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Vorwort

Sehr	 geehrte	 Damen	 und	 Herren,	 liebe	
Gründerinnen	und	Gründer,

Berlins	 Wirtschaftsstruktur	 ist	 geprägt	 von		
kleinen	 und	 mittleren	 Unternehmen	 sowie	
einem	 regen	 Gründungsgeschehen,	 und	 das		
nicht	 erst,	 seit	 sich	 die	 Hauptstadt	 zur	
führenden	 europäischen	 Startup-Metropole	
entwickelt	hat.	Weil	ein	dynamisch-innovatives		
Ökosystem	 mit	 kreativen	 Talenten	 den	 Stand-	
ort	 auch	 für	 etablierte	 Unternehmen	 attrak-	
tiv	 macht,	 ist	 die	 Startup-Szene	 zum	 ent-	
scheidenden	und	imageprägenden	Wirtschafts-	
faktor	 geworden.	 Diesen	 Trend	 hat	 die	 IHK	
Berlin	 frühzeitig	 mit	 eigenen	 Angeboten	
bspw.	 auch	 im	 Rahmen	 ihrer	 Förderinitiative	
„Innovative	 Bildungsprojekte“	 mit	 der	 Förder-
linie	zum	anwendungsorientierten	Transfer	aus	
der	Wissenschaft	in	die	Wirtschaft	aufgegriffen.

Mit	 Blick	 auf	 die	 Welle	 an	 Geflüchteten	
Ende	 des	 Jahres	 2015	 wurde	 in	 der	 zweiten	
Förderrunde	 eine	 zusätzliche	 Förderlinie	 zur	
Integrationsunterstützung	 für	 Geflüchtete	 aus-
geschrieben,	 die	 	 gleichrangig	 zur	 Eingliede-
rung	 in	 den	 Arbeits-	 und	 Ausbildungsmarkt	
auch	 Gewerbegründungen	 und	 ökonomische	
Selbständigkeit	fokussierte.	Deshalb	wurde	LOK.
STARTupCamp	 international	 der	 LOK.a.Motion	
GmbH	mit	ihrer	spezifischen	Gründerexpertise	
aus	 über	 120	 eingereichten	 Projektskizzen	
www.ihk-berlin.de/bildungsprojekte bewusst	
ausgewählt	 und	 war	 damit	 eines	 von	 zwanzig	
Bildungsprojekten,	 die	 von	 der	 Berliner	
Wirtschaft	 mit	 insgesamt	 elf	 Millionen	 Euro	
über	 eine	 Gesamtlaufzeit	 von	 April	 2015	 bis	
August	2020	gefördert	wurden.

Rund	 400	 Menschen	 meist	 mit	 Selbständig-
keitserfahrung	 aus	 ihren	 Herkunftsländern		
konnten	bei	Erstgesprächen	ihre	Geschäftsideen	
auf	 den	 Prüfstand	 stellen	 und	 sich	 beraten		
lassen.	Etwas	über	die	Hälfte	der	Gründungsin-
teressierten	nahm	verbindlich	am	konsistenten		
„Inkubationsprogramm“	 mit	 Assessments,	
Workshops	 und	 Qualifizierung,	 Businessplan,		
praxisbezogenem	 Sprachtraining	 und	 indivi-
duellem	 Coaching	 teil.	 In	 der	 bereitgestell-
ten	 Infrastruktur	 des	 Business-Labs	 konnten	
sie	 von	 interkulturellen	 Coaches	 unterstützt,	
ihre	 Gründungsvorhaben	 von	 der	 ersten	 Idee	
über	mehrere	Monate	vorbereiten	und	bis	zur		
Marktreife	entwickeln.

Mit	130	Gewerbeanmeldungen	ist	das	Projektziel	
weit	 übererfüllt	 worden:	 ein	 bemerkenswerter	
Erfolg,	 der	 zeigt,	 dass	 Menschen	 aus	 anderen	
Herkunftsländern	ihr	Potential	wirtschaftlicher	
Selbständigkeit	 mit	 ganzheitlich	 fachlichem	
Support	 zu	 echten	 existenzsichernden	 Alter-
nativen	 ausschöpfen	 können	 und	 mit	 ihrem	
Unternehmertum	 die	 Berliner	 Wirtschaft	
stärken.	 In	 diesem	 Sinne	 wünschen	 wir	
den	 Gründern	 und	 den	 Machern	 des	 LOK.
STARTupCamps,	dass	sie	die	Herausforderungen	
der	Pandemie	meistern	und	sich	möglichst	viele	
ihrer	Unternehmungen	zukünftig	stabilisieren!		

Sandra Trommsdorf 
Bereichsleiterin Wirtschaft & Politik I IHK Berlin
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Als	 wir	 uns	 im	 November	 2015	 auf	
dem	 Höhepunkt	 der	 Flüchtlingswelle	 mit	
der	 Antragstellung	 für	 die	 Bildungsprojekte	
der	 IHK	 Berlin	 befassten,	 waren	 wir	 fest	
davon	 überzeugt,	 dass	 Selbstständigkeit	 ein	
guter	 und	 richtiger	 Weg	 sein	 kann,	 um	 eine	
schnelle	 gesellschaftliche	 und	 wirtschaftliche	
Integration	unserer	neuen	Mitbewohner*innen	
zu	erreichen.

Denn	 nicht	 wenige	 waren	 in	 ihrer	 Heimat		
beruflich	 selbständig	 oder	 in	 Familien-
unternehmen	 eingebunden	 und	 brachten	
unternehmerische	Erfahrung	mit.	Zudem	wird,		
anders	als	 in	Angestelltenverhältnissen,	Selbst-
ständigkeit	nicht	nach	formalen	Qualifikationen	
bewertet,	sondern	nach	der	Leistung	am	Markt.

Beim	 Aufbau	 eines	 eigenen	 Unternehmens	
zu	 unterstützen,	 war	 daher	 eine	 nahelie-
gende	 Perspektive,	 um	 eine	 schnellere	
Arbeitsmarktintegration	 zu	 fördern.	 Das	 hat	
sich	 in	 unserer	 vierjährigen	 Praxis	 bestätigt:	
Unternehmerisch	 tätig	 zu	 sein	 war	 bei	 mehr	
als	 80%	 unserer	 Kunden	 und	 Kundinnen	 eine	
Selbstverständlichkeit.	Mit	Begeisterung	haben	
wir	 die	 hohe	 Motivation	 wahrgenommen,		
schnell	auf	den	eigenen	Füßen	stehen	zu	wollen	
und	nicht	vom	Staat	abhängig	sein	zu	müssen.		
Uns	 war	 aber	 auch	 klar,	 dass	 Gründer*innen	
aus	 anderen	 Kulturkreisen	 vor	 ganz	 anderen	
und	 großen	 Herausforderungen	 stehen:	
Die	 Bewältigung	 von	 Sprach-	 und	 damit	
Verständnisproblemen	 sind	 hier	 ebenso	
zu	 nennen	 wie	 fehlende	 Kenntnisse	 des	
Wirtschaftssystems	 und	 der	 formalen	 An-
forderungen	zur	Führung	eines	Unternehmens	
in	Deutschland	bis	hin	zu	einer	anderen	Kultur	
des	Wirtschaftens.

Umso	 mehr	 freuen	 wir	 uns,	 dass	 wir	 mit	
unserer	 Arbeit	 vielen	 Menschen	 nach	 ihren	
traumatischen	Erlebnissen	des	Krieges	und	der	
Flucht	eine	neue	berufliche	Perspektive	geben	
konnten.	 Die	 Unternehmensstruktur	 ist	 dabei	
so	 unterschiedlich	 wie	 die	 Menschen,	 die	 zu		

uns	 gekommen	 sind:	 Die	 einen	 führen	 ein	
kleines	 inhabergeführtes	 Unternehmen	 oder	
arbeiten	 als	 Freiberufler*in,	 andere	 konnten	
expandieren	 und	 haben	 Mitarbeiter*innen	
eingestellt,	 wieder	 andere	 machen	 es	 wie	 in	
ihrer	Heimat,	haben	eine	feste	oder	temporäre	
Anstellung	und	sind	trotzdem	unternehmerisch	
tätig	oder	realisieren	mehrere	Geschäftsideen.

Und	 was	 uns	 besonders	 freut:	 Nicht	 wenige	
derjenigen,	die	es	geschafft	haben,	unterstützen	
diejenigen,	 die	 jetzt	 starten	 wollen,	 mit	 Rat	
und	 Tat,	 geben	 ihre	 Erfahrungen	 weiter,	
ermutigen,	 wenn	 der	 Behördendschungel	 den	
einen	 oder	 die	 andere	 fast	 zum	 Aufgeben	
treibt.	 Sie	 werden	 -	 wie	 es	 bereits	 der		
DIHK	 Gründerreport	 von	 2015	 formuliert		
hatte		-	zu	Vorbildern,	sowohl	für	Neuankömm-
linge	 als	 auch	 für	 die	 Aufnahmegesellschaft.		
Sie	 fördern	 Verständnis	 und	 Akzeptanz	
für	 die	 positive	 Kraft	 von	 Diversität	 der	
(Unternehmens-)Kulturen	und	Lebenswelten.

Unser	großer	Dank	gilt	der	Berliner	Wirtschaft,	
die	 uns	 vertraut	 hat	 und	 es	 uns	 ermöglicht	
hat,	 über	 die	 Bildungsprojekte	 der	 IHK	 Berlin	
das	 Projekt	 LOK.STARTupCAMP	 international	
durchzuführen.
	
Unser	 beider	 Dank	 gilt	 auch	 dem	 Team,	 allen	
voran	 Herrn	 Ajeeb	 Morshed.	 Er	 selbst	 kam,	
nachdem	 er	 lange	 Zeit	 in	 Deutschland	 gelebt	
und	 studiert	 hatte,	 2014	 aus	 dem	 Gaza	 mit		
seiner	 Familie	 wieder	 zurück	 nach	 Berlin.	
Er	 kannte	 die	 Sorgen	 des	 Krieges	 und	 des	
Neuaufbaus	 in	 einer	 neuen	 Umgebung	
unmittelbar,	 er	 war	 und	 ist	 mit	 seiner		
Erfahrung	 ein	 wichtiges	 Bindeglied	 zwischen	
den	Kulturen.

‚Wir	 schaffen	 das‘,	 sagte	 Bundeskanzlerin		
Angela	 Merkel	 im	 Herbst	 2015.	 Sie	 scheint		
Recht	 behalten	 zu	 haben.	 Die	 Berichter-
stattung	 in	 den	 Medien	 und	 die	 Analysen	
zur	 Arbeitsmarktintegration	 zeichnen	 ein		
optimistisches	Bild.	

Einführung
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Michael Mashofer 
Geschäftsführung und  
Projektadministration

Maria Kiczka-Halit 
Geschäftsführung und  
Projektleitung

Fast	 50%	 der	 Geflüchteten	 haben	 nach	 nur	
fünf	 Jahren	 eine	 Anstellung	 gefunden: http://
doku.iab.de/kurzber/2020/kb0420.pdf  

Was	aber	an	den	Analysen	auffällt:	Selbstständig-
keit	 als	 ein	 Weg	 zur	 Arbeitsmarktintegration	
wird	 nicht	 erwähnt	 und	 wurde	 anscheinend		
nicht	untersucht.

Dazu	 möchten	 wir	 mit	 dieser	 Dokumentation	
beitragen	 und	 die	 Arbeit	 unseres vierjährigen	
Projektes	kritisch	reflektieren	und	Transparenz	
schaffen:	 Informieren	 über	 das,	 was	 gut	 lief	
und	 wo	 wir	 uns	 mit	 Herausforderungen,	 die	
Selbstständigkeit 	erschweren,	auseinandersetzen	
mussten	 und	 müssen.	 Herausforderungen,	 die	
nicht	 nur	 in	 der	 Person	 begründet	 sind	 -	 wie	
etwa	 nicht	 ausreichende	 Sprachkenntnisse	 -,	
sondern	 in	 gesellschaftlichen	 und	 rechtlichen	
Strukturen,	die	Selbstständigkeit	gerade	für	die	
Zielgruppe	in	besonderem	Maße	erschweren.

Geplant	war	eine	Abschlusskonferenz	in	diesem	
Jahr,	aber	aufgrund	der	Corona-Pandemie	haben	
wir	uns	für	diese	Dokumentation	entschieden.	
Wir	 haben	 Frau	 Dr.	 Lubna	 Rashid	 (TU	 Berlin)	
gebeten,	unser	Projekt	unter	wissenschaftlichen	
Gesichtspunkten	 auszuwerten.	 Ihr	 und	 ihrer		
Masterstudentin	 Silvia	 Cepeda	 (TU	 Berlin)	
gilt	 unser	 Dank	 für	 die	 ausführliche	
Analyse	 und	 Empfehlungen	 im	 ersten	 Teil		
dieser	Dokumentation.

Anschließend	ergänzen	wir	 ihre	Auswertung	mit	
Berichten	aus	der	Praxis	und	Fallbeispielen	und	
erläutern	kompakt	unseren	methodischen	Ansatz.

Allein	 lässt	 sich	 ein	 Projekt	 wie	 dieses	
nicht	 realisieren,	 daher	 haben	 wir	 unter	
dem	 Punkt	 Kooperation	 unsere	 wichtigsten	
Partnerorganisationen	und	Netzwerke	genannt,	

die	 in	 unterschiedlichster	 Form	 mitgewirkt	
haben	 und	 uns	 eine	 Plattform	 für	 unsere	
Arbeit	gegeben	haben.	Dafür	möchten	wir	uns	
bereits	 an	 dieser	 Stelle	 herzlichst	 bedanken.			
Die	Gründungsunterstützung	von	Neuankömm-
lingen	 hat	 uns	 vor	 erhebliche	 Heraus-
forderungen	 gestellt.	 Wie	 geht	 es	 weiter	 und	
welche	 Schlussfolgerungen	 ziehen	 wir	 aus	
unseren	Erfahrungen?

Im	Ausblick	positionieren	wir	uns	zusammen-
fassend	zu	den	folgenden	Themen.

Was	 sind	 für	 uns	 unter	 Berücksichtigung	 der	
Empfehlungen	 von	 Frau	 Dr.	 Lubna	 Rashid	
die	 zentralen	 Herausforderungen	 und	 was	
ziehen	 wir	 daraus	 für	 Schlussfolgerungen?		
 
Wie	 sieht	 die	 Zukunft	 aus	 in	 Berlin,	 damit	
Gründungsunterstützung	 für	 Geflüchtete	 in	
Berlin	weiterhin	möglich	ist?

Wir	wünschen	Ihnen	eine	erbauliche	Lektüre	und	
freuen	 uns	 über	 einen	 kritischen	 Diskurs	 mit	
Ihnen.
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Entrepreneurship1	hat	sich	als	ein	wirkungs-
voller	 Mechanismus	 für	 die	 Integration	 von	
Neuankömmlingen2	in	ihren	Gastländern	erwie-
sen.	Zu	seinen	Vorteilen	gehören	die	Verbesse-
rung	des	mentalen	und	psychologischen	Wohl-
befindens	 und	 des	 Zugehörigkeitsgefühls	 der	
Neuankömmlinge	 in	der	neuen	Gemeinschaft,	
die	Verringerung	der	Abhängigkeit	von	der	so-
zialen	 Fürsorge,	 die	 Ermächtigung	 der	 Neuan-
kömmlinge,	 ihre	 eigenen	 Entscheidungen	 zu	
treffen	und	ihr	Leben	selbst	in	die	Hand	zu	ne-
hmen,	die	Chance	 für	die	Unternehmer*innen	
aus	 dem	 Kreis	 der	 Neuankömmlinge,	 andere	
Neuankömmlinge	 sozioökonomisch	 zu	 unter-
stützen,	die	Schaffung	neuer	Lösungen	für	die	
Herausforderungen,	die	sich	aus	der	erzwunge-
nen	Migration	ergeben,	und	die	Förderung	des	
einheimischen	 Unternehmertums	 im	 Aufnah-
meland	 (Betts	 et	 al.,	 2015;	 Brandt,	 2010;	 de	
la	 Chaux	 &	 Haugh,	 2017;	 Munkejord,	 2015;	
Rashid,	2018;	Wauters	&	Lambrecht,	2008).	 	
	
