
Online und offline Informations- und Beratungsangebote zur Existenzgründung 

Portal „Wir gründen in Deutschland“ 

Adressaten für Transfer:
Migrantische Personen mit einer Grün-
dungsidee, Beratungsstellen für Grün-
dungsinteressierte, IQ Anerkennungs- 
und Qualifizierungsberatungsstellen 
sowie Agenturen für Arbeit und Job-
center.

Internetportal  
wir-gruenden-in-deutschland.de:

Das Internetportal bietet umfassende Infor-
mationen zu den Anforderungen an eine 
Selbständigkeit sowie zu den erforderlichen 
Qualifikationen in den jeweiligen Berufsfel-
dern und zum Aufenthaltsrecht. Es ist ziel-
gruppenbezogen aufgebaut (ausländische 
Studierende, Geflüchtete, Fachkräfte in 
Deutschland wie im Ausland lebend) und 
begleitet die Ratsuchenden mehrsprachig 
und niedrigschwellig beim Gründungspro-
zess. Für eine tiefergehende Beratung per 
E-Mail, telefonisch oder auch „Face-to-Fa-
ce“, stehen erfahrene Beratungspersonen 
zur Verfügung. 

Projekt:
Webseite „Wir gründen in Deutschland“

Träger:
Institut für Sozialpädagogische Forschung 

Mainz e.V. (IQ Fachstelle Migrantenökono-
mie) und AAU e. V.

Projektansprechpartnerin:

Dr. Ralf Sänger / Augustinerstr. 64-66 / 
55116 Mainz / Tel.: 0613/ 906 18 10 / 
saenger@migrantenoekonomie-iq.de 

Rainer Aliochin / Kleestr. 21-23 / 90461 
Nürnberg / Tel.: 0911/23 98 66 89 /  

ali@aauev.de

Angebot:
Die Webseite finden Sie unter   

www.wir-gruenden-in-deutschland.de/ 
Alle bisher erschienenen IQ Good 

Practice-Beispiele finden Sie unter  
www.netzwerk-iq.de.  

Ausgangslage/Herausforderung
Über die Hälfte der Unternehmen in 
Deutschland werden von Menschen mit 
Migrationshintergrund gegründet. Informati-
onen über die formalen Anforderungen und 
die konkreten Schritte zur Gründung sind für 
sie allerdings nicht aus einer Hand zu bekom-
men. Um die relevanten Informationen ge-
bündelt zu vermitteln und konsequent mit 
qualifizierten Beratungsangeboten zu ver-
binden, entstand in der Zusammenarbeit  
der IQ Fachstelle Migrantenökonomie und 
des IQ Projektes „XeneX“ des IQ Landesnetz-
werkes Bayern – MigraNet die Webseite 
www.wir-gruenden-in-deutschland.de. 

Umsetzung des Portals
Die Webseite vermittelt seit 2015 niedrig-
schwellig sämtliche Informationen zur Exis-
tenzgründung. Mehrsprachigkeit ist eine 
zentrale Komponente der guten Verständ-
lichkeit, indem die vielfältigen Inhalte auf 
Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch, 
Bosnisch, Russisch, Chinesisch, Ukrainisch, 
Arabisch, Türkisch, Persisch, Tigrinya und Vi-
etnamesisch angeboten werden. Außerdem 
ist ein Beratungspool angedockt, der Ratsu-
chenden die Gelegenheit gibt, offene Fra-
gen mit kompetenten Beraterinnen und Be-
ratern zu besprechen. Aktuell sind zehn 
Beraterinnen und Berater in dem Bera-
tungspool vertreten. Darüber hinaus unter-
scheidet sich wir-gruenden-in-deutschland.
de dadurch von anderen Webseiten, dass 
Ratsuchende konsequent sowie zielgrup-
penbezogen durch die Seiten gelotst und 
Schritt für Schritt beim Gründungsprozess 
begleitet werden. Die Webseite hat ihre In-
formationen für drei Gruppen von Ratsu-
chenden aufgearbeitet: Personen aus der 
EU, aus Nicht-EU Ländern, sowie für Ge-
flüchtete. Im Rahmen dieser Aufteilung 
werden spezifische Informationen für Stu-
dierende Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen sowie im Ausland lebende 
Fachkräfte angeboten. Das Portal verknüpft 
außerdem das komplexe Feld des Aufent-
haltsrechts mit Gründungsfragen und den 

Anforderungen an das jeweilige Berufsfeld. 
Sowohl die Webseite wie die Beratung in-
formieren ausführlich zu zentralen Fragen 
wie z.B. „Welche formalen Anforderungen 
(Qualifikationen) erfordert die berufliche 
Selbständigkeit in dem jeweiligen Berufs-
feld?“, „Welche unterschiedlichen Kategori-
en der Selbständigkeit (Gewerbe, Freie Be-
rufe, Reisegewerbe) gibt es und was ist 
darunter zu verstehen?“, „Welche Schritte 
sind für die Anmeldung einer selbständigen 
Tätigkeit zu gehen?“ und „Was ist für einen 
Business-Plan erforderlich?“ Monatlich ver-
zeichnet die Seite zwischen 1.800 und 2.000 
Zugriffe mit steigender Tendenz. Die per-
sönlichen  Beratungen  via  E-Mail,  Telefon
oder Face-to-Face, die sich bisher über die 
Webseite ergeben haben, liegen bei über
600 Personen weltweit.

