune in Berlin einen Tag lang
gemeinsam unter dem Titel „Die Potenziale der heterogenen Gesellschaft heben – Praxisbeispiele und Handlungsoptionen, um migrantisches Unternehmertum zu
stärken“. Zu der Handlungsforschungskonferenz waren aus
ganz Deutschland Gründer und Unternehmer mit Migrationshintergrund, Gründungs- und Unternehmensberater,
Vertreter von Kammern und Unternehmerverbänden,
Wissenschaftler und Repräsentanten von Verwaltung und
Politik zusammengekommen.
Sie halten nun die Dokumentation dieser Veranstaltung in
Händen. Doch bevor wir mehr über die Konferenz selbst
sprechen: Was macht das Thema überhaupt zu einem Thema? Und wie haben sich die beiden veranstaltenden Organisationen zusammengefunden?
Im internationalen Vergleich gehen in Deutschland wenige
neue Unternehmen an den Start. Die fehlenden Gründer
sind die fehlenden Unternehmer von morgen – eine Hypothek für Innovationsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung. Man kann also gar nicht laut genug rufen: Neue
Gründer braucht das Land!
Richtig ist es aber auch zu sagen: Neue Gründer hat das
Land. Denn immer stärker beteiligen sich Menschen
mit Migrationshintergrund am Gründungsgeschehen in
Deutschland. Sie beleben die Gründerszene mit Start-ups
und den Mittelstand mit neuen Geschäftsideen. Unternehmen in allen Branchen werden heute von Inhabern mit
Zuwanderungshintergrund geführt. Dass viele davon auf
Wachstumskurs sind, sieht man daran, dass Migrantenunternehmen immer mehr Jobs schaffen. Zwischen 2005
und 2014 ist die Zahl der Arbeitsplätze, die sie geschaffen
haben, von 947.000 auf 1,3 Millionen geklettert.
Unternehmer mit Zuwanderungsgeschichte leisten aber
auch einen Beitrag zu gelingender Integration. So zeigen
z.B. Studien des Instituts für Mittelstandsforschung der Uni
Mannheim, dass Migrantenunternehmen in überdurchschnittlichem Maß am Arbeitsmarkt Benachteiligte ausbilden und beschäftigen. Wer als Zuwanderer ein Unternehmen erfolgreich aufbaut und führt, vergrößert zudem die
eigene Chance auf soziale Mobilität und wird zum Vorbild
für ein erfolgreiches Ankommen in der neuen Heimat.
Was hier stattfindet, kann man also mit Fug und Recht als
„inklusives Wachstum“ bezeichnen, ein Wachstum, das
einzahlt auf wirtschaftliche Dynamik und Beschäftigung
und das gleichzeitig die Chance auf ökonomische und soziale Teilhabe vieler Menschen verbessert.
Und dennoch wird dieses Potenzial vielfach verkannt und
auf jeden Fall nicht voll ausgeschöpft. Gerade gründungswillige Migranten stehen vor spezifischen Hürden und
werden mit diesen oft allein gelassen. Ein Scheitern wird
so wahrscheinlicher. Wir wollten diese Stolpersteine intensiver in den Blick nehmen und herausfinden, welche An-

sätze bereits vorhanden sind, um die
Potenziale für migrantisches Unternehmertum zu heben.
Dies wollten wir allerdings nicht allein
tun. Die Fachstelle Migrantenökonomie ist Teil des Förderprogramms
„Integration durch Qualifizierung
(IQ)“. Die Kolleginnen und Kollegen
beobachten die Entwicklung der
Migrantenökonomie, führen das in
Deutschland vorhandene wissenschaftliche und praktische Know-how immer wieder zusammen und pflegen
ein Netzwerk der Beratungspraktiker. Gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen der Fachstelle entwickelten wir
daher das Konzept für eine „Handlungsforschungskonferenz“, deren Ziel es nicht nur sein sollte, möglichst intelligent über das Thema zu sprechen, sondern gemeinsam mit
Praktikern aus unterschiedlichen Bereichen ganz konkrete
Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.
Wichtig war uns ein multiperspektivischer Blick, um möglichst viele Erfahrungen, Meinungen und Sichtweisen abzubilden. Dies scheint uns mit Blick auf die Liste der Teilnehmenden gelungen zu sein. Wir haben uns aber auch sehr
darüber gefreut, dass bekannte Wissenschaftler, Politiker
aus verschiedenen Bundesländern und Praktikerinnen und
Praktiker aus der Beratung sich bereit erklärt haben, im
Rahmen von Podiumsdiskussionen Einblicke in ihre Sicht
auf das Thema zu geben.
Ein weiterer wichtiger Baustein der Veranstaltung war die
Diskussion mit vier Unternehmerinnen und Unternehmern,
die alle ihre Heimat vor kürzerer oder längerer Zeit verlassen haben und in Deutschland einen Neuanfang wagten.
Ihr mutiger und letztendlich erfolgreicher Weg sollte Motivation für viele andere Gründerinnen und Gründer sein.
Sie, genau wie viele der anderen Akteure, benannten ganz
ungeschminkt die Schwachstellen und Herausforderungen
beim Gründen und formulierten ihre Wünsche.
Herzstück der Veranstaltung war die intensive gemeinsame Arbeitsphase im Rahmen eines World-Cafés. Hier
entwickelten die Teilnehmenden über die Grenzen ihrer
jeweiligen Profession hinweg, konkrete Ideen, wie gründungsinteressierte Zuwanderer und bereits aktive Migrantenunternehmer in Deutschland besser gefördert werden können.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Staatssekretärin
Iris Gleicke, die mit ihrer Anwesenheit und der Eröffnungsrede die Bedeutung des Themas aus Sicht der Bundesregierung deutlich machte.
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von der IQ
Fachstelle Migrantenökonomie wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der Dokumentation.
Armando García Schmidt
Senior Project Manager,
Bertelsmann Stiftung
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Von welchen Potenzialen sprechen wir?
Perspektiven der Wissenschaft auf den Beitrag migrantischer Unternehmen für Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Sozialraum
und Integration in Deutschland

Migrantenökonomie weist vier Funktionen auf: eine
arbeitsmarktpolitische, wirtschaftspolitische, integrationspolitische sowie die des sozialen Nahraums
(vgl. Institut für Mittelstandforschung Mannheim).
Vor diesem fachlichen Hintergrund wurden die Expertinnen und Experten des Diskussionsforums eingeladen und zu den aktuellen Potenzialen im jeweiligen Funktionsfeld befragt.

„Migrantenunternehmen sind
für das Funktionieren heutiger Städte
fundamental wichtig.“
Prof. Dr. Felicitas Hillmann,
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung IRS

Prof. Dr. Felicitas Hillmann, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung IRS, untersucht, wie einerseits auf Migration ausgerichtete Ansätze der Stadtentwicklung aussehen und wie andererseits die
vorhandenen Aktivitäten migrantischer Akteure in
diese Stadtentwicklung eingebunden werden können.
Mit Blick auf die Migrantenunternehmen kommt Felicitas Hillmann in ihren Studien zu dem Schluss, dass
diese für das Funktionieren heutiger Städte fundamental wichtig sind. Zum Auftakt der Diskussion erläuterte sie drei wesentliche Funktionen der Migrantenunternehmen für die städtische Wirtschaft und
das städtische Zusammenleben. Erstens Dynamik:
Städte wachsen durch Zuwanderung, und die Migrantenökonomie stellt seit Jahren einen zunehmend
wichtigen Teil der urbanen, postindustriellen Wirtschaft dar. Vielfach prekär, manchmal enorm erfolgreich. Zweitens Schlüsselpersonen: Migrantenunternehmen stellen Integration sicher und stabilisieren
häufig Nachbarschaften, die unterversorgt sind. Als
Prof. Dr. Felicitas Hillmann,
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung IRS, benannte
wesentliche Funktionen der Migrantenunternehmen für die städtische Wirtschaft und das städtische Zusammenleben.
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Beispiel führte Hillmann Migrantenunternehmen an,
die Pflegedienstleistungen anbieten. Ihre Angebote
würden aufgrund des demografischen Wandels künftig noch mehr gebraucht. Drittens Ideenlieferanten:
Am Beispiel der Berliner Stadtteile Kreuzberg und
Neukölln, die einen hohen Migrationsanteil haben,
machte die Wissenschaftlerin deutlich, wie wichtig
sie als Impulsgeber für gesamtstädtische Veränderungen seien. „Heterogenität ist der eigentliche Kern
von Urbanität. Das Neue, das dort entsteht, macht die
Städte interessant für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für Besucherinnen und Besucher“, fasste die Expertin für Stadtentwicklung und Migration
ihre Beobachtungen zusammen.

Professor Dr. Marc Breuer,
Soziologe an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, nahm die
Teilnehmenden der Handlungsforschungskonferenz
gedanklich mit in den Kreis
Lippe im östlichen Nordrhein-Westfalen. Der WisProfessor Dr. Marc Breuer,
senschaftler stellte ErgebSoziologe an der Katholinisse einer Studie vor, für
schen Hochschule NordrheinWestfalen: „Migrantenunterdie 22 Migrantenunternehnehmen bringen häufig ihre
merinnen und -unternehethnischen Ressourcen ein
mer zu den Erfahrungen
und werden so zu Integramit ihrer Selbständigkeit
tionshelfern.“
befragt wurden. Wichtigste
Erkenntnis, so Breuer: „Die Unternehmer knüpfen mit
ihren Erfahrungen und Auffassungen sowohl an Lebenswelten des Einwanderungs- wie auch des Herkunftslandes an. Viele unserer Befragten schöpfen
daraus Kompetenzen, die in ihrem Unternehmen
fruchtbar werden“. Konkret bedeute das, dass sie ihre
ethnischen Ressourcen mit einbringen und dadurch
zu Integrationshelfern werden: „Sie beschäftigen häufiger Menschen mit Migrationshintergrund. Das muss
keinesfalls immer der eigene Migrationshintergrund
sein, häufig ist die Mitarbeiterschaft heterogen zusammengesetzt. Auch ihr Kundenstamm ist oftmals
bunt gemischt. Nur teilweise macht das Produkt- und
Dienstleistungsangebot die ethnischen Ressourcen
sichtbar“, so der Soziologe zu seinen Forschungsergebnissen.

Dr. Rosemarie Kay vom Institut für Mittelstandsforschung Bonn untersucht bereits sehr lange das Gründungsverhalten und beklagt institutionelle Hürden,
von denen insbesondere migrantische Gründerinnen
und Gründer betroffen sind. Zum einen machten ih-

„Innovation und Internationalisierung –
das sind zwei wichtige Faktoren, die von
migrantischen Unternehmen in die deutsche
Wirtschaft eingebracht werden.“
Dr. René Leicht, Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim

nen die unterschiedlichen Aufenthaltstitel zu schaffen
und darüber hinaus die Meisterpflicht in etlichen Gewerken. Kay regte an, zu prüfen, ob bei weiteren Gewerken die Meisterpflicht entfallen könne. Migrantinnen und Migranten müsse man differenziert
betrachten, so die Wirtschaftsexpertin. Der spezifische Zuwanderungshintergrund oder auch rechtliche
Rahmenbedingungen seien bei der Untersuchung von
Struktur und Leistungsbeitrag zu beachten. Verbindend sei jedoch, dass Zugewanderte aus ihrer Sicht
häufiger vor unüberwindbaren institutionellen Hürden stehen. Diese Hemmnisse führten nicht selten
dazu, so die stellvertretende Geschäftsführerin des
Instituts für Mittelstandsforschung Bonn, dass diese
Dr. Rosemarie Kay
Menschen unter ihrer bevom Institut für Mittelstandsforschung Bonn beklagt instiruflichen Qualifikation artutionelle Hürden, von denen
beiten.