Daher	 überrascht	 es	 nicht,	 dass	 sich	 mehrere	
staatliche	 und	 zivilgesellschaftliche	 Initia-
tiven	 auf	 die	 Förderung	 von	 Neuankömmlin-
gen	 bei	 der	 Gründung	 neuer	 Unternehmen	 in	
Deutschland,	 Europas	 größter	 und	 weltweit	
fünftgrößter	 Flüchtlingsempfänger	 (UNHCR,	
2020),	als	Reaktion	auf	die	jüngste	sogenannte	
«europäische	Flüchtlingskrise»	konzentriert	ha-
ben.	 Insbesondere	 in	 Berlin,	 das	 als	 das	 Start-
up-Kapital	 Europas	 gilt	 (Monteiro,	 2018),	 wo	
vor	 der	 Flüchtlingskrise	 etwa	 50%	 der	 neuen	
Unternehmen3	 von	 Gründer*innen	 mit	 einem	
internationalen	Hintergrund	gegründet	wurden	
(Baron	&	Harima,	2019),	wird	die	Unterstützung	
von	Neuankömmlingen	bei	der	Verwirklichung	
ihres	 unternehmerischen	 Weges	 von	 vielen		
als	eine	sinnvolle	Investition	angesehen.	 	
	
Tendenziell	neigen	Personen	mit	Migrationshin-	
tergrund	 häufiger	 als	 die	 einheimische	 Bevöl-	
kerung	 dazu,	 Unternehmertum	 als	 Karriere-	
weg	 einzuschlagen	 (Rath	 &	 Swagerman,	 2016;		

Xavier	et	al.,	2012).	 	
	
Einige	Forschungsstudien	haben	diese	Tendenz	
auf	 die	 Herausforderungen	 zurückgeführt,	 de-
nen	sich	Migrant*innen	gegenübersehen,	wenn	
sie	 versuchen,	 eine	 formale	 Beschäftigung	 in	
ihren	 neuen	 Gastländern	 auszuüben,	 und	 da-
her	auf	Unternehmertum	als	«letzten	Ausweg»	
zurückgreifen,	 wenn	 keine	 besseren	 Optionen		
zur	 Verfügung	 stehen	 (z.B.	 Freiling	 &	 Harima,		
2018;	 Luseno	 &	 Kolade,	 2019;	 Maritz,	 2004).	
Die	 Motivationen	 hinter	 den	 Entscheidungen		
zur	 Unternehmensgründung	 sind	 jedoch	
sehr	 unterschiedlich.	 Im	 Falle	 von	 Neuan-
kömmlingen	 können	 diese	 auch	 die	 unter-
nehmerische	 Erfahrung	 im	 Heimatland,	 den		
Wunsch,	 ihre	 Integration	 in	 die	 Gastgesell-
schaft	 zu	 beschleunigen,	 die	 Verfügbar-
keit	 von	 Unterstützung	 durch	 die	 Gemein-	
schaft	 und	 das	 Streben	 nach	 Selbstver-	
wirklichung	 umfassen	 (Embiricos,	 2020;	 Vitsø	
Bjørnstad	 et	 al.,	 2019;	 Wauters	 &	 Lambrecht,		
2006).			
	
Das	 Verständnis	 der	 Motivation	 hinter	 der	
Gründung	 eines	 neuen	 Unternehmens	 ist		
nicht	 nur	 wichtig,	 um	 die	 Entwicklung		
geeigneter	 Strategien	 und	 Unterstützungs-	
systeme	 für	 Unternehmer*innen	 zu	 ermögli-
chen,	 sondern	auch,	weil	 es	mit	 ihrer	 langfris-
tigen	Leistungsfähigkeit,	 ihrem	Wohlstand	und	
ihrem	letztendlichen	Erfolg	in	Verbindung	steht	
(Deci	et	al.,	2017;	Ryan	&	Deci,	2000).

Neuankömmlinge als Entrepreneurs
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1. Die Begriffe „Entrepreneurship“ und „Unternehmertum“ umfassen sowohl innovative als auch imitative selbständige 

Tätigkeiten (Baumol, 2010), da sowohl innovative Unternehmer*innen (diejenigen, die ein neues Produkt, eine neue 

Dienstleistung oder ein neues Verfahren auf den Markt bringen) als auch imitative Unternehmer*innen (diejenigen, die 

Unternehmen gründen, von denen mehrere andere auf dem Markt existieren) nachweislich positiv zur sozioökonomische 

Entwicklung beitragen können (Baumol, 2010; Griffths et al., 2012; Minniti & Levesque, 2010).

2. Der Begriff «Neuankömmling» bezieht sich auf Personen, die erst kürzlich in ein Aufnahmeland gekommen sind, nach-

dem sie aus einem von Konfikten betroffenen Land gefohen waren.

3. Siehe https://www.ihk-berlin.de/presse/presseinfo/Internationale-Gruender-Motor-des- Gruendungsgeschehens-in-Berlin/

Allerdings	 ist	 der	 Weg	 zum	 unternehmerischen	
Erfolg	 für	 Neuankömmlinge	 keineswegs	
leicht.	 In	 der	 Tat	 wird	 von	 Neuankömmlingen	
aufgrund	 vieler	 Faktoren	 verlangt,	 dass	 sie	
beim	 Versuch,	 ein	 Unternehmen	 zu	 gründen,	
mit	 noch	 mehr	 Herausforderungen	 konfrontiert	
werden	als	andere	Migrant*innen	(Rashid,	2018;	
Wauters	 &	 Lambrecht,	 2008).	 In	 erster	 Linie	 ist	
es	 wahrscheinlicher,	 dass	 Neuankömmlinge	
aufgrund	ihrer	Konflikt-	und	Fluchterfahrungen	ein	
psychologisches	Trauma	erlebt	haben.	Außerdem	
verringert	 sich	 durch	 die	 rasche	 Ausreise	 aus	
ihrem	 Heimatland	 die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	
sie	 vor	 ihrer	 Ankunft	 im	 Gastland	 die	 Zeit	 und	
Kapazität	hatten,	die	Sprache	des	Gastlandes	zu	
lernen	oder	sich	mit	der	neuen	Kultur	und	dem	
institutionellen	 Umfeld	 vertraut	 zu	 machen.	
Hinzu	 kommt,	 dass	 viele	 Neuankömmlinge	
ohne	 offizielle	 Dokumente	 in	 die	 Gastländer	

einreisen,	einschließlich	Ausweisdokumente	und		
Bildungszeugnisse.	All	diese	Faktoren	behindern	
die	 Fähigkeit	 der	 Neuankömmlinge,	 auf	 dem		
Arbeitsmarkt	des	Gastlandes	Fuß	zu	 fassen	und		
sich	dort	zu	behaupten.	 	

Dementsprechend	 beleuchtet	 dieser	 Bericht	
die	 Motivationen,	 Herausforderungen	 und	
Fördersysteme	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	
Unternehmertum	 von	 Neuankömmlingen	 in	
Berlin,	 und	 hebt	 insbesondere	 den	 konkreten	
Fall	 des	 LOK.STARTupCAMP	 international	 als	
Erfolgsgeschichte	 hervor.	 Der	 Bericht	 enthält	
eine	 Analyse	 des	 Newcomer-Unternehmertums	
sowohl	aus	der	Perspektive	der	Neuankömmlinge	
als	 auch	 aus	 der	 Sicht	 der	 beteiligten	 Akteure	
und	 liefert	 so	 relevante	 Empfehlungen	 für	
Politiker*innen	und	Praktiker*innen.
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Abgesehen	 davon,	 dass	 das	 Team	 des	 LOK.
STARTupCAMP	 international	 eine	 Schlüssel-
rolle	 im	 Prozess	 der	 Erleichterung	 des	
finanziellen	 Zugangs	 für	 Neuankömmlinge	
als	 Unternehmer*innen	 spielte,	 war	 es	
auch	 an	 erfolgreichen	 Gesprächen	 mit	 der	
Handwerkskammer	 Berlin	 beteiligt,	 in	 denen	
es	um	die	Anerkennung	der	Auslandserfahrung	
einiger	 Neuankömmlinge	 zur	 Erfüllung	 der	
lokalen Zertifizierungsanforderungen ging.	 		
	
Darüber	 hinaus	 führte	 das	 Team	 im	 Oktober		
2018	 ein	 Fachforum	 in	 Anwesenheit	 verschie-
dener	 Vertreter*innen	 aus	 Politik,	 Wirtschaft		
und	Unternehmen	durch,	um	Herausforderungen	
und	Lösungen	zu	diskutieren	und	Erfahrungen	
zwischen	 verschiedenen	 Akteur*innen	 auszu-	
tauschen.	 Die	 LOK.a.Motion	 GmbH	 ist	 außer-	
dem	ein	wichtiger	Akteur	bei	der	Entwicklung	
von	 Positionspapieren	 (z.B.	 mit	 der	 Schöpflin	
Stiftung	 und	 dem	 Institut	 für	 Mittelstands-

forschung	(IFM)	der	Universität	Mannheim)	und	
Mitglied	 in	 der	 Arbeitsgruppe	 Arbeitsmarkt-	
integration	 von	 Geflüchteten	 in	 der	 Arbeits-	
gemeinschaft	 für	 wirtschaftliche	 Verwaltung	
(AWV	 e.V.,	 gefördert	 von	 der	 BMW	 Stiftung).	
Das	LOK.STARTupCAMP	international	Team	ist	
auch	 in	 Netzwerktreffen	 der	 Lotsenstelle	 für		
migrantische	 Selbstständigkeit,	 im	 Netzwerk	
‚Gründen	in	Berlin‘	und	im	Migrationsbeirat	des	
Berliner	Senats	involviert.

In	Anerkennung	des	Erfolgs	und	der	Reichweite	
dieses	 Projekts	 wird	 es	 in	 diesem	 Bericht	 als	
Fallstudie	 vorgestellt	 und	 die	 Eigenschaften	
und	 Motivationen	 der	 Empfänger*innen	 der	
Unterstützung,	 die	 Herausforderungen,	 mit	
denen	 sie	 konfrontiert	 wurden,	 sowie	 eine	
Bewertung	 des	 Programmerfolgs	 aus	 ihrer	
persönlichen	 Perspektive	 untersucht.	 In	 den	
folgenden	 Abschnitten	 (1-4)	 wird	 auf	 diese	
Themen	gezielt	eingegangen.
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Das LOK.STARTupCAMP international: 
Eine Fallstudie

Unter	 den	 verschiedenen	 Initiativen	
der	 Zivilgesellschaft	 im	 Land	 Berlin,	 die	 sich	
auf	 die	 sozialwirtschaftliche	 Integration	
von	 Neuankömmlingen	 als	 Reaktion	 auf	
die	 letzte	 «	 Europäische	 Flüchtlingskrise	 »	
ausgerichtet	 haben,	 zeichnet	 sich	 das	 Projekt		
LOK.STARTupCAMP	 international	 dadurch	 aus,	
dass	 es	 umfassend,	 systematisch	 und	 intensiv	
das	 Unternehmertum	 von	 Neuankömmlingen	
unterstützt.	Die	Berliner	Wirtschaft	finanzierte	
das	 Vorhaben	 über	 die	 Bildungsprojekte	 der		
IHK	 Berlin	 und	 begab	 sich	 damit	 mit	 allen		
Beteiligten	 auf	 ein	 neues	 Terrain	 im	
Gründungsgeschehen.	

	
Seit	 dem	 Projektstart	 im	 Jahr	 2016	 wurden	
über	 400	 Neuankömmlinge,	 unabhängig	 von	
Geschlecht	 und	 Herkunftsland,	 durch	 indivi-	
duelle	 Beratung,	 mehrsprachiges Coaching,	
fachliche	 Weiterbildung	 und	 Netzwerk-
veranstaltungen	 gefördert.	 Darüber	 hinaus	
bietet	das	Projekt	einen	Ort,	das	Business	Lab,	
wo	Neuankömmlinge	in	einem	unterstützenden	
Umfeld	 an	 ihren	 Geschäftsplänen	 arbeiten	
können	 und	 Begleitung	 in	 behördlichen	
Angelegenheiten	 erhalten.	 Im	 Folgenden	 wird		
ein	 Überblick	 über	 die	 wichtigsten	 Dienst-
leistungen	des	Programms	gegeben:

139 Gewerbeanmeldungen

396 Erstberatungen

7 Veranstaltungen

62 Workshops

2926 Individuelle Coachingstunden

Projekt-Erfolgsmetriken

Erstgespräch und Assessment: 
zur	Klärung	der	Perspektiven	
der	Geschäftsidee.	

Workshops: zu	unterschiedli-
chen	gründungs-	und	unter-	
nehmensrelevanten	Themen,
vorbereitend	und	begleitend	
zum	Einzelcoaching.
	
Individuelles Coaching:	zur	
Unterstützung	bei	der	Erstel-
lung	eines	Businessplans.

Begleitung und Unterstützung 
bei	Behörden	und	Finanzie-
rungsangelegenheiten.

Das Business Lab	als	Ort	
zum	Arbeiten	und	Reden	in	
Begleitung	eines	erfahrenen	
Coachs	zur	Unterstützung	bei	
der	Erarbeitung	des	Business-
plans,	bei	Recherchearbeiten	
und	Vernetzungsaktivitäten.
 

Der Stammtisch:	GetTogether	
zu	interessanten	Themen	rund	
um	die	Gründung	mit	interes-
santen	Expert*innen	und	zum	
Erfahrungsaustausch.

Das Mentoring: Individuelle	
Begleitung	der	Gründung	durch	
Fachleute	aus	der	Wirtschaft	
nach	Bedarf.
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Ursprünglich	zielte	das	Projekt	darauf	ab,	jähr-
lich	 zwischen	 60-80	 Erstberatungen	 durchzu-
führen,	was	während	der	 vierjährigen	Gesamt-
laufzeit	 des	 Projekts	 (1.	 August	 2016	 bis	 31.	
Juli	 2020)	 insgesamt	 240-320	 Beratungen	 pro	
Jahr	ergibt.	Mit	3964	Erstberatungen	in	diesem	
Zeitraum	hat	das	Projekt	jedoch	seine	eigenen	
Erwartungen	 in	Bezug	auf	Reichweite	und	Wi-
rkung	deutlich	übertroffen.	Darüber	hinaus	hat	
das	 Projektteam	 zunächst	 geschätzt,	 dass	 aus	
dem	 Programm	 insgesamt	 40	 Unternehmens-
gründungen	 hervorgehen	 werden.	 Tatsächlich	
wurde	auch	dieses	Ziel	bei	weitem	übertroffen:	
139	Unternehmen	wurden	letztlich	von	Neuan-
kömmlingen	 registriert,	 die	 Unterstützung	
durch	 eines	 oder	 mehrere	 der	 Programman-
gebote	 des	 LOK.STARTupCAMP	 international	
erhielten.	Selbst	wenn	man	die	34	jungen	Unter-
nehmen	 ausschließt,	 die	 nach	 ihrer	 Gründung	
anschließend	abgemeldet/geschlossen	wurden5,	
unterstützte	das	Projekt	immer	noch	105	aktive	
Unternehmen	und	übertraf	damit	die	ursprün-
glichen	Ziele	um	rund	263	%.

