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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

„Die unterschätzte Wirtschaftskraft“, so lautete der Titel der IQ konkret vom Dezember 2012, der letzten Ausgabe unseres
Magazins, die sich schwerpunktmäßig mit der Migrantenökonomie beschäftigt hat. Was ist seither auf diesem Feld passiert? Drei
Zahlen zeigen den Trend: Mittlerweile hat jede fünfte unternehmerisch engagierte Person einen Migrationshintergrund; ihre Zahl
hat deutlich zugenommen, während sie bei den Herkunftsdeutschen sank. Einschließlich ihrer eigenen Jobs schaffen eingewanderte Selbstständige rund 3,4 Millionen Arbeitsplätze. Das entspricht etwa einem Sechstel aller Beschäftigten in inhabergeführten
Unternehmen.
Weitere Fakten, die dagegen sprechen, migrantisches Unternehmertum zu unterschätzen, finden Sie in unserem Interview mit
René Leicht. Darunter den Befund, dass der positive Saldo im Bestand an Selbständigen in Deutschland allein auf die Aktivitäten von Migrantinnen und Migranten zurückzuführen ist. Der Mannheimer Soziologe weist jedoch auch darauf hin, dass es für
gründungswillige Eingewanderte immer noch eine Reihe von strukturellen Hürden gibt. Da ist also noch Potenzial, das bisher nicht
ausgeschöpft wird.
Das Team der IQ Fachstelle Migrantenökonomie hat Ideen, wie dieses Potenzial besser zur Geltung kommen und einen neuen
Gründungsschub auslösen kann. Nadine Förster setzt auf engagierte Gründungsberaterinnen und -berater sowie Veranwortliche in den Behörden, die sich als „Agentinnen und Agenten des Wandels“ verstehen. Julia Siebert und Ralf Sänger regen an, in
Deutschland flächendendeckend migrationsspezifische Zentren für unternehmerisches Denken und Handeln zu schaffen,
um „die Chancen, die sich durch die migrantische Ökonomie ergeben, bestmöglich für die deutsche Wirtschaft zu nutzen“.
Was ein dichtes Netz aus Beratungsstellen bewirken kann, zeigt ein Blick nach Wien. Die österreichische Hauptstadt gilt als vorbildlich bei der Förderung der Migrantenökonomie. Im Interview erklärt Tülay Tuncel, Expertin für migrantische Ökonomien in
der Wirtschaftsagentur Wien, welche Strategie die Metropole verfolgt: Sie geht mit ihren Angeboten genau dorthin, wo die
Zielgruppe lebt, und sie spricht bei der Beratung auch ihre Sprache(n). Mittlerweile sind es 17.
Bei Mansour Neubauer geht es vor allem um eine Sprache. Einfache Sprache. Die hat der promovierte Germanist, der im
Netzwerk IQ als Leiter der ehemaligen Servicestelle gleichen Namens bekannt ist, zum Mittelpunkt seiner freiberuflichen
Tätigkeit gemacht. Er ist inzwischen bundesweit gefragter Referent für einfache Sprache und berät zum Beispiel Vereine und
Bildungsträger. Die Geschichte seines Weges in die Selbständigkeit finden Sie in diesem Heft - und auch die von Kristina Beliaeva,
Judy Linares, Shaker Alhoshan, Mercy und Paul Attipetty und Ekila Lemvo. Sie sind selbständig als Podologin, Home-CookingUnternehmerin, Trockenbauer, Gastronomen und Modedesignerin – und zeigen, wie vielfältig die Migrantenökonomie ist.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht die Redaktion!
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 as Projekt „EXIK – Existenzgründung und Vernetzung Interkulturell“ verbessert Beratungszugänge für
migrantische Gründerinnen und Gründer in Kassel.
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INTERVIEW

KEBAP WAR GESTERN
DIE BRANCHENSTRUKTUR VON MIGRANTENUNTERNEHMEN HAT SICH IN
DEN VERGANGENEN ZWEI JAHRZEHNTEN GRUNDLEGEND VERÄNDERT.
IM INTERVIEW ERKLÄRT DER SOZIOLOGE RENÉ LEICHT, WIE EINGEWANDERTE
SELBSTÄNDIGE ZU EINEM BEDEUTENDEN WIRTSCHAFTSFAKTOR GEWORDEN
SIND – UND WELCHE HÜRDEN ES FÜR SIE IMMER NOCH GIBT.
Was versteht man unter Migrantenökonomie und wann
haben Wissenschaftler begonnen, sich für dieses
Thema zu interessieren?
René Leicht: Der Begriff verweist auf die Ethnic Economy,
ein zur Mitte des letzten Jahrhunderts erforschtes Phänomen in US-amerikanischen Metropolen. Gemeint sind die
wirtschaftlichen Aktivitäten von Selbständigen aus ethnischen Minderheiten, einschließlich ihrer Familienmitglieder und co-ethnischen Beschäftigten. Diesen Begriff auf
deutsche Verhältnisse anzuwenden ist problematisch, da er
auf eine räumliche und ethnische Segregation anspielt, die
wir in Deutschland eher selten vorfinden. In Deutschland
geht es um die unternehmerischen Aktivitäten von Migrantinnen und Migranten insgesamt, oder kurz um Migrantenunternehmen.

Wie hat sich die Migrantenökonomie in den vergangenen 20 Jahren entwickelt?
Leicht: Die Zahl der Selbständigen mit Migrationshintergrund hat allein in den letzten zwei Jahrzehnten enorm zugenommen, um rund die Hälfte auf eine Dreiviertelmillion.
Bei den Herkunftsdeutschen ist die Zahl im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gesunken. In Deutschland hat mittlerweile jede fünfte unternehmerisch engagierte Person einen Migrationshintergrund.
Worauf ist diese starke Zunahme bei den Migrantenunternehmen zurückzuführen?
Leicht: Allein schon dadurch, dass die Zuwanderung nach
Deutschland zugenommen hat, ist auch das Potenzial für
Selbständigkeit größer geworden. Hinzu kommt, dass unter
den Zugewanderten die Gründungsambitionen etwas stärker ausgeprägt sind als bei den Herkunftsdeutschen. Es ist
vor allem der Wunsch nach sozialem Aufstieg, der Migrantinnen und Migranten antreibt, dies über berufliche Selbständigkeit zu versuchen. Nach wie vor wirken die Ungleich6
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heiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt, so etwa die
geringeren Karriere- und Verdienstmöglichkeiten, als treibende Kraft. Aber natürlich gibt es je nach Kontext weitere
Ursachen. Zugewanderte und ihre Gründungsmotive lassen
sich nicht alle über einen Kamm scheren.
Kann man beziffern, welchen volkswirtschaftlichen Beitrag Migrantenunternehmen in Deutschland leisten?
Leicht: Es gibt viele Indikatoren, die zeigen, dass Migrantenunternehmen einen wesentlichen Beitrag zu Wirtschaft
und Gesellschaft leisten. Einschließlich ihrer eigenen Jobs
schaffen die Selbständigen mit Zuwanderungsgeschichte
konservativ geschätzt rund 3,4 Millionen Arbeitsplätze. Das
entspricht etwa einem Sechstel aller Beschäftigten in inhabergeführten Unternehmen.

Wie sieht es bei der Ausbildung von Jugendlichen aus?
Leicht: Der Ausbildungsbeitrag von migrantischen Unternehmen hat in den letzten Jahren erfreulicherweise zugenommen, während die Betriebe der Herkunftsdeutschen
immer weniger Jugendliche ausbilden. Mittlerweile unterscheidet sich die Ausbildungsquote, d.h. der Anteil von Auszubildenden an den Beschäftigten, und auch der Anteil ausbildender Betriebe kaum noch, was die nationale Herkunft
der Betriebsinhaber betrifft. Da hat es einen Aufholprozess
bei den Migrantenunternehmen gegeben, die inzwischen
mit etwa gleichem Engagement ausbilden wie die Betriebe
der Herkunftsdeutschen.

Das öffentliche Bild von migrantischer Selbständigkeit
ist immer noch von manchen Stereotypen geprägt. Was
ist dran an der Wahrnehmung, diese umfasse vor allem
Kebap-, Gemüse- oder Friseurgeschäfte?
Leicht: Die Empirie kann viele dieser Vorurteile widerlegen. Die Branchenstruktur von Migrantenunternehmen hat
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundlegend ver-

© Netzwerk IQ/ANNEGRET HULTSCH Fotografie

Bei migrantischen Unternehmen ist der Anteil an wissensintensiven Dienstleistungen stark gestiegen.

ändert. Der Anteil von Gastronomie und Handel ist von einst
fast der Hälfte auf jetzt rund ein Viertel zurückgegangen,
während der Anteil an wissensintensiven Dienstleistungen
stark gestiegen ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich die Zusammensetzung von Selbständigen mit
Migrationshintergrund durch neue Zuwanderungsstrukturen verändert hat. Vor allem die EU-Erweiterung hat dazu
beigetragen. Wir haben es mit anderen Nationalitäten zu
tun, die mit neuen Ideen und Produkten auf dem Markt auftauchen und sich auf andere Branchen orientieren.

Welche Branchen stehen dabei im Mittelpunkt?
Leicht: Bei den Osteuropäern ist es vor allem das Baugewerbe. Bei Zugewanderten aus westlichen Ländern sind es wissensbasierte Dienstleistungen, etwa das ganze Umfeld der
freien Berufe, also Ärzte, Therapeuten, Architekten, Journalisten sowie Kulturschaffende usw. Aber in einigen freien
Berufen gibt es Zugangsbeschränkungen, wodurch viele Migrantinnen und Migranten außen vor bleiben, wenn ihre
akademische Ausbildung, die sie im Ausland erworben
haben, hier nicht anerkannt wird.

Inwiefern sehen Sie noch Luft nach oben bei der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen?
Leicht: Es hat sich vieles wesentlich verbessert, was auch
auf das Netzwerk IQ bzw. auf die Anerkennungsberatung zurückzuführen ist. Allerdings gibt es auch künftig noch hohe
Hürden, soweit bestimmte Zertifikate oder Abschlüsse im
Ausland, vor allem in Drittstaaten, gar nicht erzielt werden
können. Da geht es nicht nur um freiberufliche, sondern auch
um reglementierte Tätigkeiten im Handwerk, um Qualifikationsstufen, die nur erreicht werden können, wenn die Ausbildung in Deutschland oder wenigstens in der EU erfolgt ist.

Durch die niedrige Arbeitslosigkeit und die stabile wirtschaftliche Lage stagnierten in den vergangenen Jahren

in Deutschland die Gründungsaktivitäten. Können
Gründungen von Eingewanderten dies kompensieren?
Leicht: Nicht gänzlich und nicht auf Dauer. Aber ohne das
unternehmerische Engagement von Migrantinnen und Migranten würden die Gründungsquoten in Deutschland noch
schneller und tiefer abstürzen. Der positive Saldo im
Bestand an Selbständigen ist allein auf die Aktivitäten von
Migrantinnen und Migranten zurückzuführen.

Haben Migrantinnen denn die gleichen Chancen, unternehmerisch tätig zu werden, wie ihre männlichen
Pendants?
Leicht: Der ungleiche Zugang der Geschlechter in die berufliche Selbständigkeit betrifft fast alle Nationalitäten und
Herkunftsgruppen gleichermaßen. Sowohl Migrantinnen
als auch Frauen deutscher Herkunft machen sich nur mit
halb so hoher Wahrscheinlichkeit selbständig wie ihre
männlichen Pendants. Dies liegt zum Teil an der geschlechterspezifischen und rollenkonformen Berufswahl, wobei
Frauen eher Berufe wählen, die für Selbständigkeit wenig
geeignet sind. Auf den Punkt gebracht: Tätigkeiten wie
erziehen, lehren, heilen, pflegen usw. sollten nicht nur gesellschaftlich mehr Anerkennung finden, es sind zudem Berufe, die sich weniger für eine unternehmerische Tätigkeit
eignen. Bei Gründungen in jüngeren Alterskohorten macht
sich aber bemerkbar, dass sich mehr Frauen neu orientieren
und z.B. auch in technologieintensiven Bereichen gründen.

Welche Gründungspotenziale sehen Sie bei der Gruppe
der Geflüchteten?
Leicht: Langfristig sehe ich große Potenziale, kurzfristig
sind diese aber noch gering. Um sich selbständig zu machen,
bedarf es gewisser Ressourcen. Dazu zählen Marktkenntnisse, Kapital, berufliche Erfahrungen und Institutionenwissen. Das erfordert Zeit. Geflüchtete brauchen zwar länger, bis sie sich auf dem Arbeitsmarkt integrieren und sich
>>
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„Ohne das unternehmerische Engagement von
Migrantinnen und Migranten würden die
Gründungsquoten in Deutschland noch
schneller und tiefer abstürzen. Der positive Saldo
im Bestand an Selbständigen ist allein
auf die Aktivitäten von Migrantinnen und
Migranten zurückzuführen.“
selbständig machen. Aber wenn sie dann länger in Deutschland sind, weisen sie umso größere Ambitionen Richtung
Selbständigkeit auf. Unter den Geflüchteten, die vor 1980
kamen, haben wir teilweise doppelt so hohe Selbständigenquoten wie insgesamt.

Ist migrantische Selbständigkeit ein Beleg für gelungene Integration?
Leicht: Auf jeden Fall. Die Chancen auf Teilhabe in den zentralen gesellschaftlichen Bereichen kommen vor allem mit
den Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg zur Geltung. Selbständige Migranten verdienen wesentlich besser als die abhängig beschäftigten Migranten. Es betrifft aber auch das
soziale Prestige. Diejenigen, die sich selbständig gemacht
haben, fühlen sich in der deutschen Gesellschaft stärker anerkannt als die in einer Arbeitnehmerposition.

© Universität Mannheim

Was könnte die Politik tun, um die Potenziale migrantischer Gründungen noch stärker zu unterstützen?
Leicht: Sie müsste die immer noch wirksamen institutionellen Hürden verringern und die Grenzen nicht nur für Fachkräfte öffnen, die eine Stelle in den Unternehmen haben,
sondern auch jenen, die ein Unternehmen gründen möchten.
Für Zugewanderte, die nicht aus der EU kommen, ist das
schwer. Ferner sollten Zugangshürden zu den freien Berufen und zum Handwerk dahingehend überprüft werden, ob
viele der im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen
nicht doch genügen, um auch hierzulande auf eigene Rechnung zu arbeiten.

Fragt sich nur, ob zum Beispiel das Handwerk da mitgeht...
Leicht: Stimmt, ich bin auch nicht dafür, die Qualifikationsanforderungen pauschal zu verringern. Es geht um die Frage, welche Kompetenzen Zugewanderte tatsächlich haben.
Gerade im Feld beruflicher Selbständigkeit stehen eigentlich Ideen sowie Kreativität und weniger Papiere und Zertifikate im Vordergrund. D.h. hier müssten Berufserfahrung
und informelle Kompetenzen stärker zum Zuge kommen.
Ein weiterer Punkt: In viele Länder kommen Zugewanderte
als Selbständige und mit der Absicht, sich auch in der neuen
Heimat unternehmerisch zu betätigen. Diese Ad-hoc-Gründungen sind häufig mit wichtigen Innovationen und wirtschaftlichen Impulsen verbunden. Ihre Zahl ist in Deutschland noch zu klein. Es kommt also darauf an, mehr
Selbständige auf direktem Wege zu rekrutieren und ihnen
in Deutschland die Möglichkeit zu geben, ihr Unternehmen
hier zu leiten.

Erwarten Sie hier durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen Schub?
Leicht: Bei dem Gesetz geht es vor allem um die Einwanderung von Fachkräften in Arbeitnehmerpositionen. Historisch betrachtet zielten Initiativen zur Gewinnung von Arbeitskräften aus dem Ausland immer auf abhängige
Beschäftigte. Die letzten, die von Deutschland aus gezielt als
Gewerbetreibende angeworben wurden, waren die calvinistisch orientierten Hugenotten. Das war in den Fürstentümern des 17. Jahrhunderts. Seitdem gab es keine vergleichbare Initiative mehr.
(fe)

Dr. René Leicht
ist Soziologe und Senior Researcher am Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. Zu seinen
Arbeitsschwerpunkten zählen u.a. die Migrantenökonomie und die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.
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FACHBEITRAG

AGENTEN DES WANDELS
GESUCHT
WAS GELINGEN KANN, WENN ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR GRÜNDERINNEN
UND GRÜNDER MIT EINWANDERUNGSGESCHICHTE KONSEQUENT ANGEPACKT WERDEN.
Nadine Förster

Der Ruf, „schlummernde Potenziale“ auszuschöpfen, droht
auch in der Debatte über Migrantenökonomie zu einem
Buzzword zu werden – so sehr klaffen empirische Befunde
und die Realität der in aller Regel temporären Fördergelder
auseinander. Dort, wo die migrationsspezifische Gründungsunterstützung dank dieser Fördergelder jedoch umgesetzt wird, bewegt sich etwas, das Aufmerksamkeit
verdient!
Da ist Shaker Alhoshan, der vor vier Jahren aus Syrien
nach Köln kam und es schaffte, seine unternehmerischen
Erfahrungen als Arbeitgeber und selbständiger Stuckateur
in die Waagschale zu werfen und heute in Köln als Trockenbauer zu arbeiten, im Übrigen mit einem für Monate im Voraus gefüllten Auftragsbuch (siehe S. 30). Oder Kristina Beliaeva, die gebürtige St.Petersburgerin, die ihre florierende
Podologie-Praxis in Potsdam dazu animiert, einen weiteren
Standort zu eröffnen (siehe S. 18). Da ist der promovierte

Germanist Mansour Neubauer, der mit dem Zuzug nach Bremen eine solche Leidenschaft für die deutsche Sprache entwickelte, dass er heute als Spezialist für Einfache Sprache
freiberuflich seine Familie und sich ernähren kann – und
das Netzwerk Einfache Sprache ins Leben gerufen hat (siehe
S. 14). Und beim Home-Cooking der Kolumbianerin Judy
Linares bekommt man schon beim Lesen ihrer Geschichte
Appetit auf mehr. (siehe S. 26)
Empirische Befunde sprechen spätestens seit der umfangreichen Studie „Gründungspotenziale von Menschen
mit ausländischen Wurzeln: Entwicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse“ 1 aus dem Jahr 2017 eine eindeutige Sprache: Die Studie führt „Aufholpotenziale” und „Chancenstrukturen” auf und betont konsequent, wie die
Migrantenökonomie als bedeutender Wirtschaftsfaktor
weiter gestärkt werden könnte: durch die Unterstützung
bei unternehmenssichernden Aspekten; die Erweiterung
>>
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des Berufswahlspektrums von Frauen hin zu mehr gründungsaffinen Branchen; die Ausschöpfung der hohen Bildungsressourcen als entscheidende Determinanten für
mehr Gründungen; die angezeigte Intensivierung, die rasant ansteigende Quote von Schließung bedrohter Unternehmen auch an Migrantinnen und Migranten zu übergeben; die Bereitstellung finanzieller Förderungen, die für
(geflüchtete) Migrantinnen und Migranten zugänglich sind
und andere Faktoren mehr. Diese Befunde zeigen exemplarisch auf, was es für bessere Startbedingungen von Gründerinnen und Gründern braucht. Ein Katalog an aussichtsreichen Perspektiven, der es bislang nicht auf prominente
politische Agenden geschafft hat. Schlummerndes
Potenzial.