Dr. René Leicht, Institut für Mittelstandsforschung
der Universität Mannheim, stellte aus seiner aktuellen umfassenden Forschung zum Thema Migrantenunternehmen mehrere Trends vor: Während deutsche Betriebe immer seltener ausbilden, steigt bei
Migrantenunternehmen der Ausbildungswille. Derzeit läge ihre Ausbildungsquote bei 18 Prozent mit
weiter steigender Tendenz. Aber nicht nur den Ausbildungswillen führte Leicht als Vorteil migrantischer
Betriebe ins Feld. Sie würden ferner auch überdurchschnittlich häufig Azubis aus sozial benachteiligten
Gruppen einstellen, durch Gründungen in unterschiedlichsten Bereichen
die Innovationskraft des
Landes beflügeln und aufgrund ihrer in- und ausländischen Kontakte zur Internationalisierung
der
deutschen Wirtschaft beitragen. Migrantische Unternehmen sind nach Ansicht von Dr. Leicht, der in
Mannheim das ArbeitsgeDr. René Leicht,
Institut für Mittelstandsforschung der
biet „Neue Selbständigkeit“
Universität Mannheim, stellte anhand
leitet, das WachstumsmoUntersuchungen fest, dass Migrantendell für wirtschaftliche Zuunternehmen einen hohen Ausbildungskunftsfähigkeit und Nachwillen zeigen.
haltigkeit.

insbesondere migrantische
Gründerinnen und Gründer
betroffen sind.
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Erfolg dank Hartnäckigkeit und konkreter Unterstützung
Hier sprechen vier Gründerinnen und Gründer über ihre Erfahrungen

Welche Erfahrungen und Tipps können Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Phase der Gründung längst hinter sich gelassen und sich mit ihren
Produkten und Dienstleistungen etabliert haben, weitergeben? Welche Hinweise haben sie für die, die
Gründerinnen und Gründer mit Zuwanderungsgeschichte beraten? Und welche Wünsche äußern sie
gegenüber denjenigen, deren politische Entscheidungen Rahmenbedingungen beeinflussen? Alexander
Buzinnik, Elizabeth Nehring, Nadia Qani und Sergiy
Systerov meldeten sich zu Wort und bildeten das
Herzstück der Veranstaltung.

„Wer Gründungsberatung macht, sollte den Menschen nicht nur in seiner Tatsächlichkeit sehen,
sondern in der Lage sein, dessen Potenzial zu erkennen und bestärken zu können.“
Elizabeth Nehring

Elizabeth Nehring kam 1989 mit ihrer Familie aus Kamerun nach Deutschland. Nach einigen Berufsjahren
als Erzieherin folgte die Ausbildung zur HeilpädagoElizabeth Nehring
... kam 1989 mit ihrer Familie aus
Kamerun nach Deutschland. Nach
einigen Berufsjahren als Erzieherin
folgte die Ausbildung zur Heilpädagogin und Fachwirtin für Erziehungswesen. 2016 gründete sie
eine Modelagentur.
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gin und Fachwirtin für Erziehungswesen. Die heute
35Jährige ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin
ihrer Modelagentur, Elli Gilgal Models, in Frankfurt
am Main. Ihr Ziel ist es, Schwarze* Models im Alter
von 6-50+ in alle Branchen der Werbeindustrie zu
vermitteln. Mittlerweile sind 25 Models in ihrer Kartei. Für Elizabeth Nehring stellt ihr Konzept zum einen ein lukratives Geschäftsmodell mit Alleinstellungsmerkmal dar, zum andern ist es eine Möglichkeit
zu einem konstruktiven Selbstverständnis Schwarzer* Menschen in Deutschland mitbeizutragen. Mit
ihrer Arbeit will sie der Diversität in Deutschland
mehr Ausdruck verleihen.
Die Gründung ihres Unternehmens geht auf einen
glücklichen Zufall zurück: Elizabeth Nehring wurde
angesprochen, an einem Mentoring Programm teilzunehmen. Das Konzept, das damit begann, dass Mentorin und migrantische Gründerin via Speed Matching
einander aussuchen durften, überzeugte sie. „Hinwendung zum Menschen, Unterstützung durch Gespräche und Lust, sich einzubringen – diese Eigenschaften meiner Mentorin waren enorm wichtig für
mich und halfen, Prozesse effizient zu gestalten.“ Ihre
positive Erfahrung gebe sie gerne weiter und riet:
„Wer Gründungsberatung macht, sollte den Menschen
nicht nur in seiner Tatsächlichkeit - wie sich jemand
eben darstellt - sehen, sondern in der Lage sein, dessen Potenzial - was aus dem Menschen werden kann
- zu erkennen und bestärken zu können.“
Sergiy Systerov kam 2004 mit seiner Frau aus der Ukraine nach Deutschland. Er arbeitete eine Weile als
Aufbereiter in einer Autowerkstatt, verdiente leider

nicht genug, um ohne ergänzende Leistungen auszukommen. Während seiner Angestelltentätigkeit gewann Sergiy Systerov so viel Selbstvertrauen in sein
Können, dass er den Entschluss fasste, sich selbständig zu machen mit dem Ziel „sein eigener Chef zu sein
und mehr zu verdienen“. Das fachliche Wissen, alles
rund um Autopflege und -aufbereitung anzubieten,
hatte er. Das unternehmerische Denken und Handeln
lernte er mit Hilfe des Lotsendienstes für Migrantinnen und Migranten im Land
Brandenburg. Das kostenlose Angebot im Vorfeld
der Gründung beinhaltete
zunächst ein dreitägiges
Assessment Center, CoaSergiy Systerov
ching während des Grün... kam 2004 mit seiner
Frau aus der Ukraine nach
dungsprozesses und eine
Deutschland. Heute ist er
Begleitung nach der Grünstolzer Inhaber einer Autodung. Diese Unterstützung,
Pflege-Station in Cottbus und
so Systerov, habe ihm sehr
beschäftigt drei Mitarbeitende.
geholfen und in seinem Tun
bestärkt. Heute ist er stolzer Inhaber der Auto-Pflege-Station in Cottbus und
beschäftigt drei Mitarbeitende. Jenen, die den allzu
bürokratischen Aufwand im Gründungsprozess und
während der späteren Unternehmensführung beklagen, hat der dreifache Familienvater etwas entgegen
zu setzen: In Deutschland könne er sich auf Beschlüsse und Gesetze verlassen und müsse nicht fürchten,
dass sie am nächsten Tag ungültig seien.
Nadia Qani kam 1980 als Flüchtlingskind aus Afghanistan nach Deutschland und erhielt nach drei Monaten ihre Anerkennung, wie sie berichtet. Anfangs
schlug sich die gelernte Sekretärin in Deutschland mit
Putzjobs durch. Doch bereits 1991 eröffnete sie ihre
erste Firma: eine Glasgebäudereinigung, die sie bald
sogar als Meisterbetrieb bewerben konnte. Doch das
Nadia Qani