Auch	 weitere	 Ziele	 wurden	 in	 ausreichen-
dem	 Maße	 erreicht.	 Beispielsweise	 wurde	 das		
ursprüngliche	 Ziel,	 190	 Neuankömmlinge	 mit		
insgesamt	 1400	 Coaching-Stunden	 zu	 ver-	
sorgen,	 in	 der	 Realität	 erreicht,	 wobei	 insge-
samt	 184	 Neuankömmlinge	 insgesamt	 2926	
Coaching-Stunden	 erhielten,	 mit	 der	 Erkennt-
nis,	 dass	 individuelles	 Coaching	 für	 Neuan-
kömmlinge	 als	 Unternehmer*innen	 besonders	
wichtig	und	stark	erwünscht	ist.	Die	gestiegene	
Nachfrage	 nach	 personalisiertem	 Coaching	
hat	den	Bedarf	 an	einigen	der	Gruppen-Work-
shops	 ersetzt,	 was	 dazu	 führte,	 dass	 anstatt	
der	 ursprünglich	 geplanten	 90	 Workshops	 62		
durchgeführt	 wurden.	 Das	 Ziel,	 während	 des	
Programms	 4-8	 Veranstaltungen	 durchzufüh-
ren,	 wurde	 ebenfalls	 erfolgreich	 erreicht,	 da	
eine	 große	 Konferenz	 und	 sechs	 kleinere	
Netzwerkveranstaltungen	 geplant	 und	 effektiv	
durchgeführt	wurden.

Das	 LOK.STARTupCAMP	 international	 erfüllte	
und	 übertraf	 nicht	 nur	 seine	 eigenen	 Erwar-	
tungen	 in	Bezug	auf	die	Realisierung	der	Pro-
jektmetriken,	sondern	war	seit	seiner	Gründung	
auch	 stark	 in	 Diskussionen	 mit	 dem	 Berliner	
Senat	 sowie	 mit	 Bankinstitutionen	 involviert,	
um	 sich	 für	 die	 Erleichterung	 des	 Unterneh-
mertums	 von	 Neuankömmlingen	 einzusetzen.		
Dazu	 gehören	 die	 frühzeitige	 Erörterung	
der	 Bankkredit-	 und	 Darlehensfragen,	 mit		
denen	 Neuankömmlinge	 konfrontiert	 sind	 in		
diversen	 Sitzungen	 mit	 wichtigen	 Entschei-	
dungsträger*innen	 der	 Senatsverwaltung	 für		
Wirtschaft,	 Energie	 und	 Betriebe,	 und	 Banken	
(z.B.	Berliner	Bürgschaftsbank, Investitionsbank	
Berlin),	 die	 sich	 auch	 gemeinsam	 	 mit	 den	
Neuankömmlingen	 überdieses	 Thema	 aus-	
tauschten.	 Ziel	 der	 Gespräche	 war	 es,	 Lö-
sungen	 zu	 erörtern,	 wie	 beispielsweise	 die	
Einführung	 eines	 Bürgschaftsfonds	 zur	 Ab-	
sicherung	 der	 Aufenthaltsdauer	 für	 diejeni-	
gen,	 die	 Bankkredite	 beantragen	 und	 gleich-	
zeitig	 kürzere	 Aufenthaltsgenehmigungen	 als	
die	 traditionellen	 Rückzahlungsbedingungen	
für	Bankkredite	haben.

Im	 Rahmen	 dieser	 Diskussion	 beauftragte	
der	 Berliner	 Senat	 das	 Willkommenszentrum	
zur	 Erforschung	 solcher	 Fragen.	 Ein	 Ergeb-
nis	 ist	 die	 Erkenntnis,	 dass	 das	 Risiko	 einer		
Nichtverlängerung	der	Aufenthaltserlaubnis	für	
Neuankömlinge	bei	der	Rückzahlung	von	Bank-	
krediten	ziemlich	gering	ist,	was	den	Weg	für	po-
tenzielle	 Vereinfachungen	 des	 institutionellen	
Finanzzugangsprozesses	 für	 Neuankömmlinge		
bereiten	 könnte.	 Das	 Team	 des	 LOK.STARTup-
CAMP	 international	 hat	 außerdem	 mit	 der	
Investitionsbank	Berlin	vereinbart,	 vor	der	An-
tragstellung	 für	 Bankkredite	 Pitch-Veranstal-
tungen	 für	 Neuankömmlinge	 zu	 organisieren,	
bei	denen	diejenigen	mit	den	höchsten	Erfolgs-
chancen	in	die	engere	Auswahl	für	die	weitere	
Kreditbearbeitung	kommen.

4. Diese Zahl schließt weitere 47 Kurzberatungen aus, die während Karrieremessen und -veranstaltungen stattfanden, was 

demnach insgesamt 443 Erstkontakte ausmachen würde. 

5. Einige dieser Gewerbeanmeldungen wurden wiederaufgegeben, sei es auf Druck des Jobcenters, aufgrund von Krankheit 

oder weil sich ein größerer Finanzierungsbedarf ergab, der nicht zu realisieren war. Mehr zu den Herausforderungen wird 

in nachfolgenden Abschnitten diskutiert.
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1. Übersicht der Leistungsempfänger*innen

Die	 Mehrheit	 der	 Empfänger*innen	 der		
Projektunterstützung6	 stammte	 aus	 Syrien		
(84%),	 neben	 einer	 Minderheit	 von	 afghanis-
chen	(4%),	iranischen	(4%)	und	irakischen	(4%)		
aufstrebenden	 Unternehmer*innen.	 Frauen		
stellten	nur	12%	der	Unterstützungsempfänge-	
r*innen,	 was	 nicht	 unbedingt	 überraschend	
ist,	 da	 zwischen	 2012	 und	 2016	 nur	 32,4%		
der	 syrischen	 Asyl-Erstantragsteller*innen	 in	
Deutschland	 weiblich	 waren	 (Worbs	 &	 Barau-
lina,	 2017).	 Dies	 entspricht	 auch	 den	 Trends	
zum	Unternehmertum	auf	dem	 lokalen	deuts-
chen	Markt,	wo	die	Zahl	der	deutschen	weibli-
chen	 Unternehmensgründer*innen	 deutlich		
geringer	 ist	 als	 die	 der	 männlichen7.	 Interes-	
santerweise	 haben	 von	 den	 15	 Frauen,	 die		
in	Berlin	tatsächlich	Unternehmen	angemeldet	
haben,	 80%	 eine	 postgraduale	 Ausbildung,		
während	 nur	 59%	 der	 Männer	 mitangemel-	
deten	 Unternehmen	 einen	 postgradualen	
Abschluss	haben.	 	

Empfehlung Nr. 1: Verstärkte Unterstützung für 
gebildete, weibliche Neuankömmlinge, damit 
sie unternehmerisch tätig werden können. 

Außerdem	 waren	 die	 Unterstützungs-
empfänger*innen	 größtenteils	 zwischen	 30		
und	 50	 Jahre	 alt	 (70%),	 verheiratet	 (62%)	
und	 haben	 eine	 Aufenthaltsgenehmigung	 für	
Aufenthalte	von	mehr	als	24	Monate	in	Berlin8.	
Das	Durchschnittsalter	von	Männern	und	Frauen,	
die	 Unternehmen	 gegründet	 haben,	 liegt	 bei	
etwa	 40	 Jahren	 (Frauen	 40,7,	 Männer	 39,7).	 Die		
Mehrheit	 der	 Geförderten	 spricht	 Deutsch	
mindestens	 auf	 mittlerem	 Niveau,	 wobei	 41%	
das	 Niveau	 B1	 und	 25%	 das	 Niveau	 B2	
abgeschlossen	haben.	Von	denjenigen	mit	aktiven		
Gewerbeanmeldungen	 bestätigten	 53%,	 dass	 sie	
nicht	 mehr	 vom	 Jobcenter	 abhängig	 sind,	
während	 nur	 23%	 bestätigten,	 dass	 sie	 noch		
teilweise	 von	 der	 Unterstützung	 des	 Jobcenters	
abhängig	 sind	 (der	 Rest	 ist	 unbekannt)9.	 Er-	
wähnenswert	ist,	dass	die	Mehrheit	(63%)	der	vom	
Jobcenter	unabhängigen	Unternehmer*innen	mit		
aktiven	 Gewerbeanmeldungen	 auch	 ein	 fortge-	
schrittenes	 Niveau	 der	 deutschen	 Sprache	 spre-	
chen	 (B2+),	 was	 ein	 Indikator	 für	 die	 Wichtig-	
keit	 der	 	 deutschen	 Sprache	 für	 den	 unterneh-
merischen	Erfolg	in	Berlin	sein	könnte.

6. In diesem Abschnitt zählen zu den Unterstützungsempfänger*innen alle diejenigen, die ein Erstgespräch mit dem Projektteam 
hatten (396 Neuankömmlinge) 

7. Siehe https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Start-up-Report/KfW- Start-up-Report-2019_
EN.pdf 

8. Nur fünf Unterstützungsempfänger*innen gaben an, eine auf weniger als zwei Jahre befristete Aufenthaltsgenehmigung zu haben
 
9. Es wurden Versuche zur Kontaktaufnahme mit allen Unterstützungsempfänger*innen unternommen, um diese Informationen zu 
sammeln, aber manche waren nicht erreichbar.
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Was	die	Branchen	anbelangt,	gehörten	Handel	
(27%),	 Gastronomie	 (17%),	 Handwerk	 (17%),	
Import	 und	 Export	 (12%)	 sowie	 Logistik/
Transport	(7%)	zu	den	fünf	bevorzugten	Markt-	
zweigen,	in	die	die	Neuankömmlinge	eintreten	
wollten.	 Diese	 Präferenz	 könnte	 auf	 die	 nie-
drigen	 Markteintrittsbarrieren	 und	 den	 ge-
ringen	Bedarf	 an	 speziellen	Ausbildungs-	 oder	
Genehmigungsanforderungen	 zurückzuführen	
sein,	was	im	Allgemeinen	auch	hochqualifizierte	
Neuankömmlinge	 dazu	 veranlasst,	 in	 diesen	
Branchen	 häufiger	 tätig	 zu	 werden	 (siehe	
z.B.	 Kloosterman	 et	 al.,	 2016).	 In	 der	 Tat	
verfügen	 etwa	 43%	 der	 Neuankömmlinge,	
die	 ein	 Unternehmen	 tatsächlich	 gegründet	
haben,	 über	 ein	 hohes	 Bildungsniveau	 (Hoch-
schulausbildung)	 und	 haben	 sich	 dennoch	
dafür	 entschieden,	 in	 solchen	 Branchen	 tätig	
zu	werden.	Die	Wahl	insbesondere	des	Handels	
und	 der	 Gastronomie	 könnte	 auch	 darauf	
zurückzuführen	sein,	dass	die	Neuankömmlinge	
hier	 die	 Möglichkeit	 sahen,	 neue	 ethnische	
Produkte	auf	den	deutschen	Markt	zu	bringen.

Empfehlung Nr. 2: Untersuchung der 
Mechanismen zur Motivierung hoch 
gebildeter Neuankömmlinge zur Ausübung 
von Unternehmertum in wachstumsstarken 
Sektoren, die möglicherweise keine 
komplizierten Genehmigungen oder 
Zertifizierungen erfordern.

Zusätzlich	zur	formalen	Bildung	war	die	Mehr-	
heit	 (68%)	 der	 vom	 LOK.STARTupCAMP	 inter-
national	 unterstützten	 Neuankömmlinge	 In-
haber	 eines	 eigenen	 Unternehmens	 in	 ihrem		
Heimatland;	 63%	 von	 diesen	 besaßen	 ein	
Unternehmen	in	einer	ähnlichen	Branche.	Etwa	
23%	der	Geförderten	arbeiteten	auch	früher	in	
einer	 ähnlichen	 Branche,	 in	 der	 sie	 derzeit	 in	
Berlin	ein	Unternehmen	gründen.	Dies	deutet	
darauf	 hin,	 dass	 die	 Mehrheit	 der	 unter-
nehmerischen	 Neuankömmlinge	 über	 ein	 be-
trächtliches	 Maß	 an	 einschlägiger	 Erfahrung	
verfügt,	die	in	der	Tat	für	den	deutschen	Markt	
wertvoll	sein	könnte.
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2. Motivation zum Unternehmertum

Unterstützungsempfänger*innen	des	LOK.
STARTupCAMP	 international	 wurden	 hinsicht-
lich	ihrer	Motivation,	ein	Unternehmen	in	Berlin	
zu	gründen,	befragt10.	Der	Fragebogen	umfasste	
44	 Fragen,	 die	 darauf	 abzielten,	 die	 psycholo-
gischen,	 wirtschaftlichen,	 sozialen,	 kulturellen	
und	 institutionellen	 Faktoren	 zu	 analysieren,	
die	 hinter	 ihrer	 Entscheidung,	 ein	 Unterneh-
men	 zu	 gründen,	 stehen.	 Zur	 Analyse	 der	 Er-
gebnisse	wurden	komplexe	statistische	Metho-
den	 wie	 die	 explorative	 Faktorenanalyse	 und		
MANCOVA	eingesetzt11.
	
Die	Analyse	der	64	ausgefüllten	Rückantworten	
der	Neuankömmlinge	ergab	interessante	Ergeb-
nisse.	In	erster	Linie	scheint	der	Hauptgrund	für	
die	 Entscheidung,	 ein	 neues	 Unternehmen	 in	
Berlin	 zu	 gründen,	 die	 Selbstverwirklichung	 zu	
sein;	nämlich	ein	Unternehmen	zu	gründen,	um	
persönliche	Entwicklungs-	und	Unabhängigkeits-
ziele	 zu	 erreichen,	 die	 ganz	 intrinsische	 Moti-
vationen	 sind,	 die	 im	 Allgemeinen	 mit	 einer	
höheren	 langfristigen	 Wahrscheinlichkeit	 des		
Geschäftserfolgs	und	dem	Wohlbefinden	und	der	
Zufriedenheit	des/r	Unternehmers/in	verbunden	
sind	(Deci	et	al.,	2017;	Ryan	&	Deci,	2000).	

Dies	scheint	im	Widerspruch	zu	den	allgemeinen	
Annahmen	und	Stereotypen	zu	stehen,	nach	de-
nen	 Neuankömmlinge	 als	 Unternehmer*innen	
vor	 allem	 aus	 Verzweiflung	 und	 Notwendig-
keit	 motiviert	 sind.	 Dieses	 Ergebnis	 zeigt	 deut-
lich,	 dass	 die	 Förderung	 von	 Entrepreneur-Neu-	
ankömmlingen	als	 langfristige	 Investition	 in	das	
sozialwirtschaftliche	 Wachstum	 des	 Gastlandes	
von	großer	Bedeutung	ist.

10. Die vollständige Studie wurde zur Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift angenommen. Die Studie sollte wie 
folgt zitiert werden: Rashid, L. (in press). An Eclectic Analysis of Entrepreneurship Motivation in Confict and Refuge: The Syrian 
Context. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 

11. Die explorative Faktoranalyse ist eine statistische Methode zur Feststellung der Struktur, die einer großen Anzahl von Variablen 
zugrunde liegt, während MANCOVA eine statistische Methode zum Vergleich von Durchschnittswerten über mehrere Gruppen 
hinweg ist.
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Empfehlung Nr. 3: Konzentrierung auf die 
Ermutigung intrinsisch motivierter Neuan-
kömmlinge und gleichzeitig Unterstützung 
der psychischen Gesundheit derjenigen, 
die von Verzweiflung und Not geleitet zu 
sein scheinen.