Fazit
Die Webseite schafft in derzeit 14 Sprachen 
durch eine gezielte Informationsaufbereitung 
Transparenz. Gleichzeitig bietet sie eine viel-
fältige persönliche Beratung. Nach dem 
Kenntnisstand des Projekts haben sich bis 
jetzt rund zehn Prozent der beratenen Perso-
nen selbständig gemacht
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Förderprogramm IQ 
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das 
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
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Worin liegt das Innovative von 
wir-gruenden-in-deutschland.de?
Aktuell gibt es keine Informations-
plattform, die für die jeweilige Ziel-
gruppe die spezifischen Chancen für 
eine Selbständigkeit aufschlüsselt. 
Webseiten, die Informationen zur 
Gründung bereithalten, gibt es einige. 
wir-gruenden-in-deutschland.de un-
terscheidet sich dadurch, dass sie kon-

sequent die relevanten Zielgruppen identifiziert, wie Studierende 
aus einem Nicht-EU-Land oder Fachkräfte im Ausland, und gezielt im 
Gründungsprozess unterstützt. Das erfolgt online mit der Webseite 
und offline durch die Beratungsangebote. Die Beratungszahlen zei-
gen uns, dass der Bedarf auf jeden Fall vorhanden ist. 

Ist es möglich, das Portal auch überregional einzusetzen?
Die Webseite orientiert sich weniger an lokalen oder regionalen Ge-
gebenheiten, sondern ist bundesweit gültig und kann daher von al-

len gründungswilligen und selbständigen Personen mit Migrations-
hintergrund genutzt werden. Da es ein Online-Angebot ist, können 
Inhalte von allen Zielgruppen, unabhängig von ihrem Wohnort, ge-
nutzt werden. Momentan wird die Webseite außerdem bei Semi-
naren, Schulungen und Vorträgen für Gründungsunterstützerinnen 
und -unterstützer eingesetzt. Die erfahrenen Beraterinnen und Be-
rater kommen außerdem aus ganz Deutschland.   

Was kann das Internetportal nachhaltig bewirken? 
Das Angebot kann, abhängig von der Nachfrage, fortlaufend um In-
halte und Sprachen ergänzt werden. Angesichts der zu erwartenden 
aufenthaltsrechtlichen Änderungen sowie der sich verändernden 
beruflichen Anforderungen wird das Angebot wichtig bleiben, um 
auf die Aktualität der Vielzahl der Informationen für die unterschied-
lichen Zielgruppen hinzuarbeiten. Damit die Beratungsqualität auch 
künftig hoch bleibt, haben die Beraterinnen und Berater sich durch 
ein gemeinsames Commitment darüber verständigt, einen gemein-
samen Qualitätsprozess anzugehen und einen inklusiven Beratungs-
ansatz zu gewährleisten.  

„Anforderungen miteinander verbinden“  

Drei Fragen an Rainer Aliochin, Co-Projektleiter der Webseite wir-grüenden-in-deutschland.de im IQ Netzwerk Bayern – MigraNet

„Zielgruppenorientiert im Gründungsprozess unterstützen“

Migrantische Unternehmerinnen und Un-
ternehmer tragen erheblich zum Wirt-
schafts- und Beschäftigungswachstum in 
Deutschland bei. Damit die Gründungshür-
den für sie minimalisiert und die Erreich-
barkeit der Zielgruppe maximiert werden, 
wurde das Portal wir-gruenden-in-deutsch-
land.de entwickelt. Diese Webseite bietet 
umfassende Informationen zu den Anforde-
rungen an eine Selbständigkeit und zu den 
erforderlichen Qualifikationen in den jewei-
ligen Berufsfeldern. „Wir wollen Personen 
mit Migrationshintergrund auf dem Weg als 
auch bei ihrer Selbständigkeit unterstützen, 
damit diese von Nachhaltigkeit geprägt ist“, 
sagt Dr. Ralf Sänger, Co-Leiter des Projekts. 
Um dieses Ziel zu erreichen, geht das Inter-
netportal ganzheitlich vor, denn „vor dem 

Businessplan kommt das Aufenthaltsrecht“, 
sagt Dr. Ralf Sänger mit Überzeugung. Mit 
diesem Ansatz werden das Aufenthalts-
recht und die Anforderungen an eine Selb-
ständigkeit miteinander verbunden. Das sei 
wichtig, da diese beiden Felder häufig nicht 
zu trennen seien. Besonders für Personen 
aus Nicht-EU-Ländern habe das große Be-

deutung. Für diese Menschen liegen die 
Herausforderungen der Selbständigkeit 
nicht nur in den formalen Anforderungen 
für das ausgewählte Berufsfeld, wie bei-
spielsweise die Meisterprüfung zu absolvie-
ren oder die richtigen Schritte zur Gründung 
umzusetzen, sondern auch in der Frage, ob 
das Aufenthaltsrecht eine selbständige Tä-
tigkeit erlaubt und welche Schritte für eine 
Erlaubnis notwendig sind. Weil diese The-
menfelder häufig sehr komplex sind, wurde 
ein „Beratungspool“ aufgebaut, in dem 
Personen mit langjähriger Erfahrung in der 
migrationsspezifischen Gründungsberatung 
bei Bedarf eine tiefergehende Beratung 
anbieten. „Aktuell gibt es keine andere In-
formationsplattform, die all das leistet“, so 
Dr. Ralf Sänger.

Über die Bedeutung des ganzheitlichen Ansatzes  von „Wir gründen in Deutschland“
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt


