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VORBEMERKUNGEN

Die nachfolgenden Ausführungen fassen den 
Zwischenstand im Projekt “SESAM - Spezifi-
sche Aktivierung von Migrantenunternehmen 
in der Region Niederrhein” nach der Hälfte der 
Projektlaufzeit zusammen. Projektlaufzeit ist 
vom 15.04.2013 bis zum 15.04.2016. Die bis 
dato gewonnen Erkenntnisse bilden den Ab-
schluss des Arbeitspaketes “Situations- und 
Anforderungsanalyse” und sind damit gleich-
zeitig wertvolle Grundlage für die weiteren 
Arbeiten im Projekt. Die hier zusammen getra-
genen Ergebnisse sollen zudem als Diskussi-
onsgrundlage für Gespräche mit Intermediären 
(Kammern, Unternehmerverbände, Berater und 
weitere arbeitsmarktrelevante Akteure und Ex-
perten) dienen.

Ein Projektschwerpunkt ist die Entwicklung 
einer sogenannten “Toolbox” für Migran-

tenunternehmen. Grundlage der Toolbox ist 
wiederum ein Unternehmens-Check, der die 
ethnienspezifischen Bedarfe und Probleme 
der Unternehmen abfragt. Der in “SESAM” zu 
entwickelnde Unternehmens-Check soll auf 
bereits vorhandenen Tools der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (www.inqa.de) sowie der 
Offensive Mittelstand (www.offensive-mittel-
stand.de) aufbauen bzw. dort andocken, beson-
ders in Hinblick auf die Checks “Personalfüh-
rung” und “Guter Mittelstand”. Der in SESAM 
zu entwickelnde Unternehmens-Check bzw. die 
zu entwickelnde Toolbox soll möglichst in den 
Instrumentenfächer der Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit und der Offensive Mittelstand 
mit aufgenommen werden, um somit als zu-
sätzliches Instrument Beratern für ihre Arbeit 
mit Migrantenunternehmen zur Verfügung zu 
stehen.  

Unter Migrantenunternehmen werden im Rahmen 
des Projektes SESAM solche Unternehmen und Be-
triebe verstanden, die eigenverantwortlich von einer 
Person (oder Personen) mit Migrationshintergrund 
geführt werden. Wie auch in der amtlichen Statistik 
werden hierbei Unternehmerinnen und Unternehmer 
einerseits und Selbstständige andererseits synonym 
und nicht unterschiedlich behandelt (OECD 2010). 
Idealtypische Konzepte, welche die Unternehmer-
person gegenüber den beruflich Selbstständigen in 
eine überhöhte Position hieven, lassen sich empirisch 
kaum begründen, zumal in der ökonomischen Ideen-
geschichte keine Einigung erzielt wurde, was eine Un-
ternehmerin bzw. einen Unternehmer ausmacht bzw. 
welche Funktionen er oder sie erfüllen muss (Ripsas 
1997). 

(Quellen: OECD (Hrsg.): Migrant Entrepreneurship in 
OECD Countries and its Contribution To Employment, 
2010. Ripsas, S.: Entrepreneurship als ökonomischer 
Prozess. Perspektiven zur Förderung unternehmeri-
schen Handelns, Wiesbaden 1997)

Der in Deutschland häufig verwendete Begriff der 
Migrantenökonomie hat sich eher umgangssprach-
lich durchgesetzt und ist weitgehend der angloa-
merikanischen Literatur entlehnt, wobei auch dort 
die Meinungen auseinandergehen, was unter einer 
„ethnic economy“ oder gar einer „ethnic ownership 
economy“ zu verstehen ist. Im Allgemeinen wird 
unter Migrantenökonomie die „Selbstständige Er-
werbstätigkeit von Personen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland und abhängige Beschäftigung 
von Migranten, in von Personen mit Migrationshin-
tergrund geführten Unternehmen verstanden, die in 
einem spezifischen Migrantenmilieu verwurzelt sind“. 

(Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): Eth-
nisches Ökonomie: Integrationsfaktor und Integrati-
onsmaßstab, Berlin 2004.)
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1. ZUM PROJEKT SESAM

Ziel des vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) im Rahmen der Initiati-
ve Neue Qualität der Arbeit geförderten, und 
durch  die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAUA) fachlich begleiteten 
Projektes SESAM ist es, die Wachstums- und 
Beschäftigungschancen in migrantengeführ-
ten   Unternehmen gezielt zu verbessern. Dazu 
werden spezifische Angebote und Instrumente 
zur Überwindung typischer Hemmnisse entwi-
ckelt und bereitgestellt, wie etwa Kommunika-
tionsprobleme, mangelnde Sprachkenntnisse, 
unzureichende Kenntnisse behördlicher Anfor-
derungen und Strukturen sowie von Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Unterstützungsange-
boten.

Strategische Ziele des Vorhabens sind: 
•	 Verbesserung des Standortfaktors Migran-

tenökonomie in der Region Niederrhein  
durch einen Mehrebenenansatz (Mesoebene 
der Vernetzung und des Erfahrungsaustau-
sches, Mikroebene des Know-how Erwerbs 
der Unternehmensleitung, Mitarbeiterebene 
der Stärkung der Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit);

•	 Verbesserung der Integration durch Qualifi-
zierung auf allen Ebenen;

•	 Mobilisierung von ethnienspezifischen Be-
raterstrukturen für das Thema Personalfüh-
rung, Wissens- und Kompetenzerwerb mit 
Blick auf eine breite Diffusion;

•	 Erleichterung der Zugänge und Erhöhung der 
Akzeptanz von öffentlichen Unterstützungs- 
und Beratungsangeboten für migrantenge-
führte Unternehmen und deren Beschäftigte 

(Lernschleife B2G – Business-to-Govern-
ment).

Operative Ziele des Vorhabens sind:
•	 Entwicklung eines ethnienspezifischen 

Werkzeugkastens für die Personalführung 
sowie den Wissens- und Kompetenzerwerb 
von Geschäftsführung und Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund;

•	 Prototypische Anwendung des Werkzeug-
kastens in mindestens 20 migrantengeführte 
Unternehmen; Durchführung von Maßnah-
men zur Steigerung der Arbeits- und Be-
schäftigungsfähigkeit;

•	 Qualifizierung von mindestens 10 Beratern 
mit Migrationshintergrund für die Themen 
Personalführung, Kompetenz- und Wissens-
erwerb;

•	 Aufbau eines Netzwerkes von mindestens 10 
Beratern in der Region NiederRhein als Aus-
gangspunkt für ein bundesweites Netzwerk;

•	 Erzeugung von mindestens 10 
Best-Practice-Beispielen als Leuchttürme 
und Anreiz für die Übernahme der Methoden 
und Instrumente durch weitere Betriebe der 
Migrantenökonomie;

•	 Erfolgreiche regionale und bundesweite Ver-
breitung des Werkzeugkastens über Veran-
staltungen, Schulungen, PR-Aktionen (ins-
besondere Nutzung der Transferkanäle der 
beteiligten Migrantenvereinigungen).

Zielgruppen sind die Unternehmer und Beschäf-
tigten in migrantengeführten Unternehmen, 
die in Produktions- und Dienstleistungsberei-
chen tätig sind und zur Sicherung ihrer Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit auf ihre 
spezifischen Bedarfe angepasste Methoden der 
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Personalführung und des Wissens- und Kom-
petenzmanagements benötigen. Mit derartig 
angepassten Methoden und Instrumenten kön-
nen die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
der Mitarbeiter gesteigert und die Wachstum-
spotenziale erschlossen werden. Teilnehmende 
Unternehmen erhalten in einem Zeitraum von 
drei Jahren Beratung und Unterstützung zur 
Entwicklung von Know-how, insbesondere in 
den Bereichen Personalführung sowie Wissens- 
und Kompetenzerwerb für die Beschäftigten. 
Für die Unternehmen werden zudem konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits-, 
Beschäftigungs- und Innovationsfähigkeit ent-
wickelt.

Mit der vorliegenden Broschüre werden die Si-
tuation der migrantengeführten Unternehmen 
in der Region Niederrhein nachgezeichnet und 
typische Herausforderungen zur Entfaltung 
der vollen Wirtschaftskraft dieser Unterneh-
men aufgezeigt. Der Bericht basiert auf einer 
Auswertung vorhandener Studien zu diesem 
Thema  sowie auf Expertengesprächen und 
Workshop-Auswertungen, die im Zeitraum 
September 2013 bis Dezember 2014 durchge-
führt wurden.

2. STÄRKEN UND SCHWÄCHEN 
MIGRANTENGEFÜHRTER UNTER-
NEHMEN

Zur Situation migrantengeführter Unterneh-
men in Deutschland liegt insbesondere aus den 

letzten 10 Jahren eine Vielzahl von Befunden 
vor. Orientiert am Lebenszyklus dieser Unter-
nehmen folgen an dieser Stelle einige zentrale 
Erkenntnisse, die zugleich Anhaltspunkte für 
die Entwicklung von Beratungs- und Unter-
stützungshilfen im Projekt SESAM bieten.

2.1 GRÜNDUNG
Basierend auf Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes und des Landesbetriebes Informati-
on und Technik NRW (IT NRW) ergeben sich im 
Vergleich Deutschland und NRW bezüglich der 
Erwerbstätigkeit von Migranten, mit Blick auf 
deren Selbstständigkeit, leichte Unterschiede. 
In NRW sind von ca. 4,32 Mio. Migranten (ca. 
24,1% der Bevölkerung) 1,74 Mio. erwerbs-
tätig, davon 152.000 selbständig, was einer 
Selbständigenquote von 8,7% entspricht. In 
Deutschland liegt die Selbständigenquote von 
Migranten leicht höher: Von den knapp 16 Mio. 
Migranten sind 6,8 Mio. erwerbstätig, davon 
678.000 selbständig, was einer Selbständigen-
quote von knapp 10% entspricht (Ulusoy, 2011). 