Darüber	 hinaus	 schienen	 Neuankömmlinge in	
hohem	 Maße	 durch	 das	 Vorliegen	 unter-
stützender	 Institutionen	 (z.B.	 Regelungen	 und	
Bildungsprogramme),	 durch	 wirtschaftliche	
Chancen	 (z.B.	 das	 Vorhanden	 sein	 von	 Markt-	
lücken)	 und	 durch	 den	 Einfluss	 der	 Gemein-
schaft	 (z.B.	 durch	 unternehmerische Freunde)	
angetrieben	 zu	 werden.	 Dementsprechend	
scheinen	 Programme	 wie	 das	 LOK.STARTup-	
CAMP	 international	 sowie	 Vernetzungs-	 und		
Austauschmöglichkeiten	mit	anderen	Gründer-	
*innen	 für	 Newcomer-Unternehmen	 in	 Berlin	
in	 der	 Tat	 von	 Vorteil	 zu	 sein,	 um	 letztlich	
ihre	 Chancen	 auf	 dem	 deutschen	 Markt	 zu	
verwirklichen	 und	 langfristig	 zum	 wirtschaft-
lichen	 Wachstum	 und	 zum	 eigenen	 Wohl-
befinden	beizutragen.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Es	 wurden	 die	 Motivationsfaktoren	 für die	
Gründung	 eines	 Unternehmens	 für	 syrische	
Neuankömmlinge	 in	 Berlin	 auch	 mit	 denen		
für	 syrische	 Unternehmer*innen	 in	 Damaskus	
verglichen.	 Interessanteweise	 ergaben	 um-
fassende	 statistische	 Analysen	 keine	 signifi-	
kanten	 Unterschiede	 zwischen	 der	 Motivation		
der	 Syrer	 in	 beiden	 Ländern, ungeachtet	 der	
unterschiedlichen	 Rahmenbedingungen.	 Dies	
könnte	 durch	 einige	 Gründe	 erklärt	 werden.	
Zum	 Beispiel	 bedeutet	 die	 im	 Vergleich		
zu	 Syrien	 höhere	 Verfügbarkeit	 von	 Bildung,	
Finanzierung,	 Marktchancen	 und	 regulato-
rischer	 Unterstützung	 für	 Unternehmer*innen	
in	 Deutschland	 nicht	 unbedingt,	 dass	 diese	
Förderstrukturen	 für	 Neuankömmlinge	 genau-	
so	 zugänglich	 sind	 wie	 für	 Einheimische,		
was	 	 möglicherweise	 auf	 Faktoren	 wie	 die		
Sprachbarriere,	 psychologische	 Traumata	 und	
fehlende	 Kreditwürdigkeit	 zurückzuführen	 ist.		
Darüber	 hinaus	 könnte	 angesichts	 der	 gesell-	
schaftlichen	 Desintegration	 in	 Syrien	 und	 der	
wachsenden	 ethnischen	 Gemeinde-Netzwerke	
in	 Berlin	 der	 Einfluss	 der	 Gemeinschaft	 auf		
Unternehmer*innen	 an	 beiden	 Standorten	
in	 gewisser	 Weise	 ausgeglichen	 werden.	 Die		
Herausforderungen,	 die	 neue	 Unternehmer-	
*innen	 in	Berlin	 zu	bewältigen	haben,	werden	
in	 den	 folgenden	 Abschnitten	 ausführlicher	
diskutiert.
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3. Bewertung des Projekts

Ein	 Fragebogen	 wurde	 an	 alle	 bisherigen	
Unterstützungsempfänger*innen	 des	 LOK.
STARTupCAMP	 international	 (insgesamt	 211)12	
verschickt,	 um	 ihre	 Perspektiven	 auf	 das	
Programm	 sowie	 ihre	 persönlichen	 Erfolge	
und	 Herausforderungen	 seit	 Beginn	 ihrer	
unternehmerischen	 Aktivitäten	 in	 Berlin	 zu		
bewerten.	 Die	 Items	 des	 Fragebogens	 wurden	
auf	einer	Bewertungsskala	 formuliert,	wobei	1		
die	 niedrigstmögliche	 Punktzahl	 (extrem	
uneinig)	 und	 7	 die	 höchstmögliche	 Punktzahl	
(extrem	zustimmend)	darstellte.	Basierend	auf	
einer	 Rücklaufquote	 von	 21%	 bewerten	 die	
geförderten	 Neuankömmlinge	 ihre	 allgemeine	
Zufriedenheit	 mit	 dem	 LOK.STARTupCAMP	
international	 im	 Durchschnitt	 mit	 auffallend	
guten	6,5	von	7.	Auch	in	Bezug	auf	die	verschie-
denen	 Angebote	 des	 Programms	 wurden	 sehr	
positive	 Bewertungen	 erzielt,	 die	 in	 der	 fol-	
genden	Tabelle	zusammengefasst	sind.	 	

Interessanterweise	 und	 vielleicht	 nicht	 über-
raschend	 wurde	 die	 Zufriedenheit	 mit	 all	 den		
oben	genannten	Angeboten	von	Neuankömm-
lingen,	die	in	ihren	Heimatländern	kein	eigenes	
Unternehmen	besaßen,	höher	eingeschätzt	als	

von	 denen,	 die	 bereits	 Erfahrungen	 als	 Unter-	
nehmer*in	 hatten.	 Ein	 t-Test13	 zeigt	 besonders	
signifikante	Unterschiede	in	Bezug	auf	die	Zu-	
friedenheit	 mit	 dem	 Assessment,	 den	 Work-	
shops,	 den	 Einzelberatungen	 mit	 externen	
Expert*innen,	dem	BusinessLab	und	den	Netz-
werktreffen.	

Dies	 könnte	 auf	 die	 Notwendigkeit	 einer	 Dif-
ferenzierung	 dieser	 besonderen	 Angebote	 auf		
der	Grundlage	der	bisherigen	unternehmerischen	
Erfahrung	der	Teilnehmer*innen	hinweisen.

Empfehlung Nr. 4: Bereitstellung differenzierter 
Angebote für Neuankömmlinge, je nachdem, 
ob sie bereits über unternehmerische 
Erfahrung verfügen oder nicht.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Bewertung	 anderer	
Aspekte	 des	 LOK.STARTupCAMP	 international	
wurden	 die	 Teilnehmer*innen	 auch	 gebeten,	
ihre	 Zufriedenheit	 mit	 den	 Räumlichkeiten,		
der	Kommunikation	mit	dem	Projektteam,	der	
Betreuung	 durch	 Coaches	 und	 dem	 Gefühl	
der	 Unterstützung	 durch	 das	 Personal	 bei	
allgemeinen	 Bedürfnissen	 zu	 bewerten.	 Die	
erzielten	 Durchschnittsbewertungen	 lagen	 bei	
6,2,	6,4,	6,2	bzw.	6,3,	was	den	Erfolg	des	Projekts	
in	verschiedenen	weiteren	Aspekten	belegt.

12. Zu dieser Untergruppe von Unterstützungsempfänger*innen gehören diejenigen, die über das Erstgespräch hinaus an Coaching, 
Workshops oder anderen Unterstützungsleistungen teilgenommen haben. 

13. Ein t-Test ist eine statistische Methode, mit der die Mittelwerte von zwei Gruppen verglichen werden, um zu überprüfen, ob die 
Unterschiede real sind oder durch Zufall oder Verzerrung entstanden sind.

6,2 Erstgespräch

6,2 Beratungen mit Projektteam

6,2 Assessment

6,2 Workshops

5,8 Einzelberatung 

5,2BusinessLab 

5,2 Netzwerktreffen

Bewertung durch Teilnehmende 
(von 7) pro Leistung
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aus der Sicht der Teilnehmer*innen
Im	 Hinblick	 auf	 die	 persönliche	 Einschätzung	
ihres	 eigenen	 Erfolgs	 und	 Potenzials	 wurden	
die	 Teilnehmer*innen	 gebeten,	 zu	 bewerten,	
wie	 zufrieden	 sie	 mit	 der	 Entscheidung,	 sich	
selbständig	 zu	 machen,	 sind,	 ob	 sie	 glauben,	
dass	sie	auch	in	5	Jahren	noch	selbständig	sein	
werden,	ob	sie	glauben,	dass	ihr	Unternehmen		
in	 5	 Jahren	 weiter	 wachsen	 wird	 und	 ob	 sie	
Zweifel	 an	 ihrer	 Fähigkeit	 haben,	 ihre	 selbst-

ständige	 Tätigkeit	 fortzusetzen.	 Die	 Ergeb-	
nisse	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Teil-	
nehmer*innen	 sehr	 zuversichtlich	 sind,	 dass	
sie	 als	 Unternehmer*innen	 erfolgreich	 sein	
werden,	 und	 dass	 sie	 wenig	 Zweifel	 daran	
haben,	 dass	 sie	 eventuell	 scheitern	 könnten.	
Die	quantitativen	Ergebnisse	sowie	einige	aus-
gewählte	 Zitate	 der	 Teilnehmer*innen	 sind	 in	
der	nachstehenden	Tabelle	zusammengefasst.

Die	 Teilnehmer*innen	 machten	 auch	 zwei		
Hauptvorschläge	 zur	 Verbesserung	 des	 Pro-	
gramms	 im	 weiteren	 Verlauf.	 Erstens	 äußer-	
ten	mehrere	den	Wunsch	nach	regelmäßigeren	
Treffen	 und	 Austauschmöglichkeiten	 mit	 an-
deren	Neuankömmlingen,	um	gegenseitig	und		
mit	 dem	 Programmteam	 Erfahrungen	 und	
Erkenntnisse	 auszutauschen.	 Darüber	 hinaus	
schlugen	 viele	 vor,	 dass	 das	 LOK.START	
upCAMP	 international	 seine	 Präsenz	 in	 den	
sozialen	 Medien	 und	 seine	 Online-Angebote	
verbessern	 sollte,	 einschließlich	 sozialer	 Me-	
diengruppen,	 digitaler	 Veranstaltungen,	 Online-
Artikel	und	Online-Bildungsmaterialien.	  

Empfehlung Nr. 5: Unterstützung des Aufbaus 
digitaler und physischer Netzwerke und 
(Wissens-)Austauschaktivitäten zwischen 
und unter Neuankömmlingen sowie mit 
Expert*innen und der lokalen Gemeinschaft.

Bewertung durch Teilnehmende 
(von 7) mit ausgewählten Zitaten 

pro Selbstbeurteilung Bereich

6,3 Zufriedenheit mit der Entscheidung, sich selbstständig zu machen 
 ,, Ich bin froh, dass ich ausserhalb meines Heimatlandes völlig selbstständig sein kann. ’’
 
6,3 Der Glaube, in 5 Jahren selbstständig zu bleiben 
 ,, Mein grösster Erfolg ist, dass ich trotz finanzieller Schwierigkeiten beharrlich bin. ’’ 
 

6,5 Der Glaube, dass das Unternehmen in 5 Jahren weiterwachsen wird 
 ,, Ich betrachte es als meinen größten Erfolg, dass mein Unternehmen in meiner Branche  

 die bekannteste neue Marke auf dem Markt ist. ’’
 
3,7 Zweifel an der Fähigkeit, weiterhin selbstständig zu bleiben 
 ,, Alles lief grossartig, bis die Corona-Krise... Ich hoffe, es wird bald besser. ’’
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Schlechte Wahl des Marktes:	
Im	Vergleich	zu	Einheimischen	
oder	anderen	Migrant*innen	
gründen	Neuankömmlinge	im	
Allgemeinen	häufiger	Unter-
nehmen	in	Branchen	mit	gerin-
gem	Wachstumspotenzial. 

Mangel an Innovation: Viele	
Neuankömmlinge	gründen	
Unternehmen,	von	denen	es	
bereits	viele	andere	gibt	und	
denen	es	daher	an	innovativen	
Geschäftsmodellen	oder	Produk-
ten/Dienstleistungen	mangelt.

Regulatorische Hürden: Neuan-
kömmlinge	sehen	sich	mit	einer	
Unzahl	bürokratischer	und	
regulatorischer	Herausforderun-
gen	wie	Aufenthaltserlaubnis,	
Anmeldungen	und	Genehmi-
gungen	konfrontiert,	die	durch	
mangelnde	Kenntnisse	der	
lokalen	Sprache	und	Vorschrif-
ten	noch	verschärft	werden.

Fehlender Zugang zu  
Finanzkapital: Schwierigkeiten	
bei	der	Erlangung	institutio-
neller	Finanzierung	(z.B.	durch	
Banken)	sowie	inoffizieller	
Finanzierungen	(z.B.	von	Fami-
lie	und	Freunden)	sind	häufige	
Probleme	für	neu	angekom-
mene	Unternehmer*innen.

Humankapital: Die	Fähigkeiten,	
Kompetenzen,	das	Know-how	
und	die	persönlichen	Eigen-
schaften	von	neu	angekom-	
menen	Unternehmer*innen	
unterscheiden	sich	oft	von	
denen	der	Einheimischen	oder	
sogar	anderer	Migrant*innen.
	
Fehlende soziale Kontakte: Ein	
häufiges	Problem	beim	Start	in	
ein	neues	Leben	(und	Geschäft)	
in	einer	völlig	neuen	Umgebung.

Diskriminierung: Bezieht	
sich	auf	eine	ungünstige	
Behandlung	durch	die	lokale	
Gesellschaft	und/oder	den	
Arbeitsmarkt	aufgrund	von	Dis-
kriminierung	und	Rassismus.

Der	Weg	zum	Unternehmertum	ist	unabhängig	vom	Hintergrund	des/der	Unternehmers/Unterneh-
merin	nicht	einfach.	Für	Neuankömmlinge	sind	die	Herausforderungen	jedoch	noch	bedeutender	als	für	
die	lokale	Bevölkerung.	Im	Allgemeinen	fallen	diese	Herausforderungen	in	eine	der	folgenden	Kategorien14:

4. Gründungsherausforderungen

14. Die Klassifkation der Herausforderungen für Neuankömmlinge beim Unternehmertum ist das Ergebnis einer systematischen 
Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur in diesem Bereich und wurde als eigenes Forschungspapier veröffentlicht. Bitte wie 
folgt zitieren: Rashid, L. (2018). “Call Me a Business Owner, Not a Refugee!” Challenges of and Perspectives on Newcomer Entrepre-
neurship. Center for International Governance Innovation, World Refugee Council, Working Paper No.7. https://www.cigionline.org/
publications/call-me-business-owner-not-refugee-challenges-and-perspectives- newcomer.
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Im	 deutschen	 Kontext	 ist	 auch	 die	 Fokussierung	 auf	 das	 Jobcenter	 als	 Einflussfaktor	 für	 unter-
nehmerische	Entscheidungen	von	Neuankömmlingen	zu	bewerten.	Dies	ist	darauf	zurückzuführen,	
dass	 die	 überwiegende	 Mehrheit	 der	 Neuankömmlinge	 auf	 finanzielle	 Unterstützung	 durch	
das	 lokale	 Jobcenter	 angewiesen	 ist,	 bis	 sie	 durch	 eine	 formale	 Beschäftigung	 oder	 unterneh-
merische	Tätigkeit	finanzielle	Unabhängigkeit	 erreicht	hat.	Dementsprechend	wurde	der	Eindruck	
der	 Neuankömmlinge	 von	 der	 Behandlung	 durch	 das	 Jobcenter	 bewertet,	 als	 sie	 den	 Übergang	
zur	 Selbständigkeit	 von	 Sozialleistungsempfänger*innen	 begannen.	 Die	 Ergebnissesind	 in	 der	
nachstehenden	Tabelle	zusammengefasst.

der Teilnehmer*innen

Die	Neuankömmlinge	wurden	gebeten,	zu	bewerten,	 inwieweit	 sie	 sich	 in	Bezug	auf	 jeden	dieser	
Bereiche	 herausgefordert	 fühlen.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 in	 der	 folgenden	 Tabelle	 zusammengefasst.	
Wie	 unten	 zu	 sehen	 ist,	 scheint	 die	 durchschnittliche	Bewertung	 für	 jede	der	Herausforderungen		
mindestens	5/7	zu	betragen,	was	darauf	hindeutet,	dass	die	Neuankömmlinge	tatsächlich	 in	allen	
oben	genannten	Bereichen	vor	Herausforderungen	stehen.