MOTIVATION UND ERFAHRUNG

Welche Erkenntnisse resultieren aus der Beratungspraxis?
Wie können sich die Gründungspotenziale tatsächlich entfalten? In erster Linie durch das Engagement der Gründungsberaterinnen und -berater und ihre Arbeitsweise.
Dann durch beharrliche, frustrationstolerante Gründungswillige, die nicht minder dranbleiben. Und schließlich die
Veranwortlichen in den Behörden, die sich als „Agenten des
Wandels” entpuppen.
Nimmt man die Potenzialförderung migrantischer Gründerinnen und Gründer und Selbständiger wirklich ernst
und lässt sie nicht zu einer Worthülse verkommen, dann erfordert dies ein engagiertes Zusammenwirken. Es ist anspruchsvoll, das Know-how rund um die Selbständigkeit in
Deutschland zu erwerben, doch es ist denjenigen mit viel10
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versprechendem Gründungspotenzial verhältnismäßig gut
zu vermitteln: betriebswirtschaftliche Aspekte, nötiges
Systemwissen über die Wirtschaftsweise, Gründungsdeutsch etc. Hier gehen die große Motivation und der breite
Erfahrungsschatz der Gründungswilligen mit der hohen Beratungskompetenz, Sachkenntnis und dem Vernetzungskapital der Beratungsfachkräfte in der Migrantenökonomie
meist ein produktives, zielsicheres Wechselspiel ein – wenn
mittel- bis langfristig geplant und entwickelt werden kann:
So haben Gründungsinteressierte etwa im Saarland
11 Monate Zeit, um zu planen, zu lernen und ihre Ideen umzusetzen. Die langjährigen Praxiserfahrungen machen eines klar: Beinahe ebenso wichtig erweist sich die Ermutigung der Ratsuchenden und die Entwicklung ihrer
Frustrationstoleranz, um sich selbstbewusst im öffentlichen Raum zu bewegen; gut vorbereitet in Verhandlungssituationen zu bestehen und sich auch von gelegentlichen
Spießrutenläufen durch die Instanzen, die das Vorhaben
schon einmal kritisch in Frage stellen, nicht vom eigenen
Weg abbringen zu lassen. Vor allem Neuzugewanderte können Diskriminierung und unlauteren Methoden ausgesetzt
sein, während sie versuchen, ihre Chance zu nutzen.
Was tun? Nach all den Jahren ist es immer wieder bemerkenswert, mit wieviel Ausdauer, Kraft, Motivation und
Freude – und einem eigenen „dicken Fell“ die Beratungsfachkräfte agieren. Fachpolitisch ist kritisch dagegen zu
halten: Muss das wirklich sein? Ginge es nicht auch mit einem angemessenen Pensum? Wie könnte ihr Erfahrungsschatz breiter in die klassischen Beratungsangebote münden, Empfehlungen umgesetzt und Regelangebote explizit
migrationsspezifisch ausgestattet werden?

KOMPETENZ UND INTERESSE

Wenn etwa Integrationsfachkräfte aus dem Jobcenter Köln
der Präsentation von Gründungsvorhaben beiwohnten oder
Mitarbeitende aus Banken und den Agenturen für Arbeit in
Saarbrücken Preisverleihungen für erfolgreiche Gründerinnen und Gründer erlebten oder IHK-Vertreter beim arabischen Seminar für systemisches Wissen in Nürnberg dabei
waren - der Beispiele sind viele – dann werden die Gründungsgeschichten erlebbar und die Energie, die investiert
wurde, spürbar. Dann stecken die Ideen an und motivieren,
für diese Menschen auch ungewöhnliche Lösungen zu entwickeln. Dann können sie zu „Agenten des Wandels“ werden. Vergleichen wir es damit, schwimmen zu lernen, was
auch nicht auf dem Trockenen funktioniert: Es braucht die
direkte Begegnung mit den Gründerinnen und Gründern,
etwa Beraterinnen und Berater der Jobcenter, die ihr Spezialgebiet für kurze Zeit verlassen, in die Geschichte der Gründenden eintauchen und so einen Unterschied machenden
Perspektivwechsel vollziehen. Das ist die Basis, um verläßliche, belastbare Arbeitsbündnisse zu schmieden. Es sind

die Gründungsberatenden, die für diese Qualität in den
Netzwerken eintreten und nicht locker lassen. Das tun die
migrationsspezifischen Beraterinnen und Berater. Sie stellen die Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen der Ratsuchenden in den Mittelpunkt.
Beraterische Praxis bleibt genuin eingebettet in finanzielle, gesetzliche und professionelle Rahmenbedingungen.
Auch für die Umsetzung des am ersten März 2020 in Kraft
tretenden Fachkräfteinwanderungsgesetzes wird es weiter
auf Beraterinnen und Berater ankommen, die die aufenthaltsgesetzlichen Möglichkeiten mit Verve ausloten, auf sie
hinweisen und sie auch etwa gegenüber Ausländerbehörden
vertreten.
Mit dem neuen § 4a AufenthG 2 darf eine Selbständigkeit
grundsätzlich ausgeübt werden, es sei denn, diese wird in
einem Aufenthaltstitel explizit verboten oder eingeschränkt
– aus Sicht der Fachstelle Migrantenökonomie stellt dies einen „Paradigmen-Wechsel” dar, da bisher die Selbständigkeit explizit erlaubt sein musste. Allerdings wird erst die
Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes offen legen, wie sich diese Reform auf den Zugang von Personen aus
Drittstaaten zu einer selbständigen Tätigkeit tatsächlich
auswirken wird und wie die Mitarbeitenden in den zuständigen Behörden diese Neuerungen in ihre Tätigkeit integrieren werden. Dies bestärkt uns als Fachstelle Migrantenökonomie, mit den Beratungsfachkräften am Ausbau der
Plattform www.wir-gruenden-in-deutschland.de weiter zu
feilen und die Option der Selbständigkeit für Fachkräfte als
Alternative zur abhängigen Beschäftigung aufzuzeigen.
Ja, das kostet Zeit und Beharrungsvermögen. Ja, es sind
zuweilen lange Wege, bis eine Gründung tatsächlich realisiert werden kann. Ja, die Menschen schreiben diese Erfolgsgeschichten: die Gründerinnen und Gründer selbst und die
Beraterinnen und Berater an ihrer Seite. Und das beigeistert
auf lange Sicht!

Nadine Förster
leitet die IQ Fachstelle
Migrantenökonomie.

© ism e. V.

Wo sich Verantwortliche in den Institutionen auf kniffelige
Einzelfragen einlassen, wo der Mensch hinter dem „Fall“ gesehen wird, wo Arbeitsbündnisse eingegangen werden, um
auch strukturelle Hürden anzupacken, unkonventionelle
Wege beschritten werden und die eigene Risikobereitschaft
bewusst eingesetzt wird, da werden Potenziale zu aussichtsreichen Handlungsoptionen. Wo erkannt wird, dass
eine Begegnung und eine Sachinformation immer nur Ausschnitte von begrenzter Aussagekraft sind und sich die vielfältigen Facetten der Unternehmerpersönlichkeit erst im
Prozess wirklich zeigen, dort werden Erfolgsgeschichten
geschrieben. Wo sich betreffende Akteure also auf persönliche Begegnungen einlassen und die Gründungswilligen mit
all ihren Belangen kennenlernen, kann „der Funke überspringen“, den engagierte Selbständige und zukünftige Arbeitgeberinnen und –geber mit ihrer Tatkraft versprühen.
Dank dieser Beharrlichkeit treffen sie auf Verantwortliche
in Behörden, die selbst den Titel „Agent des Wandels” verdienen: Menschen, die ein Interesse daran haben, am Gelingen des Gründungsvorhabens mitzuwirken, indem sie eigene Verwaltungswege hinterfragen und neue Pfade
identifizieren. Gewiß liegt ein Schlüssel im unmittelbaren
Kontakt.

1 Vgl. ifm Mannheim in Kooperation mit ism e.V. (2017): Gründungspotenziale von Menschen mit ausländischen Wurzeln – Entwicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse. Studie im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
2 Aufenthaltsgesetz §4a: Zugang zur Erwerbstätigkeit
(1) Ausländer, die einen Aufenthaltstitel besitzen, dürfen eine Erwerbstätigkeit ausüben, es sei denn, ein Gesetz bestimmt ein Verbot. Die Erwerbstätigkeit kann durch Gesetz beschränkt sein. Die Ausübung einer über das Verbot oder die Beschränkung hinausgehenden Erwerbstätigkeit bedarf der Erlaubnis.
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Jede fünfte unternehmerisch engagierte Person hat mittlerweile
einen Migrationshintergrund
Selbständige nach Migrationsstatus
2005		2018
Selbständige

in 1.000

in %

in 1.000

in %

mit Migrationshintergrund im engeren Sinn

3.457
517

87,0
13,0

3.166
773

80,4
19,6

Summe

3.974

100

3.939

100

ohne Migrationshintergrund

nachrichtlich			
mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn

Selbständige insgesamt

532		

843

3.989		

4.009

Der Migrationshintergrund im weiteren Sinn umfasst im Unterschied zur engeren Definition auch den Migrationshintergrund
derjenigen Personen, die in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden, aber zum Erhebungszeitpunkt
nicht mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt lebten. Das heißt, erfasst werden auch diejenigen Personen, die Deutsche
sind und in einem eigenen Haushalt leben, bei denen aber mindestens ein Elternteil ausländisch, eingebürgert, deutsch
durch Adoption oder (Spät-)Aussiedlerin oder Aussiedler ist.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2005/2018, eigene Berechnungen Institut für Mittelstandsforschung (ifm), Universität Mannheim

Branchenstruktur von Selbständigen mit/ohne Migrationshintergrund unterscheidet sich
immer noch beträchtlich
Verteilung von Selbständigen nach Wirtschaftsbereichen 2014
40 %

mit MH

36

ohne MH
30 %

28

28
24

20 %

14

10 %

0%

17

16
12

4
Verarbeitendes
Gewerbe

Baugewerbe

Handel
Gastgewerbe

wissens-/techn.
intensive DL

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2014; eigene Berechnungen ifm, Universität Mannheim
Leicht, R. et al. 2017: Gründungspotenziale von Menschen mit ausländischen Wurzeln; Studie im Auftrag des BMWi
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nicht-wissens-/
intensive DL

Zunahme wissensintensiver Dienstleistungen bei Selbständigen mit
Migrationshintergrund
Veränderung der Verteilung von Selbständigen auf Wirtschaftsbereiche 2008-2014

-1,1

mit MH
ohne MH

Verarbeitendes
Gewerbe

-1,6

0,5
Baugewerbe

-1,6

4,4
Handel /
Gastgewerbe

-6,4

3,5

wissensintensive
Dienstleistungen

-1,3
-0,9
-8 %

- 6%

-4 %

-2 %

4,5
nicht-wissensintensive
Dienstleistungen

0%

2%

4%

6%

8%

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2014; eigene Berechnungen ifm, Universität Mannheim
Leicht, R. et al. 2017: Gründungspotenziale von Menschen mit ausländischen Wurzeln; Studie im Auftrag des BMWi

Zahl selbständiger Frauen mit Migrationshintergrund nimmt zu, aber die
Selbständigenquote zeigt hohes Aufholpotenzial
Selbständigenquoten
16 %
14 %
12 %

2005

2015

14,7
13,5
11,7

11,4

10 %
8%

7,6

6%

7,2

6,8

7,1
Frauen mit MH

4%

Frauen ohne MH

2%

Männer mit MH

0%

Männer ohne MH
Männer

Frauen

Männer

Frauen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene Berechnungen ifm, Universität Mannheim
Leicht, R. et al. 2017: Gründungspotenziale von Menschen mit ausländischen Wurzeln; Studie im Auftrag des BMWi
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PRAXIS

DER SPRACH-NEUBAUER
VON DER IQ PROJEKTLEITUNG ZUR FREIBERUFLICHKEIT. DR. MANSOUR
NEUBAUER ENTWIRRT SÄTZE, BAUT SIE NEU UND TRÄGT SO ZU EINER
BESSEREN KOMMUNIKATION FÜR ALLE BEI.
Syrien 2004. Der in Bourj Kaie lebende Schüler Mansour
Ismaiel sitzt zu Hause und lernt für seinen Abschluss. Anstatt zur Schule zu gehen, bereitet er sich eigenständig auf
das Abitur vor. Seine Eltern können das Geld für die Fahrt
zur Schule in die Stadt nicht zahlen. Das Abitur wird er bestehen. Als einer der besten seines Jahrgangs.
Deutschland 2019. Dr. Mansour Neubauer (geboren
Ismaiel) sitzt an seinem Schreibtisch in Ritterhude und arbeitet an einer Übersetzung. Er übersetzt nicht von einer
Fremdsprache in eine andere. Er bearbeitet eine DeutschDeutsch-Übersetzung. Der promovierte Germanist und
Sprachwissenschaftler ist bundesweit gefragter Referent
für „einfache Sprache“. Freiberuflich.
Einfache Sprache ist eine Haltung. Stilistisch liegt sie
zwischen der inhaltlich stark reduzierenden leichten Sprache und der komplexen Fachsprache. Einfache Sprache hat
den Anspruch, eine niedrigschwellige mündliche und
schriftliche Kommunikation zu ermöglichen. Eine Sprache,
die frei ist von langen Schachtelsätzen und umständlichen
Passivkonstruktionen. Eine Sprache, die etwa 90 Prozent
der Bevölkerung verstehen. Das Sprachniveau der einfachen
Sprache reicht von A2 bis B2, je nachdem, welche Fertigkeiten die Zielgruppe hat – und abhängig davon, wie komplex
das Thema ist. Heraus kommen Sätze, die inhaltlich klar und
durch ihren Minimalismus ästhetisch ansprechend sind.
Wenn Mansour Neubauer nicht am Schreibtisch sitzt und
Formulare von holprigem Amtsdeutsch befreit, ist er in
ganz Deutschland unterwegs. Von Nord nach Süd reist er herum und gibt Workshops und Schulungen zum Thema einfache Sprache.
Bremen 2015. Die Sozialsenatorin spricht beim Integrationsgipfel über die Schwierigkeiten zwischen Integration
und Kommunikation: Das Land halte viele Unterstützungsangebote für Migrantinnen und Migranten bereit, aber es
hapere oft an der Vermittlung, da Dinge falsch verstanden
würden.
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Das IQ Netzwerk Bremen reagiert auf die Erkenntnisse des
Integrationsgipfels. Die Idee: mit einem neuen Projekt eine
Mittlerrolle zwischen öffentlichen Behörden und eingewanderten Menschen schaffen. Eine Servicestelle für einfache
Sprache. Workshops, Schulungen und Übersetzungshilfen
sollen Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes und anderer
Organisationen unterstützen, sich unkompliziert auszudrücken und den Gebrauch von einfacher Sprache in ihrem Arbeitsalltag einzuführen – weg vom Behördendeutsch hin zu
einer Sprache, die von der Allgemeinheit genutzt und auch in
Schulen und Sprachkursen gelernt wird.

ÄMTER SIND BEGEISTERT

2017 bewirbt sich Mansour Neubauer erfolgreich als Leitung und füllt die Projektidee der Servicestelle mit Leben.
Die mediale Berichterstattung ist gewaltig – Behörden und
Ämter sind begeistert. Bereits nach vier Monaten kann die
Servicestelle keine weiteren Aufträge mehr annehmen. Das
IQ Projekt läuft mit Ende der Förderphase 2018 aus, die
Nachfrage bleibt.
Als Mansour Neubauer im Juli 2005 mit einem Stipendium im Gepäck zum Studieren nach Bremen kam, sprach er
nur ein paar Brocken Deutsch. Er kennt die Situation, vor
einem Schild zu stehen und die Anweisungen darauf nicht
zu verstehen. Nach einem einjährigen Deutschsprachkurs
hatte ihn die Leidenschaft zur Sprache gepackt. „Ich mag
schwierige Sachen. Da gibt es immer etwas Neues zu lernen
und zu entwickeln.“ Nach einem Bachelor in Englisch und
Germanistik legte er noch ein Masterstudium und eine anschließende Promotion in deutscher Sprachwissenschaft
obendrauf.
Die einfache Sprache kennt kein festes Regelwerk. Zur
Orientierung hat Mansour Neubauer ein fünfstufiges Ampelkonzept entwickelt. Dieses bewegt sich zwischen leichter Sprache (dunkelgrün und Fachsprache (dunkelrot). Dun-

„Wir

können alles

vereinfachen, wir

müssen nur offen gegenüber

© Mansour Neubauer

neuen Formen der
Kommunikation
sein.“

Leichte Sprache

Einfache Sprache

Fachsprache

Sprachstile
Schwierigkeitsgrade
Zielgruppen
Absolute Laien

kelgrün ist sehr einfach, dunkelrot sehr schwer. Dazwischen
liegt gelb. Während die Extreme rot und grün sich lediglich
in ihren Farbspektren aufhalten und damit andere Gruppen
ausschließen, bewegt sich die einfache Sprache hauptsächlich im gelben Spektrum. Punktuell bedient sie sich auch im
grünen und im roten Bereich, nimmt also manchmal leichtere, manchmal kompliziertere Ausdrücke dazu.

SCHÖNER TEXT

Das erfolgreiche Ergebnis: ein für fast alle Menschen verständlicher und gleichzeitig schöner Text. Die Farbkategorisierung hilft Neubauer dabei, bei den Menschen das Bewusstsein für Sprache zu wecken. „Wir können alles
vereinfachen, wir müssen nur offen gegenüber neuen Formen der Kommunikation sein“, ist sich Neubauer sicher.
Der Sprung in die Freiberuflichkeit war für Mansour
Neubauer kein Sprung ins kalte Wasser: „Ich habe bereits
neben meiner Festanstellung bei der Bremer VHS freiberuflich als Autor gearbeitet.“ Er hat einen Roman geschrieben
und ein Regelwerk zu einfacher Sprache herausgegeben.
Von seiner ursprünglichen Idee, eine GmbH mit mehreren
Mitarbeitenden zu gründen, sah er nach einer Beratung vorerst ab.
Neubauer arbeitet jetzt von zu Hause aus. Für die Workshops besucht er die Unternehmen vor Ort. Als Vorteile sieht

Absolute Experten

er seine zeitliche Flexibilität, eine bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Inhaltlich hat sich zu seiner Arbeit bei IQ
wenig geändert.
Geändert habe sich die Kundschaft. Statt des öffentlichen
Dienstes bestehe die größte Zielgruppe nun aus Vereinen
und Bildungsträgern. Vor allem Institutionen mit viel Kundenkontakt fragen seine Dienste an.
Mansour Neubauer ist von seiner Geschäftsidee überzeugt: „Ich hatte während meiner Tätigkeit bei IQ so viele
Anfragen. Das gab mir Sicherheit. Ich hatte bereits einen
großen Pool potenzieller Auftraggeberinnen und -geber.
Dann habe ich mir noch einen neuen Internetauftritt erarbeitet. Der Rest war ein Selbstläufer.“
Neben seiner freiberuflichen Arbeit hat Neubauer das
„Netzwerk Einfache Sprache“ ins Leben gerufen. Ein bundesweites Netzwerk, das sich über die Formen von einfacher und leichter Sprache austauscht. Ob er die Kolleginnen
und Kollegen als Konkurrenz sieht? „Nein, je mehr einfache
Sprache angeboten wird, desto bekannter wird sie, desto
mehr Türen stehen uns offen.“ 
(mb)
Kontakt:
E-Mail: info@einfache-sprache.com
T: 04292 6229836
www.einfache-sprache.com
www.netzwerk-einfache-sprache.com
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„WIR SIND
BRÜCKENBAUER“
DEM FACHKRÄFTEMANGEL ENTGEGENWIRKEN UND EINGEWANDERTE BEI
DER UNTERNEHMENSGRÜNDUNG UNTERSTÜTZEN. DAS SIND DIE ZIELE
DER SERVICESTELLE MIGRANTENÖKONOMIE IM IQ NETZWERK HAMBURG.
IM INTERVIEW ERKLÄRT PROJEKTLEITERIN MARION WARTUMJAN DEN
GANZHEITLICHEN BERATUNGSANSATZ.
Worin sehen Sie in der Praxis die ökonomische Bedeutung von migrantischen Unternehmen?
Marion Wartumjan: Das hohe Gründungspotenzial von
Menschen mit Einwanderungsgeschichte hat in den letzten
Jahrzehnten dazu geführt, dass migrantische Unternehmen
die Bilder unserer Städte verändert haben. Waren- und
Dienstleistungsangebote sind durch die guten Kontakte in
die Herkunftsregionen und in die Welt breiter geworden.
Vielfach ist migrantisches Unternehmertum auf den ersten
Blick nicht sichtbar, etwa bei international tätigen Hotelunternehmen, bei den freien Berufen oder im wachsenden
Wissens- und High-Tech-Bereich. Migrantische Betriebe
schaffen Arbeitsplätze. Selbst Einwanderer oder in Kenntnis der Familiengeschichte stellen sie gern mehrsprachige
Arbeitskräfte ein und bieten auch gering Qualifizierten
Chancen zum Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt.