•	 Aus den Zahlen des KfW-Gründungsmoni-
tors (Datenlage 2008 bis 2011)  ist im Hin-
blick auf die Gründungsaktivitäten eine zu-
nehmende Dynamik gerade bei Gründungen 
mit Migrationshintergrund zu verzeichnen 
(Quelle: KfW-Gründungsmonitor 2012, Pres-
seerklärung vom 04.7.2012; Ulusoy, 2011):

•	 Fast jeder vierte Gründer in Deutschland hat 
einen Migrationshintergrund (184.000 Per-
sonen in 2012)

•	 Im Vergleich zum Jahr 2008 ist die Anzahl 
der Gründer mit Migrationshintergrund um 
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15% gestiegen (bei einem generellen Rück-
gang der Gründerzahl um 11%).

•	 Ein Viertel aller Gründungen mit Migrati-
onshintergrund erfolgt durch Menschen mit 
türkischer Staatsangehörigkeit, fast jeder 
Zehnte kommt aus Russland, danach mit 
Anteilen von 4-5% aus Österreich, Polen, 
Italien und Griechenland.

•	 52% der migrantischen Gründungen er-
folgen im Vollerwerb (gegenüber 43% der 
Gründungen bei Deutschen).

•	 27% der Gründer kommen aus der Arbeitslo-
sigkeit (gegenüber 19% bei Deutschen).

•	 34% der Gründungen erfolgen durch Frauen 
(41% der Deutschen).

•	 48% der migrantischen Gründer stellen zum 
Zeitpunkt der Gründung bereits Mitarbei-
ter/-innen ein (27% Deutsche).

Warum aber ist die Gründungsaktivität bei 

Migranten im Durchschnitt höher als bei Deut-
schen? Ein naheliegender Grund dürfte sein, 
dass es Migranten schwerer fällt als Deutschen, 
eine abhängige Beschäftigung zu finden – für 
diese Annahme spricht die höhere Arbeits-
losenquote unter Migranten im Vergleich zu 
Deutschen. Haben sie eine nicht-selbständige 
Arbeit, so werden sie im Durchschnitt gerin-
ger entlohnt als Deutsche. So scheint es für 
Migranten noch deutlicher attraktiver als für 
Deutsche, den Weg in die Selbständigkeit ein-
zuschlagen. 

Im Hinblick auf die Gründungshemmnisse se-
hen deutsche Gründer und Gründer mit Migra-
tionshintergrund gleichgewichtig Probleme bei 
Fragen der Auftragsakquisition und der Liefe-
rantensuche. In allen anderen Problemberei-
chen (Finanzierung, Risiko, etc.) erfahren Grün-
der mit Migrationshintergrund deutlich höhere 

Abb. 1: Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Gründungshemmnissen nach Geschlecht, Migrationshinter-
grund und Gründungsmotiv (Quelle: KfW 2013)
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Probleme (vgl. Abb. 1). Unterschiede sind hier 
vor allem bezüglich der Finanzierungsschwie-
rigkeiten interessant, da diese als Hinweis auf 
Diskriminierungs- und Schließungsmechanis-
men zu sehen sind. 

Aus der Tatsache heraus, dass die Gründungs-
aktivität von Migranten deutlich höher ist, wird 
im Allgemeinen der Bedarf für eine migrations-
sensible Gründungs- und Wachstumsberatung 
abgeleitet (vgl. Vortrag von René Leicht und 
Marieke Volkert auf einer Tagung des Netzwer-
kes Integration durch Qualifizierung (IQ) am 
4.2.2014 in Berlin), da offensichtlich die Über-
lebensquote von migrantengeführten Unterneh-
men noch deutlich verbessert werden kann. 
Zu den Wünschen von Migranten hinsichtlich 

der Form der Beratung gibt Abbildung 2 Aus-
kunft. Mit deutlichem Abstand wünschen türki-
sche Männer und Frauen Beratung, die migran-
tenspezifisch ist, auf interkultureller Kompetenz 
basiert und in ihrer Herkunftssprache durchge-
führt wird. Bei allen anderen Ethnien liegt der 
Prozentanteil jeweils unter oder deutlich unter 
50% der Befragten. Dies ist nicht verwunderlich, 
wenn man bedenkt, dass die ethnische Nähe 
zwischen Heimat- und aufnehmender Kultur 
eine wichtige Einflussgröße auf die Integration 
von Migranten darstellt: Je ähnlicher sich bei-
de Kulturkreise sind, desto leichter fällt das Zu-
rechtfinden in der neuen Umgebung. Bei größe-
ren Unterschieden können entsprechend mehr 
Probleme auftreten, was eine kultursensible Be-
ratungsstruktur umso wichtiger macht. 

Abb. 2: Form der Beratung und Diversität der Wünsche
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Interessant ist der Befund, dass 72% der be-
fragten Migranten aus derselben Erhebung des 
ifm als Begründung für Beratungsabstinenz 
angaben, sich selber ausreichend gut auszu-
kennen (vgl. Abbildung 3).

Vergleicht man den tatsächlichen Zugang zu 
Gründungsberatung können auf den ersten 
Blick Unterschiede zwischen deutschen Grün-
dern und solchen mit Migrationshintergrund 
festgestellt werden (vgl. Abbildung 4). Deut-
sche ohne Migrationshintergrund nutzen An-
gebote von Kammern und Banken etwa doppelt 
so häufig wie Migranten. Mit Blick auf die be-
richteten Finanzierungsschwierigkeiten erweist 
sich die Zusammenarbeit von Kreditinstituten 
und Gründern mit Migrationshintergrund somit 
als äußerst förderungsbedürftig. Hier scheint es 
ein erhebliches Vertrauensdefizit zu geben, so-

wohl von Seiten der Gründer als auch von Sei-
ten der Institutionen bzw. deren Beschäftigten. 

Dagegen greifen Unternehmer mit Migrations-
hintergrund häufiger als deutsche Unterneh-
mer auf soziale Ressourcen aus Familie, Freun-
des- und Bekanntenkreis zurück. 

Auch Erkenntnisse aus dem IQ-Netzwerk „In-
tegration durch Qualifizierung“ zu den Grün-
dungshemmnissen weisen darauf hin, „dass 
Existenzgründer mit Migrationshintergrund 
einen spezifischen Beratungs- und Informati-
onsbedarf haben. Den Chancen, die diese Ziel-
gruppe bietet, stehen jedoch massive Defizite 
in der Beratungsstruktur gegenüber, welche 
•	 kein umfassendes und profundes Beratungs-

modell für diese Zielgruppe anbietet 
•	 Gruppen(-qualifizierungs-)maßnahmen vor-

Abb. 3: Gründe für Nicht-Teilnahme von Migranten an Beratung in Prozent
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hält, die sich eher an eine homogene Klientel 
richten und unterschiedlichen Gründungs-
voraussetzungen nicht gerecht werden

•	 einer erst im Aufbau befindlichen Einzelfall-
beratung keine interkulturelle Beratungs-
kompetenz abverlangt sowie

•	 insgesamt, dass es für Migranten noch kei-
ne anerkannte Institutionalisierung geziel-
ter Gründungsförderung gibt“ (IQ-Netzwerk 
2010, S. 5).

Im Hinblick auf Finanzierungsschwierigkei-
ten in der Gründungsphase lässt sich aus dem 
KfW-Gründungsmonitor 2012 ablesen, dass 
Nicht-EU-Ausländer im Vergleich zu Grün-
dern deutscher Staatsangehörigkeit eine um 
18 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit 
von Finanzierungsschwierigkeiten aufweisen 
(KfW 2012, S. 37). „Für dieses Ergebnis kann 
eine Reihe von Ursachen verantwortlich sein. 

So mögen neben Sprachbarrieren auch kultu-
relle Unterschiede eine substanzielle Hürde im 
Kontakt mit potenziellen Kapitalgebern dar-
stellen. Wenngleich in einem quantitativ deut-
lich geringerem Ausmaß ergibt sich auch für 
Gründer, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
durch Einbürgerung erlangt haben, eine erhöh-
te Wahrscheinlichkeit, auf Finanzierungspro-
bleme zu stoßen. Ausländer aus EU-Staaten 
berichten hingegen nicht häufiger von Finan-
zierungsschwierigkeiten als Gründer mit deut-
scher Staatsbürgerschaft. Zwar sind auch für 
diese Gruppe Sprachbarrieren zu erwarten, es 
überwiegen aber offensichtlich eine kulturelle 
Nähe und Erfahrungen der Gründer mit ähnli-
chen Finanzinstitutionen im gemeinsamen eu-
ropäischen Markt“ (ebenda).

Abb. 4: Zugang zu Beratung von Migranten im Vergleich zu Deutschen ohne Migrationshintergrund 
(Quelle: ifm 2009)
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2.2 WACHSTUM

In der Wachstumsphase greifen bei Migranten-
unternehmen üblicherweise dieselben Barrie-
ren, Herausforderungen und Problemfelder wie 
in Nicht-Migrantenunternehmen (vgl. Greiner 
1998), d.h. z.B. beim Aufbau formaler Struktu-
ren zur Koordination von Arbeitsabläufen, bei der 
Vergrößerung der Führungsmannschaft und da-
mit verbundenen Fragen von Entscheidungsdele-
gation und –partizipation, bei weiterem Wachs-
tum dann Probleme durch Bürokratiekrisen etc. 