Bewertung durch Teilnehmende (von 
7) pro Herausforderungsbereich

5,7Schlechte Wahl des Marktes

5,7 Mangel an Innovation 

5,0 Regulatorische Hürden

4,9 Fehlender Zugang zu Finanzkapital

5,5 Humankapital 

4,9 Fehlende soziale Kontakte 

5,7 Diskriminierung

Bewertung von Teilneh-
menden über Erfahrungen mit 

Mitarbeiter*innen des Jobcenters 
(Angaben in Prozent) 

30  Freundlich

36  Hilfsbereit 

48  Respektvoll

23  Offen für eigene Wünsche

11  Ablehnend 

   5 Kritisch
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Interessanterweise	 scheint	 die	 große	 Mehrheit	
der	Teilnehmer*innen	einen	positiven	Eindruck	
von	 der	 Behandlung	 zu	 haben,	 die	 sie	 durch	
die	 Mitarbeiter*innen	 des	 Jobcenters	 erhalten		
haben.	 Es	 ist	 jedoch	 zu	 bedenken,	 dass	 die	
Ergebnisse	 positiv	 verzerrt	 sein	 könnten,	 da	
es	 üblich	 ist,	 dass	 Studienteilnehmer*innen		
aus	 Angst,	 Respekt	 oder	 dem	 Wunsch,	 gute	
Beziehungen	 aufrechtzuerhalten	 oder	 zu	 ent-
wickeln,	 positive	 Bewertungen	 derjenigen	 in	
Machtposition	 zu	 übertreiben	 (Choi	 &	 Pak,	
2005).	 Darüber	 hinaus	 ist	 es	 möglich,	 dass	
Neuankömmlinge	 einfach	 nur	 dankbar	 sind		
für	 selbst	 die	 geringe	 Unterstützung,	 die	 sie		
möglicherweise	 von	 „Regierungsvertreter-
*innen“	 erhalten,	 da	 diese	 im	 Vergleich	 zu	 der	
Behandlung,	die	sie	früher	von	den	Regierungs-
systemen	 ihrer	 Heimatländer	 erhielten,	 nach		
wie	 vor	 von	 höherer	 Qualität	 ist.	 Es	 ist	
natürlich	 möglich,	 dass	 die	 Erfahrungen	 der		
Neuankömmlinge	 mit	 dem	 Jobcenter	 tatsäch-	
lich	überwiegend	positiv	waren,	zumindest	was		
die	Behandlung	durch	das	Personal	betrifft.

Einige	der	Teilnehmer*innen	(16%)	gaben	jedoch		
an,	 dass	 das	 Jobcenter	 wünscht,	 dass	 sie	
nicht	 weiterhin	 versuchen	 sollten,	 ein	 eigenes	
Unternehmen	 zu	 gründen	 oder	 zu	 betreiben.		
Von	 diesen	 war	 die	 Hälfte	 in	 ihrem	 Heimatland		
in	 einer	 ähnlichen	Branche	 selbständig,	während	
die	 andere	 Hälfte	 überhaupt	 keine	 unterneh-
merische,	 Arbeits-	 oder	 Ausbildungserfahrung	 im		
Zusammenhang	 mit	 ihren	 derzeitigen	 unterneh-	
merischen	 Bestrebungen	 hat,	 aber	 sie	 scheinen	
zuversichtlich	 und	 motiviert	 genug	 zu	 sein,	 um	
trotzdem	 eine	 selbständige	 Tätigkeit	 in	 Berlin	
ausüben	zu	können.

Bemerkenswert	scheinen	Neuankömmlinge	mit		
früherer	 unternehmerischer	 Erfahrung	 in	 den		
Bereichen	 der	 regulatorischen	 Hürden	 (Erhalt	
der	 erforderlichen	 Anmeldungen	 und	 Genehmi	

gungen)	sowie	des	Humankapitals	(Entwicklung	
der	 erforderlichen	 Kompetenzen	 und	 der	 An-	
erkennung	 von	 Bildungsabschlüssen)	 signifi-
kant	 gefordert	 zu	 sein,	 wie	 aus	 einer	 t-Test-
Analyse	hervorgeht.	Aus	der	Perspektive	des	LOK.	
STARTupCAMP	 international	 sind	 die	 Heraus-
forderungen	 für	 Neuankömmlinge	 in	 genau	
diesen	 beiden	 Bereichen	 am	 stärksten	 aus-
geprägt:	 Erhalt	 der	 erforderlichen	 Anmeldungen	
und	Genehmigungen	sowie	Anerkennung	auslän-
discher	 Abschlüsse,	 zusätzlich	 zu	 dem	 dritten	
Bereich	 der	 Finanzierung.	 Schwierigkeiten	 beim	
Zugang	zu	Finanzmitteln	sind	oft	eine	Konsequenz	
bürokratischer	 Hürden	 und	 mangelnder	 Aner-
kennung	ausländischer	Abschlüsse.

In	 der	 Tat	 zeigt	 die	 Erfahrung	 des	 Teams,	
dass	 der	 ungewohnte,	 aber	 notwendige	
Kontakt	 mit	 Behörden,	 Formalitäten	 und		
Vorschriften	den	Schritt	 in	die	Selbständigkeit	
für	 Neuankömmlinge	 sehr	 schwierig	 macht.	
Da	 die	 Jobcenter	 im	 Allgemeinen	 dem	 Ange-	
stelltenverhältnis	 im	 Vergleich	 zum	 Unterneh-	
mertum	 höhere	 Priorität	 einräumen	 und	 die		
Selbstständigkeit	als	Mittel	zur	sozialwirtschaft-	
lichen	 Integration	 unterbewerten,	 wird	 es		
besonders	 anspruchsvoll,	 die	 Behörden	 davon		
zu	 überzeugen,	 Neuankömmlinge	 bei	 ihren	
unternehmerischen	 Bestrebungen	 zu	 unter-	
stützen.

Verschärft	 wird	 dies	 noch	 durch	 die	 Un-
genauigkeit	 mancher	 Vorschriften	 für	 das	
Unternehmertum	 von	 Neuankömmlingen	 und		
durch	 die	 individuellen	 und	 subjektiven	 Ent-
scheidungsprozesse	 der	 Mitarbeiter*innen	 des		
Jobcenters,	 was	 bei	 manchen	 Neuankömm-
lingen	 zu	 dem	 großen	 Druck	 führt,	 ihr	 Unter-	
nehmen	 aufzugeben,	 wenn	 sie	 nicht	 innerhalb	
von	einem	Jahr	nach	der	Gewerbeanmeldung	die	
volle	 Unabhängigkeit	 von	 Sozialhilfeleistungen	
erreichen,	 was	 wir	 angesichts	 der	 besonderen
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Bedürfnisse	 von	 Neuankömmlingen	 und	 ihren	
Familien	 für	 eine	 unrealistische	 Erwartung	
halten.	 Wie	 die	 Neuankömmlinge	 selbst	 an-	
gaben,	 	 verfügen	 nicht	 wenige	 der	 potenziel-	
len	 Gründer*innen	 über	 langjährige	 prak-
tische	 Erfahrung	 in	 ihren	 Heimatländern	 und	
haben	 ihr	 eigenes	 Unternehmen	 geführt.	
Allerdings	 ist	 insbesondere	 bei	 den	 im	 Hand-	
werk	 Tätigen	 der	 Zugang	 zu	 einer	 Firmen-	
gründung	 in	 Berlin	 aufgrund	 der	 Erfordernis	
einer	 Meisterprüfung	 eingeschränkt.	 Die	 der-
zeitige	 Praxis	 der	 Anerkennung	 stellt	 große	
Hürden	 dar,	 da	 sie	 langwierig	 und	 mühsam	
ist,	 ein	 gutes	 Maß	 an	 Deutschkenntnissen	
voraussetzt	 sowie	hohe	Kosten	verursacht,	die	
von	den	Betroffenen	kaum	zu	tragen	sind.

Der	 Wechsel	 zu	 anderen,	 nicht	 zulassungs-
pflichtigen	 Berufen	 ist	 eine	 kurzfristige	
Lösung,	 die	 jedoch	 nicht	 den	 Qualifikationen	
der	 Neuankömmlinge	 entspricht	 und	 daher	
keine	 vernünftige	 langfristige	 Perspektive	
darstellt,	 was	 sowohl	 für	 das	 Gastland	 als	
auch	 für	 die	 Neuankömmlinge	 selbst	 Verluste	
verursacht.	 Diese	 Frage	 der	 Zertifizierung	 und	
Anerkennung	 von	 Qualifikationen	 führt	 auch	
dazu,	 dass	 manche	 Neuankömmlinge	 eine	 in-
formelle	 Beschäftigung	 suchen.	 So	 wird	 z.B.	
ein	50-jähriger	Friseur,	der	30	Jahre	lang	nichts	
anderes	getan	hat	als	in	seinem	eigenen	Salon	
Haare	 zu	 schneiden,	 wahrscheinlich	 auch	
weiterhin	 sein	 Handwerk	 ausüben,	 aber	 mö-
glicherweise	 nicht	 offiziell.	 Dies	 deutet	 auf		
einen	großen	Bedarf	an	 innovativen	und	flexi-
blen	 Möglichkeiten	 der	 Anerkennung	 von		
Berufserfahrung	 hin,	 insbesondere	 zur	 För-	
derung	 der	 formellen	 (Selbst-)Erwerbstätig-	

keit	in	den	handwerklichen	Bereichen.

Empfehlung Nr. 6: Entwicklung neuer und 
kreativer Mittel zur Bewertung der Erfahrungen 
von Neuankömmlingen in den handwerklichen 
Branchen (z. B. durch praktische Tests), 
anstatt sich auf traditionelle, nicht 
zielgruppenadäquate Verfahren zu verlassen.

Die	 Erfahrung	 der	 letzten	 Jahre	 hat	 auch	
gezeigt,	dass	der	Zugang	zu	Finanzierung	eine	
große	 Herausforderung	 darstellt.	 Wie	 schon	
erwähnt	 hat	 der	 Großteil	 der	 Gründer*innen	
im	 LOK.STARTupCAMP	 international	 einen	
Aufenthaltstitel	 nach	 §	 25	 ABS.	 2	 AufenthG	
(GFK),	der	(noch)	 	1,	 	2	oder	3	Jahre	gültig	 ist.	
Das	 bedeutet,	 sie	 können	 ihr	 Unternehmen	
nicht	 starten,	 wenn	 Bankenkredite	 benötigt	
werden,	die	eine	längere	Rückzahlungsdauer	als	
drei	Jahre	haben	(was	der	Normalfall	 ist).	Dies	
hatte	zur	Folge,	dass	viele	Gründungsvorhaben,	
die	 wirtschaftlich	 tragfähig	 wären,	 nicht	 um-
setzbar	 waren	 und	 sind,	 da	 die	 institutionelle	
Finanzierung	 fehlte	 und	 das	 wirtschaftliche	
Konzept	keine	Rückzahlung	innerhalb	von	drei		
Jahren	 erlaubt.	 Doch	 glücklicherweise	 gibt	 es		
erfolgversprechendes	Engagement	der	IBB	und	
der	 Senatsverwaltung	 für	 Wirtschaft,	 Energie	
und	 Betriebe,	 hinsichtlich	 der	 Vergabepraxis		
von	 Krediten	 an	 Neuankömmlinge	 Lösungen	
wie	 die	 Übernahme	 von	 Bürgschaften	 zu	
erarbeiten.	Zu	erwarten	ist	daher,	dass	sich	die	
Konditionen	zur	Kreditvergabe	an	die	Zielgruppe	
verbessern	werden.
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The Big Picture

Um	 auf	 die	 wichtigsten	 allgemeinen	
Herausforderungen	 zurückzukommen,	 denen	
sich	Newcomer	als	Unternehmer*innen	gegen-
übersehen	 (schlechte	 Marktwahl,	 Mangel	 an	
Innovation,	 regulatorische	 Hürden,	 fehlender	
Zugang	 zu	 Finanzkapital,	 Humankapital,	 fehlende		
soziale	 Kontakte	 und	 Diskriminierung),	 wurde		
eine	qualitative	Analyse	dieser	Art	der	Heraus-
forderungen	 und	 der	 Maßnahmen	 zu	 ihrer	
Bewältigung	aus	der	Sicht	verschiedener	Expert-	
*innen	 aus	 Praxis	 und	 der	 öffentlichen	 Ver-	
waltung	in	Berlin	durchgeführt.		 	
	
Dazu	 gehören	 ausführliche	 Interviews	 mit	
führenden	 Expert*innen15,	 unter	 anderem	 mit	
Vertretern	der folgenden Organisationen16:
 
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und  
  Betriebe 
- Jobcenter Berlin Pankow
- Industrie- und Handelskammer zu Berlin
- Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein
- SINGA Deutschland
- Social Impact gGmbH
- Willkommenszentrum Berlin

Diese	 Expert*inneninterviews	 wurden	 durch	
einen	 Fragebogen	 ergänzt,	 der	 sich	 an	 die	
Business-Coaches	 des	 Projekts	 richtete,	 die	
in	den	 letzten	vier	 Jahren	mit	einzelnen	New-	
comer-Unternehmer*innen	 gearbeitet	 haben.	
In	 diesem	 Abschnitt	 bezieht	 sich	 der	 Begriff	
«Expert*in»	 auf	 die	 Vertreter*innen	 der	 oben	
genannten	 Organisationen,	 während	 «Coach»	
sich	auf	die	Business-Coaches	bezieht.

In	 Bezug	 auf	 die	 Wahl	 des	 Marktes	 und	 der	
Innovation	 waren	 sich	 die	 Expert*innen	 einig,	
dass	diese	als	entscheidende	Faktoren	für	den	

Erfolg	von	Unternehmungen	angesehen	werden,	
aber	 es	 gab	 keinen	 Konsens	 darüber,	 ob	 es	
Initiativen	 geben	 sollte,	 um	 die	 Entscheidung	
der	 neuen	 Unternehmer*innen	 in	 Richtung	
profitablerer	 Sektoren	 zu	 beeinflussen	 oder	
nicht.	 Die	 meisten	 Praxis-Expert*innen	 gaben	
an,	dass	sie	sich	nicht	mit	der	Beeinflussung	von	
Unternehmer*innen	 in	 Richtung	 bestimmter	
Sektoren	 befassen;	 einer	 von	 ihnen	 stellte	
fest,	 dass	 dies	 ein	 Wissen	 ist,	 das	 von	 den	
Unternehmer*innen	selbst	kommen	sollte.		 	
	
Die	 Coaches	 erwähnen	 auch,	 dass	 aus	 ihrer	
Erfahrung	heraus	viele	Geschäftsmodelle,	die	in	
den	Heimatländern	der	Neuankömmlinge	sehr	
gut	 funktionieren,	aus	verschiedenen	Gründen	
nicht	 für	 den	 deutschen	 Markt	 geeignet	 sind.	
Große	 Gewichtung	 wird	 auch	 der	 Innovation	
als	 Instrument	zur	Akquise	diverser	und	neuer	
Kund*innen	beigemessen,	und	Design-Thinking	
Workshops,	Mentoring,	Coaching	und	Bewertung	
von	Businessplänen	sind	gängige	Methoden	zur	
Förderung	der	Innovation	bei	neu	gegründeten	
Unternehmen.	Es	bleibt	jedoch	unklar,	ob	solche	
Methoden	ihre	Innovationsziele	angesichts	des	
scheinbar	 wachstumsschwachen	 und	 repeti-
tiven	 Charakters	 von	 Neuankömmlingsunter-
nehmen	 (siehe	 oben)	 tatsächlich	 erfolgreich	
erreichen.

Empfehlung Nr. 7: Aufklärung von 
Neuankömmlingen über wachsende Branchen 
auf dem Berliner Markt, die für sie zugänglich 
sein könnten, um sie dabei zu unterstützen, 
ihren Geist für neue Möglichkeiten zu öffnen. 

Empfehlung Nr. 8: Schulung von 
Neuankömmlingen zu alternativen und 
innovativen Geschäftsmodellen, die für den 
Berliner Markt geeignet sind.

15. Die Interviews waren semi-strukturiert, das bedeutet, dass sie einem standardisierten Interviewleitfaden folgten, wobei den 
Befragten eine gewisse Flexibilität zugestanden wurde, ihre Ideen über die strukturierten Fragen hinaus auszudrücken. Dies ist eine 
herausragende Interviewmethode in den qualitativen Sozialwissenschaften (z.B. Creswell, 2009).

16. Mehrere andere Institutionen wurden kontaktiert, aber Interviews konnten aufgrund des Zeitdrucks und der Einschränkungen 
durch die COVID-19-Pandemie nicht arrangiert werden. Dazu gehören Vertreter*innen der Investitionsbank Berlin und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sowie anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Refugio, Initiative Selbstständige Immigrantinnen 
e.V., Jobs4Flüchtlinge, Endeva, Vielvalt Gründet und Startup your Future.
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In	Bezug	auf	die	Herausforderung	der	regulato-
rischen	Hürden	wurde	festgestellt,	dass	Expert-	
*innen	 der	 Meinung	 sind,	 dass	 es	 mehr	
Zusammenarbeit	 und	 Austausch	 geben	 sollte,	
um	 das	 individuelle	 Potenzial	 der	 neuen	
Unternehmen	 zu	 verstehen,	 um	 die	 Viel-
versprechenden	 von	 ihnen	 unterstützen	 zu	
können.	 Insbesondere	 im	 Fall	 des	 Jobcenters	
und	 der	 Ausländerbehörde,	 die	 jeweils	 eigene		
und	 andere	 Fachkenntnisse	 haben	 als	 das		
Unternehmertum	 und	 die	 Führung	 von	 Klein-
unternehmen,	 postulieren	 viele	 Expert*innen,	
dass	 diesen	 möglicherweise	 das	 Fachwissen		
fehlt,	 um	 Analysen	 des	 unternehmerischen	
Erfolgs	allein	durchzuführen.	Es	besteht	jedoch	
eine	 gewisse	 Hoffnung,	 dass	 solche	 Institu-	
tionen	 aufgeschlossener	 und	 hilfsbereiter	
gegenüber	 Unternehmer*innen	 werden,	 aber	
der	Prozess	muss	beschleunigt	werden.
 
Empfehlung Nr. 9: Verstärkung der 
Zusammenarbeit und des Austauschs 
zwischen den relevanten Interessengruppen, 
um die Priorisierung der Unterstützung 
für unternehmerische Projekte mit hohem 
Potenzial zu verbessern.

Gleichzeitig	 sehen	 die	 Expert*innen	 in	 der	
Bürokratie	eine	große	Herausforderung,	da	neu	
angekommene	 Unternehmer*innen	 nicht	 so	
gut	 über	 nationale	 und	 regionale	 Vorschriften	
informiert	sind	wie	lokale	Personen.	Die	Coaches	
erwähnen	 auch,	 dass	 in	 den	 Heimatländern	
der	 Neuankömmlinge	 oft	 ein	 Klientelsystem	
anstelle	von	Rechtsstaatlichkeit	herrscht,	was	die	
bürokratischen	 Anforderungen	 des	 deutschen	
Systems	 für	 manche	 Neuankömmlinge	 un-
begreiflich	macht.	Zu	den	aktuellen	Angeboten	
zur	 Bewältigung	 dieser	 Herausforderung,	 wie	
von	 einigen	 der	 interviewten	 Organisationen	
angeboten,	 gehören	 die	 Unterstützung	 durch	
Coaching,	 interaktive	 Workshops	 und	 die	
Vermittlung	 bei	 Konflikten	 mit	 beteiligten	
Akteur*innen.	Darüber	hinaus	scheint	der	Erwerb	
von	 Arbeitsgenehmigungen	 in	 den	 Augen	 der	
meisten	Expert*innen	ein	eher	unbedeutendes	
Thema	zu	sein.	Dennoch	wird	übereinstimmend	
festgestellt,	 dass	 es	 für	Neuankömmlinge	eine	
Herausforderung	 darstellen	 könnte,	 wenn	 der	
Zugang	 zu	 anderen	 Hilfsmitteln,	 insbesondere	

zur	formalen	Finanzierung,	durch	die	Dauer	des	
Aufenthaltstitels	bestimmt	wird.	In	diesem	Fall	
wird	 vorgeschlagen,	 andere	 Mechanismen	 der	
Risikovalidierung	einzuführen,	um	den	Prozess	
des	Erhalts	von	Bankkrediten	zu	erleichtern.	Ein	
Beispiel	 hierfür	 kann	 ein	 Dokument	 sein,	 das	
bescheinigt,	 dass	 eine	 Person	 voraussichtlich	
eine	 Verlängerung	 der	 Aufenthaltsgenehmi-
gung	erhalten	wird,	um	die	Kreditwürdigkeit	der	
Person	 zu	 erhöhen	 und	 diese	 Schwierigkeiten	
zumindest	für	einen	Teil	der	Neuankömmlinge	
zu	verringern.	Der	Problematik	bei	der	Zertifizie-
rung	 und	 Anerkennung	 von	 Qualifikationen,	
insbesondere	im	handwerklichen	Bereich,	wird	
von	den	befragten	Expert*innen	ebenfalls	ein-	
stimmig	 zugestimmt,	 was	 auch	 die	 internen	
Erkenntnisse	des	Teams	des	LOK.STARTupCAMP	
international	weiter	bestätigt.

Empfehlung Nr. 10: Fortsetzung des Gesprächs 
zwischen den relevanten Interessengruppen 
über alternative Mechanismen der 
Validierung finanzieller Risiken, um den 
Prozess der Beschaffung von Bankkrediten für 
Neuankömmlinge zu erleichtern.

Die	 oben	 erwähnten	 Probleme	 mit	 dem	
Jobcenter	spiegeln	sich	auch	sehr	stark	in	den	
Erfahrungen	 aller	 anderen	 befragten	 Expert-
*innen	 wider.	 Bei	 der	 Befragung	 des	 Experten	
des	Jobcenters	stellte	sich	 jedoch	heraus,	dass	
das	 Jobcenter	 sich	 nicht	 unbedingt	 als	 Teil	
des	Problems	sieht,	zumindest	nicht	so,	wie	es	
von	 den	 anderen	 befragten	 Expert*innen	 zum	
Ausdruck	 gebracht	 wurde.	 Der	 Vertreter	 des	
Jobcenters	 gab	 an,	 dass	 das	 Jobcenter	 bereits	
eine	 Menge	 finanzieller	 Unterstützung	 für	
Unternehmensgründer*innen	 leistet,	 die	 er		
nicht	 unbedingt	 für	 hilfreich	 erachtet.	 Das	
Jobcenter	scheint	in	erster	Linie	bereit	zu	sein	
zu	helfen,	wenn	die	Chancen	für	den	finanziellen	
Erfolg	des	Unternehmens	besonders	hoch	sind,	
und	 betrachtet	 seine	 Unterstützung	 daher		
nicht	unbedingt	als	ein	Mittel,	um	die	Heraus-
forderungen	 für	 benachteiligte	 Menschen	 zu	
verringern,	 sondern	um	 ihre	Abhängigkeit	 von	
staatlichen	Hilfen	zu	reduzieren.
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Der	Zeitrahmen	für	die	Evaluierung	von	unter-	
nehmerischem	 Erfolg	 beträgt	 beim	 Jobcenter		
zunächst	 12	 Monate	 mit	 Zwischenberichten.	
Andere	 befragte	 Expert*innen	 sowie	 wissen-
schaftliche	 und	 wirtschaftliche	 Berichte	 sind		
sich	einig,	dass	dies	ein	 zu	kurzer	Zeitrahmen	
ist,	 um	 einen	 unternehmerischen	 Erfolg	 für	
jegliche	Neugründung	zu	erzielen,	insbesondere	
für	 die	 Gründung	 eines	 Unternehmens	 durch	
einen	 Newcomer.	 Der	 primäre	 Indikator,	 der	
zur	 Messung	 des	 unternehmerischen	 Erfolgs	
verwendet	wird,	nämlich	der	finanzielle	Status		
des	 Unternehmens,	 ist	 ebenfalls	 eine	 ziemlich	
irreführende	 Metrik,	 da	 die	 Wirtschaftsforschung	
zeigt,	 dass	 der	 langfristige	 Erfolg	 des	 Unter-	
nehmertums	 in	 hohem	 Maße	 mit	 den	 persön-
lichen	Eigenschaften,	 Erfahrungen,	Kompetenzen	
und	früheren	Misserfolgen	eines/r	Unternehmers/
in	korreliert	 ist	und	nicht	mit	der	kurzfristigen	
finanziellen	Leistung	eines	völlig	neuen	Unter-	
nehmens	 (Rashid	 et	 al.,	 2020;	 Sarasvathy,	
2004).	Dieser	Evaluierungsansatz	ignoriert	auch	
eindeutig	andere	potenzielle	sozialen	und	öko-	
logischen	 Nachhaltigkeitsvorteile	 des	 Unter-
nehmertums	von	Neuankömmlingen.
 
Empfehlung Nr. 11: Befürwortung einer 
längeren Evaluierungsphase neu gegründeter 
Newcomer-Unternehmen durch das Jobcenter.

Empfehlung Nr. 12: Förderung der Bewertung 
des Geschäftserfolgs anhand von Messgrößen, 
die sich auf die persönlichen Eigenschaften, 
Erfahrungen, Kompetenzen und früheren 
Misserfolge eines/r Unternehmers/
Unternehmerin sowie auf soziale und 
ökologische Auswirkungen beziehen, statt 
(nur) auf kurzfristige finanzielle Leistung.

Der	Vertreter	des	Jobcenters	wies	auch	darauf		
hin,	 dass,	 wenn	 das	 Unternehmen	 besser	
abschneidet	 als	 prognostiziert,	 eine	 Rück-
zahlung	 von	 Leistungen	 an	 das	 Jobcenter	
erfolgen	 muss	 und	 dann	 davon	 ausgegangen	
wird,	 dass	 die	 Unterstützung	 durch	 das	
Jobcenter	 nicht	 länger	 benötigt	 wird.	 Wenn	
der	 Neuankömmling	 andererseits	 «scheitert»,	
verliert	 er/sie	 die	 zusätzliche	 Unterstützung	
und	 sollte	 akzeptieren,	 dass	 das	 Jobcenter	
eine	 bezahlte	 Arbeit	 für	 ihn/sie	 findet.	 Den/
die	 «gescheiterte	 Unternehmer*in»	 nicht	 zu	
unterstützten,	 könnte	 als	 kontraproduktiver	
Ansatz	 angesehen	 werden,	 insbesondere	
wenn	 man	 bedenkt,	 dass	 sie	 langfristig	 wahr-
scheinlich	 erfolgreicher	 sein	 werden	 (Sarasva-
thy,	2004).	Der	befragte	Experte	stimmte	auch	
mit	anderen	Expert*innen	darin	überein,	dass,	
obwohl	Regelungen	allgemein	gültig	 sind,	 sich	
die	Entscheidung	über	eine	Unterstützung	von		
Jobcenter	zu	Jobcenter	ändern	kann	und	daher	
bis	 zu	 einem	 gewissen	 Grad	 subjektiv	 ist.	
Insgesamt	 kommen	 wir	 zu	 dem	 Schluss,	 dass	
das	 Jobcenter	 eine	 pessimistische	 Sicht	 auf	
Unternehmer*innen	 hat,	 die	 Grundsicherung	
erhalten.	 Tatsächlich	 zog	 das	 Jobcenter	 zum	
Zeitpunkt	der	Befragung	nicht	in	Erwägung,	das	
Angebot	 an	 Dienstleistungen	 für	 Newcomer-
Unternehmer*innen	zu	erweitern.

Empfehlung Nr. 13: Bereitstellung 
interner Informationsangebote für die 
Mitarbeiter*innen des Jobcenters über die 
(langfristigen) Vorteile des Unternehmertums, 
insbesondere für Neuankömmlinge.

- 26 -

Die	 Expert*innen	 und	 Coaches	 stimmen	 auch		
mit	 dem	 Team	 des	 LOK.STARTupCAMP	 inter-	
national	 hinsichtlich	 der	 finanziellen	 Zugangs-
hürden	 überein.	 Die	 meistgenannten	 Ini-	
tiativen	 zur	 Überwindung	 dieser	 Herausfor-
derungen	 sind	 Investorenrunden,	 Zuschüsse	
und	 Coaching-Programm.	 Es	 wird	 anerkannt,	
dass	zur	Bewältigung	dieser	Herausforderungen	
mehr	 Alternativen	 und	 ein	 stärkeres	 Enga-
gement	 seitens	 der	 Programmförderer	 zur		
Bereitstellung	finanzieller	Unterstützung	erfor-	
derlich	sind.	Gleichzeitig	betrachteten	Bildungs-/	
Trainingsexpert*innen	 Sachleistungen	 als	 sehr		
nützlich	für	Unternehmer*innen,	anders	als	die	
anderen	 Befragten,	 für	 die	 Sachleistungen	
(wie	 z.B.	 BusinessLabs	 Networking	 und		
physische	Arbeitsräume)	weniger	wichtig	für	die	
Verringerung	 der	 finanziellen	 Belastung	 der	
Unternehmer*innen	waren.

In	 Hinblick	 auf	 das	 Humankapital	 und	 die	
Kompetenzen	der	Neuankömmlinge	geben	die	
meisten	 Expert*innen	 und	 Coaches	 an,	 dass	
Neuankömmlinge	 andere	 Qualifikationen	 ha-	
ben	 als	 Einheimische,	 ohne	 eindeutig	 zu	 er-
klären,	 worin	 diese	 Unterschiede	 bestehen	
könnten.	Die	Coaches	erwähnen	insbesondere,	
dass	es	für	die	Neuankömmlinge	oft	schwierig	
ist,	 eine	 Übereinstimmung	 zwischen	 ihren	 ei-
genen	 Kenntnissen	 und	 Fähigkeiten	 und	 den	
Anforderungen	des	 lokalen	Marktes	 zu	finden.	
Die	 Expert*innen	 und	 Coaches	 betonen	 auch	
die	mangelnde	deutsche	Sprachkompetenz	als	
Hindernis	 für	das	Unternehmertum,	allerdings	
in	 erster	 Linie	 für	 die	 älteren	 Unternehmer-	
*innen	und	diejenigen	mit	niedrigerem	Bildungs-	
niveau	in	ihren	Heimatländern.	 	
	 	 

Obwohl	 die	 Themen	 Diskriminierung	 und	
soziale	 Netzwerke	 von	 den	 Expert*innen	 und		
Coaches	 am	 wenigsten	 erwähnt	 wurden,	
bestand	 ein	 gewisser	 Konsens	 darüber,	 dass	
Neuankömmlinge	 beim	 Aufbau	 sozialer	 und	
beruflicher	 Netzwerke	 mehr	 Schwierigkeiten	
haben	 als	 Einheimische.	 Viele	 Expert*innen	
sind	 sich	 auch	 darüber	 im	 Klaren,	 dass	 die	
sozialen	 Gruppen	 von	 Neuankömmlingen	 und		
Einheimischen	schwer	zu	mischen	sind,	was	die	
Möglichkeiten	der	Netzwerkbildung	behindert,	
wobei	 die	 Kausalität	 auch	 da	 unklar	 bleibt.	
Einige	Coaches	erwähnten	ausdrücklich,	dass	es	
einigen	 Neuankömmlingen	 schwerfällt,	 ande-
ren	Neuankömmlingen	oder	Personen	aus	dem	
selben	 Heimatland	 zu	 vertrauen,	 während	 es	
ihnen	gleichzeitig	nicht	gelingt,	mit	der	lokalen	
(deutschen)	Geschäftswelt	in	Kontakt	zu	treten.	
Vernetzungsmöglichkeiten,	die	zu	einem	effekti-
ven	Austausch	und	Gespräch	zwischen	Neuan-	
kömmlingen	 und	 lokalen	 Unternehmer*innen	
anregen,	wurden	von	den	Coaches	als	mögliche	
Verbesserung	 sehr	 empfohlen.	 Die	 Expert-	
*innen	 sind	 sich	 jedoch	 im	Allgemeinen	darin	
einig,	 dass	 Unternehmer*innen	 von	 der	
Gesamtgesellschaft	 als	 engagierte	 Personen	
wahrgenommen	 werden,	 die	 etwas	 „Gutes“	
für	 ihre	 eigene	 Situation	 tun,	 was	 zu	 mehr	
Akzeptanz	 und	 Begrüßung	 durch	 die	 lokale		
Gesellschaft	 im	 Vergleich	 zu	 anderen,	 nicht	
unternehmensorientierten	 Neuankömmlingen	
beitragen	könnte.
 
Empfehlung Nr. 14: Schaffung von 
Vernetzungsmöglichkeiten, die einen 
vertieften Austausch und Gespräche 
zwischen Neuankömmlingen und lokalen 
Unternehmer*innen fördern.
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Schlussfolgerungen

Die	meisten	Initiativen	zur	Förderung	des		
Unternehmertums	 von	 Neuankömmlingen	
scheinen	 ihren	 eigenen	 Erfolg	 auf	 eine	 Weise	
zu	 bewerten,	 die	 sich	 zu	 sehr	 auf	 die	 Anzahl	
der	 von	 Projektteilnehmer*innen	 gegründeten	
Unternehmen	und	deren	Unternehmensgewinne	
konzentriert,	 anstatt	 sich	 auf	 andere	 Aspekte	
der	Unternehmen	oder	die	Unternehmer*innen	
selbst	 zu	 konzentrieren,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	
Erfüllung	der	eigenen	Ziele	und	Bestrebungen	
des/r	 Unternehmer/in,	 die	 Entwicklung	 von	
relevanten	 unternehmerischen	 Kompetenzen,	
Einstellungen	 und	 Know-how	 oder	 der	 Abbau	
von	 sozialen	 Ungleichheiten	 und	 psychischen	
Gesundheitsproblemen.

Empfehlung Nr. 15: Erwägung der Anwendung 
verschiedener Methoden zur Bewertung des 
Projekterfolgs, einschließlich der Erfüllung 
der individuellen Ziele und Bestrebungen 
der Unternehmer*innen, der Entwicklung 
relevanter unternehmerischer Fähigkeiten, 
Einstellungen und Kenntnisse oder der 
Verringerung sozialer Ungleichheiten und 
psychischer Gesundheitsprobleme.

Dies	 könnte	 eine	 Folge	 der	 Top-down-Ansätze	
sein,	 die	 von	 den	 meisten	 Strategien	 und	 Ini-	
tiativen	 zur	 Unterstützung	 des	 Unternehmer-
tums	 von	 Neuankömmlingen	 verfolgt	 werden,		
bei denen	die	Zielgruppe	nur	sehr	wenig	an	der		
Gestaltung	der	Angebote	beteiligt	ist.	 	
	
Nachdem	 ein	 Programm	 entwickelt	 wurde,	
kommunizieren	die	Programmteams	manchmal	
mit	den	Teilnehmer*innen,	um	Feedback	zu	er-
halten	und	einige	Anpassungen	vorzunehmen,	
wie	 von	 manchen	 angegeben,	 allerdings	 ohne		
die	 Neuankömmlinge	 wirklich	 in	 den	 Gestal-	
tungs-	und	Bemessungsprozess	einzubeziehen.	
Manchmal	 jedoch	 bremsen	 solche	 Ansätze	
die	Integration	von	Neuankömmlingen	in	neue	
Gesellschaften	 eher,	 als	 dass	 sie	 diese	 be-
fördern,	 und	 verstärken	 eher	 Gefühle	 der	

eigenen	 Hilflosigkeit,	 als	 dass	 sie	 dazu	 moti-	
vieren,	 aktiv	 an	 der	 Gestaltung	 des	 eigenen	
Lebens	 teilzunehmen.	 Es	 wird	 nachdrücklich	
empfohlen,	 verschiedene	 Perspektiven	 in	 die	
Ausgestaltung	von	Unterstützungsprogrammen	
einzubeziehen,	 um	 solche	 Probleme	 zu	 ver-	
meiden	und	die	Eignung	und	Wirksamkeit	der		
Programme	zu	optimieren.		

Empfehlung Nr. 16: Berücksichtigung 
diverser Perspektiven, insbesondere der 
Zielgruppen der Programmbegünstigten, bei 
der Gestaltung und strategischen Entwicklung 
von Unterstützungsprogrammen in allen 
Programmphasen.

Es	 ist	 auch	 zu	 beobachten,	 dass	 diese	 Indika-
toren	 zur	 Erfolgsmessung	 individuell	 von	 den		
Institutionen	 beschlossen	 werden	 und	 keine	
Grundlage	 für	 Vergleiche	 oder	 Entwicklungs-	
beurteilungen	bieten.	 	
	
Dies	 erfordert	 die	 Entwicklung	 von	 unterneh-
merischen Erfolgsmaßstäben,	die	sich	auf	eine	
langfristige	 nachhaltige	 Unternehmensentwick-	
lung	konzentrieren	und	nicht	auf	kurzfristige,	un-
realistische	 finanzielle	 Ergebnisse	 bei	 verschie-
denen	 Akteuren	 im	 Newcomer-Unternehmer-
Ökosystem	in	Deutschland.

Empfehlung Nr. 17: Entwicklung 
standardisierter Maßstäbe für den 
unternehmerischen Erfolg von 
Neuankömmlingen in Zusammenarbeit mit 
anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen.
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Es	 zeigt	 sich	 auch,	 dass	 es	 keine	 zentralisier-
ten,	 differenzierten	 Datensätze	 zum	 Thema		
Unternehmertum	 von	 Neuankömmlingen	 in	
Deutschland	 gibt.	 Häufig	 ist	 es	 vermischt	 mit	
Migrant*innen	im	Allgemeinen	oder	Menschen	
mit	 Migrationshintergrund.	Dies	 erschwert	 die	
Planung	 und	 Gestaltung	 von	 Programmen	 zur	
Bewältigung	spezifischer	Herausforderungen	für		
bestimmte	Bevölkerungsgruppen.	Um	über	ver-
lässlichere	 Daten	 zu	 verfügen,	 um	 fundierte	
Entscheidungen	 treffen	 zu	 können,	 sind	 Orga-
nisationen/Institutionen/Initiativen	gezwungen,	
selbst	 Daten	 von	 früheren	 Teilnehmer*innen	
zu	 erheben,	 damit	 sie	 ihre	 Programme	 ent-
sprechend	 ihren	 Erkenntnissen	 anpassen	
können.	 Dieser	 Prozess	 ist	 jedoch	 langwierig	
und	 subjektiv;	 er	 sollte	 ersetzt	 werden	 durch	
eine	 zentralisierte	 und	 standardisierte	 Date-
nerhebung	 und	 -verwaltung	 auf	 Regierungse-
bene.

Empfehlung Nr. 18: Befürwortung eines zen-
tralisierten, standardisierten Ansatzes für die 
Datensammlung und -pflege auf staatlicher 
Ebene im Hinblick auf Geschäftsaktivitäten 
von Neuankömmlingen. 

Die	 klare	 «Jobcenter	 gegen	 alle	 anderen		
Akteure»-Spaltung	 zu	 erkennen,	 ist	 ein	 The-
ma,	 das	 größte	 Aufmerksamkeit	 erfordert.	
Die	 Jobcenter	 werden	 ermutigt,	 das	 Unter-
nehmertum	 von	 Neuankömmlingen	 diffe-
renzierter	 zu	 betrachten	 und	 die	 Bedeutung	
von	 Kleinunternehmen	 als	 Rückgrat	 für	 eine	
nachhaltige	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 zu	
erkennen.	 Alle	 derzeit	 großen	 und	 erfolg-	
reichen	 Unternehmen	 haben	 irgendwann	 als	
risikoreiche	Kleinunternehmen	begonnen,	und		
man	 kann	 keine	 formelle	 Beschäftigung	 un-
terstützen,	 ohne	 auch	 die	 Entwicklung	 von		
Kleinunternehmen	 zu	 fördern:	 Die	 Kleinunter-	
nehmen	 von	 heute	 sind	 die	 großen	 Arbeitge-
ber	 von	 morgen.	 Wenn	 Berlin	 weiterhin	 als	
globales	 unternehmerisches	 Ökosystem	 posi-
tioniert	 sein	 will,	 muss	 das	 Land	 sein	 Bestes	
tun,	 um	 alle	 Teile	 der	 Gesellschaft	 in	 diese	
Bemühungen	einzubeziehen,	einschließlich	der		
Neuankömmlinge,	 wobei	 eine	 fortlaufende	
Zusammenarbeit	 und	 Diskussion	 erfordelich	
ist,	 um	 die	 Fruchtbarkeit	 der	 Initiativen	 zur	
Unterstützung	 des	 Unternehmertums	 von		
Neuankömmlingen	zu	steigern.
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Projektbausteine

Erstberatung zur Sichtung und 
Bewertung von Person und 
Idee	unter	Berücksichtung	for-
mal	erforderlicher	Abschlüsse.

Assessement	zur	Reflexion	von	
Schlüssel-	und	Kernkompetenzen	
mit	Blick	auf	die	Erfolgsaussichten	
der	Geschäftsidee.	

Bedarfsorientierte Feinjustie-
rung des Gründungsvorhabens	
auf	Basis	der	vorhandenen	
Kompetenzen.

Sichtung und Erarbeitung der KompetenzenKompetenzfeststellung  
& Assessment1

Individuelle Gründungsberatung zu	allen	
gründungsrelevanten	Themen		
	
Erarbeitung eines Businessplans	mit	Finanzplan		
	
Unterstützung beim Zugang zur Finanzierung		
	

Unterstützung bei der Gewerberaumsuche	
	
Begleitende Seminare und Workshops	zu		
unterschiedlichen	gründungs-	und	unter-	
nehmensrelevanten	Themen	wie	Kunden,		
Kommunikation,	Werbung,	Buchhaltung	u.a.m.

Fachspezifische Vorbereitung einer Gründung, 
individuell oder in der GruppeBusinesskompetenz2

Amad Makki

Die Module und die Coaching-Sessions im Projekt gehen tief genug. 
Meine Coaches haben mir immer geholfen, meinen Businessplan zu 
schreiben, mein Gewerbe anzumelden. Die Beziehung zwischen Team 
und mir ist super. Ohne sie wäre ich nicht in der Lage gewesen, alles, was 
ich bisher aufgebaut habe, zu schaffen. 

Projekteintritt:	Juni	2018		
Gewerbe-Anmeldung:	Januar	2019
Gewerbe:	Reisebüro

,, 

’’

Emad & Manal Daoud 

Projekteintritt:	Februar	2019
Gewerbe-Anmeldung:	Oktober	2019
Gewerbe:	Goldschmied

Das Projektteam antwortet sehr schnell und ist immer für uns da. Es 
ist sehr hilfsbereit. Besonders wenn wir Fragen zu Anmeldungen, zu 
Versicherungen oder Probleme mit dem JobCenter haben. Wir kannten 
unseren Geschäftsbereich bereits, wir mussten nur wissen, wie man so 
ein Geschäft in Deutschland aufbaut.

,, 

’’

Impressionen aus dem LOK.STARTupCAMP international
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Bei Bedarf	auch	grundlegende	Kompetenzerweiterung		
	
Grammatik und Wortschatz,	Schwerpunkt	Wirtschaftsdeutsch		
	
Fokus:	Konversation,	parallel	zu	den	Beratungsschwerpunkten

Ausbau der sprachlichen KompetenzSprachkompetenz3

Hashim Abu Azarah

Projekteintritt:	Juni	2020
Gewerbe-Anmeldung:	Januar	2020	(Partnerschaft	mit	einem	Freund)
Gewerbe:	Reinigungsfirma	für	Lüftungsanlagen

Das Geschäft läuft sehr gut. Wir besuchen viele Unternehmen 
und arrangieren uns mit ihnen. Wir arbeiten zum Beispiel 
auch nachts. Wir verdienen jetzt genug Geld, um nicht mehr 
vom JobCenter abhängig zu sein. 80 % von dem, was ich jetzt 
weiß, habe ich durch das Projekt erfahren.  

,, 

’’

Safaa Madi

Projekteintritt:	November	2018	
Gewerbe-Anmeldung:	November	2019	
Gewerbe:	Kosmetikinstitut

Wie kann man in Deutschland als Selbständiger arbeiten ? Ich 
hatte die Idee, was ich machen wollte, aber ich wusste nicht, wie 
anzufangen. LOK hat mir geholfen, woran ich denken soll: kulturell 
und beruflich. LOK hat mir sehr gut erklärt, wie es in Berlin funktio-
niert. Ich habe großes Vertrauen in das LOK-Team. Die Gründung 
ist einfach, aber die weitere Entwicklung ist komplizierter und hier 
brauchen wir echte Unterstützung und Hilfe.

,, 

’’

Mohamad Alnajjar

Projekteintritt:	Januar	2018
Gewerbe-Anmeldung:	Juni	2018
Gewerbe:	Bauunternehmen

Ich hatte meine Geschäftsidee schon lange, aber ich wusste 
nicht, wie und mit wem ich sie umsetzen kann. Meine Idee 
war sehr fest und sehr deutlich; im Projekt wurde mir dabei 
geholfen, alles korrekt zu machen. Ich bin weiterhin in 
Kontakt mit dem Projektteam, aber mehr im persönlichen 
Austausch als mit Fragen über meine Tätigkeit.

,, 
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Kennenlernen von zentralen Anlaufstellen	wie	
IHK,	Handwerkskammer,	InvestitionsbankBerlin,	
Bezirksämter	mit	Wirtschaftsförderungen	und	
Gewerbeämtern,	Finanzämter,	Arbeitgeberser-
vice	der	Arbeitsagentur	etc.

 

Das online-Angebot von Ämtern und Behörden

Standortbezogene Information	zu	Bezirken,	
Stadtteilen,	Quartieren	und	Kiezen	mit	ihrer	
Sozial-	und	Gewerbestruktur

Hilfreiche Netzwerke

Lokale Kompetenz4 Stadterkundung: Die Stadt im Kontext der eigenen 
beruflichen Selbständigkeit kennenlernen

zur Vorbereitung des Business 
 
zur Gewerberaumsuche
	
zur Unterstützung bei der Kommunikation mit 
Ämtern und Behörden	bei	Anmeldungen,	Gene-
hmigungen	und	anderen	formalen	Angelegen-
heiten	

zur Kommunikation und zum Netzwerken	
zum	gemeinsamen	Lösen	von	Aufgaben	
und	Problemen,	zum	Finden	von	Teams	und	
Mitarbeiter*innen		
	
zur Integration in den Stadtteil	und	Schaffung	
von	nachbarschaftlichen	Beziehungen		
	
zur Unterstützung beim Aufbau von Handelsbe-
ziehungen	mit	den	Herkunftsländern

Bereitstellung und Nutzung von Workspace als OrtBusiness Lab5

Chadi Nasser

Mein Coach hilft mir sehr. Er ist professionell, er ist immer verfügbar und 
er hat das wichtigste: Er hat ein Herz. Jeder im Projekt hat mir geholfen. 
Wir hatten nie ein Problem. Das Problem liegt außerhalb. LOK hat mir 
Hoffnung gegeben, in diesem neuen Leben/in dieser neuen Welt neu zu 
starten.   