Welche Rolle spielt Ihr Unternehmernetzwerk für
migrantische Betriebe?
Wartumjan: Die Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migranten e. V. (ASM) wurde 2007 von Unternehmerinnen und
Unternehmern mit Migrationshintergrund gegründet. Im
Vorstand wirken ein Hotelunternehmer und eine Rechtsanwältin mit Einwanderungsgeschichte mit sowie ein Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Unser Unternehmenspool umfasst ca. 600 Betriebe, mit denen wir in
einem aktiven Arbeitskontakt sind. Wir bringen „unsere
Unternehmerinnen und Unternehmer“ gern mit anderen
Netzwerken der Hamburger Wirtschaft zusammen und
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sehen uns als Brückenbauer zu den Kammern, Wirtschaftsförderern oder der Agentur für Arbeit.

Wie unterstützen Sie konkret bei Existenzgründung,
Unternehmenserweiterung, Unternehmensnachfolge
und Fachkräftesicherung?
Wartumjan: Seit der Gründung unseres Vereins bieten wir
Informationen und Beratungsleistungen für Gründungswillige und Unternehmen und arbeiten mit der Handelskammer Hamburg zusammen. Unser monatlicher Sprechtag für
Migrantinnen und Migranten gehört mittlerweile zu ihrem
festen Angebot in der Gründungsunterstützung. Wir beraten in der Planungs- und Startphase. Unternehmenserweiterungen unterstützen wir vornehmlich dann, wenn es um
öffentlich geförderte Kredite geht. Auf Wunsch unterstützen wir auch bei der Erstellung eines Businessplans. Die
Beratung umfasst die Wahl einer Rechtsform, Finanzierungsmöglichkeiten, Standortanalyse, Marketing etc. Gern
verweisen wir an Angebote unserer Partner im Fördernetzwerk Hamburg, in dem sich öffentliche und öffentlich geförderte Wirtschaftsfördereinrichtungen zum kollegialen Austausch zusammengeschlossen haben.
Welche Rolle spielt dabei das Netzwerk IQ?
Wartumjan: Die ASM ist Trägerin des Projekts „IQ Hamburg Servicestelle Migrantenökonomie“. Die Servicestelle
bietet Betrieben Informationen und Beratungen zur Fachkräftesicherung sowie Unterstützung bei der Existenzgründung als dem alternativen Weg in den Arbeitsmarkt an. Der

INTERVIEW

besondere Fokus fällt dabei auf Gründungen von Frauen.
Ihnen bieten wir intensive Beratungen, Coachings, Workshops sowie Vernetzung mit Unternehmerinnen an.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Wartumjan: Ein syrischer Modeschneider, Anfang dreißig,
der nach Deutschland geflüchtet ist, will eine Änderungsschneiderei übernehmen und braucht Orientierung für die
Existenzgründung und Begleitung in der ersten Phase. Auch
wenn seine Sprachkenntnisse für die Gründung und Kundenkommunikation ausreichend sind, benötigt er Unterstützung bei der Erstellung des Businessplans, um vom Jobcenter das Einstiegsgeld zu bekommen. In diesem Fall ist es
wichtig, die Befristung seiner Aufenthaltserlaubnis zu beachten, um den gewerblichen Mietvertrag zu bekommen. In
unserer Beratung haben wir ihn gestärkt und soweit vorbereitet, dass er selbstständig mit den Institutionen und dem
Steuerberater sein Geschäftsvorhaben erfolgreich beginnen
konnte.

Wie gelingt es, das Potenzial migrantischer Betriebe für
die Fachkräftesicherung zu heben?
Wartumjan: Immer mehr unserer migrantischen Betriebe
erkennen den Mehrwert der dualen Ausbildung. So sichern
sie sich ihre eigenen Fachkräfte. Andere können wir dafür
gewinnen, Fachkräfte mit Einwanderungsgeschichte einzustellen. Das gelingt in erster Linie dadurch, dass wir die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer ernst nehmen, sie und ihre Erfahrungen in unsere „Projektwelt“
einbringen und die Möglichkeiten der Förderprogramme
nutzen, um sie auch öffentlich sichtbar zu machen. In Gesprächen auf „Augenhöhe“ mit Beratern, die selbst einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben, wird das Thema
Einstellung von Zugewanderten immer wieder angesprochen. Da viele der migrantischen Unternehmen damit zu
kämpfen haben, dass offene Stellen lange unbesetzt bleiben,
sind sie dem Thema gegenüber aufgeschlossen.
Rechtliche und bürokratische Zusammenhänge sind häufig kompliziert. Wie erklären Sie diese Ihrer Zielgruppe?

© privat

Wo sehen Sie Hürden und Hemmnisse für gründungsinteressierte Eingewanderte?
Wartumjan: Häufig sind das Mehrfachhürden: das neue
Wirtschafts- und Sozialsystem, sprachliche Herausforderungen, der Aufenthaltsstatus, die Anerkennung des im
Ausland erworbenen Berufsabschlusses, aber auch der Umgang mit Diskriminierungserfahrungen und der Zugang in
die Netzwerke der Wirtschaft.

Marion Wartumjan
ist Geschäftsführerin der ASM e.V. und Leiterin des Teilprojekts IQ
Hamburg Servicestelle Migrantenökonomie.

Wartumjan: Wichtige Informationen zum Beispiel rund um
die Einstellung von verschiedenen Einwanderergruppen
werden in einfacher Sprache ausgehändigt. Dort, wo sich
migrantische Unternehmensvertreter zusammenfinden,
bei Fortbildungsveranstaltungen oder Vereinstreffen, wird
die Fachkräftesicherung thematisiert.

Wie wichtig ist bei der Sensibilisierung für Aus- und
Weiterbildung ein großes Netzwerk?
Wartumjan: Eine kürzlich beendete Studie des Instituts für
Mittelstandsforschung in Mannheim zum Weiterbildungsverhalten in migrantischen Unternehmen brachte die Erkenntnis, dass Angebote, die in intermediäre Netzwerke
wie unseres eingebettet sind, dreimal häufiger genutzt werden, als vergleichbare Unternehmen ohne Einbettung. Eine
stärkere bundesweite Förderung dieser Netzwerke könnte
leichteren Zugang zu den Unternehmen schaffen, mehr
Fachkräfte mit Einwanderungsgeschichte in die Unternehmen bringen und Weiterbildung und Qualifizierung in migrantischen Betrieben nachhaltig sichern. Es bleibt auch abzuwarten, inwieweit migrantische Unternehmen offensiv in
die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes eingebunden werden. Mit ihrer Offenheit und vielen internationalen Kontakten haben sie gute Voraussetzungen dafür, zu
seinem Erfolg beizutragen. (bs)
Weitere Informationen:
https://hamburg.netzwerk-iq.de/projekte/
migrantenoekonomie/
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PRAXIS

ALS UNTERNEHMERIN
FUSS GEFASST
KRISTINA BELIAEVA KAM 1996 VON ST. PETERSBURG NACH DEUTSCHLAND.
HEUTE FÜHRT SIE ERFOLGREICH EINE PODOLOGIE-PRAXIS IN POTSDAM.
UNTERSTÜTZT WURDE SIE BEI DER GRÜNDUNG DURCH DAS IQ PROJEKT
„QUALIFIZIERUNG VON MIGRANTENUNTERNEHMEN“.
Anne Flath
Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland werden von Menschen mit Migrationsgeschichte gegründet. Gerade sie haben dabei allerdings mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede erschweren sowohl in der Gründungsphase als auch
in der Wachstumsphase die soziale Integration. Bestehende
Beratungsangebote enden allerdings meist mit der Gründung. Danach werden diese Unternehmen nicht wirklich
weiterführend unterstützt, obwohl das meist dringend notwendig wäre.
Beratungsangebote in der Nachgründungsphase sind rar
und zum Teil nicht kostenfrei. Sie stehen zudem höchstens
sechs Monate nach der Gründung zur Verfügung. Dabei wird
Unterstützung gerade nach der Gründung notwendig, wenn
die erste Post vom Finanzamt oder der Berufsgenossenschaft beantwortet werden muss und wenn die Neu-Unternehmerinnen und -unternehmer noch unsicher sind, wie die
Buchhaltung oder die Steuererklärung zu machen ist. Diese
Förderlücke wird durch das IQ Projekt „Qualifizierung von
Migrantenunternehmen“ im Landesnetzwerk Brandenburg
geschlossen.
Das Projekt berät und qualifiziert migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer bedarfsgerecht und praxisnah. Beispielsweise kann ein Coaching solchen Unternehmen helfen, die in eine Krise geraten und denen wieder auf
die Füße geholfen werden muss. Oder das Projekt hilft in der
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Wachstumsphase und unterstützt bei der Weiterentwicklung des Unternehmens.
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte stellt zum Beispiel
die Eröffnung der Podologie-Praxis von Kristina Beliaeva
dar. 1996 kam die gebürtige Sankt-Petersburgerin wegen
der Liebe von Russland nach Deutschland. Mittlerweile
führt sie eine erfolgreiche Fußpflege-Praxis in Potsdam.
Doch das war bei Weitem nicht immer so.

EIGENER CHEF SEIN

In Deutschland hat sie ihre erste Ausbildung zur Kosmetikerin und Fußpflegerin erfolgreich abgeschlossen und bekam danach einen Minijob in einer Praxis. Davon könne
man jedoch nicht leben. Sie wollte sich weiterentwickeln
und ihr eigener Chef sein. Aus diesem Grund absolvierte sie
bis 2012 über 3 Jahre eine zusätzliche Ausbildung zur Podologin. Parallel war sie zu dieser Zeit bereits als selbständige,
mobile Fußpflegerin unterwegs und besuchte Patientinnen
und Patienten zu Hause. Durch ihre offene und kommunikative Art kommt sie mit Kundinnen und Kunden sehr schnell
ins Gespräch. So sprach sie eines Tages über die Probleme,
die ihr Job mit sich bringt: „Viele Kunden möchten lieber in
einen Salon gehen und die Fußpflege nicht zu Hause haben.
Deshalb kam ich beruflich nicht wirklich voran.“ Sie berichtete davon, dass sie auf der Suche nach einer eigenen Praxis

© IQ Netzwerk Brandenburg

sei. Der Kunde gab ihr den Tipp, dass in Potsdams Südwesten ein kleiner Laden in einer ehemaligen Fahrschule leer
stand. Er bestand aus einem einzelnen, 39 Quadratmeter
großen Raum. Da tat sich auch schon das erste Problem auf:
Für die dringend benötigte Zulassung durch Krankenkassen müsste die Niederlassung allerdings drei Räume bieten –
einen Wartebereich, ein Behandlungszimmer sowie einen
Hygieneraum.
Mit Unterstützung des IQ Projekts hat sie daraufhin ein
Finanz- und Praxiskonzept erarbeitet, um bei den Banken
einen Kredit in Höhe von 20.000 € für den Umbau zu erhalten. Die Praxis konnte im Oktober 2014 eröffnet werden. Sofort, wenn man den Laden betritt, spürt man förmlich Kristinas Liebe zum Beruf. Helle, lichtdurchflutete Räume und
liebevolle Einrichtungsdetails laden zum Verweilen ein.
Da Podologin ein anerkannter medizinischer Beruf ist,
hat Kristina Beliaeva eine Krankenkassenzulassung bekommen. Sie ist spezialisiert auf Diabetes und die Patienten
kommen auf Rezept zu ihr in die Praxis im beschaulichen
Potsdam-Waldstadt. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß,
dass sie keine Kunden mehr annehmen kann. Daher berät

sie das IQ Projekt aktuell zum Thema Arbeitsrecht und was
sie bei der Einstellung von Mitarbeitenden beachten muss.
In naher Zukunft möchte sich Kristina noch erweitern. So
plant sie die Eröffnung einer weiteren Praxis in Potsdam.
Das IQ Projekt unterstützt sie auf dieser nächsten Etappe.
„Ich bin den Mitarbeitenden des IQ Projekts sehr, sehr
dankbar, dass sie mir mit der Umsetzung geholfen haben
und meinen Wunsch nach Selbständigkeit mit einer eigenen
Praxis erfüllen halfen.“ Allein, sagt sie, hätte sie ihren Laden
nie eröffnen können. Für die Möglichkeit langfristig in ihrem Traumberuf zu arbeiten, ist sie sehr dankbar.
Weitere Informationen:
https://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/angebote/
fuer-selbststaendige

Anne Flath
ist Leiterin des IQ Projekts „Qualifizierung von
Migrantenunternehmen“ im Landesnetzwerk Brandenburg.
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VOM RAND INS ZENTRUM!
WÄHREND ES ZAHLREICHE KAMMERN GIBT, DANEBEN GRÜNDUNGS- UND
INNOVATIONSZENTREN, WIRD DER PROPORTIONAL STÄRKSTEN GRUPPE UNTER DEN
GRÜNDENDEN KEINE NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG AN DIE SEITE GESTELLT. EIN
PLÄDOYER FÜR 16 MIGRATIONSSPEZIFISCHE ZENTREN FÜR UNTERNEHMERISCHES
DENKEN UND HANDELN.
Dr. Ralf Sänger und Julia Siebert
Ein migrationsspezifisches Zentrum für unternehmerisches
Denken und Handeln in jedem Bundesland, also sechzehn
Zentren in den nächsten Jahren. Das ist ein Ziel bzw. eine
Aufforderung an die Politik, die auf den ersten Blick utopisch, gar anmaßend erscheint. Denn sechzehn Zentren
würden finanziell bedeuten, dass rund fünf Millionen Euro
pro Jahr zur Verfügung gestellt werden müssten, um die
Zentren personell so auszustatten, dass sie landesweit professionell aktiv tätig werden können.
Während es 78 Industrie- und Handelskammervertretungen und 58 Handwerkskammern in Deutschland gibt,
daneben zahlreiche Gründungs- und Innovationszentren,
Gründungsbüros an den Hochschulen, Co-Working Spaces,
Inkubatoren und Acceleratoren, Unterstützungssysteme
für Start-ups und für Gründungen von Frauen, wird der proportional stärksten Gruppierung im Gründungs- und Unternehmensbereich keine nachhaltige Unterstützung an die
Seite gestellt.
Dabei haben seit Jahren migrantische Gründungen in absoluten Zahlen einen Anteil von weit über 50 Prozent an allen Neugründungen pro Jahr – obwohl Menschen mit Migrationshintergrund nur etwas mehr als 20 Prozent aller
Erwerbstätigen ausmachen –, und ohne die steigende Zahl
von migrantischen Unternehmungen wäre der Unternehmensbestand in Deutschland seit dem Jahr 2005 rückläufig
gewesen. Im Jahr 2018 waren rund 843.000 migrantische
Unternehmen am deutschen Markt tätig. 1
Wissenschaftliche Studien haben in den letzten Jahren
durchgehend belegt, dass migrantische Unternehmen innovativer sind, transnationaler handeln, mehr Arbeitsplätze
generieren und sich ihre Branchenstruktur immer mehr der
von nicht-migrantischen Unternehmen annähert. Das lag
vor allem daran, dass in den letzten Jahren verstärkt in den
wissensintensiven Branchen gegründet wurde. Neben diesen positiven Entwicklungen sind es jedoch die wachsen20
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den Zunahmen an Schließungen, die auf der Negativ-Seite zu
Buche stehen, wie auch die geringer werdende Gründungsneigung von Migrantinnen und Migranten der zweiten
Generation.
Ein migrationsspezifisches Programm, das diese Entwicklung aufnimmt und die Potenziale von migrantischen
Gründungswilligen und Selbständigen unterstützt, ist auch
in der Gründungsoffensive „Go“ des Bundeswirtschaftsministeriums nicht vorgesehen. Aus diesem Grund plädiert die
Fachstelle für den Aufbau von migrationsspezifischen Zentren zur Unterstützung und Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns bei Menschen mit Migrationshintergrund. So könnten die Potenziale dieser besonderen
Zielgruppe besser ausgeschöpft und den besonderen Herausforderungen bei einer Gründung und der Konsolidierung
ihrer Unternehmung Rechnung getragen werden.

SERVICE FÜR ALLE AKTEURE

Inhaltlich sollten die regionalen Zentren nicht ausschließlich eine klassische Gründungs- und Unternehmensberatung unter Berücksichtigung migrationsspezifischer Bedarfe praktizieren und Gründungen produzieren. Aufgrund
ihrer landesweiten Alleinstellung hätten die Zentren zudem
die Aufgabe, als Servicestelle für alle Akteure in dem jeweiligen Bundesland ein differenziertes Angebotsportfolio vorzuhalten. Dies beinhaltet unter anderem migrationsspezifische Konzepte und Instrumente sowie die Qualifizierung zu
deren Nutzung, Seminare und Workshops zu migrationsspezifischen Herausforderungen und Potenzialen, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Verbreitung der Leistungen der Migrantenökonomie sowie die Bereitstellung
von Angeboten zur Optimierung lokaler Rahmenbedingungen für migrantische Selbständige in Zusammenarbeit mit
den lokalen Stakeholdern.

Eigenkapital

Beratung

Selbständigkeit

Netzwerke

Finanzamt

Fremdkapital

Gewerbe

Unternehmen

Förderung

Liquidität

Geschäftsidee

Kredit

Businessplan

Konkurrenz

Start-up

Gewerbesteuer

Coaching

Dienstleistung

Agentur für Arbeit

Buchführung

Darlehen

Freie Berufe

Werbung

Gründungskosten

Kapitalbedarf

Standortanalyse

Marketing
Einzelunternehmen

Einkommenssteuer
Umsatzsteuer

Wünschenswert sind Informationsveranstaltungen für
Gründungspersonen und für Gründungsberatende zu
Themen wie „Selbständigkeit in Deutschland“, „Das Aufenthaltsrecht und dessen Möglichkeiten für Selbständige“, „Interkulturelles Know-how zu den Spezifika von
internationalen Gründungspersonen“, „Business Modell
Canvas – eine Methode zur Erstellung des Business Planes“
und „Business Plan und seine Inhalte“ jeweils auf Deutsch
und Englisch. Die Veranstaltungen sollten im Zentrum
selbst angeboten werden und darüber hinaus mobil an
Hochschulen, Technologiezentren, Kammervertretungen,
in Kooperation mit den jeweiligen Einrichtungen und
lokalen Stakeholdern (unter anderem Kammern, Wirtschaftsförderung, Arbeitsagenturen und Jobcentern,
Hochschulen).
Erstellung von Informationspaketen: inhaltlich unter
anderem zum Aufenthaltsrecht, zur Selbständigkeit in
Deutschland und in dem jeweiligem Bundesland, zu Leistungen und Aufgaben der klassischen Institutionen, zu
wichtigen Adressen in der Region und im Land, Web-Links,