Festzuhalten ist, dass es – stark abhängig von 
der Unternehmensgröße – zur Expansion bei 
sehr kleinen Unternehmen (2-10 Beschäftigte) 
häufig an elementaren betriebswirtschaftlichen 
oder planerischen Grundkenntnissen mangelt 
(vgl. Kristof et.al. 2004), was aber nicht unbe-
dingt migrantengeführte von nicht-migranten-
geführten Unternehmen unterscheidet. Was 
jedoch bei migrantengeführten Unternehmen 
häufig hinzukommt, sind Probleme im Um-
gang mit Behörden, z.B. keine Transparenz 
bei Zuständigkeiten, bei steuer- und versiche-
rungsrechtlichen Problemen, bei Fördermög-
lichkeiten etc., da die entsprechende Klientel 
entweder keine Kenntnis über Beratungsange-
bote oder eben auch unzureichende Kenntnisse 
über die Bedingungen im rechtlichen Rahmen-
werk in Deutschland besitzt. 

Deutliche Unterschiede im Vergleich von 
Migranten- und Nicht-Migrantenunternehmen 
können sich auch zeigen in der Art und Weise, 
wie informelle Strukturen, d.h. Unternehmens- 
bzw. Organisationskulturen auf Basis kulturell 

anders geprägter Werte und Normen bzw. auf 
der Basis kulturell anderer Grundannahmen 
über Menschenbilder etc., die Unzulänglich-
keiten formaler Organisationsstrukturen zu 
kompensieren vermögen. Hier finden sich in 
der Literatur Argumente, die insbesondere die 
Multikulturalität als Vorteil für Lernprozesse in 
Organisationen (vgl. Klimecki/Probst 1992), für 
Internationalisierungsstrategien (z.B. aufgrund 
der Bilingualität der Beschäftigten und deren 
Nähe zum Herkunftsland (vgl. Waldinger et al. 
1990; Basu 2006) oder als Vorteil in heimischen 
Märkten mit spezifischen migrationssensiblen 
Dienstleistungsberufen (z.B. in der Pflege) her-
ausstellen (vgl. Friebe 2006).

Bezüglich Unternehmen mit türkischem Migra-
tionshintergrund fassen Kristof et. al. (2004) 
hierzu wie folgt zusammen: Diese(n)…
•	 „mangelt es oft an einer professionellen 

Vorbereitung für die Existenzgründung oder 
die geplante Unternehmensexpansion (z.B. 
Markt-, Konkurrenz-, Zielgruppen-, Kun-
den-, Kundenbedürfnisanalysen werden 
nicht vorgenommen; ein Geschäftsplan wird 
nicht erstellt),

•	 haben bisweilen Probleme im Umgang mit 
deutschen Behörden (z.B. Unklarheiten über 
Zuständigkeiten, steuer- und versicherungs-
rechtliche Regelungen, Verständnis und Ver-
ständigungsprobleme),

•	 fehlt es an hinreichenden Informationen 
über Fördermöglichkeiten und Förderpro-
gramme,

•	 verfügen des Öfteren nicht über die zwin-
gend notwendigen betriebswirtschaftlichen 
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Kenntnisse (z.B. Finanzbuchhaltung, Perso-
nalplanung, Personalführung, Werbung und 
Marketing),

•	 schöpfen vorhandene Wettbewerbsvorteile 
nicht immer aus (z.B. interkulturelle Kompe-
tenz, strategische Kooperationen und Netz-
werke),

•	 nutzen ihr Potential in den Bereichen Aus- 
und Weiterbildung nicht in vollem Umfang 
(z.B. Mangel an Fachkräften, unzureichende 
Qualifizierung des vorhandenen Personals, 
fehlende Kenntnisse über das duale Ausbil-
dungssystem),

•	 sind selten informiert über die Kostenein-
sparpotentiale, die sich durch eine effiziente 
Nutzung von Ressourcen erzielen lassen (z.B. 

Energie- und Wasserverbrauch, Reduktion 
von Transportkosten und Verpackungsmate-
rialien)“ (Kristof et.al. 2004, S. 11).

Zum Thema Ausbildung führte die Universität 
Mannheim (ifm) in Baden-Württemberg eine 
Befragung bei nicht-ausbildenden Unterneh-
men durch, deren Ergebnisse in Abbildung 5 
abgelesen werden können. Bei den extern be-
dingten Hemmnissen fokussieren sich die Be-
funde eindeutig bei rechtlichen Regelungen 
und bürokratischem Aufwand zu Lasten der 
migrantengeführten Unternehmen, bei be-
triebsinternen Hemmnissen im Hinblick auf die 
Ausbildungskosten und wirtschaftliche Lage 
der Unternehmen.

Abb. 5: Ausbildungshemmnisse bei nicht-ausbildenden Betrieben in Baden-Württemberg 
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2.3 ERFOLGSFAKTOREN MIGRANTEN-
GEFÜHRTER UNTERNEHMEN
Yunus Ulusoy (2011, Stiftung Zentrum für Tür-
keistudien und Integrationsforschung in Essen) 
nennt vier Gruppen von Erfolgsfaktoren, die 
eine weitere Entfaltung der türkisch geprägten 
Migrantenökonomie vorantreiben. Diese kön-
nen durchaus auch auf andere Herkunftsgrup-
pen übertragen werden. 

So kann der ethnische Markt als Sprungbrett 
für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit 
über eine ethnische Nischenökonomie hinaus 
genutzt werden. Interkulturelle und insbeson-
dere Sprachkompetenzen eröffnen vielfache 
Perspektiven auf dem internationalen Markt. 
Auch bietet die Selbstständigkeit eine attrak-

tive Alternative zum Arbeitsmarkt, um z.B. das 
eigene Bildungs- und Qualifikationsniveau 
selbstbestimmt und zielgerichtet zu verbes-
sern. Außerdem herrscht in Anbetracht akuter 
gesellschaftlicher Umbrüche ein günstiges in-
stitutionelles Klima für die Selbstständigkeit, 
das Migranten die Gelegenheiten bietet sich zu 
etablieren, in eigenen Unternehmensverbänden 
zu organisieren und das Thema Integration ak-
tiv mitzugestalten. 

Abb. 6: Erfolgsfaktoren für die Migrantenökonomie, Quelle: Ulusoy (2011), Stand und Perspektiven der Migran-
tenökonomie (Vortrag am 11.4.2011 in Duisburg; download unter www.wir-sind-du.de)
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3. AUSLÄNDISCHE UNTERNEHMEN 
IN DUISBURG – EIN STATISTI-
SCHER ÜBERBLICK

Die Datenlage zu migrantengeführten Unter-
nehmen kann allgemein als dürftig bezeichnet 
werden, da bei der Gewerbeanmeldung nur die 
Staatsangehörigkeit nicht aber ein Migrations-
hintergrund bzw. eine eventuelle Migrations-
erfahrung anzugeben ist. Daher werden viele 
MGUs nicht erfasst, sofern die Unternehmer 
die deutsche Staatsbürgerschaft innehaben. 
Auch im Rahmen des Mikrozensus wird der 
Migrationshintergrund als solcher erst seit 
dem Jahr 2005 erfasst. Aussagen zur Gesamt-
heit der migrantengeführten Unternehmen 
können insofern nur bedingt getroffen werden. 
Allerdings sind Migranten in zweiter oder drit-
ter Generation nicht so gründungsfreudig wie 
Menschen mit eigener Migrationserfahrung 
(vgl. Evers & Jung, 2011), so dass eine Annä-
herung über ausländische Unternehmen an die 
migrantengeführten Unternehmen insgesamt 
erfolgen kann. 

3.1 SITUATION IN DUISBURG 
Bezüglich der ausländischen Unternehmen in 
der Stadt Duisburg lassen sich auf Grundlage 
von Daten der Gewerbemeldestelle und Zahlen 
der Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegen-
heiten und Informationslogistik der Stadt Du-
isburg Befunde über deren wirtschaftliche Be-
deutung ableiten.

Am 31.12.2014 waren insgesamt 21.000 Unter-
nehmen in Duisburg angemeldet (bereinigt um 

Nebengewerbe, Zweigstellen und Automaten-
aufsteller). Hiervon waren 6.100 Unternehmen 
an erster Stelle mit einem nicht-deutschen In-
haber gemeldet, was einen prozentualen Anteil 
von knapp 30% ausmacht (vgl. Abb. 7). Diese 
Zahl betont die wirtschaftliche Bedeutung die-
ser Unternehmen für den Standort, zumal die 
tatsächliche Anzahl migrantengeführter Unter-
nehmen unterschätzt wird. 

Die Gruppe der migrantengeführten Unterneh-
men ist in sich jedoch recht heterogen. Türki-
sche Unternehmer bilden mit 38,2% die größte 
Gruppe und stellen gemeinsam mit  polnischen 
Unternehmern (24,5%) rund zwei Drittel aller 
ausländischen Gewerbetreibenden in Duisburg. 
Das restliche Drittel der ausländischen Unter-
nehmen zeigt eine immense Vielfalt an kleine-
ren Gruppen, wie aus Abbildung 8 abzulesen 
ist.

Interessant ist die Verteilung der ausländischen 
Unternehmen auf das Duisburger Stadtgebiet 
(Abbildung 9). Ausländische Gewerbetreibende 
haben sich verstärkt in Marxloh (PLZ 47169), 
Hochfeld (PLZ 47053), Alt-Hamborn (PLZ 
47166) sowie Mittel- und Untermeiderich (PLZ 
47137) angesiedelt. Dies weist auf die zahlrei-
chen Nischenökonomien in Stadtteilen mit ho-
hem Anteil an Bewohnern mit Migrationshin-
tergrund hin. Demgegenüber stehen 13% der 
Unternehmer, die sich in Nähe zur Innenstadt 
(Altstadt, PLZ 47051 und Neudorf, PLZ 47057) 
niedergelassen haben.
  