... kam 1980 als Flüchtlingskind
aus Afghanistan nach Deutschland
und erhielt nach drei Monaten
ihre Anerkennung, wie sie berichtet. Anfangs schlug sich die gelernte Sekretärin in Deutschland mit
Putzjobs durch.
reichte der umtriebigen Unternehmerin nicht. 1993
gründete sie einen Pflegedienst in Frankfurt mit aktuell 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 23 Nationen und 37 Sprachen. Spezialisiert hat sie sich von
Beginn an auf die kultursensible Pflege, die Betreu-

ung von alten und hilfebedürftigen Menschen unter
Berücksichtigung ihrer kulturellen und religiösen
Alexander Buzinnik
... kam 1994 mit seinen Eltern nach
Werte. Die Idee ging auf:
Deutschland und eignete sich bereits
Damals wie heute kann
als Jugendlicher unternehmerisches
Qani etwas bieten, was ihr
Wissen an. Seine Eltern machten sich
Unternehmen von anderen
mit einer Speditions- und Entrümpelungsfirma selbständig.
unterscheidet: „Pflege ist
ein sehr sensibler Bereich.
Wir können damit umgehen, kulturelle und religiöse
Werte berücksichtigen und so den Menschen auf Augenhöhe begegnen“, sagte sie stolz. Dass sie frühzeitig
den Bedarf kultursensibler Pflege erkannt und eine
Nische besetzt hat, ist Teil ihres Erfolges. Einen weiteren ergänzte sie mit diesen Worten: „Ich habe stets
gezeigt, dass ich arbeiten will. Das hat anderen imponiert und sie veranlasst, mich zu unterstützen.“
Preisgekrönt ist Alexander Buzinnik. Der 34-Jährige
aus der Ukraine erhielt 2015 den PhönixPreis der
Stadt München, der wirtschaftliche Leistungen und
soziales Engagement von migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmern in der bayerischen
Hauptstadt würdigt. Buzinnik kam 1994 mit seinen
Eltern nach Deutschland und eignete sich bereits als
Jugendlicher unternehmerisches Wissen an. Seine Eltern machten sich mit einer Speditions- und Entrümpelungsfirma selbständig. Alexander, damals 14,
sprach am besten deutsch und musste bei Anträgen,
Formularen und Amtsgängen helfen. Seine erste eigene Firma gründete er noch als Gymnasiast, eine Computerwerkstatt, die er 2007 um einen in der HWK
eingetragenen Meisterbetrieb erweiterte. Heute beschäftigt der studierte Informatiker sieben Mitarbeitende und hat bereits vier Azubis ausgebildet.
Neben dem eigenen Antrieb und den Erfahrungen
durch den elterlichen Betrieb nutzte Alexander Buzinnik vor allem die Unterstützung der Aktivsenioren,
eine Vereinigung von Pensionären, die bei Existenzgründungen
oder Betriebsübernahmen helfen.
Sein Rat an andere Gründungswillige lautet: frühzeitig Hilfe in
Anspruch nehmen, um möglichst
viele steuerliche, finanzielle oder
vertragliche Stolpersteine zu vermeiden.

*Die Begrifflichkeit „Schwarze“ wurde ausdrücklich von
Elizabeth Nehring gewählt und gewünscht.
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Aus dem Erfahrungsschatz der Gründungsberaterinnen und -berater

Von der Notwendigkeit migrationsspezifischer
Beratungsangebote
Der Weg in die Selbständigkeit ist kein leichter, das wissen viele. Es gilt formale Hürden zu nehmen, Anträge zu stellen, Businesspläne zu entwickeln und frühzeitig die Weichen zu stellen, um langfristig am Markt bestehen zu können.
Gut, dass es Unterstützungsangebote für Gründungswillige gibt. Auch solche, die sich speziell an Menschen mit Migrationshintergrund richten. Denn gerade in dieser Zielgruppe gibt es viele, die besondere Bedürfnisse und Anliegen
haben bzw. Voraussetzungen mitbringen, die sich unterscheiden von den Gründerinnen und Gründern ohne Migrationshintergrund. Die Gründungsberaterinnen und -berater kennen die Besonderheiten und berichteten von den
Herausforderungen ihrer Arbeit.
Mehr Zeit, mehr Themen, mehr Vielfalt
„Wir hoffen, dass die Regelinstitutionen den Mehrwert unserer Arbeit erkennen“, so Rainer Aliochin
vom AAU e.V. Nürnberg zum Auftakt der Diskussion.
Im Zusammenspiel mit seinen Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls migrationsspezifische Existenzgründungsberatung anbieten, konkretisierte er, was
er meint. Während Regelinstitutionen oftmals ein
zeitliches Limit für ihre Beratung haben, darf die Uhr
bei der Beratung von Gründern mit Migrationshintergrund nicht gnadenlos ticken. Wäre dies der Fall, wäre
ein vielfaches Scheitern vorprogrammiert. „Wir nehmen uns Zeit und beraten ganzheitlich“. Das ist nach
Meinung von Aliochin auch dringend nötig, denn die
Ratsuchenden haben viele Fragen, nicht nur zur Existenzgründung, sondern beispielsweise auch zum Aufenthaltsrecht oder – wenn sie sich noch im Ausland
befinden – dazu, wie sie in Deutschland eine Wohnung oder einen Kitaplatz finden.

„Ich halte es nicht für sinnvoll, Gründungsberatung für Menschen mit Einwanderungsgeschichte abhängig von der Konjunktur zu machen.“
Marion Wartumjan, Geschäftsführerin ASM e.V. in Hamburg

Charlotte Große, beim BIUF e.V. (Verein für soziale Arbeit) zuständig für „Qualifizierung in Migrantenunternehmen“, ein Teilprojekt im IQ Landesnetzwerk Brandenburg, unterstrich ebenfalls die Bedeutung des
Faktors Zeit: „Unsere migrantischen Kunden sind alle
sehr beziehungsorientiert.
Man muss viel Zeit investieRainer Aliochin
ren, damit sie das Gefühl
AAU e.V. Nürnberg
bekommen, die Person auf
der anderen Seite des
Schreibtischs interessiert
12
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sich für ihr Leben. Damit
gewinnt man Vertrauen
und die Leute öffnen sich.“

Als weitere vertrauensbildende Maßnahmen identifizierten die Expertinnen
und Experten die niederschwellig aufgebauten InMarion Wartumjan
formations- und BeraGeschäftsführerin der Artungsstrukturen:
Inforbeitsgemeinschaft selbständiger Migranten (ASM e.V.) in
mationsmaterialien und
Hamburg
Beratung werden in Einfacher Sprache angeboten,
eine Erst- und Orientierungsberatung findet sogar
oftmals in der Muttersprache statt. Stets haben die
Beraterinnen und Berater dabei den EmpowermentAnsatz im Hinterkopf: Hilfe zur Selbsthilfe lautet ihr
Ziel. Sie wollen motivieren, Unterstützung leisten,
Selbstvertrauen stärken, damit den Gründungswilligen die nächsten Schritte in die Selbständigkeit - Entwicklung der Geschäftsidee, Erstellen eines Business
Plans, Gespräche mit Behörden und Banken - so leicht
wie möglich gemacht werden.
Vertrauen schaffen, das sieht auch Farid Bidardel vom
Social Impact Lab in Frankfurt am Main als elementar
für eine erfolgreiche migrantische Gründungsbetreuung an. Er machte die Erfahrung, dass ihm sein eigener Migrationshintergrund den Zugang zur Zielgruppe erleichterte. Bidardel leitet im Social Impact Lab
das Projekt ChancenNutzer, das u.a. mit der Bereitstellung von Räumen, Beratung und Begleitung speziell junge Menschen mit Migrationshintergrund bei
ihren Gründungsvorhaben unterstützt. Sein Eindruck
ist, dass überdurchschnittlich viele Migranten gründen, aber unterdurchschnittlich viele Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Ein Grund sieht er darin,
dass Regelinstitutionen wie Kammern und allgemeine Gründungsinitiativen ohne spezifische Angebote
für Zugewanderte diesen Teil der Bevölkerung nicht

Charlotte Große
zuständig für „Qualifizierung in Migrantenunternehmen“ beim BIUF e.V.
(Verein für soziale Arbeit)

ansprechen. Dies liege auch daran, dass die Regelinstitutionen sich selbst in ihren Strukturen noch
nicht genügend geöffnet haben und die Diversität der
Gesellschaft in ihren Organisationen noch nicht abbilden: „Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund dort ist sehr gering“, so Bidardel.

Den Wunsch, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Gremien sitzen, um Entscheidungen in
ihrem Sinne treffen zu können, äußerte auch Marion
Wartumjan, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft selbständiger Migranten (ASM e.V.) in Hamburg. Die ASM ist Unternehmerverein und Migrantenorganisation zugleich und nutzt den engen Kontakt
zur Hamburgischen Handelskammer, um migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer dazu zu
bewegen, stärker in Kammergremien mitzuarbeiten.
Dabei hat Wartumjan das Glück, mit der Handelskammer Hamburg bereits seit zehn Jahren strukturell auf
mehreren Ebenen zusammenzuarbeiten: Der Geschäftsführer eines Kammerbereiches ist im Vorstand
der ASM und steht für einen fachlichen Jour Fix monatlich zur Verfügung. Bedauerlich findet Wartumjan,
dass die Gründungsberatung der ASM derzeit nicht
mehr öffentlich gefördert wird und der Verein die angebotene Beratung selbst finanzieren muss. Trotzdem bietet die ASM monatlich einen Sprechtag für
migrantische Gründerinnen und Gründer in der Kammer an und unterstützt somit den Weg zu den Regelinstitutionen. „Ich halte es nicht für sinnvoll, Gründungsberatung für Menschen mit Einwanderungsgeschichte abhängig von der Konjunktur zu machen.
Gerade sie brauchen eine umfangreiche Beratung und
oftmals auch Unterstützung dabei, den Weg zu den

Regelangeboten zu finden.“ Die ASM-Geschäftsführerin spricht sich dafür aus, spezielle Gründungsprogramme für Geflüchtete in vorhandene Unterstützungsstrukturen einzubetten und dabei die
langjährige Erfahrung bei der Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund zu nutzen.

Weniger Hürden – mehr Orientierung
Der Bericht der Praktikerinnen und Praktiker zeigt
die Stärken migrationsspezifischer Gründungsberatung in Einrichtungen außerhalb der Regelinstitutionen: Die Beratungskonzepte basieren auf dem Bedarf
der Zielgruppe. Sie nehmen sich Zeit, können Vertrauen aufbauen und helfen bei Fragen, die weit über die
Farid Bidardel
leitet das Projekt ChancenNutzer im
Social Impact Lab Frankfurt am Main

Existenzgründung hinausgehen. Sie beraten ganzheitlich und können ihr Wissen und ihre Erfahrung, beispielsweise auch zum Aufenthaltsrecht, einbringen.
Darüber hinaus bauen sie Hürden ab, indem sie über
einen Beraterpool verfügen, in dem oftmals ein großer Teil selbst Migrationshintergrund hat, teilweise
sogar die Sprache der Ratsuchenden spricht. Das öffnet nicht nur Türen für einzelne Personen, sondern
für ganze Communities. Bereits jetzt spielen diese Beratungseinrichtungen mit ihren niedrigschwelligen
Angeboten eine wichtige Rolle. Zugleich können sie
als Bindeglied fungieren und für einen Zugang zur
Gründungsberatung der Regelinstitutionen sorgen.
Denn auch das ist klar: In gemeinsamer Anstrengung
kann man mehr Menschen erreichen und Licht in den
Angebots- und Förderdschungel bringen, sodass
Gründerinnen und Gründer schneller das passende
Angebot und die richtige Anlaufstelle finden.

Durch die Tagung führte Sascha Meinert, Institut für prospektivische Analysen. (rechts im Bild)
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Aktivitäten und Ausblicke

Was Politik tun kann
In einer abschließenden Diskussionsrunde kamen Politiker und eine Politikerin zu
Wort, die ihre Sicht der Dinge darlegten, zugleich offen für Fragen aus dem Publikum waren.

Thorsten Klute, Staatssekretär für Integration im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, freute sich, dass das Thema
Migrantenökonomie stärker als früher in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Denn „gerade Einwandererinnen und Einwanderer und ihre Kinder haben in den
letzten Jahren und Jahrzehnten viel zum Wirtschaftswachstum beigetragen.“

„Es geht um

Dr. Birgit Beisheim, Sprecherin für Industriepolitik und
Potenziale in vielen Bereichen, die wir Diversity Management der Landtagsfraktion der Grünen
in Nordrhein-Westfalen, konstatierte zunächst, dass es zu
uns nicht entgehen lassen sollten“ wenige Gründungen in Deutschland gibt. Diese werden
Dr. Birgit Beisheim,
aber ohne Zweifel gebraucht, denn „ohne ständige ErneuSprecherin für Industriepolitik und Diversity Management
der Landtagsfraktion der Grünen in Nordrhein-Westfalen erung werden wir unser Ziel – Nachhaltigkeit der Wirtschaft – nicht erreichen.“ Speziell für Menschen mit Migrationshintergrund forderte sie einen besseren Zugang
zu Förderinstrumenten und zur Eigenkapitalbeschaffung. Thorsten Klute pflichtete
ihr in diesem Punkt bei und ergänzte: „Diese Personen brauchen mehr Zugänge zu
Beratungsstrukturen und eine differenzierte Beratung.“ Damit einhergehen müsse
auch eine Veränderung in der öffentlichen Verwaltung. Nach wie vor werde hier die
Bevölkerungsstruktur nicht realistisch abgebildet, so der Staatssekretär weiter.
Noch zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund seien hier beschäftigt, sagte
Thorsten Klute. In Nordrhein-Westfalen habe die Landesregierung deshalb verschiedene Programme wie z.B. die Landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst – Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung“
ins Leben gerufen.
Dr. Hans Reckers, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie
und Forschung des Landes Berlin, stellte den im Frühjahr 2016 verabschiedeten
Masterplan Integration und Sicherheit des Berliner Senats vor und wies darauf hin,
dass das Land Berlin auch Maßnahmen konzipiert habe, um Gründungswillige mit
Migrationshintergrund – und speziell Geflüchtete – zu begleiten. So wurde eine kul-
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tursensible Seminarreihe für Gründerinnen und Gründer nichtdeutscher Herkunft
um Angebote für Geflüchtete ergänzt (www.zukunftplanen-chancensehen.de). Zudem hat das Wirtschaftsressort die Aufgabe übernommen, die zahlreichen Beratungs- und Orientierungsangebote besser zu vernetzen. Ein besonders gutes Beispiel hierfür seien die Startup Classes der Berliner IHK, die sich speziell an
Geflüchtete wendeten.

Zur Erörterung der Situation Selbstständiger nichtdeutscher Herkunft nutze die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung des Landes Berlin seit
vielen Jahren ihren Gesprächskreis Migration als Dialogplattform mit den Stakeholdern. In diesem Rahmen wurde auch das Berliner Mikrokreditprogramm konzipiert, das Gründerinnen und Gründern mit einem vergleichsweise geringeren Kapitalbedarf zur Verfügung steht. Zur Verbesserung der Erstberatung für Geflüchtete
wurde mit dem Masterplan u.a. die Zahl der Integrationslotsen erhöht. Für Geflüchtete seien diese Lotsen Ansprechpartner und dienten so auch als erste Anlaufstelle,
um Informationen und Kontakte zu sammeln. Selbstverständlich bräuchten Geflüchtete auch den Kontakt in ihre Communities und sollten von anderen Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund und deren Erfahrungen profitieren. Für erfolgreiche Integration sah der Berliner Politiker die deutsche Sprache als
elementaren Faktor und verwies auch hier noch einmal auf den Masterplan des
Landes Berlin als adäquates Instrument.
Blickwechsel
Dr. Birgit Beisheim forderte demgegenüber einen Blickwechsel: „Wir sollten aufpassen mit Forderungen, die wir an die Zugewanderten stellen. Wir sollten vielmehr andere Fragen stellen in Richtung: was könnt ihr, was können wir für euch
tun?“ Kritisch hinterfragt werden sollte in diesem Zusammenhang ihrer Meinung
nach auch die Rolle von Qualifikationsnachweisen, die teilweise unüberwindbare
Hürden aufbauen und viele Gründerinnen und Gründer daran hindern, das zu tun,
was sie können. Dies habe dann fatale Folgen: „Es geht um Potenziale in vielen Bereichen, die wir uns nicht entgehen lassen sollten“, warnte Beisheim. Investitionen,
die das Gründungsgeschehen in Deutschland voranbringen, seien „gut investiertes
Geld“.

Zugänge erleichtern, Teilhabe ermöglichen
Fragen der Konferenzteilnehmer machten deutlich, dass es in einigen Bundesländern einfacher, in anderen schwieriger ist, finanzielle Unterstützung zu erhalten. So
bieten manche Länder Mikrokredite für Gründende an, andere nicht. „Das ist eben
der Föderalismus“, meinte der nordrhein-westfälische Staatssekretär Thorsten Klute und ermutigte Kammern und Verbände, sich in ihren jeweiligen Bundesländern
für mehr Fördermittel einzusetzen. An die Politikvertreter wurde auch der Wunsch
nach mehr Nachhaltigkeit bei bestehenden Projekten herangetragen. Ein ständiger
Wechsel der Förderinstrumente, so hieß es aus dem Kreis der Teilnehmenden, sei
nicht zielführend.

Einwandererinnen und Einwanderer und ihre Kinder
haben in den letzten Jahren
und Jahrzehnten viel zum
Wirtschaftswachstum beigetragen“
Thorsten Klute,
Staatssekretär für Integration im Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Weichen für eine erfolgsversprechende Migrantenökonomie werden – auch das
die einhellige Meinung der Konferenz – deutlich früher gestellt. Dies beginne bei
einer gelungenen Integration, an der sich diejenigen, die kommen, als auch die, die
schon da sind, in gleichem Maße beteiligen müssen. Dazu gehört beispielsweise
eine Veränderung von personellen Strukturen und eine stärkere Abbildung der Gesellschaft in Behörden, Gremien, dem öffentlichen Dienst, einhergehend mit interkulturellen Trainings. Zudem könnten Zugänge und Gründungsprojekte beschleunigt werden, wenn an die Stelle von Misstrauen gegenüber ausländischen
Qualifikationen eine höhere Akzeptanz trete.

Praxisbeispiele und Handlungsoptionen ...
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Nadine Förster, IQ Fachstelle Migrantenökonomie,
Armando Garcia Schmidt, Bertelsmann Stiftung,
Iris Gleicke, Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie und Dr. Ralf Sänger, IQ Fachstelle Migrantenökonomie (vlnr)

Vom World-Café zum Ausblick
Viele Themen der Migrantenökonomie, die in den verschiedenen Panels aufgeworfen
wurden, fanden Vertiefung im World-Café. Hier hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, Hürden und Hebel für migrantisches Unternehmertum konkret
zu benennen und Empfehlungen für die Zukunft auszusprechen. Ein resümierender
Blick in die Zukunft:
Die Expertinnen und Experten im World-Café waren sich schnell einig, dass die Migrantenökonomie und insbesondere die Gründungsvorhaben von Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht hinreichend unterstützt werden.
Neben Herausforderungen wie
• den rechtlichen Rahmenbedingungen des Aufenthaltsrechtes, die – aufgrund ihrer Komplexität – die Antragstellenden aus Nicht-EU-Ländern größtenteils überfordern,
• den sprachlichen Erfordernissen u.a. an ein Unternehmenskonzept sowie an die
Kommunikation mit Behörden und Kreditgebern, oder
• der Aneignung von Informationen über die Chancen und Möglichkeiten einer
Selbständigkeit in Deutschland aufgrund intransparenter und wenig migrationsspezifisch aufbereiteter Informationen,

bieten die vorhandenen institutionalisierten Strukturen nur selten ein individualisiertes, ziel- und bedarfsorientiertes Unterstützungsangebot, das die spezifischen
Belange von Migrantinnen und Migranten berücksichtigt.

Hürden und Hebel
Im World-Café sammelten die Teilnehmenden der Konferenz Hürden und Hebel beim Gründen eines Migrantenunternehmens.

Um die Bedingungen für die Migrantenökonomie zu optimieren und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, sind vielfach strukturelle Maßnahmen nötig. Darunter fallen
• Maßnahmen für eine ihrer Bedeutung angemessene Wahrnehmung der Migrantenökonomie für Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Staat und Gesellschaft in der breiten
Öffentlichkeit wie bei politischen und administrativen Entscheidungsträgern, u.a.
durch eine verbesserte Forschungslage,
• Maßnahmen zum Abbau von aufenthaltsrechtlichen Hürden,
• Maßnahmen für ein wirkungsvolles Diversity-Management in den institutionalisierten Unterstützungsstrukturen, u.a. durch mehr interkulturelles Know-how
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„Wir fangen nicht bei
Null an, aber es gibt
noch viel zu tun.“
Dr. Ralf Sänger,
IQ Fachstelle Migrantenökonomie

der Beschäftigten, durch migrationsspezifische Beratungsansätze sowie durch
eine divers ausgerichtete Organisations- und Personalstruktur,
• Maßnahmen für eine Verstetigung bereits vorhandener und erfolgreicher interkultureller Einrichtungen als Ergänzung zu den existierenden institutionalisierten Unterstützungsstrukturen.
Im World Café wurden von den Teilnehmenden operative Vorschläge empfohlen:
• eine Ansprache, die u.a. Vorbilder aufzeigt, Informationsmaterial und Publikationen in „Einfacher Sprache“ aufbereitet und die Angebote transparent darstellt,
• eine individuelle, zielgerichtete und bedarfsorientierte Beratung, die sich an
den Stärken und Schwächen der Personen ausrichtet und migrationsspezifische
Herausforderungen berücksichtigt, u.a. Angebote wie Mentoring oder Teamgründungen miteinschließt,
• eine Qualifizierung, die neben den bisherigen Angeboten auch sprachliche Angebote (u.a. Umgang mit Behörden, Business-Deutsch) und Fachangebote (u.a.
deutsches Wirtschafts- und Steuersystem, bürokratische Abläufe, erforderliche
formale Qualifikationen) ermöglicht,
• eine Startunterstützung, die insbesondere ein Finanzierungsinstrument, das
die migrationsspezifischen Herausforderungen, u.a. Vereinfachung der Formalien
und Förderanträge („Einfache Sprache“ und „entschlackt“) sowie Klein- und
Kleinstkredite zu günstigen Konditionen - in einigen Bundesländern vorhanden berücksichtigt, vorhält.
Alle waren sich bewusst, dass nicht bei „Null“ anzufangen ist, sondern dass auf vielfältige erfolgreiche Erfahrungen und Verfahren aufgebaut werden kann. Diese sollten verstetigt und in die Fläche getragen werden, um das Potenzial von Migrantinnen und Migranten auszuschöpfen und die Nachhaltigkeit dieser Gründungen und
Unternehmen zu erhöhen. Von Bundesseite wäre ein übergreifendes, interministerielles Förderprogramm wünschenswert, das die Erkenntnis für die Notwendigkeit
migrationsspezifischer Angebote aufnimmt und abgestimmt umsetzt.

Migrantenökonomie als integrativer Motor für Deutschland
– Eine Geschichte vom guten Zeitpunkt –
Mit der starken Veränderung der Zuwanderungsgruppen in den letzten Jahren geht
eine enorme Dynamik ihrer Selbständigenquote einher. Mit neuen Ideen und mutig
gestarteten, oft international agierenden Unternehmen weitet sich das heterogene
Spektrum der Migrantenökonomie deutlich aus. Für die Arbeit der IQ Fachstelle Migrantenökonomie sind die hohe Beschäftigungsquote einerseits und die im europäischen Vergleich geringe Gründungsquote hierzulande
sorgfältig zu berücksichtigen. Bei migrantischen Unternehmen hingegen ist die Zahl der Gründungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, wie aus den Mikrozensusdaten hervorgeht: seit 2005 um 30 Prozent auf
737.000 Unternehmen. Dieser Gründungsboom wird wesentlich von Menschen getragen, die selbst eine Zuwanderungsgeschichte haben. Gleichwohl sind sich Fachleute
einig, dass dieser Boom nicht über die noch schlummernden Potenziale migrantischer Gründungsinteressierter
hinwegtäuscht. Mit der seit Herbst 2015 ausgesprochen
positiven Presse zu Geflüchteten als mögliche Gründende
in Deutschland erfuhr die Migrantenökonomie vielversprechende neue Aufmerksamkeit. Auch, weil viele Geflüchtete mit einer großen Selbstverständlichkeit in ihIndividuell, zielgerichtet und bedarfsorientiert sollten Angebote sein.
rem Herkunftsland unternehmerisch tätig waren. Wir
Brainstorming beim World-Café. Die Ergebnisse wurden schriftlich fixiert.
blicken seitdem auf eine Zeit, in der wir neue Kooperationen mit Interessierten, v.a. Wirtschaftsakteuren beginnen konnten.
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Migrantenökonomie in ihren vier Funktionen – der arbeitsmarkt-, wirtschafts- und
integrationspolitischen sowie der sozialräumlichen – zu beleuchten, birgt ebenso
große Möglichkeiten. Wir diskutierten sie mit Gründerinnen und Gründern, Gründungsberaterinnen und -beratern, Vertretern aus Ministerien, Kammern, der Wissenschaft und mit Multiplikatoren. Was für ein wertvoller Lackmustest, die Ideen
und Thesen während der ganzen Handlungsforschungstagung mit den Gründenden
selbst kritisch abzuwägen! Besondere Bedeutung hatte für uns als Veranstalter, die
Diagnose der Hürden und Hebel in eben dieser Konstellation vorzunehmen. Ein Bild
dieser Diagnose ist in besonderer Erinnerung geblieben: Es gehe darum, in der Beratung eine „Brücke des Vertrauens“ zu bauen. Und
dies gelte für beide Seiten: zum einen die Professionellen, die die Ratsuchenden künftig mit all dem, was
„Neue Wege in der Beratung und Begleitung zu
sie mitbringen, unkonventionelle Businesspläne inbegehen, kann nach dieser gemeinsamen Diagnose
griffen, in den Mittelpunkt stellen und neben der
bedeuten, die Kernkompetenzen aller Beteiligten
Komm- eine Gehstruktur aufbauen; zum anderen für
noch konsequenter zu bündeln.“
die Gründungsinteressierten, indem sie die Vielzahl
Nadine Förster, IQ Fachstelle Migrantenökonomie
an bestehenden Angeboten erkennen, als vertrauenswürdig erfassen und nutzen. Ernüchternd war die
Tatsache, wie wenig divers Ausschüsse, Leitungs- und Mitarbeitendenstrukturen
unter anderem bei Verwaltungen, Parteien, Kammern, Wohlfahrtsverbänden, Bildungs- und Qualifizierungsträgern noch immer sind. Daher bleibt die Aufgabe bestehen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund für diese Funktionen zu gewinnen. Auch wenn der interkulturelle Öffnungsprozess im Gange ist - dies zeigt etwa
das rege Interesse von Gründungseinrichtungen für das regelmäßig durchgeführte
Seminar „Vor dem Businessplan kommt das Aufenthaltsgesetz“ der IQ Fachstelle
Migrantenökonomie – gibt es noch viel zu tun. Diversität zu gestalten ist anstrengend, braucht einen langen Atem. So nimmt sich die stete Forderung nach öffentlich
und solide finanzierter Gründungsberatung, die migrationsspezifisch agiert, schon
einmal zermürbend aus. Wir werden für diese Forderung weiter einstehen.
Neue Wege in der Beratung und Begleitung zu gehen, kann nach dieser gemeinsamen Diagnose bedeuten, die Kernkompetenzen aller Beteiligten noch konsequenter
zu bündeln. Als IQ Fachstelle Migrantenökonomie bedanken wir uns bei der Bertelsmann Stiftung herzlich für diese Kooperationstagung, ohne die eine solche Resonanz für das Thema vermutlich nicht zustande gekommen wäre. Unsere nächsten
konkreten Schritte zielen unter anderem darauf ab, für die weiter ansteigenden Anfragen auf www.wir-gruenden-in-deutschland.de neues solides Informationsmaterial aufzubereiten und für ein verantwortliches Beratungsangebot zu stehen. Lassen wir uns von der Selbstverständlichkeit, mit der viele Geflüchtete auf
Unternehmertum blicken, anstecken!
Nadine Förster und Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie

Praxisbeispiele ...
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Bertelsmann Stiftung
Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich in der Tradition ihres Gründers Reinhard Mohn für das Gemeinwohl. Sie versteht sich als Förderin des gesellschaftlichen Wandels und unterstützt das Ziel einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Arbeit der Bertelsmann
Stiftung. Alle sollen an der zunehmend komplexen Gesellschaft teilhaben
können – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Die Projekte der Bertelsmann
Stiftung erschließen dafür das Wissen, vermitteln Kompetenzen und erarbeiten Problemlösungen. Die Bertelsmann Stiftung ist unabhängig und parteipolitisch neutral.
„Inklusives Wachstum für Deutschland“ ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. Das Projekt leistet Beiträge zu einem neuen Verständnis darüber, wie
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwickungen in Deutschland sich gegenseitig beeinflussen. Denn Deutschland geht es aktuell wirtschaftlich zwar
gut. Doch das Wachstum der letzten Jahre ist nicht inklusiv: Ungleichheiten
zwischen Menschen, Generationen und Regionen nehmen zu. Um das Erfolgsmodell Soziale Marktwirtschaft fit für die Zukunft zu machen, muss neu
über den Zusammenhang zwischen Wachstum und gesellschaftlicher Teilhabe nachgedacht werden. Die Reihe trägt mit Analysen, Konzepten und
Empfehlungen zu dieser notwendigen Debatte bei.

IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie ist, seit das bundesweite Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ in 2005 ins
Leben gerufen wurde, Teil davon. Ziel der Fachstelle ist es, Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg in die Selbständigkeit zu unterstützen: Unternehmen zu gründen, zu übernehmen, zu sichern.
Dafür ist zum einen die Kooperation mit politischen Entscheidungsträgern, Regelinstitutionen sowie freien Trägern der Gründungsberatung wichtig, um Aufmerksamkeit für das Thema migrantische
Ökonomien zu schaffen und die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Zum anderen richten sich die Aktivitäten direkt an die Gruppe der
Gründungswilligen mit Zuwanderungsgeschichte. Für sie entwickelt
die Fachstelle Informationen zur Selbständigkeit, zu aufenthaltsrechtlichen Anforderungen, zur Rekrutierung von Fachkräften und
Auszubildenden, zur Konsolidierung von Unternehmen u.a. und stellt
diese auf verschiedenen Kanälen bereit. So hält sie etwa Konzepte
und Tools für einen idealtypischen Gründungsprozess vor, ein mehrsprachiges Dossier zu Begriffen aus der Gründungsunterstützung
und Seminarangebot für Beraterinnen und Berater, die Gründungsberatung migrationsspezifisch ausrichten wollen. Weitere Initiativen
richten sich an ausländische Studierende und Akademikerinnen und
Akademiker, Fachkräfte im Ausland sowie geflüchtete Personen,
die in Deutschland gründen wollen. Sie finden auf der Plattform
www.wir-gruenden-in-deutschland.de erste und weiterführende Informationen.

www.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de/fachstelle-migrantenoekonomie
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