etc. Workshops/Seminare zu folgenden Themen (erweiterbar): Ideen- und Zielfindung, Gründen im Allgemeinen, Entwicklung der Geschäftsidee, Netzwerken, Institutionen in
Deutschland, Business-Plan und Finanzierungsplanung
etc.; dabei sollten Partner wie Kammern, Wirtschaftsförderung, Steuerberatung etc. aktiv eingebunden werden.
Offene Sprechstunden und thematische Vorträge für
die Zielgruppe und für alle Gründungsinteressierten rund
um Fragen der Selbständigkeit, zum Leben und Arbeiten in
Deutschland, zur Branchenspezifik, bspw. Patentanmeldung, zum Begriff der Innovation, zu neuen Markttrends
etc.
Vernetzungsaktivitäten: Aufbau einer Online-Vernetzungsplattform für internationale und nationale Gründerinnen und Gründer. Offline könnten „Speed Dating“ Treffen
durchgeführt werden bspw. mit Investoren, Unternehmen,
Arbeitsmarktakteuren.
Werkstattgespräche / Runde Tische / Netzwerktage
in der Region zum Gründungsökosystem mit ausgewählten
Stakeholdern aus der Region zur Analyse und Strategieent>>
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wicklung der regionalen Angebote und Möglichkeiten unter
Berücksichtigung der Herausforderungen von internationalen Gründungspersonen.
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Social Media Aktivitäten, um die Zielgruppe anzusprechen und über die vorhandenen Angebote zu informieren.
Um diese Aktivitäten, die über eine reine Beratungstätigkeit hinausgehen, umsetzen zu können, sind spezifische Anforderungen an die migrationsspezifischen Zentren zu stellen, unter anderem:
Eine offene Unterstützungsstruktur: Trotz erforderlicher migrationsspezifischer Tools und Kenntnisse ist ein offenes Unterstützungsangebot zu empfehlen, zu dem auch
Personen ohne Einwanderungsgeschichte Zugang haben.
Auch eine Unterscheidung zwischen „Geflüchteten“ und
„Eingewanderten“ ist eine künstliche Trennung, die der Realität der Zielgruppen nicht
immer entspricht. Für die Beraterinnen und Berater stellt
sich die Frage, ob und wie
stark ein Fluchthintergrund
prägend für die jeweilige Personen ist, um dies in den Beratungssituationen zu berücksichtigen (wie etwa beim
Aufenthaltsstatus und weiteren rechtlichen Voraussetzungen, prekären Lebenslagen,
Traumata
oder
ähnlichem). Für Migrantinnen ist die Ansprache und Förderung besonders wichtig, da ihr Anteil an Beratungen und
Qualifizierungen nach wie vor sehr gering ist.
Eine Einbettung in lokale Unterstützungssysteme:
Die Zentren sollten in die bestehende Unterstützungslandschaft eingebettet werden. Dabei muss angemerkt werden,
dass es bislang kaum entsprechende Beratungsangebote
gibt, die mit langjährigen Erfahrungen, einer großen Akzeptanz bei Eingewanderten, fundierten Kompetenzen und
zielgruppengerechten Beratungskonzepten und –instrumenten auf die Unterstützungsbedarfe Zugewanderter eingehen. Dennoch ist es wichtig, dass gemeinsam mit den lokalen und regionalen Akteuren eine Bestandsaufnahme
durchgeführt und Lücken identifiziert werden, um gegebenenfalls vorhandene Instrumente anzupassen oder zu
erweitern.
Nachweisliche Kompetenz der Träger 2: Die Beratung
von Personen mit Einwanderungsgeschichte stellt spezifi-
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sche Anforderungen an die Beraterinnen und Berater wie
auch Beratungseinrichtungen (auch wenn nicht alle Personen mit Migrationshintergrund eine spezifische Ansprache
oder Unterstützung wünschen oder benötigen). Erforderlich sind zielgruppenspezifische Beratungskonzepte und
-kompetenzen, die über das unternehmerische Beratungswissen explizit hinausgehen. Migrationsspezifische Beratungsanforderungen betreffen neben dem grundlegenden
Know-how zu Migrantenökonomie (bundesweit und regional) interkulturelle Kompetenzen, Grundkenntnisse in Fragen der Anerkennung von Berufsabschlüssen, Antidiskriminierungsstrategien, Einfache Sprache, Verweiswissen zum
Aufenthaltsrecht und Beratungskontext sowie methodische
Kenntnisse und Kompetenzen in sprachsensibler Beratung.
Ein ganzheitlicher Beratungsansatz: Eine Fokussierung auf bestimmte Beratungsthemen und -ziele kann aus
fachlichen und strategischen
Gründen sinnvoll sein. Dies
würde jedoch bei einigen Personengruppen in der Gründungsunterstützung zu kurz
greifen. Beim Einstieg in die
Selbständigkeit wie auch der
Konsolidierung sind stets sozioökonomische Aspekte in
dem komplexen Prozess mit
zu berücksichtigen.
Individualisierte flexible Angebote und die Einplanung von ausreichenden Ressourcen: Die Beratung von
Personen mit strukturellen Hürden und komplexen Herausforderungen, wie es bei einigen Eingewanderten und potenziert bei Ratsuchenden mit Fluchterfahrung vorkommt,
sind ressourcenintensiv und erfordern ein hohes Maß an
Flexibilität. Dabei lässt sich der Beratungsaufwand nicht
beziffern. Einige Ratsuchende kommen mit einem fundierten Konzept und Startkapital in die Beratung und benötigen
wenige gezielte Informationen, andere durchlaufen einen
mehrmonatigen Beratungs- und Qualifizierungsprozess,
um sich die erforderlichen Grundlagen anzueignen.
Geschützte Infrastruktur und Mobilität: Ratsuchende
benötigen einen geschützten Raum, dies betrifft sowohl die
räumliche Infrastruktur (andere können nicht mithören,
der Ort ist attraktiv, mindestens neutral und nicht stigmatisiert) und eine vertrauliche Atmosphäre, aber auch die
Fachlichkeit. Die Beschäftigten in einem diversen, mehrsprachigen Team sind sensibilisiert für Genderaspekte, das

zuwenden. Wenn vor Beginn einer Beratung oder Qualifizierung der Eindruck vorhanden ist, dass Interessierte den
sprachlichen Anforderungen nicht gewachsen sind, kann
sich das Bild innerhalb kurzer Zeit wandeln. Auch zeigen
nicht alle Ratsuchende sofort oder auf unvertrautem Terrain ihre Deutsch- und Sprachkenntnisse, aus Unsicherheit
oder Angst, Fehler zu machen. Zudem gibt es in der
Gr ü ndu ng s u nt er s t üt z u ng
verschiedene Tools, die eingesetzt werden können, wenn
die Gründungsperson noch
nicht über ein B2 oder C1 Level verfügt. In der Beratung
ist es wichtig, eine Art Fahrplan zu erstellen, zu welchem
Zeitpunkt und in welchen
Kontexten, welche Deutschanforderungen erforderlich sind und wie dem Rechnung getragen werden kann.
Migrationsspezifische Zentren für unternehmerisches
Denken und Handeln könnten unter Berücksichtigung des
aufgestellten Aufgabenkataloges sowie des Anforderungskataloges dazu beitragen, das bereits vorhandene Potenzial
auszuschöpfen und die Nachhaltigkeit einer Gründung zu
erhöhen. Migrationsspezifische Zentren würden die Gründungsbereitschaft von Menschen mit Migrationshintergrund und ihre besonderen Herausforderung (an-) erkennen und mit spezifischen Tools agieren, um den sich
ergebenden Mehrwert und die Chancen, die sich durch die
migrantische Ökonomie ergeben, bestmöglich für die deutsche Wirtschaft zu nutzen.

Dr. Ralf Sänger

Julia Siebert

leitet die IQ Fachstelle
Migrantenökonomie.

ist Mitarbeiterin in der IQ
Fachstelle Migrantenökonomie.

© Westdeutscher Handwerkskammertag

© ism e. V.

Erkennen von Traumata, prekäre Lebenslagen, Diskriminierungserfahrungen und Frustrationen. Im Idealfall kann ein
Träger ergänzend zum geschützten und offenen Raum mobile Beratungsangebote umsetzen.
Methoden- und Instrumenten Mix: Bei der Methodenwahl sollte zwischen verschiedenen Zielgruppen nach ihren
Zielen und Voraussetzungen
unterschieden werden. Für
Ratsuchende, die schon selbständig waren, sind andere
Herangehensweisen passender als für diejenigen, die
noch über keine Erfahrungen
verfügen. Wer bereits im Heimatland große Unternehmen
geführt hat und eine ausgefeilte Geschäftsidee mitbringt, um möglichst morgen
loszulegen, wünscht andere
Informationen als jemand mit einer vagen Gründungsabsicht und einer wenig konkreten Idee. Erfahrungen zeigen,
dass eine Verknüpfung aus Beratung, Begleitung, Einzelcoaching, Gruppenarbeit, Workshops, Peer-to-Peer-Formaten,
Mentoring, Exkursionen, Hospitationen und Gastvorträgen
zu empfehlen ist.
Die Sprache: Die Verständigung ist ein zentraler Aspekt
auch in der Förderung der Selbständigkeit. So wichtig der
Deutscherwerb für Eingewanderte ist, sollte ein bestimmtes Deutschniveau nicht als Voraussetzung gesetzt werden,
bevor eine Orientierung, Beratung oder Qualifizierung angeboten wird. Über Geschäftsideen können Gründungsinteressierte auch parallel zu Deutschkursen nachdenken. Dies
steigert die Motivation und hilft, die Deutschkenntnisse an-

Quelle: Statistisches Bundesamt 2019, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2018 –; Fachserie 1, Reihe 2.2
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Vgl. IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Hg.): Gründungsunterstützung Zugewanderter - Handlungsempfehlungen und Praxistipps zur Initiierung und Umsetzung passender Angebote
der Beratung und Qualifizierung, 2018.
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SPRUNG IN DIE
SELBSTÄNDIGKEIT
JUMPP – FRAUENBETRIEBE E. V. BERÄT MIGRANTINNEN, DIE UNTERNEHMERIN
WERDEN WOLLEN, MIT EINEM GANZHEITLICHEN ANSATZ. PROJEKTLEITERIN
RAMONA LANGE ERLÄUTERT, WARUM ES MEHR BRAUCHT ALS EINEN BLICK
AUF KENNZAHLEN UND FINANZEN.
Mit welchem Ansatz berät jumpp – Frauenbetriebe e.V.
gründungsinteressierte Migrantinnen?
Ramona Lange: Es ist äußerst wichtig, eine zielgruppengenaue Beratung anzubieten. Die Frauen fühlen sich dadurch
angesprochen und abgeholt. Denn es geht ja nicht nur um
die wirtschaftlichen Aspekte einer Gründung. Jumpp hat
seit der Gründung im Jahr 1984 einen sozioökonomischen,
also einen holistischen Ansatz. Wir schauen nicht nur auf
betriebswirtschaftlich Kennzahlen und die Finanzierung,
sondern auch auf die persönlichen Lebensumstände der
Frauen, wie Motivation, soziales Umfeld, persönliche Eignung, Mentalität, Fachwissen, unternehmerische Kompetenz und Branchenspezifika.

ren. Mit der nicht anerkannten Qualifikation kann das sehr
schwierig sein. Ich habe zum Beispiel eine Bauingenieurin
aus Afghanistan beraten, die schon über 60 ist. Sie war in
ihrer Heimat sehr erfolgreich. Ihre Erfahrungen möchte sie
unbedingt verwerten. Doch die Teilhabe am regulären Arbeitsmarkt stellte sich für sie sehr schwierig dar. Nicht nur
wegen der Anerkennung ihres Abschlusses, sondern auch
aufgrund der spezifischen Benachteiligung, dass sie eine
Frau ist, eine Fluchtbiografie hat und wegen ihres Alters.
Ihre Idee war dann, etwas in der Gastronomie zu realisieren. Wir sind derzeit dabei, eine Geschäftsidee für ein afghanisches Catering zu entwickeln, und unterstützen sie
insbesondere bei der Erstellung des Businessplans.

Liegt es an den Anerkennungsverfahren, dass sie ihre
Kompetenzen nicht verwerten können?
Lange: Ja, es sind oft sehr lange Verfahren und viele Frauen
versuchen, sich sehr früh in den Arbeitsmarkt zu integrie-

Wie unterstützen Sie Migrantinnen dabei, Hemmnisse
auf dem Weg zur Gründung zu überwinden?

In welchen Branchen gründen Frauen mit Einwanderungsgeschichte und mit welchen Geschäftsideen?
Lange: Hier kann ich nur sagen, dass insgesamt eine große
Heterogenität besteht. Das reicht von Gastronomie und Catering über Handel und Handwerk bis in den Gesundheitsbereich. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sie oft versuchen, Elemente ihrer Heimat in ihre Geschäftsidee
einzubringen. Dies bezeichne ich als Cross-Culture-Effekt,
der gleichzeitig ein Mehrwert für die Entwicklung von Gründungskonzepten ist. Manchmal können sie ihre eigene Qualifikation nicht verwerten, sodass sie sich dann fragen: Welche Kompetenzen kann ich gebrauchen, um eine
Geschäftsidee zu entwickeln. Hier können dann kulturelle
Aspekte eine Rolle spielen.
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Wie äußern sich diese Benachteiligungen? Haben gründungsinteressierte Zuwanderinnen zum Beispiel keinen Zugang zu Kapital?
Lange: Die Art der Benachteiligung hängt manchmal auch damit zusammen, wie lange diese Frauen in Deutschland sind.
Frauen mit Fluchtbiografie, die ab 2015 zu uns gekommen
sind, sprechen oft noch nicht unsere Sprache und die deutschen Strukturen sind ihnen nicht bekannt. Ein begrenzter
Aufenthaltsstatus ist ebenso ein Hemmnis bei der Finanzierung. Gängige Finanzierungsprodukte kommen oft nicht infrage. So wurden vereinzelt bestehende Förderprodukte, wie
beispielsweise das Hessen Mikrodarlehen, zwar geöffnet,
aber Frauen mit Fluchtbiografie, die alles verloren haben,
trauen sich zumeist nicht zu, eine Gründungsfinanzierung in
Form eines Darlehens aufzunehmen. Weitere Hemmnisse
sind Familienverantwortung und tradierte Rollenbilder.

Ramona Lange

© Foto Ramona Lange: Alexandra Meine
© iStock.com/ KrizzDaPaul

ist Beraterin und Projektleiterin bei jumpp – Frauenbetriebe e.V. Der Verein mit
Sitz in Frankfurt am Main berät seit 1984 Gründerinnen und Unternehmerinnen
zu allen Fragen und in allen Phasen der Selbständigkeit.

Lange: Wir hatten eine Migrantin in der Beratung, bei der
wir ein Jahr gebraucht haben, um eine Finanzierung auf die
Beine zu stellen. Sie hatte für ihre Gründungsidee, eine Boulangerie und Patisserie, einen hervorragenden Standort, einen sehr guten Businessplan und einen realistischen Finanzplan. Alles sprach dafür, eine Förderung zu realisieren,
aber es hat einfach nicht geklappt. Wir haben mit ihr gemeinsam alles Mögliche versucht. Schlussendlich haben wir
dann mit der Bürgschaftsbank 1 Hessen zusammengearbeitet und ein Finanzierungsmodell auf den Weg gebracht: eine
Kombination aus dem hessischen Mikrodarlehen und dem
Frankfurter Gründerfonds 2. Ich glaube nicht, dass diese Migrantin ihre Idee realisiert hätte, wenn sie zu einer „normalen“ Unternehmensberatung gegangen wäre. Dabei gibt ihr
der Erfolg Recht: Ihr Laden brummt.

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, um die Potenziale von gründungsinteressierten Migrantinnen besser zu
nutzen?
Lange: Das Ganze ist sehr komplex und mehrdimensional: Je
nachdem aus welcher Perspektive man das Thema betrachtet, sind unterschiedliche Dinge erforderlich. Fakt ist: Um
den Anforderungen einer globalisierten Welt gerecht zu werden und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland beizutragen, ist die Aktivierung der Po-

tenziale von Migrantinnen unumgänglich. Das ist auch ein
Beitrag zu mehr Chancengleichheit. Hierfür ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure aus
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft notwendig. Bundesweit benötigen wir eine Strategie zu Female Migrant Entrepreneurship. Davon können dann entsprechend
förderpolitische Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Außerdem muss aus meiner Sicht die Schaffung eines
nachhaltigen Gründungsökosystems berücksichtigt werden. Denn Konnektivität, Kooperation und Kollaboration
sind in dem Zusammenhang essentiell und bieten einen hohen Mehrwert. Deshalb brauchen wir unbedingt den kontinuierlichen Austausch und den Transfer in Netzwerken. In
den letzten fünf Jahren habe ich besonders die kollaborative
und offene Zusammenarbeit innerhalb des IQ Netzwerks
sehr zu schätzen gelernt. An der Stelle möchte ich ebenso die
langjährige Beteiligung von jumpp innerhalb der bundesweiten Gründerinnenagentur erwähnen. Hier werden sowohl zielgruppenspezifische Qualitätsstandards in der Beratung als auch bedarfsgerechte Angebote diskutiert und
(weiter-)entwickelt, die allen Beteiligten zu Gute kommen.
Aus dem Grund plädiere ich dafür, ein dauerhaftes Orientierungs- und Unterstützungssystem zu etablieren. 
(fe)
Weitere Informationen: https://www.jumpp.de/

Bürgschaftsbanken ersetzen fehlende Sicherheiten und unterstützen Gründende, damit ihre Vorhaben nicht an fehlenden Kreditsicherheiten scheitern. Bürgschaftsbanken sind Teil
der Wirtschaftsförderung in den Bundesländern.

1	

2

Der Fonds der Stadt Frankfurt am Main unterstützt Gründerinnen und Gründer bei der Finanzierung ihrer Geschäftsidee und unterstützt diese während des gesamten Prozesses.
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EINE GRÜNDERIN MIT GESCHMACK
KOCHEN UND GUTES ESSEN IST IHRE LEIDENSCHAFT. JUDY LINARES HAT
2014 DEN WEG IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT GEWAGT UND MIT DEM HOMECOOKING-UNTERNEHMEN „JUDY COCINA“ IHR HOBBY ZUM BERUF GEMACHT.
Dana Hannig
Hinter dem Home-Cooking-Unternehmen „Judy Cocina“
steht die in Kolumbien geborene Judy Linares, die seit ihrem
25. Lebensjahr im spanischen Granada lebte. 12 Jahre lang
blieb sie dort, studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete im Officemanagement. Ende 2010 kam sie zum ersten Mal nach Deutschland, um für drei Monate einen
Deutschkurs zu besuchen. In Granada gab es zu dieser Zeit
in der Hotel- und Immobilienbranche einen großen Bedarf
an deutschsprachigem Personal und sie entschied sich, die
Sprache zu lernen, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Doch es kam alles anders. In Deutschland lernte sie ihren Ehemann kennen und zog 2011 zu ihm in die Metropolregion Rhein-Neckar. Mit geringen Deutschkenntnissen sah
sie jedoch für sich keine Chancen, eine berufliche Tätigkeit
im Bürobereich aufzunehmen.
Sie investierte daher zunächst einmal viel Zeit und Energie in das Erlernen der deutschen Sprache: Sie belegte
Deutschkurse an der Mannheimer Abendakademie, buchte
einen privaten Phonetikkurs und nutzte die Möglichkeiten eines Sprachtandems. Obwohl sie unermüdlich die Sprache
lernte und in ihrem deutschen Mann auch einen idealen Lernpartner hatte, brauchte sie drei Jahre, um Deutsch zu lernen.
Die Lust am Kochen, die Liebe zu frischen Zutaten und zu
authentischem Geschmack wurden Judy quasi in die Wiege
gelegt: Sie ist inmitten duftender Köstlichkeiten, die ihre Familie im eigenen Restaurant in Kolumbien täglich zubereitete, aufgewachsen. Während Judy Linares in Spanien lebte,
lernte sie die spanische Küche kennen und lieben. Sie perfektionierte die Zubereitung der typischen Gerichte und
nahm dieses Wissen mit nach Deutschland. Judy und ihr
Ehemann luden oft Freunde zu sich nach Hause ein und diese waren begeistert von ihren Kochkünsten. Diese Freunde
fragten Judy schließlich auch, ob sie zu ihnen nach Hause
kommen könnte, um dort für sie zu kochen.
Mit ihrer Paella-Pfanne machte sie sich also auf den Weg
und brachte alles mit, was man für ein Paella-Gericht für 10
Personen benötigt. Eines Tages wurde sie dann von ihren
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Nachbarn angesprochen, ob sie auch für 80 Personen
kochen könnte.
So reifte daraus nach und nach die Geschäftsidee ein
Home-Cooking-Unternehmen zu gründen und damit das
Hobby zum Beruf zu machen: Judy kommt zu den Kunden
nach Hause, im Gepäck alle benötigten Zutaten für das Essen. Sie nutzt die Küche und bereitet die Speisen vor Ort zu,
serviert die Gerichte und stimmt die passenden Getränke zu
den einzelnen Gängen ab. Natürlich verlässt sie die Küche
anschließend, wie sie sie vorgefunden hat, räumt auf und
wäscht ab. Die Gastgeber sollen sich zurücklehnen und
genießen.

WIE GEHT GRÜNDEN?