Traditionell sind Personen mit Migrationshin-
tergrund (insbesondere aus den ehemaligen 



13

SESAM - SPEZIFISCHE AKTIVIERUNG VON MIGRANTENUNTERNEHMEN

Abb. 7: Ausländische und deutsche Unternehmen

Abb. 8: Unternehmer mit ausländischer Staatsangehörigkeit
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Anwerbeländern) nach wie vor verstärkt in den 
Branchen Handel, Gastgewerbe und Verkehr 
tätig (vgl. Evers & Jung, 2011). Ein Blick in die 
Branchenverteilung für Duisburg (Abbildung 
10) zeigt jedoch ein anderes Bild: Knapp 40% 
der ausländischen Unternehmen sind im Bau-
gewerbe tätig, im Handel immerhin noch rund 
ein Viertel. Dem Dienstleistungssektor sind mit 
14,5% mehr ausländische Unternehmen zu-
zuordnen als dem Gastgewerbe (10,6%). Die 
meisten ausländischen Unternehmer (83,5%) 
wählen das Einzelunternehmen als Rechtform 
ihres Geschäftes. Nur wenige gründen eine 
GmbH (11,8%) oder eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (3,3%) (vgl. Abbildung 11). In-

teressant ist in dieser Hinsicht die Frage nach 
den Gründen für diese Entscheidung. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass ausländische Gründer 
zu wenig Informationen über Alternativen zum 
Einzelunternehmen haben. 

Zusammenfassend nehmen migrantengeführte 
Unternehmen einen festen und wichtigen Platz 
im wirtschaftlichen Geschehen in Duisburg ein. 
Dabei ist sowohl die Gruppe der ausländischen 
Gewerbetreibenden als auch ihre Verteilung 
auf unterschiedliche Branchen sehr vielfältig.

Abb. 9: Ausländische Unternehmen in Duisburg nach Postleitzahl
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Abb. 10: Ausländische Unternehmen nach Branchen 

Abb. 11 Ausländische Unternehmen nach Rechtsform
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4. HANDLUNGSBEDARFE FÜR INS-
TRUMENTE DER ORGANISATIONS- 
UND PERSONALENTWICKLUNG 
AUF BASIS DER EMPIRISCHEN 
ERHEBUNGEN IM PROJEKT SESAM

4.1 SAMPLE DER BEFRAGTEN UNTERNEH-
MEN UND HINWEISE ZUR METHODIK
Das Projekt SESAM zielt darauf, auf Basis 
von empirischen Situationsanalysen bei und 
in Zusammenarbeit mit migrantengeführ-
ten Unternehmen in der Region Niederrhein 
Hilfestellungen für die Entfaltung der vollen 
Wirtschaftskraft dieser Unternehmen zu ent-

wickeln, insbesondere in den Themenfeldern 
Führung und Personalentwicklung. Hierzu wur-
den in der ersten Phase insgesamt 21 Unter-
nehmen befragt. Die Verteilung der Branchen 
sind folgender Abbildung 12 zu entnehmen.

Bei den Handwerksunternehmen handelt es 
sich um eine Möbelschreinerei, einen Elektro-/ 
Elektronikdienstleister sowie um einen Messe-
bauer. Bei den Dienstleistern handelt es sich 
um einen Finanz-, zwei Reinigungs-, einen Ge-
sundheits- und einen Mediendienstleister.

Die befragten Unternehmen beschäftigen ins-
gesamt knapp 600 Mitarbeiter/-innen, davon 
47 Familienmitglieder und immerhin 32 Auszu-

Abb. 12: Sample der befragten Unternehmen
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bildende bei durchschnittlich etwas über 65% 
Personen mit Zuwanderungsgeschichte. 10 der 
Geschäftsführer haben einen türkischen, 7 ei-
nen polnischen sowie je 1 einen albanischen, 
griechischen und bosnischen Hintergrund. 10 
der befragten Unternehmen sind über Mit-
gliedschaften bei der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) und der Handwerkskammer 
(HWK) auch Mitglied eines Fachverbandes.
 
Zusätzliche Befragungen erfolgten bei Inter-
mediären und (Steuer-)Beratern mit ethnischer 
Klientel sowie einem migrantengeführten Mik-
rofinanzierer, der Mikrokredite aus dem Mikro-
kreditfonds Deutschland vermittelt.

Die Gespräche wurden auf Basis eines halbstan-
dardisierten Interviewleitfadens (siehe Anhang) 
geführt. Die Gespräche dauerten zwischen 2 
und 4 Stunden. Die Protokolle wurden nicht 
als Wort-, sondern als Stichwortprotokolle ver-
fasst und – aufgrund der geringen Stichprobe 
- überwiegend qualitativ ausgewertet. 

4.2 PRIORITÄRE FELDER ZUR UNTER-
STÜTZUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN 
ENTWICKLUNG DER MIGRANTEN-
GEFÜHRTEN UNTERNEHMEN IN DER 
REGION NIEDERRHEIN

GRÜNDUNG 
Gefragt nach den Gründen für die Selbständig-
keit wurden von den Befragten schwerpunkt-
mäßig folgende Antworten  (Mehrfachnennun-
gen) gegeben:

•	 Selbstverwirklichung, Herausforderung  (11 
Nennungen)

•	 Geld verdienen (9 Nennungen)
•	 Marktlücke, gute wirtschaftliche Lage in 

Deutschland (4 Nennungen)
•	 Übernahme (2 Nennungen)
•	 Überwindung von Arbeitslosigkeit (2 Nen-

nungen)

Das Meinungsbild deutet darauf hin, dass sich 
die Gründungsambitionen der Migranten eher 
am Ziel ökonomischer Eigenständigkeit orien-
tieren, als dass es um Überlebensstrategien aus 
bedrängter Situation heraus geht. Die Dauer 
zwischen Entscheidung zur und Umsetzung der 
Selbständigkeit wurde mit einem oder wenigen 
Tagen (Reinigungsdienstleistung) bis zu drei 
Jahren (Gesundheitsdienstleistungen) beziffert. 
Beratung in der Gründungsphase wurde 8 von 
21 Befragten nicht zuteil, in 9 Fällen halfen 
Familienmitglieder und Freunde, in drei Fällen 
half ein Steuerberater, in je einem Fall ein Ver-
band und ein weiterer Teilhaber. 

In den Gesprächen wurde dementsprechend 
deutlich, dass sich die Gründer(innen) weniger 
von institutionellen Beratungs- als von ethni-
schen Netzwerkstrukturen Hilfe erhoffen und 
auch erhalten haben. Auch findet sich unter 
den Befragten ein hoher Anteil von Gründern 
mit knapp 40%, die keinerlei Hilfe in Anspruch 
genommen haben und auf eigenen Kompe-
tenzen aufbauten. Im Hinblick auf Finanzie-
rungsmöglichkeiten ergab das Gespräch mit 
dem in Duisburg ansässigen Mikrofinanzierer 
(selber geführt durch türkische Migranten), 



18

SESAM - SPEZIFISCHE AKTIVIERUNG VON MIGRANTENUNTERNEHMEN

dass Gründer mit Migrationshintergrund bei 
herkömmlichen Banken und Sparkassen wenig 
bis keine Aussichten haben, um entsprechen-
des Gründungskapital bewilligt zu bekommen. 
Sofern nicht über Mikrokredite beschafft, wer-
den Mittel zur Unternehmensgründung in ers-
ter Linie aus Familien oder Freundesnetzwerken 
mobilisiert.

Zur Gründungsphase lassen sich, bezogen auf 
die Situation der Befragten im Projekt SESAM, 
damit folgende Anforderungen zusammenfas-
sen:
•	 Mit migrationssensibler Gründungsbera-

tung unter Berücksichtigung von interkul-
turellen Kompetenzen der Beratenden sowie 
Beratung in der Herkunftssprache ließen 
sich sicher, entgegen dem allgemein rück-
läufigen Trend zur Anzahl der Gründungen 
in Deutschland (vgl. KfW-Gründungsmoni-
tor 2013), sowohl die Anzahl wie auch die 
Nachhaltigkeit von Gründungen mit Migra-
tionshintergrund steigern. Leider scheinen 
die etablierten  Angebote der öffentlichen 
Gründungsförderung noch nicht auf die 
‚neuen Selbständigen‘ ausgerichtet zu sein 
(vgl. auch Di Bella 2013) 

•	 Die Politik für die Gründungsfinanzierung 
von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Banken und Sparkassen sollte sich am aktu-
ellen Bedarf orientieren und nicht Ungleich-
heiten durch Ablehnung oder Unterlassung 
weiter fördern. Jedenfalls sind die Ausfall-
quoten der Mikrofinanzierer nach deren An-
gaben nicht größer als die der klassischen 
Kreditinstitute.

UNTERNEHMENS- UND WACHSTUMSSTRA-
TEGIEN /  SWOT-ANALYSE
Die strategische Ausrichtung der befragten 
Unternehmen kann zusammenfassend durch-
aus als „fokussiert“ bezeichnet werden, d.h. es 
herrschen überwiegend klare Vorstellungen 
•	 über die Standortwahl (z.B. gute logistische 

Anbindung der Region, Anbindung an das 
Logistik-Cluster am Niederrhein, gehobenes 
Klientel für Gesundheitsdienstleistungen in 
Moers), 

•	 die Bedürfnisse und Merkmale der Kunden 
(z.B. Konzentration auf ethnische Klientel 
im In- und Ausland unter Ausnutzung der 
Sprachvorteile), 

•	 über Marktnischen (z.B.  Eventmanagement) 
oder etwa 

•	 zu Synergievorteilen aus Netzwerken (Bsp. 
Reinigungsdienstleistungen). 

•	 In die Wertschöpfungsketten werden je nach 
Branche (insbesondere im Handel, Baubran-
che) gezielt Zulieferstrukturen der eigenen 
Ethnie eingebunden. Aufgrund der Beschäf-
tigung von weiteren Ausländern über die 
eigene Ethnie hinaus werden zudem – ge-
koppelt an die Sprachkompetenzen der Be-
schäftigten – auch häufig weitere Zuliefer-
strukturen entwickelt. Die Unternehmen 
verfolgen in diesem Sinne eine potenzialori-
entierte Internationalisierungsstrategie.

In kurzen SWOT-Analysen zur Unternehmens- 
und Wachstumsstrategie konnten u.a. folgende 
ethnienspezifische Merkmale festgestellt wer-
den (Auflistung in der Reihenfolge ihrer Bedeu-
tung, vgl. Abbildung 12). 
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Ethnienbedingte Stärken beruhen in erster Li-
nie auf Sprachkompetenzen sowie interkul-
turellen Kompetenzen der Beschäftigten. Die 
Mitarbeit von Familienangehörigen (auch in 
der Führung) wird als Stärke bezeichnet, inso-
fern es dort eine bessere Vertrauenskultur gibt 
und ein „ehrlicher Meinungsaustausch“ vor-
herrscht. Zudem wird die Fachkräfterekrutie-

rung aus dem Herkunftsland derzeit eindeutig 
als Vorteil genannt. Ethnienbedingte Schwä-
chen liegen zum Teil in fehlenden Netzwer-
ken zu deutschen Betrieben oder Institutionen 
und in der mangelnden Möglichkeit, deutsche 
Kunden zu erreichen. Chancen werden in einer 
ethnienübergreifenden Vernetzung gesehen 
sowie im weiteren Ausbau der Sprachvorteile. 

Stärken	  
	  
Ethnienspezifisch	  
• Sprachkompetenzen	  (Muttersprache)	  und	  

Interkulturelle	  Kompetenzen	  	  
• Vertrauenskultur	  durch	  Mitarbeit	  von	  

Familienmitgliedern	  	  
• Fachkräfterekrutierung	  aus	  dem	  Herkunftsland	  	  
	  
Ethnienunspezifisch	  
• Flexibilität,	  Schnelligkeit,	  Liefertreue	  	  
• Qualität	  und	  Zuverlässigkeit	  	  
• Preis-‐Leistungsverhältnis	  	  
• Professionalität	  
• Zahlungstreue	  	  
• Kundennähe	  und	  Image	  
• Alles	  aus	  einer	  Hand	  
	  

Schwächen	  
	  
Ethnienspezifisch	  
• Sprachkompetenzen	  (Deutsch)	  
• Netzwerke	  fehlen	  	  
• Kontakte	  zu	  deutschen	  Betrieben	  und	  Behörden	  

fehlen	  bzw.	  sind	  schwierig	  
• Deutsche	  Kunden	  werden	  nicht	  oder	  nur	  

eingeschränkt	  erreicht	  
	  
Ethnienunspezifisch	  
• Kundenbetreuung	  und	  Beschwerdemanagement	  
• Mitarbeitermotivation	  und	  Personalfluktuation	  
• Marketing	  und	  Vertrieb	  	  
• Qualifizierung	  und	  Kompetenzentwicklung	  	  
• Berufserfahrung	  
• Ablauforganisation	  
• Innovationsfähigkeit	  
	  

Chancen	  
	  
Ethnienspezifisch	  
• Nutzung	  von	  Synergieeffekten	  in	  Netzwerken	  
• Zwei-‐	  /	  Dreisprachigkeit	  
	  	  
Ethnienunspezifisch	  
• Diversifikationsmöglichkeiten,	  Erweiterung	  des	  

Dienstleistungsportfolios	  
• Produktinnovationen	  	  
• Schnelles	  Wachstum	  aufgrund	  von	  Standortvorteilen	  	  
• Zugang	  zu	  Europa	  
• Akquisition	  /	  Übernahme	  von	  deutschen	  

Unternehmen	  
• Fachkompetenzen	  weiter	  ausbaubar	  
	  

Risiken	  
	  
Ethnienspezifisch	  	  
• Fachkräftebeschaffung	  problematisch	  	  
	  
	  
	  
Ethnienunspezifisch	  
• Hohes	  Lohnniveau	  am	  Standort	  Deutschland	  
• Nicht	  genügend	  Aufträge,	  fehlende	  Kontinuität	  	  
• Cash-‐Flow,	  Liquiditäts-‐	  und	  

Finanzierungsprobleme	  	  
• Zahlungsmoral	  	  
• Preisdruck	  und	  Wettbewerb	  	  
• Mangelnde	  Professionalität	  in	  der	  Planung	  
• Zu	  schnelles	  Wachstum	  
• Geringer	  Bekanntheitsgrad	  
	  

	  Abb. 13: SWOT-Analyse zu den Kompetenzen migrantengeführter Unternehmen
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Ethnienspezifische Risiken liegen im Unterneh-
menssample lediglich in der Rekrutierung von 
deutschen Fachkräften.

Hinzu kommen eine Reihe von ethnienunspe-
zifischen Stärken, Schwächen sowie Chancen 
und Risiken, die typische Eigenschaften klei-
ner und mittlerer Unternehmen widerspiegeln, 
dennoch entscheidend sind für die Entfaltung 
der vollen Wirtschaftskraft der Migrantenun-
ternehmen (vgl. Abbildung 13).

WAHRGENOMMENE RAHMENBEDINGUNGEN 
DES WIRTSCHAFTENS
Der Zugang zu und die Nutzung von Bera-
tungsangeboten von Ministerien, Wirtschafts-
förderung, Kammern, Verbänden etc. ist eher 
als verhalten zu bezeichnen. In 12 Fällen gibt 
es (bisher) überhaupt keine Zugänge, in 2 Fäl-
len gab es explizit negative Erfahrungen (z.B. 
mit Genehmigungsverfahren), in 3 Fällen posi-
tive Erfahrungen. Im Umgang mit den Steuer-
behörden wird sowohl von Steuerberatern wie 
auch von Unternehmen berichtet, dass migran-
tengeführte Unternehmen beliebtes Prüfobjekt 
von Finanzämtern sind, da dort häufiger Unre-
gelmäßigkeiten mit Blick auf die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung vermutet werden.
 
10 der befragten Betriebe bilden nicht aus, die 
restlichen 10 eher größeren Betriebe beschäfti-
gen immerhin 32 Auszubildende. Als Gründe für 
die Ausbildungsabstinenz im vorliegenden Samp-
le  waren rechtliche Schwierigkeiten, der mit der 
Ausbildung verbundene bürokratische Aufwand 
sowie zu hohe Ausbildungskosten genannt. 

PERSONALMANAGEMENT UND ORGANISATI-
ONSENTWICKLUNG
Mit Blick auf die Situation im Bereich Personal-
management und Organisationsentwicklung 
kann das befragte Sample grob in zwei Kate-
gorien entlang der Unternehmensgröße geteilt 
werden:
•	 Mikrounternehmen  < 10 Beschäftigte  (im 

Sample 6 Unternehmen): in diesen Unter-
nehmen finden sich überwiegend keine 
formalen organisatorischen Strukturen und 
Instrumente des Personalmanagements 
oder der Organisationsentwicklung. Im Be-
reich der Personalwirtschaft werden i.d.R. 
überwiegend mandatorische Aufgaben er-
füllt, wie z.B. Tätigkeiten der Personalad-
ministration wie Lohnabrechnungen (meist 
über den Steuerberater), Verwaltung von 
Urlaub- und Krankenständen, Organisation 
von Pflichtschulungen (z.B. Sicherheitsschu-
lungen) sowie Tätigkeiten zur Rekrutierung 
von Fachkräften. Personalentwicklung und 
Organisationsentwicklung wird zumeist 
aus Gründen der Ressourcenknappheit und 
fehlender Kompetenzen nicht oder nur sehr 
fragmentarisch mit absoluten Minimal-
standards umgesetzt. Die Anwendung von 
betriebswirtschaftlichen Methoden bzw. In-
strumenten genügt den Minimalanforderun-
gen, z.B. im Dialog mit Kreditinstituten. 

•	 Kleine und mittlere Unternehmen zwischen 
10 und 150 Beschäftigten (im Sample 14 
Unternehmen ab 20 Beschäftigte): mit stei-
gender Unternehmensgröße werden über die 
mandatorischen Aufgaben hinaus zuneh-
mend formale Strukturen gebildet, wie z.B. 
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eine Aufbau- und Ablauforganisation, eine 
systematische Weiterbildung von Beschäf-
tigten, differenzierte Entlohnungssysteme 
mit z.B. Provisionsregelungen, es werden 
Strategien der Personalgewinnung entwi-
ckelt, ausgewählte Instrumente der Organi-
sationsentwicklung (wie z.B. Teamsitzungen) 
und Maßnahmen zum Wissenstransfer um-
gesetzt etc. In dieser Größenordnung wer-
den auch systematische betriebswirtschaft-
liche Instrumente wie z.B. Businesspläne, 
Erlös- und Kostenpläne, Finanz- und Liqui-
ditätspläne umgesetzt.

Meinungsspiegel Personalmanagement  

Personalführung: Im Bereich der Personal-
führung wurde in 4 Fällen explizit darauf ver-
wiesen, dass man einen kooperativen partner-
schaftlichen und partizipativen Führungsstil 
pflege. Als Instrumente der Personalführung 
wurden genannt Zielvereinbarungen (1 Fall) 
und Motivationsinstrumente (1 Fall). In zwei 
Fällen wurde betont, man habe keine Zeit für 
Personalführung. In immerhin 12 Fällen mach-
ten die Befragten zum Thema Personalführung 
keine Angaben.

Personalverwaltung: Alle befragten Unterneh-
men gaben an, gesetzliche Vorgaben umfas-
send zu kennen und auch umzusetzen, insbe-
sondere Vorschriften des Arbeitsschutzes etc.

Personalentwicklung: 7 der 20 Befragten ga-
ben an, aufgrund des Tagesgeschäftes keine 
Zeit für Personalentwicklung zu haben. 11 Be-

fragte berichteten über systematische externe 
Schulungen für ihre Beschäftigten, z.B. Messe-
besuche, Produktschulungen oder Anpassungs-
qualifizierungen an Software und veränderte 
Abläufe, 4 Befragte interpretierten das Thema 
Personalentwicklung als „Learning-by-doing“, 
in einem Fall wurde als Instrument der Perso-
nalentwicklung ein System von Job Rotation 
genannt in einem anderen Fall ein monatliches 
Feedback-Gespräch.

Personalgewinnung: In der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung werden in den befragten Unterneh-
men folgende Maßnahmen der Personalgewin-
nung praktiziert:
•	 Stellenausschreibungen (5 Nennungen) 
•	 aus Deutschland über AZUBIs (5 Nennungen)
•	 aus Herkunftsländern (4 Nennungen)
•	 Mund-zu-Mund Propaganda (4 Nennungen) 
•	 über Initiativbewerbungen (3 Nennungen)
•	 aus Familie, Bekannte (2 Nennungen)
•	 Empfehlung (2 Nennungen)
•	 über Kooperationspartner (1 Nennung)
•	 direkte Ansprache (1 Nennung)

Wissenstransfer bei Fluktuation: Wissenstrans-
fer ist für 5 der befragten Unternehmen aufgrund 
der Größe (noch) kein Thema. In 9 Unternehmen 
wird systematischer Wissenstransfer von Alt zu 
Jung bei der Einarbeitung neuer Fachkräfte be-
trieben. Ein Betrieb nutzt Job Rotation zum inter-
nen Wissenstransfer, ein anderer Betrieb hat eine 
interne Datenbank aufgebaut, um Wissen über 
Abläufe, Kunden etc. zu formalisieren. Externer 
Wissenstransfer (zur Absorption neuen Wissens) 
ist für die Unternehmen eher ein Fremdwort.
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Meinungsspiegel Organisationsentwicklung

Leitbild: Ein kodifiziertes Leitbild ist i.d.R. in 
den Unternehmen nicht vorhanden. Spürbar 
sind jedoch gelebte Werte und Prinzipien aus 
den Äußerungen der Befragten, die eine Menge 
über die Organisations- und Vertrauenskultur 
aussagen, wie z.B. 
•	 Traditionelle Werte und Familienwerte ge-

ben Orientierung (8 Nennungen) 
•	 Diversität ist eine Bereicherung (5 Nennun-

gen) und mit je 1 Nennung
•	 Unterstützung des Denkens und der Motiva-

tion der Mitarbeiter
•	 Wir-Gefühl durch offene Kommunikation
•	 Pünktlichkeit, Sicherheit und qualitätsbe-

wusstes Handeln
•	 Der Kunde ist König
•	 Wir sitzen alle im gleichen Boot
•	 Der Mitarbeiter ist das Aushängeschild.

Anreizsysteme: in 6 der befragten Unterneh-
men kommen differenzierte Prämien- und Ver-
gütungssysteme zum Einsatz, in weiteren 6 
Unternehmen unterschiedliche Arbeitszeitmo-
delle. Als nachhaltige Anreizsysteme werden 
auch die pünktliche und angemessene Bezah-
lung der Beschäftigten (4 Nennungen) und un-
befristete Arbeitsverträge (3 Nennungen) an-
gesehen.  Gemeinsame Essen (3 Nennungen), 
realistische Aufstiegschancen (2 Nennungen) 
und eine Reihe weiterer Maßnahmen (z.B. Ge-
sundheitsförderung, Betriebsausflüge, Betrieb-
liche Altersversorgung mit je einer Nennung) 
runden das Bild ab.

Lernkultur: Mit dem Begriff „Lernkultur“ konn-
ten viele der Befragten zunächst nichts anfan-
gen (8 Fälle), die nach Erläuterung dann eine 
KMU-typische Interpretation erfuhr wie z.B. 
„bei Bedarf ergreifen wir unmittelbare Akti-
vitäten zum Lernen“ (3 Nennungen), „bei uns 
findet eine besondere Betreuung von Auszubil-
denden statt“ oder „wir bilden ständig fort“ (3 
Nennungen)

Betriebsklima: das Betriebsklima wird von der 
Hälfte der Unternehmen als „sehr gut“ bezeich-
net, verbunden mit Feststellungen über ein ge-
meinsames Verständnis von Zielen, umfassen-
den Teamgeist etc. 

Kommunikationskultur: alle Befragten be-
zeichneten ihre Kommunikationskultur als sehr 
offen, auch für private Belange. Explizit fielen 
Begriffe wie Open-Door-Policy (4 Nennungen) 
und systematische Regelkommunikation in 
Form von Team-/ Gruppensitzungen  oder Mit-
arbeitergesprächen (je 3 Nennungen).

Veränderungsinstrumente (Change Manage-
ment): 15 Befragte gaben an, keine Instrumente 
für systematische Veränderungen einzusetzen. 
2 Befragte verbanden Change Management 
mit der Durchführung von Teamsitzungen oder 
sog. Open-Space-Gesprächen (1 Nennung). 1 
Befragter nannte als Beispiel ein internes Pro-
jekt zur Veränderung von Abläufen. 
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Meinungsspiegel Arbeitgeberattraktivität (Em-
ployer Branding)

Anziehungskraft – Was sind die Stärken des 
Unternehmens, was zieht Fachkräfte an? 7 
der Befragten sehen keinen Bedarf zur Verbes-
serung der Anziehungskraft des Unternehmens 
für Fachkräfte. 4 Befragte betonen die ‚gute 
Bezahlung‘, jeweils 2 Befragte die ‚Motivati-
on‘, den ‚Zusammenhalt der Belegschaft‘ sowie 
das ‚Arbeitsklima‘ als Anziehungskraft. Weitere 
Nennungen beziehen sich (je 1 Nennung) auf 
‚Chancen für Geringqualifizierte‘, ‚Unbefristete 
Arbeitsverträge‘, ‚Möglichkeit der Übernahme 
nach der Ausbildung‘.

Darstellung nach außen - Was tut das Un-
ternehmen, um das Image darzustellen? In 
der Darstellung des Unternehmens nach au-
ßen werden von 7 Befragten keine Aktivitäten 
unternommen. Dafür fehle schlicht die Zeit. 
Webseiten erstellen 7 Unternehmen, 3 Befrag-
te geben als Mechanismus der Imagewerbung 
Mund-zu-Mund Propaganda an, 2 Unterneh-
men verfügen über eine Image-Broschüre, 
ansonsten wird in lokalen Zeitungen gewor-
ben, über eine Facebook-Anbindung und über 
Weihnachtsgeschenke für Kunden.

Engagement in der Region - Wie engagiert 
sich das Unternehmen in der Region? 8 Un-
ternehmen engagieren sich in der Region mit 
Patenschaften, Vereinsförderung etc., um das 
Unternehmen sichtbar zu machen.

Abbildung 14 fasst die in der Befragung fest-
gestellten und geäußerten Bedarfe zur Unter-

stützung der Unternehmen zusammen. Solche 
und weitere im Projektverlauf erörterte Bedar-
fe sollen in einer im Projekt SESAM zu entwi-
ckelnden Toolbox zur Unterstützung von MGU 
thematisiert werden.  

5. BEREITS BESTEHENDE UNTER-
STÜTZUNGSANGEBOTE BUNDES-
WEIT

Bundesweite Unterstützungsangebote
In der neuen Förderperiode des ESF 2014-2020 
wird ein Schwerpunkt auf „Beschäftigte, Un-
ternehmen und Existenzgründung“ gesetzt. 
Unterstützt werden dabei auch bestehende 
Initiativen der Bundesregierung, u.a. die Of-
fensive Mittelstand sowie das Programm INQA. 
Ein klar formuliertes Ziel ist die Erhöhung der 
Arbeitsmarktschancen von Beschäftigten. Da-
bei soll besonderes Gewicht darauf gelegt wer-
den, dass bisher in der Weiterbildung zu wenig 
vertretene Beschäftigtengruppen wie gering 
Qualifizierte, Migranten und Frauen besondere 
Berücksichtigung finden.

Die Koordinierungsstelle Ausbildung und 
Migration (KAUSA) im Rahmen der Initiative 
„JOBSTARTER“ (http://www.jobstarter.de/) hat 
zum Ziel: Selbstständige mit Migrationshin-
tergrund für die Berufsausbildung gewinnen, 
die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen 
erhöhen und Eltern über die berufliche Ausbil-
dung informieren. Das bundesweite Förderpro-
gramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
(http://www.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start.
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Unternehmen"sichtbar"zu"machen."

Folgende"Tabelle"fasst"die"in"der"Befragung"festgestellten"und"geäußerten"Bedarfe"zur"Unterstützung"
der"Unternehmen"zusammen"

Bereich" Situation" Bedarf"
Vorgründungsphase" Hohe"Affinität"von"Menschen"mit"
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Allgemein"höhere"Ausfallquote"von"
migrantengeführten"Unternehmen"bei"starken"
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Handel"versus"Gastronomie)"

Bilinguale"Tools"für"
betriebswirtschaftliche"
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Branchenspezifische"Hinweise"zu"
Stabilisierungsmaßnahmen"
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strategische"Marktvorteile"aus"Bikulturalität"
werden"nicht"immer"gezielt"genutzt"
(„Stärken"stärken!“)"

• Fachkräftebeschaffung"als"Problem"
• Ethnienübergreifende"Vernetzung"als"

Unternehmensstrategie"wird"verhalten"
praktiziert"

• Relative"Zurückhaltung"im"Hinblick"auf"
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und"Vertrieb"als"Handlungsfeld"

• Lokale"Standortstrategien"als"Handlungsfeld"
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Enklavenmärkten)"

• Ausbildungsberechtigung"von"
migrantengeführten"Unternehmen"
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Bilingualer"Ratgeber"für"
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"
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Bilingualer"Wegweiser"für"die"
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Abb. 14: Bedarfe zur Unterstützung der Unternehmen
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html) hat das Ziel, die Arbeitsmarktchancen 
von erwachsenen Migranten in Deutschland 
zu verbessern. Einer der 5 Programm-Schwer-
punkte ist das Thema Existenzgründung: 
„Gründungen von Migrantinnen und Migran-
ten sind häufig, dem steht jedoch auch eine 
hohe Liquidationsquote gegenüber. Deshalb ist 
es wichtig, eine Existenzgründung von Anfang 
an bedarfsgerecht zu begleiten und vor allem 
auch die Phase der Existenzsicherung hierbei 
mit einzubeziehen.“ (http://www.netzwerk-iq.
de/existenzgruendung.html).Folgende Ziele 
werden im Programm IQ verfolgt:

•	 Weiterentwicklung von Qualitätskriterien 
für Gründungsberater

•	 Weiterentwicklung der arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente für Gründende mit 
Migrationshintergrund

•	 Fortbildung für Beschäftigte in der Grün-
dungsberatung der BA und in Jobcentern

Beispiel Bayern: Vielfältige Unterstützungs-
angebote
Speziell auf Migrantenunternehmen zuge-
schnittene Unterstützungsangebote finden 
sich bislang aber eher vereinzelt, z.B. das 
EU-Projekt DELI („Diversity in the Economy and 
Local Integration“, http://pjp-eu.coe.int/de/
web/deli/home), in dem 10 europäische Städ-
te, u.a. München seit Januar 2014 aktiv sind. 
Ziel:  Die Stärkung von Unternehmertum und 
die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund in die Gesellschaft. Die folgen-
den Schwerpunkt-Themen werden im Projekt 
„DELI“ verfolgt:

•	 Unterstützung von Migrantenunternehmen 
bei der Beteiligung an öffentlichen und pri-
vaten Prozessen zur Auftragsvergabe.

•	 Etablierung und Ausbau des Netzwerks mit 
Verbänden, kommunalen Vertretern, Unter-
nehmensvertretern und Migrantenorgani-
sationen, die sich mit dem Thema Migran-
tenökonomie beschäftigen.

•	 Entwicklung und Anwendung von Qualitäts-
standards, um die wirtschaftliche Teilhabe 
von Migrantenunternehmen zu beurteilen.

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft Mün-
chen bietet darüber hinaus eine Dialogreihe 
Fortbildung für Migrantenunternehmen an 
(http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtver-
waltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/
Arbeitsmarktpolitik/Kompetenzentwicklung/
Dialogreihe.html), die sich u.a. mit Themen wie 
Gesetzesvorschriften, Förderprogrammen oder 
dem deutschen Steuerrecht beschäftigt. Zudem 
wird jährlich ein Wirtschaftspreis für MGU ver-
geben (Phoenix-Preis). Mit dem Projekt „MOVA 
plus – Mobilisierung für die Berufsausbildung“ 
(http://www.auslaenderbeirat-muenchen.de/
publi/mova.pdf) bietet die Stadt München bei 
der Einrichtung von Ausbildungsstellen ein Un-
terstützungsangebot für Münchner Betriebe 
mit Inhaberinnen und Inhabern ausländischer 
Herkunft. Außerdem ist die Stadt München 
Partner der Initiative „Cities of Migration“ 
(http://citiesofmigration.ca/?lang=de), die die 
Integration von Migrantinnen und Migranten 
in aller Welt fördert.
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Netzwerke auf bundesweiter und auf  
regionaler Ebene
Darüber hinaus bieten ethnische Netzwerke 
und Verbände MGU Unterstützung für Gründer 
mit Migrationshintergrund an, auf Bundese-
bene u.a. der Verband türkischer Unternehmer 
und Industrieller in Europa (ATIAD, http://www.
atiad.org/) oder die Deutsch-Hellenische Wirt-
schaftsvereinigung (DHW e.V., http://www.
dhwv.de/). Auf regionaler Ebene sind Initiativen 
aktiv wie z.B. 
•	 das Deutsch-Türkische Wirtschaftszentrum 

in Mannheim
•	 der Ausbildungsring Ausländischer Unter-

nehmen in Bayern
•	 der Türkisch-Deutsche Industrie- und Han-

delskammer Unternehmerverband e.V.
•	 die Türkisch-Deutsche Unternehmervereini-

gung in Berlin-Brandenburg e.V. (TDU)
•	 der Lotsendienst für Migranten/-innen iq 

consult gGmbH
•	 Frauen in Arbeit und Wirtschaft e.V.
•	 ASM Arbeitsgemeinschaft selbstständiger 

Migranten e.V.
•	 Unternehmer ohne Grenzen e.V.
•	 Kompass – Zentrum für Existenzgründungen 

Frankfurt am Main gGmbH
•	 migra e.V.
•	 Regionales Förderzentrum für ausländische 

Existenzgründer und Unternehmer (RFZ)
•	 Verbundvorhaben „Migrantinnen und 

Migranten als Wirtschaftsakteure in Sach-
sen“

•	 Projekt ego.migra
•	 NOBI – Regionales IQ-Netzwerk Hamburg/

Schleswig-Holstein
•	 Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. – 

Außenstelle Jena

Fazit
Die vorhandenen Angebote richten sich im Fazit 
in erster Linie an Existenzgründer mit Migrati-
onshintergrund. Hinzu kommt ein großes Be-
ratungsangebot an Migranten in Hinblick auf 
die Arbeitssuche oder Qualifizierungsmaßnah-
men. Beratungsangebote für bereits etablierte 
Migrantenunternehmen hingegen findet man 
aktuell lediglich vereinzelt. Diese bewegen sich 
zumeist im Bereich betriebswirtschaftlicher 
Themen, spezielle Unterstützungsangebote 
zum Thema Personalführung hingegen sind rar.

6. RESÜMEE

Der in der Öffentlichkeit geführte Diskurs um 
migrantische Selbstständigkeit war und ist 
durch etliche Stereotype charakterisiert. In 
diesem Kontext reklamieren zuwanderungskri-
tische Stimmen immer wieder eine angebliche 
ökonomische Marginalität migrantischer Un-
ternehmen. Vielfach wird angenommen, Un-
ternehmen von Migranten seien mehrheitlich 
aus der Not geboren oder meist nur in öko-
nomisch randständigen Sektoren angesiedelt. 
Die alltäglichen Beobachtungen stärken diese 
Prekaritätsvermutung meist, da im Straßenbild 
überwiegend migrantische Kleinselbstständige 
sichtbar werden, z. B. mit Döner-, Gemüse- 
oder Friseurgeschäften.

Im Rahmen der geführten Betriebsinterviews 
im SESAM-Projektkontext konnten bezüglich 
der Motive für eine ethnische Selbstständigkeit 
drei Erklärungsansätze/-modelle identifiziert 
werden:
•	 Nischenmodell (Ergänzungsökonomie): zielt 

auf nicht befriedigte ökonomische Bedürf-
nisse der ethnischen Gruppen.
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•	 Kulturmodell: zielt auf besondere kulturspe-
zifische Neigungen der ethnischen Gruppen.

•	 Reaktionsmodell: zielt auf mangelnde Teil-
habechancen in der Mehrheitsgesellschaft.

Diese vorgefundenen Erklärungsansätze kön-
nen nur partiell und phasenweise die Entste-
hung ethnischer Ökonomien erklären, es hat 
sich mittlerweile eine Eigendynamik entwi-
ckelt, die nicht mehr mit eindimensionalen 
Modellen erklärbar ist. Erkennbar ist weiterhin 
deutlich, dass sich seit etwa zwei Jahrzehnten 
in Duisburg und am Niederrhein ein deutlicher 
Wandel in der Unternehmenslandschaft und in 
der Struktur beruflicher Selbstständigkeit von 
Migranten vollzogen hat. Ihr Spektrum an un-
ternehmerischer Tätigkeit ist mittlerweile deut-
lich erweitert. Zwar zeigt vielerorts allein schon 
die Alltagsbeobachtung, dass immer mehr Zu-
gewanderte und deren Nachfahren einen ei-
genen Laden, eine Werkstatt, Praxis oder ein 
Büro eröffnen und dass nunmehr auch größere 
Unternehmen türkische, italienische oder an-
dere ausländische Familiennamen tragen. Die 
genauen Konturen dieses Strukturwandels sind 
allerdings noch unscharf. Auch die Forschung 
hat bislang migrantisches Unternehmertum 
weniger als ökonomisches Potenzial, sondern 
vor allem als soziales Phänomen thematisiert. 
Über die tatsächliche Entwicklung und Zusam-
mensetzung und vor allem über die Leistungen 
dieser Migrantenunternehmen ist bisher wenig 
bekannt.

Grundsätzlich lassen sich aus den bisherigen 
SESAM-Projektergebnissen folgende grund-
legende Erkenntnisse und Entwicklungen, die 
nachfolgend stichwortartig aufgelistet werden, 
ableiten:
•	 Seit zwei Jahrzehnten findet in der Region 

Niederrhein ein bemerkenswerter Wandel 
in der Unternehmenslandschaft und in der 
Struktur beruflicher Selbstständigkeit von 
Migranten statt. Ihr Spektrum an unter-
nehmerischer Tätigkeit erscheint mittler-
weile deutlich erweitert. Eine Vielzahl von 
Migrantenunternehmen ist mittlerweile im 
Bereich der wissensintensiven Dienstleistun-
gen tätig. Die Branchenorientierung selbst-
ständiger Migranten ist wesentlich breiter 
angelegt und auch moderner, als vielfach 
vermutet wird.

•	 Vieles deutet darauf hin, dass die sektorale 
Zusammensetzung von Migrantenselbst-
ständigkeit nicht allein durch Bildung, son-
dern genauso durch die institutionellen Rah-
menbedingungen beeinflusst wird, so etwa 
durch die mangelnde Anerkennung von 
Qualifikationen, den eingeschränkten Zu-
gang zu Berufen und Kapital, vor allem aber 
auch durch die Ausrichtung der Zuwande-
rungspolitik. 

•	 Grundsätzlich betrachtet sind also die unter-
nehmerischen Aktivitäten von Zugewander-
ten und deren Nachfahren in einem gänzlich 
anderen Licht zu sehen als dies die öffentli-
che Debatte größtenteils nahelegt.

•	 Die Selbstständigenquoten bei Deutschen 
(bundesweit: 11,1%) und Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund (bundesweit: 
10,0%) unterscheiden sich kaum, innerhalb 
der Gruppe derer mit Migrationshintergrund 
jedoch immens. 

•	 Es zeigt sich, dass monokausale Erklärungen 
nicht fruchten bzw. die Determinanten be-
ruflicher Selbstständigkeit ein ganzes Bün-
del an Faktoren umfassen, die je nach Her-
kunftsgruppe unterschiedliche Wirkungen 
zeigen. 

•	 Anders formuliert bedeutet dies, dass 
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Migranten noch weit höhere unternehmeri-
sche Potenziale entwickeln könnten, wenn 
sie mit gleichen Bedingungen und Chancen 
wie Personen ohne Migrationshintergrund 
starten.

•	 Sie haben ohne eine gewachsene Unterneh-
mertradition eine neue Kultur der Selbststän-
digkeit hervorgebracht, in der die Dienstleis-
tungsmentalität eine Selbstverständlichkeit 
ist, Wagemut Anerkennung findet und der 
Versuch, etwas eigenes aufzubauen, einen 
gesellschaftlich hohen Wert genießt.

•	 Fasst man diese Aspekte zusammen, dann 
stellt sich in nicht wenigen Fällen heraus, 
dass vieles von dem, was durch das Fenster 
der Theorie noch als Teil einer ethnischen 
Strategie gegolten hat, in Wirklichkeit das 
Ergebnis institutioneller Restriktionen und 
sozialer Ungleichheit ist. 

Insbesondere dort, wo sich Migrantenunter-
nehmen nicht durch Defizite, sondern durch 
ein größeres Leistungspotenzial von den ein-
heimischen Unternehmen abheben, beginnt 
es für die Ethnic Entrepreneurship-Forschung 
sozial und ökonomisch interessant zu werden. 
Hier ist dann die Frage berechtigt, inwieweit 
Zuwanderer spezifisch ethnische Ressourcen 
mobilisieren, die auf dem Potenzial von Spra-
che, innerethnischer Solidarität, Vertrauen und 
sozialem Kapital beruhen.

Bei der Aktivierung dieser besonderen ethni-
schen Stärken und Potentiale benötigen die 
Migrantenunternehmer eine flankierende Un-
terstützung, insbesondere im Teilsegment des 
Personalmanagements und der Personalfüh-
rung. Diese Erkenntnis wurde in den diversen 
Betriebsinterviews deutlich herausgestellt und 

bestätigt die Ausgangsthese des SESAMS-Pro-
jekts nachhaltig. Die Forschung muss hierbei 
allerdings das kleine Gehege unilokaler Bezüge 
verlassen und mit den Migrantenunternehmen 
auf Reise gehen, so wie es im SESAM-Projekt 
praktiziert wird. 

7. GOOD-PRACTICE-BEISPIELE

ABULLAH ALTUN, ALTUN GLEIS- UND TIEF-
BAU GMBH IN DUISBURG-RHEINHAUSEN
Herr Altun ist 1978 mit 9 Jahren aus Kayse-
ri in der Türkei nach Deutschland gekommen. 
Der Vater arbeitete als klassischer Gastarbei-
ter bei Thyssen-Krupp in Duisburg. Abduallah 
Altun besuchte zunächst die Vorbereitungs-
klasse für Türken, bevor er in die 7. Klasse der 
Hauptschule wechselte. Er entwickelte sich 
dort zu einem guten Schüler, schließlich sogar 
zum Klassenbesten. Er schloss die Hauptschule 
mit so hervorragenden Noten ab, dass er zwei 
Ausbildungsangebote hatte, entweder bei der 
Deutschen Bahn als Gleisbauer oder als Radio- 
und Fernsehtechniker. Er entschied sich für ers-
teres, und auch seine Ausbildung konnte er sehr 
gut abschließen, arbeitete sich anschließend 
zum Polier hoch. Es war schließlich sein eige-
ner Chef, der ihm dazu riet sich selbständig zu 
machen, und Herr Altun ist ihm bis heute dafür 
dankbar – für den Anstoß, aber auch für die Un-
terstützung bei der Umsetzung. 

1999 wagte er den Sprung in die Selbständig-
keit. Er erinnert sich nur zu gut, dass das nicht 
immer so einfach war, denn er hatte wenig 
bis keine Kenntnisse, was die Formalitäten ei-
ner Unternehmensgründung oder die Nutzung 
von Unterstützung und Fördergeldern betrifft. 
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Trotzdem hat er sich durchgebissen, und ist heu-
te stolzer Chef eines gut florierenden Unterneh-
mens mit 80 Mitarbeitern. Aber er möchte mehr 
sein als „nur” der Chef. Ihm liegen seine Mitar-
beiter am Herzen, besonders jungen Menschen 
möchte er aber auch Chancen bieten, ihren 
Weg in seinem Unternehmen zu gehen. Bei der 
Einstellung von Auszubildenden schaut er nicht 
auf Noten, es geht ihm nicht darum, die Besten 
zu finden. Vielmehr möchte er solchen Jugend-
lichen eine Chance geben, die woanders keine 
haben. Solche, die auch andere Schwierigkeiten 
haben. Darunter viele türkische Jugendliche, 
aber nicht ausschließlich.  Er lässt sie zunächst 
ein Praktikum machen, und wenn er das Gefühl 
hat, der junge Mensch sieht seine Chance und 
möchte sie ergreifen, so unterstützt er sie wo es 
geht – bis hin zu Besuchen bei den Eltern, wenn 
es mal nicht so läuft. Für diesen Einsatz bekam 
Abdullah Altun sogar die Integrationsmedaille 
der Bundesregierung verliehen. 

Herr Altun weiß aus eigener Erfahrung nur zu 
gut, dass der Schritt in die Selbständigkeit mit 
großen Hürden und Hemmnissen verbunden ist, 
gerade weil zu wenig Kenntnis um Gesetze und 
Fördermöglichkeiten besteht. Er hat deshalb die 
„Ruhr-Business Plattform e.V.” gegründet, die 
deutsch-türkischen Unternehmen im Ruhrge-
biet ein Ort des Austausches und der Weiter-
bildung sein soll. Hier finden u.a. Informations-
abende statt, sprechen Berater über Themen wie 
Gründung, Steuern oder auch Personalführung. 

AYSE AKBAY, AGM GMBH
Frau Akbay kam mit 16 Jahren aus der Türkei 
nach Deutschland, wegen ihrer Hochzeit. Sie 
hatte kaum sozialen Kontakt nach draußen, 
lebte sehr abgeschottet. Die Ehe war nach ei-

nigen Jahren zerrüttet, und zurück blieben zwei 
Kinder und Geldsorgen. Frau Akbay hatte keine 
Ausbildung genossen, fand aber einen Job als 
Reinigungskraft und reinigte die Büroräume 
bei einem Fernsehsender in Köln. Ihr machte 
der Job Spaß, sie bekam endlich Bestätigung, 
und schließlich sogar mehr Verantwortung, zu-
nächst für ein Teil-Objekt, später dann sogar 
Personalverantwortung. 

Sie hatte niemals darüber nachgedacht, sich 
selbständig zu machen, und auch bei Frau Ak-
bay kam der Anstoß schließlich von ihrem eige-
nen Arbeitgeber, der sich zwar von dem Reini-
gungsunternehmen trennen wollte, nicht aber 
von Frau Akbay. Man stellte ihr einen großen 
Auftrag in Aussicht, und Frau Akbay gab sich 
einen Ruck, wagte den Schritt in die Selbstän-
digkeit. Heute beschäftigt sie als Geschäfts-
führerin der AGM GmbH 200 Mitarbeiter, und 
wenn sie zurück schaut, kann sie es immer noch 
nicht so richtig fassen: „Ich hatte ja überhaupt 
keine Ahnung davon, wie man ein Unternehmen 
gründet, kannte mich mit deutschen Gesetzen 
kaum aus, und ich hatte einfach eine riesige 
Angst davor, etwas falsch zu machen!” 

So richtig glatt lief der Schritt in die Selbständig-
keit alledings nicht immer, sie hätte damals viel 
mehr Unterstützung gebrauchen können: „Ich 
habe niemals irgendeine Form der Unterstützung 
oder gar finanziellen Förderung in Anspruch 
genommen – nicht weil ich das nicht wollte, 
sondern weil ich einfach nicht davon wusste! 
Ich kannte die Gesetzeslage nicht richtig, und 
ich wußte auch nicht, an wen ich mich wenden 
kann, um Hilfe zu bekommen. Ein Berater hätte 
mir damals so einige Fehler ersparen können!“
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