„Ich habe nicht so gut Deutsch gesprochen, aber ich hatte
diese Idee und dieses Konzept, um eine Firma zu gründen.
Aber wie funktioniert eine kleine Firma und wie geht Gründen in Deutschland?“, fragte sich damals Judy Linares.
Zunächst informierte sie sich im Internet über das Thema Existenzgründung. Bei ihrer Recherche erfuhr sie von
den EXI-Gründungsgutscheinen, einem regionalen Angebot
des Landes Baden-Württemberg, das Gründungsinteressierten geförderten Zugang zu kostengünstigen, individuellen Beratungsleistungen während der Vorgründungsphase
gewährt.
Judy Linares entschied sich für eine Beratung im GIG7, einem Kompetenzzentrum für die Gründungsförderung von
Frauen in Mannheim. Die ersten Schritte in die Selbständigkeit von „Judy Cocina“ wurden kompetent und praxisnah begleitet, so dass die Gewerbeanmeldung 2014 erfolgte. „An
diese Zeit habe ich sehr positive Erinnerungen“, bestätigt
Judy Linares. Für die gastronomischen Fragestellungen stand
ihr ein Freund der Familie zur Seite, der als ausgebildeter
Koch und Küchenmeister sein Know-how zu Einkauf, Wareneinsatzplanung und Angebotserstellung weitergab. In der
Gründungsphase und bei den ersten Veranstaltungen war er

© H. Yerlikaya

mit privatem Engagement ihr Berater, Coach und Mentor. Sie
war sich bewusst, dass sie als Solo-Selbständige in der Stabilisierungsphase ihres noch jungen Unternehmens sich
weiter vernetzen musste und nutzte daher die Angebote der
IHK Rhein-Neckar.
Dort erfuhr sie von der Interkulturellen Bildungszentrum Mannheim gGmbH (ikubiz) und ihrer Arbeit im Rahmen des IQ Netzwerkes. Das ikubiz baute in seinem IQ Projekt ein Businessnetzwerk für Unternehmerinnen und
weibliche Führungskräfte auf. Bei den Treffen des Internationalen Businessnetzwerkes für Frauen gab es die Gelegenheit zu Gesprächen, Vernetzungen und Kooperationen. Es
wurden Kontakte zu lokalen und regionalen Institutionen
hergestellt und Veranstaltungen zu aktuellen Wirtschaftsthemen angeboten.

WISSEN WEITERGEBEN

Bereits beim ersten Treffen war Judy Linares mit dem Format und mit dem Beratungsangebot zufrieden und fühlte
sich gut aufgehoben: „Mir wurden Türen geöffnet!“ Die regelmäßigen Zusammenkünfte gaben ihr ein Gefühl der
Sicherheit.
Auch in der neuen Förderrunde des IQ Netzwerkes bleibt
Judy Linares in engem Kontakt mit den Beraterinnen der „IQ
Servicestelle für kleine und mittlere Unternehmen in der
Region Rhein-Neckar“ des ikubiz: „Wenn ich Fragen habe
und nicht weiß wohin, finde ich hier immer ein gutes Team
und gute Beratung.“ Sie nutzt weiterhin die Angebote und
ist nun auch selbst als Mentorin für die IQ Servicestelle aktiv: Judy Linares hat zuletzt ein Gründungsinteressiertes
Ehepaar bei seiner Idee begleitet. Gemeinsam arbeiteten sie
an einer Konzepterstellung und besprachen wichtige Punkte wie Businessplan, Corporate Identity, Finanzierungsmöglichkeiten etc.

Über die IQ Servicestelle hat Judy Linares von dem Projekt
„VALIKOM“ erfahren. Das Validierungsverfahren „VALIKOM“ richtet sich an Personen mit und ohne Berufsabschluss, die in einem anderen als dem erlernten Beruf arbeiten möchten. Diese können ihre im Berufsleben angeeigneten
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse bewerten lassen,
um am Ende ihre individuell erworbenen Kompetenzen einem aktuellen deutschen Berufsabschluss (dem Referenzberuf) entsprechend bescheinigen zu lassen. Mit der Validierung möchte Judy Linares ihre Kompetenzen für den
Beruf der Köchin von der offiziellen Seite bestätigten und
sie als Mehrwert in ihre Selbständigkeit einfließen lassen.
Als Unternehmerin mit dem Konzept der Solo-Selbstständigkeit ist Judy Linares auf sich allein gestellt. Ihre Geschichte zeigt jedoch, dass mit Mut zur Umsetzung einer
Idee und unternehmerischem Engagement eine Existenzgründung gelingen kann. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie
regionale Angebote und Netzwerke der Institutionen genutzt hat und weiterhin nutzt, um ihr Unternehmen zu stabilisieren und erfolgreich in die Zukunft zu führen.
www.judy-cocina.de

Kontakt:
Dana Hannig
IQ Netzwerk Baden-Württemberg
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH
S 1, 5, 68161 Mannheim
Telefon: +49 0621 43712212
www.ikubiz.de
www.netzwerk-iq-bw.de
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FACHBEITRAG

ZUGÄNGE SCHAFFEN,
SYNERGIEN NUTZEN,
KOMPETENZEN STÄRKEN
DAS IQ PROJEKT „EXIK – EXISTENZGRÜNDUNG UND VERNETZUNG
INTERKULTURELL“ VERBESSERT BERATUNGSZUGÄNGE FÜR MIGRANTISCHE
GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER IN KASSEL. VERNETZUNG, INFORMATION
UND WEITERBILDUNG SIND HIERBEI DIE WESENTLICHEN ECKPFEILER.
Migrantische Ökonomie ist längst nicht mehr nur in der Gastronomie oder im Bereich von Änderungsschneidereien zu
finden. Die Zahl der Neugründungen durch Migrantinnen
und Migranten nimmt stetig zu, ebenso wie das Spektrum
der Branchen. Dies zeigt: Migrantische Ökonomie hat dadurch einen bedeutenden Einfluss auf die lokale Ökonomie,
Daseinsvorsorge und Integration.
Von der Gründungsberatung und den Wirtschaftsorganisationen werden migrantische Gründungsinteressierte und
Unternehmen aber bislang wenig wahrgenommen bzw.
kaum gezielt angesprochen. Umgekehrt suchen Gründungswillige vorhandene Beratungsstellen nur selten auf. Gründe
dafür sind häufig fehlende Kenntnisse über die bestehenden
Angebote oder den Sinn einer Mitgliedschaft bzw. Beteiligung in (freiwilligen) Wirtschaftsorganisationen. In diesem
Zusammenhang sind Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen (MSO) sowie Einrichtungen der Integrati-
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onsförderung wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Sie können (potenzielle) Gründungsinteressierte auf
die Angebote hinweisen und Kontakte herstellen. Den Mehrwert des Projektes sieht der Integrationsbeauftragte der
Stadt Kassel, Carsten Höhre, daher auch in einem „Austausch
auf Augenhöhe. Das Thema Existenzgründung muss sichtbar
gemacht und professionalisiert werden. Eine gute Vernetzung
mit der Gründungsberatung bietet dafür die Grundlage“.
Um die vorhandenen Strukturen für die besonderen Bedarfe der Zielgruppe zu sensibilisieren, gilt es, die relevanten Akteurinnen und Akteure (Existenzgründungsberatung, Integrationsförderung, Wirtschaftsorganisationen
sowie Migrantinnen- und Migrantenorganisationen) in Kontakt zu bringen. Und dadurch Synergieeffekte zu erzielen.
Das im Rahmen des IQ Netzwerks Hessen durchgeführte
Projekt „EXIK – Existenzgründung und Vernetzung Interkulturell“ setzt hierfür an drei Punkten an:

K
I

1. Vernetzung – Wirtschaft, MSO und Integration in den
Dialog bringen
Um eine bessere Vernetzung der benannten Akteurinnen
und Akteure zu erzielen, finden halbjährliche Vernetzungstreffen „Vielfalt in der Existenzgründung stärken!“
statt. Sie dienen dem Austausch und ermöglichen es, Ansätze der konkreten Zusammenarbeit auszuloten sowie
gemeinsame Strategien zur besseren Ansprache und Information der Zielgruppe zu erarbeiten.

K
I

2. Information – Niedrigschwelliger Austausch
Um die Bedarfe der Gründungsinteressierten zu erfassen,
im Netzwerk zu kommunizieren und Hemmschwellen bei
der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten, wie
Sprachbarrieren oder bürokratische Hürden zu minimieren, werden Infoabende zum Thema „Tipps & Tricks zur
Gründung“ veranstaltet. Hier treffen Gründungsberaterinnen und -berater auf potenzielle Unternehmerinnen
und Unternehmer.

Weiterbildung

Information

Vernetzung

Vielfalt in der Existenzgründung stärken

3. Weiterbildung – Handwerkszeug für eine vielfältige
Beratung
Was bedeutet Vielfalt und wie gehe ich mit ihr um? Welche Tipps und Tricks für einen vielfältigen Beratungsalltag gibt es? Workshops zum Thema „Vielfalt in der
Gründungsberatung“ geben den Beratenden praktische
Werkzeuge für eine vielfältige Beratung an die Hand und
sensibilisieren für die Vorteile einer interkulturellen
Öffnung.
Unter dem Strich profitieren alle Beteiligten – Gründungsinteressierte, Unternehmen und Beratende – von dem dreiteiligen Angebot von EXIK: Die Zielgruppen des Projekts werden miteinander ins Gespräch gebracht und vorhandene
Barrieren abgebaut. Für die Gründungsinteressierten wird
der Zugang zu Beratung verbessert, die Beratungseinrichtungen öffnen sich für weitere Zielgruppen und deren spezifische Anliegen. EXIK zielt damit auf eine gute Verbindung
von Wirtschaft und Integration.
Sarah Metz, Jaqueline Schmidt, Nadine Ebling, Regina Wiegand

„EXIK – Existenzgründung und Vernetzung Interkulturell“ ist ein Angebot der HAWK – Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Die HAWK ist operativer Partner im IQ Landesnetzwerk Hessen. Das Angebot wird zunächst in Kassel umgesetzt mit möglicher Ausweitung auf weitere Landkreise in Nordhessen.
Weitere Informationen unter www.hessen.netzwerk-iq.de sowie unter www.hawk.de
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AUF MONATE
AUSGEBUCHT
SCHON IN SEINER HEIMAT SYRIEN WAR SHAKER ALHOSHAN UNTERNEHMER
UND LEITETE SEINEN EIGENEN STUCKATEUR-BETRIEB. HEUTE ARBEITET ER
ALS SELBSTÄNDIGER TROCKENBAUER UND HAT VOLLE AUFTRAGSBÜCHER.
DAS IQ PROJEKT „ACTNOW“ HALF IHM BEIM BUSINESSPLAN UND DER
GEWERBEANMELDUNG.
Ein letztes Mal langt Shaker Alhoshan mit dem Spachtel in
den Eimer voll Spachtelmasse, streift einen Haufen der
grauen Substanz am Rand der Glättekelle ab und arbeitet
die Masse gekonnt in die Fuge ein. „So, das war die Letzte“,
sagt der 36-jährige Syrer und prüft mit geschultem Auge
sorgfältig die fertig verputzte Wand. „Sieht gut aus, keine
Unebenheiten“, so sein Fazit. Was für den Laien ohne Wasserwaage wohl kaum erkennbar wäre, sieht der
dreifache Familienvater
mit bloßem Auge. Nach
fast 20 Jahren Berufserfahrung als Stuckateur ist
das nicht verwunderlich.
In seiner Heimat Syrien
machte Shaker Alhoshan
eine Ausbildung zum
Stuckateur, arbeitete für
ein paar Jahre im Libanon
und gründete dann seinen
eigenen Stuckateur-Betrieb in Syrien. Da war er gerade mal
20 Jahre alt. Und übernahm schon Verantwortung für bis
zu 12 Mitarbeiter. „Meinen eigenen Betrieb möchte ich bald
auch hier in Deutschland gründen.“ Diesen Traum hegt er,
seit er vor vier Jahren nach Deutschland kam. Allzu weit entfernt ist er davon heute nicht mehr. Und das hat er sich zum
einem großen Teil selbst erarbeitet: Der Syrer erkannte
früh, dass seine Fähigkeiten hier gefragt sind. „Ich habe im
Internet nach Stellenangeboten für Trockenbauer recherchiert und festgestellt: Die Nachfrage ist groß. In Köln wird
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viel gebaut“, sagt Shaker Alhoshan. So ergriff er kurzerhand
die Initiative und bot seine Kompetenz auf verschiedenen
Baustellen vor Ort an. Doch ohne Aufenthaltsgenehmigung
war eine Beschäftigung zunächst nicht möglich. Während er
darauf wartete, lernte er eifrig Deutsch. Nach Erhalt seiner
Aufenthaltsgenehmigung absolvierte er zwei Praktika als
Trockenbauer. Die Möglichkeit über das Praktikum hinaus
für ein weiteres Jahr in
dem Betrieb zu arbeiten,
lehnte er jedoch ab. „Ich
war dankbar für das Angebot, aber von 10 Euro pro
Stunde kann ich keine
dreiköpfige Familie ernähren“, begründet er seine Entscheidung. Schließlich wollte er sich ohnehin
selbstständig
machen.
Doch für eigenes Werkzeug und ein Auto fehlte
ihm das Geld. Beim Jobcenter erkundigte er sich nach einem
Darlehen. Dafür müsse er einen Businessplan schreiben und
so führte ihn sein Weg im Frühling 2017 zu „ActNow“ (mehr
über die Arbeit des IQ Projekts erfahren Sie auf Seite 32).
Noch bevor der Businessplan fertig war, bekam Shaker
Alhoshan seinen ersten Auftrag als Trockenbauer. Eine Helferin aus einem Asylcafé, zu der er schon seit seiner Ankunft
in Deutschland Kontakt hatte, machte ihn auf eine suchende
Baufirma aufmerksam. „ActNow“ half ihm auch bei der Gewerbeanmeldung und so war im Herbst 2017 der erste Auf-

© Westdeutscher Handwerkskammertag

Shaker Alhoshan hat inzwischen einen festen Kundenstamm und beschäftigt je nach Auftragslage vier bis sechs Mitarbeitende.

trag an Land gezogen. Diesen erledigte er zur vollsten Zufriedenheit des Kunden. Mit einem guten Arbeitsnachweis
im Gepäck war es leicht, weitere Auftraggeber zu finden.
Inzwischen ist Shaker Alhoshans Firma „Trockenbau
Palmyra“ für Monate im Voraus ausgebucht, er hat mit verschiedenen Innenausbaufirmen einen festen Kundenstamm
über Köln hinaus und beschäftigt je nach Auftragslage vier
bis sechs Mitarbeitende (zwei über Minijob, die anderen
über Teilzeit). Aber es zeigen sich auch Stolpersteine, mit denen auch andere Selbständige zu kämpfen haben, wie zum
Beispiel insolvente und säumige Kunden. Damit kann er
aber umgehen.
Eine strukturelle Hürde sind noch fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten, da Shaker Alhoshan ohne den Meister-

titel nicht seine umfassenden Fachkompetenzen als Stuckateur anbieten kann, er aber aufgrund der hohen Auslastung
nicht die Zeit findet, den Meistertitel zu erlangen. Ein Dilemma. So kann er seine Marktpotenziale noch nicht ausschöpfen. Um lukrativere Aufträge zu erzielen, wünscht er sich
ein breiteres berufliches Netzwerk und eine Geschäftspartnerschaft mit jemandem, der die Vertriebskanäle besser
kennt und bedienen kann.
Dennoch ist Shaker Alhoshan über das bisher Erreichte
sehr glücklich. „Ich stehe heute wieder auf eigenen Beinen
und muss kein Geld mehr vom Jobcenter beziehen. Vor allem
aber bin ich meinen Kindern ein Vorbild. Zu Hause auf der
Couch hätte ich das nicht sein können.“	
(st)
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DIE KUNST DER
GUTEN BERATUNG
DAS PROJEKT „ACTNOW“ DES IQ LANDESNETZWERKS NRW UNTERSTÜTZT
GRÜNDENDE MIT EINWANDERUNGSGESCHICHTE AUF IHREM WEG ZUR
SELBSTÄNDIGKEIT. DABEI GEHT ES UM MEHR ALS DIE NÜCHTERNE
VERMITTLUNG VON WISSEN.
Julia Siebert

Unternehmerisches Denken und Handeln ist bei vielen Eingewanderten eine Selbstverständlichkeit. Das bestätigt sich
immer wieder aufs Neue in der Tätigkeit des Projekts IQ
NRW „ActNow“. Der Großteil der Ratsuchenden war bereits
viele Jahre erfolgreich selbständig, nicht nur im Herkunftsland, sondern vielfach auch andernorts. Dass die Ratsuchenden, die ihre Gründungspersönlichkeit mit Verlassen
des Landes nicht abgelegt haben, möglichst schnell aus der
finanziellen Abhängigkeit herauskommen und selbst als
Vorbild ihre Familie versorgen möchten, ist nachvollziehbar
(siehe das Porträt über den Stuckateur Shaker). Viele Ratsuchende haben sich bereits mit ihren Marktchancen und ihrer
Konkurrenz auseinandergesetzt. Sie haben ein Geschäftsmodell im Kopf und passende Standorte identifiziert.
Zur ersten Aufgabe von „ActNow“ zählt es in den meisten
Fällen jedoch, das Tempo zu drosseln und den Ratsuchenden neben den Chancen auch die Hürden und Anforderungen einer selbständigen Tätigkeit aufzuzeigen. Das ist
zwangsläufig eine Enttäuschung für viele. Dass das System

© iStock.com/arthobbit
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Deutschland einerseits komplexer mit langatmigeren
Wegen ist, andererseits aber auch Unterstützung bietet und
die Regeln eine zuverlässige Orientierung darstellen können, schätzen die Ratsuchenden im Prozessverlauf. Die
Kunst der guten Beratung, Qualifizierung und Begleitung
besteht letztlich darin, dass alle beteiligten Akteure – Gründerinnen und Gründer, IQ-Projekte, Behörden und Institutionen – miteinander die Förderziele abstimmen und gemeinsam einen realistischen Fahrplan abstimmen. Hier sind
ehrliche Dialoge mit einem Perspektivwechsel ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Aber natürlich auch die
Wissensvermittlung.

MIT GEDULD UND HARTNÄCKIGKEIT

Im Qualifizierungsangebot von „ActNow“ geht es um mehr
als die nüchterne Vermittlung von Wissen. In Gruppenarbeit lernen die Teilnehmenden ihre Stärken kennen und gewinnen an Selbstbewusstsein. Meist gibt es mehr Möglich-

© Andreas Kerschgens
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Das Team von „ActNow“ (von links):
Ida Jochim, Nicola Deuticke, Julia Siebert,
Benjamin Meßner, Sanaz Kamali.

andere, den Markteintritt zu vollziehen, weil hierfür berufliche Netzwerke entscheidend sind und an vielen Standorten Gewerberäume schlicht nicht verfügbar sind. Es zeigen
sich leider auch immer wieder Vorfälle der Diskriminierung,
und dass es enorm schwierig ist, die Finanzierung zu sichern, gilt nicht nur in diesem Feld für diese Zielgruppen.
Besonders hier zeigen die Teilnehmenden neben ihrer Kompetenz eine große Hartnäckigkeit und Wendigkeit, um ihr
Ziel zu erreichen.
Weitere Informationen:
https://bit.ly/38RrcJ0

© Westdeutscher Handwerkskammertag

keiten als die Teilnehmenden denken. Ob es eine
Kombination aus Job, Sprachkurs, Fortbildung und Vorbereitung auf eine spätere Selbständigkeit ist oder ob jemand erst
einer Beschäftigung nachgeht, um in wenigen Jahren den Betrieb als Nachfolger zu übernehmen; ob eine Gruppe Frauen
einen Verein oder eine Genossenschaft gründet, um sich hierüber Perspektiven zu erschließen – hier ist vieles möglich.
Natürlich ist der Weg in den Arbeitsmarkt und in die
Selbständigkeit kein Spaziergang. Es gibt viele Hürden, offene Fragen, Unsicherheiten und wirkliche Stolpersteine. Von
den Teilnehmenden wird Geduld und Hartnäckigkeit gefordert. Immer wieder müssen Lösungen gefunden und Entscheidungen getroffen werden. Aber für alle Fragen gibt es
Informationen, Fachstellen und Fachleute. Durchfuchsen,
lautet die Devise. Ohne die sehr gute Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Organisationen käme das
Projekt oft nicht weiter. Das Mentoring ist insbesondere für
den Markteintritt entscheidend. Es ist eine Sache, sich in einer Qualifizierung das Systemwissen anzueignen und eine

Julia Siebert
leitete bis Ende Dezember 2019
das Projekt „ActNow“ des IQ
Landesnetzwerks NRW.
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INTERVIEW

„KETTENREAKTION DER HILFE“
BEI DER UNTERSTÜTZUNG VON GRÜNDUNGSINTERESSIERTEN MIT
FLUCHTBIOGRAPHIE KOOPERIERT DIE SAARBRÜCKER FITT GGMBH MIT
ZWEI STIFTUNGEN IM PROGRAMM „PERSPEKTIVE NEUSTART –
THE HUMAN SAFETY NET”. STEFANIE VALCIC-MANSTEIN ERLÄUTERT,
WAS DIE ZUSAMMENARBEIT AUSMACHT.
In Saarbrücken gehen Sie zusammen mit Stiftungen
ganz eigene Wege, um Geflüchtete in die berufliche
Selbständigkeit zu beraten. Wie sieht das konkret aus?
Stefanie Valcic-Manstein: 2016 kamen viele geflüchtete
Menschen vor allem aus Syrien in unsere Einzelberatung
und wir stellten fest, dass der Informationsbedarf enorm
ist. Wir suchten daher nach Fördermöglichkeiten, um ein
Training zu konzipieren, und stießen auf die Schöpflin-Stiftung, die dieselbe Idee hatte. Das Entrepreneurshiptraining
„Perspektive Neustart” konnte 2017 starten. 2018 konnten
wir als weiteren Förderpartner The Human Safety Net hinzugewinnen, die Stiftung der Generali Versicherung. Zusätzlich finanziert das saarländische Wirtschaftsministerium durch EU-Gelder die Beratungsstelle „Migrantinnen und
Migranten gründen im Saarland“, kurz MIGRIS. Ein kleines
Projekt wird über Gelder aus dem Netzwerk IQ umgesetzt,
in dem Arbeitsmarktakteure zu Gründungsaspekten sowie
KMU zu interkultureller Öffnung beraten werden. Mit diesem Angebotsspektrum bildet die Fitt gGmbH das komplette „4+1 Phasenmodell der Gründung” ab – von der ersten
Sensibilisierung für die Idee, dass Selbständigkeit eine Alternative zur Erwerbslosigkeit sein kann, bis zur Konsolidierung eines Unternehmens.
Was passiert in den einzelnen Phasen?
Valcic-Manstein: Durch niedrigschwellige Informationsveranstaltungen werden Personen mit Fluchthintergrund
und Newcomer zunächst über grundsätzliche Gründungswege und Ansprechpartnerinnen und –partner informiert.
Einzelberatungen in der Vorgründungsphase durch die Beratungsstelle MIGRIS helfen, das eigene Geschäftsmodell zu
spezifizieren. Verweisberatungen zu externen Partnern,
wie IHK und HWK oder zu Experten ermöglichen den Gründundsinteressierten, alle Voraussetzungen zur eigenen Gründung zu kennen.

Wie geht es dann weiter?
Valcic-Manstein: Perspektive Neustart – The Human Safety Net als Entrepreneurshiptraining unterstützt Gründerin34
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nen und Gründer mit Fluchtbiografie oder Newcomer bis zu
einem Jahr durch Fachexpertise sowie Coaching bei der Erstellung des Businessmodells und des Businessplans. Besuche von Netzwerkveranstaltungen der Saarland Offensive
für Gründung bieten den Gründerinnen und Gründern die
Chance, ihre Geschäftsidee zu präsentieren und Kooperationspartner zu finden. Steuerrecht für Unternehmen, Marketingstrategien oder Finanzierungsmodelle sind wichtige
Themen, um die Gründungskompetenz der Gründerinnen
und Gründer zu optimieren. Nach Markteintritt können die
Unternehmerinnen und Unternehmer weiterhin die Beratungsprojekte der Fitt gGmbH und der Forschungs- und
Transferstelle Gesellschaftliche Integration und Migration
GIM nutzen, die seit 2005 als Institut in der Fakultät Sozialwissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes arbeitet.

Was ist der Reiz an der Kooperation mit Stiftungen als
noch jungen Akteuren in der Gründungsunterstützung?
Valcic-Manstein: Heute kann ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit Stiftungen eine andere Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet. Die Qualitätsentwicklung
von Perspektive Neustart – The Human Safety Net wird
kontinuierlich forciert. In Netzwerktreffen – gefördert
durch die Schöpflin Stiftung – erarbeiteten wir in den letzten zwei Jahren ein Handbuch der Erfolgsfaktoren für die
Gründungsunterstützung von Geflüchteten. Unsere Erkenntnisse wurden dabei ergänzt durch eine wissenschaftliche Evaluation der drei Partnerprojekte durch das Institut
für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. The
Human Safety Net wird von der Idee einer “Kettenreaktion
der Hilfe” inspiriert. Jene, die von ihr profitieren, werden eines Tages jemand anderem helfen. Die Vision ist eine Kette
mit vielen Freiwilligen, Fachexperten und anderen, die den
Geist von The Human Safety Net voranbringen.
Welche Möglichkeiten ergeben sich in der Zusammenarbeit mit Stiftungen über die operative Arbeit hinaus?
Valcic-Manstein: Die Stiftungen bieten uns über die opera-

© iStock.com/Ani_Ka

Wie sieht die bisherige Bilanz des Programms aus?
Valcic-Manstein: Der Erfolg des Programms Perspektive
Neustart – The Human Safety Net lässt sich an konkreten
Zahlen ablesen: Von 12 Teilnehmenden in 2019 – 10 Männer,
2 Frauen – haben 8 Personen bis Dezember 2019 gegründet,
darunter waren eine GmbH und eine Übernahme einer
GmbH von einem deutschen Unternehmer. Eine Gründerin,
die im Bereich Kunst und Kunstpädagogik gegründet hat,
erhielt den Auftrag, ein Gemälde anzufertigen, welches für
sie den Geist von The Human Safety Net zum Ausdruck
bringt. Sie konnte bei einem Network Event in Venedig vor
300 Gästen aus aller Welt dieses Gemälde präsentieren und
gleichzeitig ihr Geschäftsmodell vorstellen. Zwei Teilnehmende haben durch die gewonnenen Kontakte einen Vollzeitarbeitsplatz gefunden und eine Person konnte über die
Teilnahme an Perspektive Neustart The Human Safety Net
eine Ausbildung bei der CosmosDirekt beginnen. Damit
konnte er an sein Studium der Finanzwirtschaft in Syrien
anknüpfen.
Was ist in der Arbeit mit Stiftungen richtig anders?
Valcic-Manstein: Nach unserer Erfahrung fokussieren unternehmensnahe Stiftungen auf Wertschöpfung innerhalb
des Wirtschaftssystems, wie es etwa in der Strategie der
„Corporate Social Responsibility“ (CSR) zum Ausdruck gebracht wird. Unternehmen, die auf CSR als mittelfristige

Strategie setzen, können Arbeitskräfte von außerhalb ihrer
Region anziehen. Also gerade auch für das Thema Fachkräfteeinwanderung ist die Zusammenarbeit mit unternehmensnahen Stiftungen eine große Chance. Berichte von Volunteers zeigen, dass trotz des Mehraufwandes von
Mitarbeitenden als Volunteer dieses Engagement als sinnstiftend verstanden wird und zu einer größeren Identifizierung mit dem Unternehmen führt. Voraussetzung sind
selbstverständlich Freiwilligkeit, eine Anerkennung im Unternehmen selbst und die gute Zusammenarbeit mit den
Partnern, in unserem Fall mit unserem Programm Perspektive Neustart - The Human Safety Net.

Was wünschen Sie sich für die zukünftige Arbeit mit geflüchteten Gründerinnen und Gründern am meisten?
Valcic-Manstein: Das, was wir durch regionales und überregionales Networking begonnen haben, wollen wir perspektivisch mit weiteren Unternehmenspartnerschaften
fortführen. Bei den Gründerinnen und Gründern selbst
habe ich vor allem diejenigen mit befristeten Aufenthaltstiteln im Blick. Hier wünschen wir uns gelockerte Regularien, damit Eingewanderte trotz Aufenthaltsbefristung
kreditwürdig sind. 
(fö)
Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/Gruendungsberatung.fuer.
MigrantInnen

Stefanie Valcic-Manstein
ist Projektleiterin Perspektive Neustart
- The Human Safety Net,
Gründungsberaterin und Coach HSP3
im IQ Landesnetzwerk Saarland.
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tiven und finanziellen Aspekte hinaus Mehrwerte an. The
Human Safety Net Idee beinhaltet auch das Engagement von
Volunteers in Generali Unternehmen, wie der CosmosDirekt
Versicherung in Saarbrücken. Die Volunteers der Cosmos
stellen spezielles Wissen zur Verfügung: Eine Social Media
-Spezialistin, die die Auftritte der Cosmos entwickelt, konnte den Gründenden zum Beispiel in zwei Workshops wertvolle Tipps geben. Das bedeutet großartiges Expertenwissen für uns alle!

PRAXIS

„WER WILLIG IST, MUSS
EINE CHANCE KRIEGEN“
MERCY UND PAUL ATTIPETTY BETREIBEN IN HAMBURG ZWEI INDISCHE
RESTAURANTS. SEIT 2007 BILDEN SIE AUCH AUS UND FÜHREN GERING
QUALIFIZIERTE JUGENDLICHEN MIT EINWANDERUNGSGESCHICHTE ZUM
BERUFSABSCHLUSS – MIT ERFOLG: 2019 WURDE DER JAHRGANGSBESTE BEI
IHNEN AUSGEBILDET.
Sie wollen gering qualifizierten Jugendlichen mit Migrations- und Einwanderungsgeschichte eine Chance geben.
Und das gelingt Mercy und Paul Attipetty seit 2007 sehr erfolgreich. Zwölf Fachkräfte im Gastgewerbe haben die Gastronomen in ihren Hamburger Restaurants „Jaipur“ und
„Dwaraka“ zum Abschluss geführt, die meisten hängten
noch eine einjährige Ausbildung zum Restaurantfachmann
bzw. zur Restaurantfachfrau in einem anderen Unternehmen dran. 2019 brachte der Ausbildungsbetrieb in seiner
Branche den Jahrgangsbesten in Hamburg hervor: Bei der
Freisprechungsfeier für die gastgewerblichen Berufe wurde
sein Auszubildender, der 2015 aus Afghanistan geflüchtet
war, für seine guten Leistungen in der Abschlussprüfung
ausgezeichnet.
Die Unternehmer haben selbst keine duale Ausbildung
durchlaufen. Mercy Attipetty war 1975 im Alter von 22 Jahren nach einem abgeschlossenen Grundstudium in Chemie
aus Indien nach Deutschland gekommen. In Hamburg verdingte sie sich zunächst als Altenpflegerin. Nach ihrer Heirat in Indien 1982 konnte ihr Mann Paul ein Jahr später im
Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland
kommen. Der hatte zuvor 14 Jahre für das indische Innenund Außenministerium in der Verwaltung gearbeitet, unter
anderem in Ottawa. Nach seiner Einreise wurde ihm ein
fünfjähriges Arbeitsverbot auferlegt – für die Attipettys der
Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit.
Als das Paar vor 33 Jahren zunächst das erste und drei
Jahre später ein weiteres Restaurant eröffnete, besaß die
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indische Küche noch Exotenstatus. Mercy Attipetty: „Die
Deutschen waren zwar neugierig, aber es war trotzdem eine
harte Zeit. Unser zweites Restaurant haben wir dann im
Univiertel eröffnet, weil Studenten eher offen für ausländische Gerichte sind.“ Bis heute befinden sich beide Restaurants noch am selben Standort. Sieben Angestellte, zwei davon in Teilzeit, und ein Auszubildender sind dort beschäftigt.
Jahrelang holten die Attipettys ihre indischen Köche immer
für die erlaubte Höchstzeit von vier Jahren in ihre Restaurants, zurzeit beschäftigen sie nur noch einen indischen

Koch. „Meine Frau macht neben dem Service die Buchhaltung, ich koche am Abend und bin für Einkauf und Personal
zuständig“, beschreibt Paul Attipetty ihre Arbeitsteilung.
Bei der Auswahl der Auszubildenden verlassen sich die
Restaurantbesitzer auf die Vorauswahl der Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migranten e. V. (ASM), die Träger des
IQ Projekts „Servicestelle Migrantenökonomie“ ist. Deren
Außendienstmitarbeiter leisteten vor zwölf Jahren Überzeugungsarbeit, indem sie die Restaurantbesitzer dazu veranlassten, Ausbildungsbetrieb zu werden. „Wir haben in
Deutschland diese Chance gekriegt, die müssen wir auch
weitergeben“, erklärt Mercy Attipetty das Engagement des
Unternehmens. Und ihr Mann ergänzt: „Wer willig ist, muss
eine Chance kriegen – egal, woher er kommt.“ 
(sd)

© iStock.com/hpkalyani

© Karsten Lehmann

Die Attipettys vor ihrem Restaurant in Hamburg. Sie beschäftigen sieben Angestellte und einen Auszubildenden.
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PRAXIS

VOM TRÖDELPARADIES ZUM
ANGESAGTEN VIERTEL
DAS EINSTIGE ARBEITERVIERTEL MALSTATT HAT SICH NACH EINER PHASE
DES NIEDERGANGS IN EINEN PULSIERENDEN STADTTEIL VERWANDELT –
DANK MIGRANTISCHEN UNTERNEHMEN. UM DIESE ZU UNTERSTÜTZEN,
INITIIERTE DIE LANDESHAUPTSTADT SAARBRÜCKEN DAS PROJEKT
„MALSTATT SCOUTS“. AN DEM PROJEKT IST AUCH IQ BETEILIGT.
Stefanie Valcic-Manstein
Arabische Leckereien, Goldschmuck, Kleidung, Lebensmittel – Kundinnen und Kunden können im Saarbrücker Stadtteil Malstatt, insbesondere auf der Breite Straße, aus einem
vielfältigen Angebot wählen. Und die Besucherinnen und
Besucher kommen zahlreich. Aus dem benachbarten Frankreich, aus Luxemburg, dem gesamten Saarland und Rheinland-Pfalz. Sie schätzen diese im südwestdeutschen Raum
einmalige Mischung – für die vor allem migrantisches Unternehmertum sorgt. Insbesondere am Wochenende wird
es mittlerweile eng im Quartier, Parkplätze sind Mangelware. Malstatt pulsiert. Und dass das so ist, liegt auch an den
„Malstatt Scouts“, einem Projekt, das die Landeshauptstadt
ins Leben gerufen hat.
Malstatt war nicht immer so lebendig wie heute. Während es vielerorts an qualifizierten Fachkräften mangelt,
verzeichnet Saarbrücken eine konstant hohe Arbeitslosigkeit von 9,1 %. Diese konzentriert sich in den früheren Vierteln der Industriearbeiter und in Quartieren, die aus sozialem Wohnungsbau entstanden sind. Mit Quartieren sind
dabei nicht komplette Stadtteile gemeint, sondern Ausschnitte, die teilweise direkt an begehrte Wohnlagen oder
moderne Gewerbeflächen anschließen. Der Stadtteil Malstatt ist dafür ein gutes Beispiel. Malstatt, von Saarbrückern auch gerne als „Molschd“ bezeichnet, ist mit zwei
Quartieren ein so genannter Ankommens-Stadtteil (siehe
Infokasten).
Eine Straße, auf der man den wirtschaftlichen und sozialen Wandel Saarbrückens beobachten kann, ist die Breite
Straße. Mit dem Niedergang der alten Industriearbeit wandelte sich das Bild: Immer mehr An- und Verkaufsläden
buhlten um den kleiner werdenden Geldbeutel der ansässigen „Molschder“, die „Breite“ wurde zum Trödelparadies –
immer wieder mit Leerstand der Gewerbeflächen.
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Niedrige Mieten lockten ab 2015 vermehrt Geflüchtete in
die Gegend, viele suchten ihr Glück in einer Existenzgründung und veränderten so das Gesicht der Breite Straße ein
weiteres Mal – eine pulsierende Form der Migrantenökonomie entwickelte sich.
Goldhändler Khaled Helwah schätzt den Standort in der
Breite Straße. Viele arabische Bürgerinnen und Bürger, für
die Gold eine selbstverständliche Wertanlage bedeutet,
zählen zu seinen Kunden. Aber auch deutsche und französische Kundinnen und Kunden schätzen das große Angebot
von Khaled Helwah.

„TOTE HOSE“

Eines der ersten Geschäfte von Eingewanderten in der Breite Straße war bereits vor 15 Jahren der türkische Yüksel
Markt. Geschäftsführer Halit Yüksel: „Vor 15 Jahren war
Malstatt ,tote Hose‘. Die Häuser und Geschäfte waren leer.
Wir haben trotzdem hier eröffnet!“ Heute beschäftigt der
Yüksel Markt zehn Mitarbeiter, die Umsatzsituation ist sehr
gut. Die Parkplatzsituation dagegen ein echtes Problem.
Die neuen arabischen Läden sehen sich vor noch größeren Herausforderungen: Sprachbarrieren, unbekannte Regelungen im Gewerberecht und das deutsche Steuerrecht
für Unternehmen sind die drei größten Herausforderungen.
Damit diese neuen Unternehmen nachhaltig als Gewerbebetriebe erhalten bleiben und auch in der „Mehrheitsgesellschaft“ angenommen werden, initiierte die Landeshauptstadt Saarbrücken das BIWAQ-Projekt 2 „Malstatt Scouts
– Wege in Beruf und Selbständigkeit“ in Saarbrücken-Malstatt. Durch das BIWAQ-Projekt werden Gewerbetreibende
insbesondere in der Startphase ihres Unternehmens unterstützt: Riad Katta, mit Wurzeln in Deutschland und Syrien,

© Fotocredits: Landeshauptstadt Saarbrücken, Nina Zimmer/
IQ Landesnetzwerk Saarland, Malstatt Scouts

• „ Ankunftsgebiete zeichnen sich aus durch: bezahlbaren Wohnraum, Beschäftigungsmöglichkeiten für
Neuzuwandernde sowie Netzwerke von Menschen, die die gleiche Sprache sprechen und einen ähnlichen
kulturellen Hintergrund haben.
•A
 nkunftsgebiete lassen sich weder verhindern noch planen, vielmehr entwickeln sie sich, weil Migrantinnen
und Migranten sich an den Plätzen niederlassen, an denen sie am einfachsten ankommen können.
• F ür die Gesamtstadt übernehmen diese Gebiete wichtige Integrationsleistungen.
Daher gilt es, diese Gebiete zu stärken und zu stabilisieren.“
(Quelle: Landeshauptstadt Saarbrücken: Leitfaden ANKUNFTSGEBIETE STÄRKEN. Saarbrücken, November 2019)

ist für die Gewerbeentwicklung der neuen migrantischen
Unternehmen zuständig. Unterstützt wird er dabei durch
das IQ Landesnetzwerk Saarland und durch das Projekt MIGRIS, beide beim Träger Fitt gGmbH.
So finden gemeinsame Strategiegespräche mit Kammern, dem Gemeinwesenprojekt und der Quartiersmanagerin Hana Jelassi statt. „Hier in der Breite Straße treffen Welten aufeinander und man muss schauen, wie man miteinander auskommt.“ Neben Begeisterung für die neuen
Einkaufsmöglichkeiten und die Aufwertung des Quartiers
werden aber auch Ängste und Ablehnung laut. Wie gelingt
es, diese neuen Gewerbeangebote auch für die „Aufnahmegesellschaft“, sprich die eingesessenen „Molschder“ Bewohnerinnen und Bewohner, interessant zu machen? Wie können Berührungsängste deutscher Kundinnen und Kunden
verringert werden?

KILOWEISE SÜSSIGKEITEN

Dazu gibt es praktische Tipps von Riad Katta: „Normalerweise werden Süßigkeiten in orientalischen Ländern per Kilogramm verkauft. Das ist für deutsche Familien zu viel.
Jetzt bieten Geschäfte wie ,Die Prinzen‘ auch 250g Verpackungen an.“
Bei der Suche nach Lösungen entstanden interessante
und zukunftsweisende Ideen: Schulungen finden in den Läden statt, beispielsweise zum Thema „Wie erkläre und ver-

kaufe ich mein Angebot?“ bis hin zu einem kulinarischen
Rundgang durch die Breite Straße, bei dem deutsche Kundinnen und Kunden die neuen Angebote kennen lernen und
erste Kontakte entstehen. Viele sind erstaunt, wie hochwertig die Läden renoviert und eingerichtet sind. Doch dazu ist
der erste Schritt in den Laden notwendig. So einfach und
doch manchmal schwer.
Beratung oder kulinarischer Stadtteilrundgang: Beides
sind Formate, die gemeinsam in den Strategiegesprächen
mit dem IQ Landesnetzwerk und MIGRIS entwickelt wurden
und von den Malstatt Scouts durchgeführt werden. Aber
auch strategische Fragestellungen wie Ladenöffnungszeiten, Parkplatzsituation oder Müllbeseitigung werden angepackt: Beim Gewerbefrühstück mit den migrantischen Unternehmen, dem Bürgermeister, der Gemeinwesenarbeit,
den „Malstatt Scouts“ und dem IQ Landesnetzwerk Saarland. Nicht immer gibt es eine schnelle Lösung, aber immer
wächst das gegenseitige Verständnis.
Weitere Informationen und Kontakt:
https://molschd.de/malstatt-scouts
IQ Landesnetzwerk Saarland, Teilprojekt IQ AGD und
Perspektive Neustart – The Human Safety Net
Stefanie Valcic-Manstein: valcic-manstein@gim-htw.de
Projekt MIGRIS
Sera Babakus: babakus@gim-htw.de

Die Arbeitslosigkeit für den Regionalverband Saarbrücken betrug 9,1 % im Dezember 2019, gegenüber 6,2 % für das Bundesland Saarland insgesamt. Quelle: Bundesagentur für
Arbeit, Statistik: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Saarland-Nav.html (Stand: 15.01.2020).

1	

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ verbessert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesbauministeriums die Chancen
von Bewohnerinnen und Bewohnern in benachteiligten Stadtteilen. Das Programm fördert Projekte zur Integration in Arbeit und zur Stärkung der lokalen Ökonomie.

2

IQ konkret I MIGRANTENÖKONOMIE

39

FACHBEITRAG

VOR DER SELBSTÄNDIGKEIT
WARTEN HOHE HÜRDEN
FACHKRÄFTE KÖNNEN AUCH ALS SELBSTÄNDIGE NACH DEUTSCHLAND
KOMMEN. DOCH DAS VERFAHREN IST AUFWÄNDIG UND ES GIBT STRENGE
VORAUSSETZUNGEN. DER GRÜNDUNGSPROZESS FÜR PERSONEN,
DIE VOM AUSLAND AUS IN DEUTSCHLAND UNTERNEHMERISCH TÄTIG
WERDEN MÖCHTEN, MUSS OPTIMIERT WERDEN.
Rainer Aliochin
Am 01.03.2020 tritt das lang erwartete Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Im bundesweiten IQ Netzwerk bereiten sich gerade viele Teilprojekte auf die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen und ihre Folgen vor. Es werden
Prozessketten geschmiedet und Willkommenspakete geschnürt. Die Bundesregierung schätzt, dass pro Jahr zusätzlich 25.000 Fachkräfte aus aller Welt eine abhängige Beschäftigung in Deutschland finden werden.
Fachkräfte können aber auch als Selbstständige nach
Deutschland kommen, sei es als Gewerbetreibende oder zur
Ausübung eines freien Berufes. Insbesondere für Gewerbetreibende ist der Prozess aufwändig. Es gibt strenge Voraussetzungen und mitunter intransparente Verfahren – mögliche Gründe dafür, dass die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse überschaubar ist. Diese lag laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2018 bei
1.744. Hier ist noch Luft nach oben.
Die rechtliche Grundlage ist Paragraph 21 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). Es gibt mehrere Entscheidungskriterien für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Paragraph 21 Abs. 1, der für gewerbliche Existenzgründungen
von Fachkräften gilt; alle Kriterien sind zu erfüllen. Eine
Aufenthaltserlaubnis kann demnach erteilt werden, wenn
ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis
vorliegt, wenn die Existenzgründung eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft erwarten lässt und die Finanzierung durch Fremd- oder Eigenkapital gesichert ist. Weiter
führt der Paragraph aus, dass die Qualität der Gründungsidee, die unternehmerischen Erfahrung der gründenden
Person, die Höhe des Kapitaleinsatzes, die Auswirkungen
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für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt und der Einfluss auf
Innovation und Forschung zu prüfen sind.
Für zwei Personengruppen gelten die oben aufgeführten
Kriterien nicht. Ausländische Personen, die in Deutschland
ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben oder als Forscher eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, können eine Aufenthaltserlaubnis abweichend von Paragraph 21 Abs. 1 für
die Selbstständigkeit erhalten, wenn die Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Studium oder der Forschung steht
(Paragraph 21 Abs. 2a). Die zweite Gruppe sind ausländische Gründerinnen und Gründer, die eine freiberufliche Tätigkeit anstreben (Paragraph 21 Abs. 5).

REGIONALE GESICHTSPUNKTE

Die Formulierungen im Paragraph 21 AufenthG bergen
Chancen, aber auch Risiken. Von Vorteil ist sicherlich, dass
die Entscheidung zur Gewerbeansiedlung nach regionalen
Gesichtspunkten getroffen werden kann. Auf der anderen
Seite wird zum Beispiel im Paragraphen keine Kapitaleinsatzsumme genannt. In der Durchführungsverordnung zum
Aufenthaltsgesetz (hier sind die letzten Novellierungen des
Aufenthaltsgesetzes noch nicht aufgefasst) wird aber von
einem
Mindestkapitaleinsatz
von
250.000
Euro
ausgegangen.
Zur Vorabinformation steht den Existenzgründerinnen
und -gründern die Plattform www.wir-gruenden-indeutschland.de des Netzwerks IQ (betrieben von der IQ
Fachstelle Migrantenökonomie und dem AAU e.V. Nürnberg)
in zurzeit 14 Sprachen zur Verfügung. Die Webpage ist sehr

© iStock.com/manuel_adorf © iStock.com/FingerMedium © iStock.com/enotmaks

detailliert und umfasst neben Informationen zu Existenzgründung und Unternehmerturm in Deutschland auch Hinweise und Verlinkungen zu den Themen Aufenthaltsrecht
und Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen.
Der Gründungsprozess für Personen, die vom Ausland
aus in Deutschland gründen möchten, muss optimiert werden. Erster Anlaufpunkt für Gründungsinteressierte ist die
jeweilige deutsche Auslandsvertretung (Konsulat oder Botschaft). Offenbar ist aber nicht allen Mitarbeitenden der Visastellen geläufig, dass Aufenthaltserlaubnisse zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit möglich sind. Das zeigt
das Beispiel von Eve aus China, die sich vom AAU e.V. beraten ließ, und ihre Erfahrung mit der Auslandsvertretung
per E-Mail schilderte:

„Although I was quite surprised that the officer who interviewed me said he had no idea what kind of visa they should
categorize me and he had never been dealing with this kind
of visa before. But he said they would look into it.“
Eve hatte einen Antrag nach § 21 (5) als freiberufliche
Übersetzerin gestellt. Inzwischen hat sie ein dreimonatiges
Visum zur Ausübung ihrer freiberuflichen Tätigkeit erhalten. Wie sinnhaft ein auf drei Monate befristetes Visum für
eine Gründung ist, sei dahingestellt.
Verbessert werden muss auch die Erreichbarkeit der
deutschen Auslandsvertretungen. Immer wieder erreichen
uns Meldungen, dass auf einen Termin zur Abgabe des Antrags mehrere Monate gewartet werden muss. Potenzielle
Existenzgründerinnen und -gründer aus Russland haben
>>
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FACHBEITRAG

darauf hingewiesen, dass sie aufgefordert wurden, die
Gründung einer GmbH bzw. AG in Deutschland nachzuweisen, bevor sie einen Antrag stellen könnten. Man erwartet
also, dass ein Kapitaleinsatz von rund 30.000 Euro getragen
werden soll, ohne Garantie, dass das Gewerbe in Deutschland ausgeübt werden darf und ohne Garantie, den entsprechenden Aufenthaltstitel auch wirklich zu erhalten.
Im nächsten Schritt sendet die deutsche Auslandsvertretung die Unterlagen des Antragsstellers an die lokale Ausländerbehörde in Deutschland. Diese reicht die Unterlagen
dann an die regionale zuständige Stelle (in den meisten Fällen die IHK) weiter. Die Antwort an die antragstellende Person nimmt denselben Weg zurück. Mehrfach berichteten
Gründerinnen und Gründer, dass auf Nachfrage jede Stelle
im Prozess behauptete, die Unterlagen bereits bearbeitet
und weitergeleitet zu haben, bzw. die Unterlagen noch nicht
bekommen zu haben. Leider erlaubt der Prozess keine direkten Rückfragen beim Antragsteller bzw. diese Möglichkeit wird nicht genutzt.
Exemplarisch sei hier der Fall von Ygor aus Russland genannt, der im Jahre Mai 2018 eine GmbH in Deutschland
gründete, ohne bis heute in dieser arbeiten zu können. In
seinem Widerspruch gegen den negativen Bescheid zu seinem Antrag nach § 21 Abs. 1 führt er aus: „Dabei sind keine
Verfahren sowie keine Art der Kommunikation zwischen
dem Antragsteller und der Behörde festgelegt, welche diesen Antrag behandelt. (…) Der zuständige Mitarbeiter erwartete Unterlagen und der Antragsteller mit seinem Berater legte andere vor. Es gibt keine Möglichkeit, darüber
Kenntnis zu erlangen, welche zusätzlichen Informationen
benötigt wurden, um Klarheit zu schaffen. Indem die zuständigen Mitarbeiter versuchen, ihre Neutralität als Beurteiler zu bewahren, verwirren sie nur, da sie kein informatives Feedback geben dürfen. (…) Einige Bemerkungen,
erhalten während der Businessplanerstellung, wiesen sehr
subjektiven Charakter auf.“
Die Ausführungen zeigen einige Verbesserungspotenziale im Prozess auf. Schon auf den Seiten der deutschen Auslandsvertretungen gibt es unterschiedlichste Informationen zur Antragstellung nach § 21, manche Botschaften

halten hierzu überhaupt keine Informationen und Antragsformulare vor (Indien), andere Vertretungen könnten als
Vorbild dienen (Vereinigte Arabische Emirate). Auch die
Möglichkeit der Kommunikation zwischen Antragstellenden und Entscheiderinnen und Entscheidern und das „VierAugen-Prinzip“ sollten implementiert werden. Bei der
Zwickmühle Hilfestellung und Neutralität, in der sich die
zuständigen Stellen für die Stellungnahme zum Businessplan durch die Doppelaufgabe Beratung und Beurteilung
befinden, könnte der bei der IQ Fachstelle Migrantenökonomie des ism e.V. Mainz angesiedelte bundesweite Beraterinnen/Berater-Pool Existenzgründung Hilfestellung leisten.

WERTVOLLE TIPPS

Wie gut es klappen kann, zeigt der Fall von Rzajev aus Aserbaidschan. Rzajev meldete sich Mitte 2016 erstmals beim
AAU e.V. (Teilprojekt XeneX im IQ Landesnetzwerk Bayern
MigraNet), bereitete seinen Businessplan und die sonstigen
Unterlagen akribisch vor und reiste sogar zu einem persönlichen Beratungsgespräch nach Nürnberg. Im Oktober 2017
gab er seinen Antrag als freiberuflicher Energieberater für
Großprojekte bei der Botschaft in Baku ab und erhielt im
Juni 2018 seinen Aufenthaltstitel nach § 21 Abs. 5. Zurzeit
besucht er beim AAU e.V. den Kurs „Systemisches Wissen
des Marktes Deutschland“, um seine neuen Projekte noch
besser umsetzen zu können. Rzajev zieht eine positive
Bilanz:
„Für mich waren die Tipps zur Businessplanerstellung
und die Beratung zu Fachfragen äußerst wertvoll. Ich denke, ohne diese Vorbereitung hätte ich in Deutschland nicht
so schnell Erfolg gehabt. Dabei ging es weniger um Kundengewinnung und meine eigentliche Arbeit, das kann ich. Aber
ohne die Hilfe auch nach der Gründung, zum Beispiel bei den
Themen Buchführung, Rechnungswesen und Umsatzsteuer
hätte sich der Erfolg nicht so schnell eingestellt.“
Weitere Informationen: http://www.aauev.de/project/
xenex-existenzgruendungsberatung/

Rainer Aliochin
© AAU e.V.

ist seit 1999 Chief Operating Officer des AAU e.V. und seit 2001 Projektleiter im Projekt XeneX-Existenzgründungsberatung, das seit 2005 auch ein IQ Teilprojekt im IQ Landesnetzwerk Bayern ist.
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INTERVIEW

„WIR GEHEN DAHIN, WO
UNSERE ZIELGRUPPE IST“
FLÄCHENDECKENDE GRÜNDUNGSBERATUNG, NIEDERSCHWELLIGER ZUGANG,
DAS GANZE IN 17 SPRACHEN. WAS DIE ÖSTERREICHISCHE HAUPTSTADT
ANDERS ALS ANDERE STÄDTE MACHT, ERLÄUTERT TÜLAY TUNCEL VON DER
WIRTSCHAFTSAGENTUR WIEN.
Die Stadt Wien setzt seit vielen Jahren auf Migrantenökonomie und internationale Gründerinnen und Gründer. Wie hat sich dieses Feld über die Jahre entwickelt?
Tülay Tuncel: Wir haben 2008 mit einer ersten Erhebung
begonnen, uns die Dynamik der migrantischen Ökonomie
anzusehen. Danach wurde im Rahmen eines EU-Projekts
das mehrsprachige Beratungsangebot im Rahmen der bestehenden Serviceangebote der Wirtschaftsagentur Wien
etabliert. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir die Zahl
der Sprachen schrittweise erweitert. Mittlerweile beraten
wir in 17 Sprachen. 2015 haben wir im Rahmen der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich unser Angebot auf Arabisch und Farsi ausgeweitet, um hier den Bedürfnissen der
Zielgruppe nahe zu kommen. Wir sind in der muttersprachlichen Beratung sehr gut aufgestellt und haben auch einen
sehr niederschwelligen Zugang zu Informationen. Wir bieten Workshops in mehreren Sprachen an. Auf Bezirksebene
arbeiten wir seit vielen Jahren mit dem Wiener Volkshochschulverband zusammen. Wir sind damit dort präsent, wo
sich unsere Zielgruppe befindet.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Volkshochschulverband?
Tuncel: Wir haben überlegt, wie wir unser Angebot optimieren können, und deshalb 2011 eine Studie zum Thema
Migrantenökonomie in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis war,
dass die Mobilität in der Migrantenökonomie sehr eingeschränkt ist: Migrantinnen und Migranten wohnen meist
auch dort, wo sie einer selbständigen Tätigkeit nachgehen.
Für uns war es deshalb wichtig, mit unseren Angeboten genau dort hinzugehen, wo die Menschen leben. Die Wiener
Volkshochschulen sind in den Wiener Bezirken flächendeckend präsent. Deshalb bieten wir unsere Workshops gemeinsam mit den Volkshochschulen an. Dadurch ist die
Nachfrage nach den Workshops merklich angestiegen.
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An welchen empirischen Befunden machen Sie die
dynamische Entwicklung der Migrantenökonomie in
Wien fest?
Tuncel: Rund 38 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer in Wien haben einen Migrationshintergrund. Bei
den jährlichen Neugründungen in Wien liegt diese Zahl bereits über 50 Prozent. Durch die Flüchtlingsbewegungen
2015 und 2016 haben wir erfahren, dass es durchaus Gruppen gibt, die ein größeres Interesse daran haben, sehr rasch
den eigenen Arbeitsplatz zu schaffen.
Welche Gruppen sind das?
Tuncel: Gerade bei den Menschen aus Syrien haben wir die
Erfahrung gemacht, dass sie sehr rasch eigene Geschäfte
aufgemacht haben, einige davon haben bereits mehrere Filialen in Wien. Auch die Gruppen, die schon lange hier sind,
zum Beispiel Menschen aus der Türkei, aus Bosnien, Kroatien oder Serbien, zeigen nach wie vor eine interessante
Gründungsdynamik. Genauso wie die russischsprachige
Community, die unsere Beratungsangebote sehr gerne
wahrnimmt.
In welchen Phasen der Gründung unterstützen Sie Ihre
Zielgruppe, und wie geschieht das konkret?
Tuncel: Wir greifen in unterschiedlichen Phasen ein. Uns
geht es darum, Menschen sehr früh die Selbständigkeit als
eine Alternative zur unselbständigen Tätigkeit zugänglich
zu machen. Wer in Spanien 20 Jahre selbständig war, soll
auch in Wien diese Möglichkeit bekommen und keine Zugangsbarrieren haben, diese Aktivität fortzusetzen. Das ist
ein grundsätzlicher Gedanke innerhalb der Stadt. Deswegen sind wir in den städtischen, integrationspolitischen
Strukturen mit unseren Unterstützungsangeboten präsent
und stellen immer auch Informationen dazu bereit, wie
Menschen sich selbständig machen oder ihren unternehme-

© Wirtschaftsagentur Wien

Tülay Tuncel
ist Expertin für migrantische Ökonomien in
der Wirtschaftsagentur Wien. Sie ist für die
strategische Ausrichtung der Beratungsund Unterstützungsangebote für
MigrantInnenökonomien zuständig.

rischen Weg fortsetzen können. Ich glaube, es ist charakteristisch für Wien, dass wir in unseren Beratungsangeboten
die unselbständige und die selbständige Erwerbstätigkeit
gleichberechtigt parallel fahren – ganz egal, ob jemand
schon eine Gründungsidee oder einen Businessplan hat oder
nicht. Um hier einen möglichst breiten Zugang zu haben, bieten wir schon diese frühzeitigen Informationen in 17 Sprachen an.

Wie geht es nach dieser Erstinformation weiter?
Tuncel: Neben Workshop-Angeboten bieten wir individuelle Gespräche für Personen an, die eine konkrete Idee haben,
aber noch ausloten möchten, ob die Reise eine realistische
ist und ob die Rahmenbedingungen passen. Jedes Jahr führen wir bei uns im Haus rund 400 solcher Face-to-Face-Gespräche mit Personen, die eine konkrete Gründungsidee haben. Wenn sich dann herausstellt, dass die Idee umsetzbar
ist, setzen wir mit einem Coaching das Beratungsangebot
fort und unterstützen die Person Schritt für Schritt. Was
uns besonders auszeichnet, ist unsere Verankerung in den
städtischen Strukturen. Wir haben einen direkten Draht zur
Gewerbebehörde, zur Wirtschaftskammer und zu anderen
Stellen, die Fragen unserer Zielgruppe beantworten können,
beispielsweise nach der Anerkennung von Qualifikationen.

Was empfehlen Sie anderen Städten, die internationale
Gründende unterstützen möchten?
Tuncel: Es ist wichtig zu signalisieren, dass sich die Stadt
mit der zugewanderten Community sehr positiv und nicht
defizitorientiert beschäftigt. Wir wissen, das sind die potenziellen Arbeitgeberinnen und –geber von morgen. Das
sind die Personen, die unsere Stadt mit ihren Ideen lebenswert machen. Wien ist nicht umsonst bereits mehrmals in
Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt ausgezeichnet

worden. Ich denke, man sollte auch das Thema Sprache
nicht defizitorientiert angehen. Sprache ist ein sehr wichtiger Faktor, um Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Gerade wenn es um die Investition von Geldern geht, ist Sprache wichtig, um Sicherheit und Vertrauen zwischen
Beratenden und Beratenen aufzubauen. Das funktioniert
am erfolgversprechendsten in der Sprache, die Menschen
am besten beherrschen.

Welche Rolle spielen Deutschkurse bei der Gründungsunterstützung?
Tuncel: Klassische Deutschkurse bieten wir nicht an, aber
Unterstützung beim Erlernen von Wirtschaftsdeutsch oder
bei der Korrespondenz auf Deutsch.

Wie verstehen Sie Ihre Arbeit mit Blick auf ansteigende
Ressentiments gegenüber Migrantinnen und Migranten?
Tuncel: In ganz Europa beschäftigt man sich im sozialen
und politischen Kontext sehr defizitorientiert mit Migrantinnen und Migranten. Dabei wissen wir, dass die Wertschöpfung durch Zugewanderte in Wien beachtlich ist, dass
sie Arbeitsplätze schaffen und sichern. Gerade im Bereich
der Migrantenökonomie hat die Politik eine große Chance,
das mitunter sehr emotionalisierende Thema Zuwanderung
aus einem vollkommen anderen Blickwinkel zu betrachten.
Deshalb beschränken wir uns auch nicht darauf, zu beraten
und lassen es dann gut sein. Wir versuchen immer wieder,
Beispiele guter Praxis medial vor den Vorhang zu holen und
aufzuzeigen, was die Einzelnen alles leisten, um Unternehmerin oder Unternehmer zu werden.
(fe)
Weitere Informationen:
https://wirtschaftsagentur.at/beratungen/
migrant-enterprises-6/

IQ konkret I MIGRANTENÖKONOMIE

45

INTERVIEW

„MIGRANTEN SIND
ERFOLGREICH, WO DER
MARKT GLOBAL IST“
„STARTUP MIGRANTS“ SETZT SICH EUROPAWEIT DAFÜR EIN, DASS
EINGEWANDERTE DIE GLEICHEN CHANCEN HABEN, UNTERNEHMERISCH TÄTIG
ZU WERDEN. IM INTERVIEW ERKLÄRT MITGRÜNDER NICOLAI STRØM-OLSEN,
WIE DIE ORGANISATION VORBILDLICHE MODELLE DER UNTERNEHMENSFÖRDERUNG IN GANZ EUROPA BEKANNT MACHEN WILL.
Zurzeit sammeln Sie Daten über Gemeinden, in denen
viele neue Jobs und Unternehmen für Migranten entstehen. Worum geht es dabei?
Nicolai Strøm-Olsen: Als wir das Buch „Startup Migrants“
schrieben, machten wir vor allem drei interessante Beobachtungen. Zunächst: Eingewanderte sind häufiger unternehmerisch engagiert als Nicht-Eingewanderte. Ihr größtes
Hindernis ist, dass ihnen lokales Wissen über Netzwerke,
Gesetze und sonstige Regelungen fehlt. Lassen Sie mich das
an einem Beispiel veranschaulichen: Sie sind nach WestNorwegen gezogen, wo Öl- und Gastransport die wichtigste
Industrie ist, und wollen ein B2C-Unternehmen gründen.
Ihre Chancen, einen Investor zu finden, sind gering, denn
die gesamte lokale Expertise liegt im Transport und B2BSektor. Unsere Forschung hat gezeigt, dass Migrantinnen
und Migranten dort erfolgreich sind, wo kein lokales Wissen
erforderlich und der Markt global ist, wie in der Technologiebranche. Zweitens: Migrantinnen und Migranten tendieren dazu, auf allgemeine Anreize für Unternehmenseigner
zu reagieren. Je weniger Bürokratie zur Innovation notwendig ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Unternehmerin oder Unternehmer werden. Somit florieren migrantische Unternehmen dort, wo die bürokratischen Hürden zur
Gründung gering sind, wie in Großbritannien oder Schweden. Der dritte Punkt betrifft die Unterschiede zwischen
den Kommunen: In Schweden, Norwegen und Deutschland
sind sie sehr groß. In manchen Kommunen gedeihen migrantische Unternehmen gut, in anderen ist das Bild weniger
rosig. Unsere Hypothese war, dass es in den Kommunen, wo
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es gut zu funktionieren scheint, ein Unterstützungssystem
gibt, das dabei hilft, die Herausforderungen in der Startphase zu meistern. Wir bauen eine Online-Plattform auf, um abzubilden, in welchen Kommunen migrantisches Unternehmertum erfolgreich ist. Wir haben bereits mehrere
Pilotprojekte mit Eingewanderten und Kommunen abgeschlossen. Zurzeit suchen wir nach Kommunen, die bereit
sind, die Online-Lösungen mit uns zusammen zu entwickeln.
Was ist der Zweck Ihrer Pilotstudie?
Strøm-Olsen: Die mit Preisen ausgezeichnete Organisation
„Welcoming America/Welcoming International“ war dabei,
ihre Aktivitäten auf Europa auszudehnen, und hat uns als
einen ihrer ersten Kooperationspartner für die Pilotstudie
ausgewählt. Wir wollten wissen, ob unsere Hypothese zutraf und ob wir Best Practice-Beispiele finden könnten.

Was sind bisher Ihre wesentlichen Erkenntnisse?
Strøm-Olsen: Unser zentrales Ergebnis ist, dass Kommunen Strukturen dafür kennen und entwickeln müssen, um
Talente zu finden, unternehmerische Kompetenzen zu
erkennen und deren Geschäftsentwicklung weiter auszubauen. Das wird zu einem Anstieg in der Teilhabe am Arbeitsmarkt und migrantischem Unternehmertum führen.
Kommunen sollten überprüfen, wie sie Neuzugewanderte
empfangen. Sind sie in der Lage, Talente zu erkennen und
diese dann mit einem System zu unterstützen, das ihnen
zum Beispiel dabei helfen kann, ein Unternehmen zu
gründen?

Warum ist eine gute Datengrundlage wichtig und wie
nutzen Sie diese, um migrantisches Unternehmertum
zu fördern?
Strøm-Olsen: Ich denke, eine gute Datengrundlage ist aus
zwei Gründen wichtig. Zum ersten ermöglicht sie es festzustellen, ob politische Strategien funktionieren, und sie erlaubt es, Städte von ähnlicher Größe in verschiedenen Ländern zu vergleichen. Es ist nicht nötig, dass jede einzelne
Kommune das Rad neu erfindet. Leider findet noch zu wenig
Best Practice-Vermittlung zwischen europäischen Ländern
statt. Der zweite Grund ist, dass die Ergebnisse in einigen
Kommunen wirklich gut sind – und ich denke, wenn wir diese Ergebnisse hervorheben, werden wir es anderen Migrantinnen und Migranten erleichtern, Erfolg zu haben. Vielleicht werden wir auch das Bewusstsein dafür erhöhen, wie
sehr Zugewanderte die Entwicklung von Wohlstand befördern können.

© Nicolai Strøm-Olsen

Was bietet Ihr Online-Tool an?
Strøm-Olsen: Das Online-Portal ist noch in der Entwicklung – aber Kommunen sollen sich dort über Best Practice in
verschiedenen Ländern informieren können.

Was ist daran innovativ und wer sind die zukünftigen
Nutzer?
Strøm-Olsen: Ich würde sagen, die Innovation ist, dass es
ermöglicht wird, von anderen Ländern zu lernen und Migration vielleicht aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Wie hängen Beschäftigung, Unternehmertum und
Steuereinkommen zusammen? Unser Team ist auch recht
einzigartig – wir haben Wissen aus erster Hand darüber,
eine Migrantin oder ein Migrant in Europa zu sein, über die
Strukturen des öffentlichen Sektors und über die Herausforderungen, denen sich Geflüchtete im Prozess der Integration stellen müssen. Wir profitieren außerdem aus Erfahrung von mehr als 10-jähriger Zusammenarbeit mit
Unternehmertum und der Technologiebranche. Zielgruppe
des Online-Tools sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Wirtschaftsförderung von Kommunen und auch solche,
die internationale Talente an den Arbeitsmarkt binden
möchten.(br/fe)
Bezugsquellen des Buches und weitere Informationen:
https://startupmigrants.com/

Nicolai Strøm-Olsen
ist einer der Gründer des Start-ups „Startup Migrants“. 2018 veröffentlichte er
gemeinsam mit Marie Amelie, ebenfalls Gründerin von „Startup Migrants“, das
gleichnamige Buch, in dem sie sich mit den Themen Migration, Flucht und
Unternehmertum auseinandersetzen.
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PRAXIS

MODE FÜR EINE
BESSERE WELT
DIE ANGEHENDE GRÜNDERIN EKILA LEMVO MÖCHTE BEWEISEN, DASS ES
MÖGLICH IST, OHNE IMPORTE, OHNE ARBEITSKRÄFTE AUSZUBEUTEN UND
OHNE DIE UMWELT ZU BELASTEN, HOCHWERTIGE UND STYLISCHE KLEIDUNG
ZU PRODUZIEREN. DAS IQ PROJEKT „ACTNOW“ BEGLEITET SIE AUF IHREM WEG
ZUR UNTERNEHMERIN.
Es ist Samstagmorgen. Eigentlich sind die Türen des Mode
Design Colleges in Düsseldorf an diesem Tag geschlossen.
Doch die angehende Gründerin Ekila Lemvo hat für unser
Treffen glücklicherweise die Schlüssel zu den Räumen der
privaten Modeschule bekommen. So kann sie an den Schneiderbüsten einige ihrer Entwürfe präsentieren. Unter der
Woche zeichnet, näht, modelliert und experimentiert die gebürtige Kongolesin hier mit ihren Kommilitoninnen und
Kommilitonen. Ekila Lemvo studiert im dritten Semester
Modedesign. Viele der Techniken, die man an der Modeschule erlernt, beherrscht sie längst. Denn die 37-jährige Mutter
von drei Kindern designt seit ihrem 15. Lebensjahr. Doch
um sich ihren großen Traum zu erfüllen, meint Ekila Lemvo,
müsse sie mehr als nur gut zeichnen und schneidern können. Business- und Fashion-Englisch, Marketing-Strategien,
betriebswirtschaftliche Abläufe, nachhaltige Herstellungsverfahren – über all das und vieles mehr möchte sie genau
Bescheid wissen. Muss man das denn als Designerin?
Womöglich nicht. Will man aber eine eigene Modefirma
gründen, ist es sicher hilfreich.
Ekila Lemvo hat den großen Traum, Kleidung in ihrer
Heimat zu produzieren. Aber nicht auf die Weise, wie es die
meisten großen Modelabels tun, sondern fair und nachhaltig. Denn die kreative Idealistin möchte durch ihre Mode
den Menschen in ihrem Heimatland die Chance auf ein
besseres Leben geben. „Alles was man für die Herstellung
von Mode benötigt, gibt es vor Ort. Ich möchte beweisen,
dass man ohne Importe, ohne Arbeitskräfte auszubeuten
und ohne die Umwelt zu belasten, hochwertige und stylische Kleidung produzieren kann. Man soll nicht seine Heimat, seine Familie und Freunde verlassen müssen für die
Illusion von einem besseren Leben an einem fremden Ort“,
sagt sie.
Die Deutschafrikanerin weiß, wovon sie spricht. Fünf
Jahre war sie alt, als die Eltern mit ihr den Kongo, und damit
48
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das warme und familiäre Umfeld, Richtung Deutschland
verließen. Auch sie trieb die Hoffnung auf ein besseres Leben an. Doch für die Familie verbesserte sich kaum etwas,
als sie in den achtziger Jahren im südwestfälischen Hagen
ankam. Im Gegenteil. „Überall wo wir hingingen, glotzten
die Leute uns an. Wir waren so etwas wie die schwarze
Attraktion. Wir mussten uns auch Sätze anhören wie ,Die
Affen kommen‘“, berichtet sie. Massive Beleidigungen waren in der Schule trauriger Alltag für das junge Mädchen.
Sich auf den Unterricht zu konzentrieren, war für die begabte Tochter eines Mathematikers so kaum möglich. Mit Ach
und Krach schaffte sie es auf die Hauptschule.

BUNTE HAARE, GRELLE SCHMINKE

Aber nicht nur für Ekila Lemvo, auch für die Eltern war der
Start in Deutschland schwer. Das Mathestudium des Vaters
wurde hier nicht anerkannt, er musste als Gärtner arbeiten.
Bei der Mutter setzten kurz nach der Ankunft starke Depressionen ein, die sie ihr Leben lang begleiten sollten – und
auch im Leben von Ekila Lemvo eine prägende Rolle spielten. „Ich wollte immer verstehen, warum meine Mutter leidet und wie ich ihr helfen kann“, erinnert sie sich. Deshalb
stand für sie schon früh fest, irgendetwas mit Medizin machen zu wollen. Obwohl ihre eigentliche Leidenschaft schon
immer das Kreative gewesen ist. „Mein Lieblingsfach in der
Schule war Kunst. Da war ich allein mit meinen Gedanken
und konnte mich, ohne sprechen zu müssen, ausdrücken.“
Als sie die neunte Klasse besuchte, zog sie mit ihren
Eltern von Hagen nach Köln. Für die Familie wendete sich
von nun an einiges zum Besseren. In der multikulturellen
Rheinmetropole waren sie nicht mehr die einzigen Dunkelhäutigen. „Hier war es normal, anders zu sein. Die Menschen
waren offen und freundlich zu uns“, erinnert sie sich. Und
hier machte sie eine prägende Bekanntschaft. Die junge
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„Mein Traum ist groß, ich brauche
Geduld und Zeit, um ihn mir zu erfüllen.“
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PRAXIS

Teenagerin stieß auf ein Mädchen in ihrem Alter, das besessen war von Mode. „Ich bin zuvor niemandem in meinem
Alter begegnet, der so rumlief wie sie. Mit bunt gefärbten
Haaren, zerrissener Kleidung, greller Schminke – das hat
mich total geflasht.“ Die beiden wurden enge Freunde und
Ekila Lemvo fing nun an, mit ihrer Kleidung zu experimentieren, ihr einen individuellen Look zu verpassen.
Daraus ihren Beruf zu machen, kam ihr zu dem Zeitpunkt
aber noch nicht in den Sinn. „Ich war wie besessen davon,
irgendetwas mit Medizin machen zu müssen.“ Also absolvierte sie zunächst nach ihrem Realschulabschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus. Anschließend holte
sie ihr Fachabitur nach, um eine Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin zu beginnen. Erfüllung fand sie
in der Ausbildung jedoch nicht und brach sie nach einem Jahr
ab. Arzthelferin wollte sie nun werden. Und wurde es auch.

WENDEPUNKT IM LEBEN

Kurz nach ihrer Ausbildung, inzwischen war sie Mitte zwanzig, lernte sie ihren heutigen Mann kennen, der ebenfalls
aus dem Kongo kommt. Für ihn tauschte Ekila Lemvo die
Kölner Heimat gegen Wuppertal ein, wo er als Lehrer arbeitet. Kurz darauf heirateten die beiden und erwarteten schon
wenig später ein gemeinsames Kind. Das Glück der werdenden Mutter wurde jedoch durch einen Todesfall getrübt, der
zugleich einen zentralen Wendepunkt in ihrem Leben mar50
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kierte. „Meine Mutter starb ziemlich plötzlich, als ich
schwanger war. Natürlich war ich am Boden zerstört, ich
spürte aber gleichzeitig, dass sich in mir etwas befreite.“
Der innere Druck, die Krankheit der Mutter verstehen zu
wollen, oder sie gar zu heilen, fiel nun mit einem Mal ab. Von
da an stand für Ekila Lemvo fest, sich voll und ganz der
Mode zu widmen.
Zu Hause fing sie jetzt an, eigene T-Shirts zu entwerfen.
Auf ihrem ersten bildete sie die Umrisse des afrikanischen
Kontinents ab und stickte Motive von den Königinnen der
jeweiligen Länder ein. Für Ekila Lemvo war das Designen
von Beginn an auch eine Suche nach und Auseinandersetzung mit ihren afrikanischen Wurzeln. „Ich wollte wissen,
wie die Rolle der Frau in meiner Heimat ist, wie sie sich kleiden und welche Bedeutung ihre Kleidung hat.“ Gleichzeitig
war es ihr wichtig, dass ihre T-Shirts bei anderen Menschen
etwas auslösten. „Viele fragten mich, wer die Frauen auf den
Shirts sind und warum ich sie abbilde. Ich habe sie neugierig
gemacht“, freut sich die Designerin über ihre interkulturelle
Kommunikationsleistung. Denn mit jedem T-Shirt verbreitet sie ein kleines Stück afrikanischer Kultur. Und das kam
auf Anhieb gut an. Auf Facebook postete sie Bilder und
bekam haufenweise Anfragen und gutes Feedback für ihre
Shirts. Sogar von prominenter Seite. Auf einer Reggae-Party
in einem Kölner Club wurde sie von dem Musiker Gentleman
auf das T-Shirt, das sie trug, angesprochen. „Wir sind aneinander vorbeigelaufen, da blieb er stehen und sagte zu mir,

© Nils Strodtkötter

‚Wow, wo hast du dieses T-Shirt her?‘ In dem Moment wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg.“
2011 gründete Ekila Lemvo ihr eigenes Label – MOSISA.
Mittlerweile ist sie auch zum dritten Mal Mutter geworden.
Doch um Familie, Beruf – nebenbei arbeitete sie als Pflegerin in Teilzeit – und die Leidenschaft für Mode unter einen
Hut zu bekommen, hat der Tag zu wenig Stunden. Daher
stieg 2015 ihre Schwägerin mit ins Label ein. Diese studierte selbst Modemanagement, kennt sich in Sachen Marketing
bestens aus und ist gut vernetzt. So konnte Ekila Lemvo
inzwischen einige ihrer Entwürfe auf Fashionweeks im
In- und Ausland präsentieren. Das Cover der Frankfurter
Modemesse „Borderless“ zierte 2015 sogar ein von ihr entworfenes Kleid.

EKILAS TRAUM

Die ambitionierte Designerin hat also schon einiges erreicht. Um sich aber ihren großen Traum zu erfüllen, braucht
sie professionelle Unterstützung, zumal ihre Schwägerin
auch eigene Karriereziele verfolgt. Eine gute Freundin, die
sich selbst vor einiger Zeit von „ActNow“ helfen ließ, empfahl das Angebot Ekila Lemvo weiter. Das ist zwar erst einige Wochen her, gut beraten fühlt sie sich aber schon heute
von den Coaches: „Sie glauben an meine Idee. Das allein ist
mir schon sehr viel wert.“ Aktuell arbeiten sie mit Ekila
Lemvo daran, ihre Idee in ein überzeugendes und struktu-

riertes Konzept zu packen. Die Aussicht auf Fördergelder
stünde damit gar nicht schlecht. Es ist der Regierung derzeit
sehr daran gelegen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Das weiß auch Ekila
Lemvo und geht daher gelassen vor. „Mein Traum ist groß,
ich brauche Geduld und Zeit, um ihn mir zu erfüllen.“ Um bei
einem so großen Projekt nicht die Motivation zu verlieren,
tut es gut, dann und wann Zustimmung von außen zu bekommen. Die bekam Ekila Lemvo vor kurzem von ihrem
großen Vorbild Buki Agbakiaka. Die in London lebende nigerianische Designerin stattet mit ihren Kreationen unter anderem Prominente wie den US-Comedystar Kevin Hart aus.
Einen Großteil ihrer Kollektionen lässt sie in ihrer afrikanischen Heimat produzieren. Fair und nachhaltig – so wie Ekila Lemvo es auch vorhat. Das teilte sie ihrem Vorbild in einer
E-Mail mit. Dass die international bekannte Designerin einer
Modestudentin aus Wuppertal antworten würde, damit hatte Ekila Lemvo nicht gerechnet. Umso größer war die Freude
– und der Glaube an ihre Idee, den sie daraus schöpfte. „Als
ich von ihrem Management die persönliche E-Mail-Adresse
bekam, war ich schon überrascht. Aber als sie mir dann persönlich antwortete, dass sie meine Idee super fände, und sie
mir bei Fragen gerne helfe, war ich platt. Ich werde alles geben, um mir meinen Traum zu verwirklichen.“ (st)
Weitere Informationen:
https://de-de.facebook.com/MosisaAfrica/
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“The only way to
do great work is
to love what
you do.”
Steve Jobs

Steve Jobs in einer Rede, die er am 12. Juni 2005 vor Absolventinnen und Absolventen der Stanford-Universität hielt.
Der biologische Vater des Apple-Mitgründers war aus Syrien in die Vereinigten Staaten eingewandert.