Projekteintritt:	Juni	2017	
Gewerbe-Anmeldung:	April	2019
Gewerbe:	RAW	Material	ImportExport

,, 

’’
Wichtig war es, das deutsche System zu verstehen, wie die Menschen in Deutschland 
arbeiten. Ich musste lernen, das Steuersystem zu verstehen und anzuwenden. Das gibt es 
in meinem Land nicht, also habe ich alles neu gelernt.   ’’

,, 

Dheyaa Alrawi

Projekteintritt:	August	2019	
Gewerbe-Anmeldung:	August	2019
Gewerbe:		Import	&	Export	von	Lebensmitteln	

Ich bin blind. Ich habe meinen Businessplan allein erstellt. Ich brauchte 
nur Coaching und Unterstützung, und das habe ich im Projekt gefunden. 
Sie haben mir geholfen, meine Geschäftsidee bei der IBB vorzustellen. 
Und dank dieser Begleitung habe ich einen Kredit bekommen!  

,, 

’’
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Akquise von Mentor*innen,	die	ihr	Wissen	und	ihre	Erfahrung	weitergeben	möchten		
	
Matching von Mentor*innen und Gründer*innen		
 
Kontinuierlicher Austausch,	Unterstützung und Hilfestellung		
	
Regelmäßige Meetings der Tandems	mit	dem	Organisator	(LOK)

Gewinnung von Mentor*innen und Aufbau von TandemsMentoring6

Mohammed Al-Zubaidi

Projekteintritt:	Oktober	2019
Gewerbe-Anmeldung:	Februar	2020
Gewerbe:	Auto-Service	

Ich hatte schon im Irak Erfahrung im Auto-Service-Bereich. Ich arbeite 
allein, habe keine Mitarbeiter*in. Ein Kredit durch die IBB war nicht 
möglich, mein Aufenthaltstitel war anfangs nur 7 Monate. Ich habe viel-
leicht die Möglichkeit, über das JobCenter einen Kredit zu bekommen. 
Mein Coach begleitet und unterstützt mich immer. Insbesondere beim 
Corona-Soforthilfe-Programm hat mein Coach per Video geholfen und 
wir haben zusammen den Antrag gemacht. 

,, 

’’

Mohammed Qassem

Projekteintritt:	März	2017	
Gewerbe-Anmeldung:	November	2018
Gewerbe:	Imbiss

Ich komme aus Syrien und wohne jetzt in Berlin-Kreuzberg mit mei-
ner Familie. Ich bin Bau-Ingenieur von Beruf, aber es ist schwer, hier 
in meinem Bereich zu arbeiten, weil unsere Diplome und Papiere 
hier nicht erkannt sind. Man braucht eine Weiterbildung, aber ich 
bin alt und wollte sofort arbeiten. Ich wollte mein eigener Chef 
sein. Im Projekt habe ich gute und richtige Leute gefunden, gute 
Netzwerke, und auch besonders die klare Erklärung des deutschen 
Systems, wenn man ein Geschäft gründen möchte.

,, 

’’

Mustafa Fallaha

Projekteintritt:	2018
Gewerbe-Anmeldung:	2019
Gewerbe	:	Lebensmittelgeschäft

Ich habe vom Projekt in 2018 durch einen Verein gehört. Ich hatte 
keine Grundlagen. Die Behördenangelegenheiten waren für mich 
sehr kompliziert. Ich brauche immer noch Unterstützung, Briefe zu 
schreiben und die Sprache der Behörden zu verstehen. Die Bezie-
hung mit dem Team ist super. Jedes Mal, wenn ich jemanden von 
LOK brauche, erreiche ich auch jemanden. 

,, 
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Workshops	zur	Stärkung	der	interkulturellen	
Kompetenz	sowohl	für	Mentor*innen	als	auch	
für	die	Gründer*innen	mit	Fluchthintergrund

Öffentlichkeitwirksame kulturelle	Veranstal-
tungen	zur	Stärkung	der	Akzeptanz	und	damit	
Förderung	der	Integration

Fachforen

Zwanglose Netzwerktreffen	der	
Teilnehmer*innen	mit	fachlichem	Input

Diverse Angebote, die je nach Bedarf 
organisiert werden könnenFlankierende Angebote7

Samer Balbicy

Projekteintritt:	März	2017	
Gewerbe-Anmeldung:	März	2019		
Gewerbe:	Café

Ich habe vom Projekt durch das JobCenter gehört. Das Pro-
jekt-Team war super! Es gab so viele Informationen und das 
war auch vollständig. Aber trotzdem brauche ich weitere 
Unterstützung bei der Entwicklung meines Cafés. Deswegen 
bin ich immer noch in Kontakt mit meinem Coach für Verwal-
tungssachen und Steuererklärungen.

,, 

’’
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Mediale Resonanz 

,,Geflüchtete gründen eigene Unternehmen, LOK.a.Motion unterstützt bei der Gründung‘’ 
von Fair Economics | Nov. 2018 | 
Link: https://bit.ly/2GiTZNE

Weg aus Afrika: Zukunft in Deutschland? | Deutsche Welle | Nov. 2017 |  
Link: https://bit.ly/3hQp2yl

Amal, Berlin! | Aug. 2018  
Link: https://bit.ly/32QBisw

,,Und täglich grüsst die Bürokratie’’ von Publik-Forum | Juni 2019 
Link: https://bit.ly/3bWzYIL

’’

’’
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Al Ard Magazin Ausgabe 8

Al Ard Magazin Ausgabe 6
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Al Ard Magazin Ausgabe 4

YouTube Channel: LOK.a.MOTION 
Facebook Seite: LokamotionGmbH 
Facebook Seite: refugeesstartup 
Webseite: www.refugeesstartup.de 
Webseite: www.lok-berlin.de
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Die Sprachbarrieren: Sie konnten mittels Übersetzer aber gut organisiert werden.

Es war nicht leicht, den Teilnehmer*innen die unterschiedlichen Marktgegebenheiten zwis-
chen Deutschland und Syrien zu vermitteln. Geschäftsmodelle, die in der Heimat wunderbar 
funktioniert haben, funktionieren hier aus unterschiedlichsten Gründen nicht.

Die teilweise zu hohe Erwartungshaltung an finanzielle Unterstützung 
über Banken oder JobCenter.

Auch öfters nein zu Gründungsideen sagen zu müssen, da, obwohl die Gründer und Gründe-
rinnen stark motiviert waren, keine Aussicht vorhanden war, diese Idee erfolgreich zu Ende 
bringen - oft auch wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeit aufgrund der Beschränkung 
des Bleiberechts.

Die Gedanken der Gründer in verbale Konzepte zu übertragen und selbst 
zu schreiben, da dies den Gründern selten möglich war.

Die kaum vorhandenen Kenntnisse über die wirtschaftlichen Strukturen in Deutschland.

Bürokratie in Deutschland, auch im Zusammenhang mit dem Gründungsgeschehenl.

Fehlendes Kapital.

Eine geeignete oder überhaupt eine Finanzierung zu finden.

Stimmen unserer 
Coaches

Was	waren	die	zentralen	Herausforderungen	für	Ihre	Arbeit?

Was	sind	aus	Ihrer	Sicht	die	zentralen	Herausforderungen	für	die	Zielgruppe?

’’

’’

Was	würden	Sie	am	Angebot	ändern?

Gibt	es	sonst	noch	etwas,	was	Sie	uns	sagen	möchten?

Stichwort „Breaking the Silos“: Die Geflüchteten haben, wie schon erwähnt, kaum Kontakte 
außerhalb ihrer eigenen Kreise. Als eine, die jahrelang Netzwerkabende für Unternehme-
rinnen organisiert hat, fände ich es gut, Gelegenheiten zu schaffen, wo sich die TN gelegent-
lich treffen und neue Kontakte knüpfen könnten. Das Ganze muss natürlich so organisiert 
sein, dass wirklich ein Austausch untereinander funktioniert und nicht jede Gruppe letztlich 
unter sich bleibt.

Mehr Gruppenangebote für die Zeit nach der Gründung.

Mehr Hilfsangebote, auch kreative, für die Finanzierung entwickeln.

Ich finde das Projekt sehr wichtig für die Eingliederung der Geflüchteten in den Arbeits-
markt. Viele haben kaum Chancen, als Angestellte adäquat bezahlte Arbeitsplätze zu 
finden, so haben sie die Möglichkeit, in Berlin etwas Eigenes aufzubauen. Das Projekt hat 
eine Lücke geschlossen, was notwendig war. Daher hoffe ich auf eine Fortsetzung der Arbeit.

Es ist für diese Menschen wunderbar, dass es solche Projekte gibt.

Grundsätzlich dankbare und unterstützungswürdige Kunden und Kundinnen mit teilweise 
tollem Potenzial. Stehe weiterhin gerne zur Verfügung.

’’

’’

’’

’’
’’
’’
’’

’’

’’
’’

’’

’’
’’
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Kooperationen – Unser Dankeschön

Allein	lässt	sich	ein	Projekt	wie	LOK.STARTupCAMP	international	nicht	realisieren,	daher	möchten	wir	
uns	an	dieser	Stelle	bei	den	Partnerorganisationen	und	Institutionen	bedanken,	die	in	diverser	Form	
bei	der	Umsetzung	des	Projektes	mitgewirkt	und	uns	unterstützt	haben.

 
Wir	möchten	Dank	sagen.

	 für	die	großzügige	und	sehr	unkomplizierte	Projektförderung	durch	die	Berliner	Wirtschaft
	 für	die	konkrete	Kooperation	bei	der	Umsetzung	des	Projektes	und	der	Begleitung	und	Beratung		
	 unserer	Kunden	und	Kundinnen
	 für	die	Bereitschaft	und	Unterstützung,	gemeinsam	nach	Lösungen	zu	suchen	für	die	Heraus-	
	 forderungen,	vor	denen	Geflüchtete,	die	gründen	möchten,	stehen
	 für	die	konkrete	finanzielle	Unterstützung	einzelner	Gründer*innen,	ergänzend	zu	unserem	Angebot
	 für	den	fachlichen	Diskurs	und	die	gemeinschaftliche	Anstrengung	gegenüber	einer	Öffentlichkeit	aus		
	 der	Zivilgesellschaft,	Wirtschaft,	Verwaltung	und	Politik	für	die	Verbesserung	von	Rahmenbe-	
	 dingungen	für	die	Gründung	von	Geflüchteten	
	
Jede	Kooperation	ist	ein	Knoten	in	einem	Netz,	das	seine	Stabilität	und	Größe	nur	gemeinsam	
entwickelt.	Daher	ist	die	Nennung	an	dieser	Stelle	alphabetisch.

	 Al	Ard	uG
	 AWV	e.V.,	Projektgruppe	„Arbeitsmarktintegration	von	Geflüchteten	und	Asylsuchenden“
	 Bezirkliches	Bündnis	für	Wirtschaft	und	Arbeit	Friedrichshain-Kreuzberg,	PEB	-	Projekt	Trafo	Transit
	 Beauftragte	des	Berliner	Senats	für	Integration	und	Migration,	Willkommenszentrum	Berlin
	 Industrie	und	Handelskammer	Berlin		
	 Investitionsbank	Berlin
	 IQ	-	Fachstelle	Migrantenökonomie	im	bundesweiten	Netzwerk	Integration
		 durch	Qualifizierung
	 Nicole	Ludwig,	MdA,	Bündnis	90/Die	Grünen		
	 Schöpflin	Stiftung	
	 Senatsverwaltung	für	Wirtschaft,	Energie	und	Betriebe
	 SINGA	e.V.	
	 Social	Impact	gGmbH
	 Stiftung	Pfefferwerk
	 The	Human	Safety	Net	der	Generali	Group
	 Wirtschaftsjunioren	Deutschland	e.V.	-	Start	up	your	Future:	Gründerpatenschaften
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Ausblick

Das	 LOK.STARTupCAMP	 international	 konnte	
in	 den	 letzten	 vier	 Jahren	 zeigen,	 dass	 es	
sinnvoll	und	notwendig	 ist,	Gründungen	durch		
Neuankömmlinge	 zu	 unterstützen	 und	 zu	
fördern.	 Hier	 liegen	 große	 Potenziale	 für	 eine	
internationale	 Stadt	 wie	 Berlin	 -	 auch,	 weil	
nicht	 wenige	 der	 Neuankömmlinge	 ihre	 Kun-
denkontakte	 aus	 der	 Heimat	 mitbringen	 und	
somit	 ihren	 Beitrag	 zur	 wirtschaftliche	 Ent-
wicklung	beitragen	können.	 	

Wie	unsere	Projekterfahrungen	und	die	Analyse	
von	 Frau	 Dr.	 Lubna	 Rashid	 gezeigt	 haben,	
stellt	 uns	 die	 Gründungsunterstützung	 für	
Neuankömmlinge	vor	spezielle	zielgruppenspe-
zifische	Anforderungen,	die	sich	zum	einen	aus	
der	individuellen	Lebensbiografie	ergeben,	zum	
anderen	aber	auch	strukturell	bedingt	sind.	 	

Der	 Blick	 in	 die	 Zukunft	 muss	 sich	 daher	
sowohl	 auf	 die	 zukünftige	 Ausgestaltung	 von	
Unterstützungs-	und	Beratungsangeboten	rich-	
ten	 als	 auch	 auf	 Erfordernisse	 zur	 struktu-	
rellen	 Anpassung	 von	 gründungsfördernden	
Rahmenbedingungen.	 	

Die	 Empfehlungen	 von	 Frau	 Dr.	 Lubna	 Rashid	
decken	sich	mit	unseren	Erfahrungen	und	seien	
an	 dieser	 Stelle	 nach	 folgenden	 Kategorien	
zusammenfassend	kommentiert.

Zielgruppen

In	Bezug	auf	die	Zielgruppe	empfiehlt	sie	eine		
stärkere	 Frauenförderung	 und	 eine	 Konzen-
tration	 auf	 intrinsisch	 motivierte	 Gründer*in-
nen	und	nicht	auf	diejenigen,	„die	von	Not	ge-	
leitet	 sind“	 (in	 der	 Sprache	 diverser	 Studien	
zum	 Gründungsverhalten	 oft	 als	 „Notgründer	
und	Notgründerinnen“	bezeichnet).

Eine	stärkere	Frauenförderung	 ist	unbestritten	
und	 in	 Anbetracht	 der	 hohen	 Motivation		
–	 sei	 es	 von	 Frauen	 mit	 akademischer	 Aus-
bildung	oder	 ohne	–	 sind	 hier	 besondere	 An-	
strengungen	 erforderlich,	 die	 gesellschaftliche	

und	 wirtschaftliche	 Integration	 durch	 Selbst-
ständigkeit	 zu	 unterstützen.	 Sie	 sind	 in	 der	
Regel	 die	 Hauptverantwortlichen	 für	 Familie	
und	 Kinder.	 Umso	 mehr	 begeisterte	 uns	 das	
starke	 Streben	 nach	 wirtschaftlicher	 Eigen-
ständigkeit.	Für	nicht	wenige	ist	Selbstständig-
keit	 auch	 die	 einzige	 Möglichkeit,	 neben	
ihrer	 Familienarbeit	 Einkommen	 zu	 generie-
ren,	da	sie	ihren	Arbeitsalltag	flexibel	gestalten		
müssen.	 Das	 heißt	 aber	 auch,	 unternehmeri-
sches	 Handeln,	 das	 nicht	 das	 wachstums-
orientierte	Unternehmen	im	Auge	hat,	sondern	
als	 Nebengewerbe	 betrieben	 wird,	 hat	 seine	
Berechtigung,	unterstützt	zu	werden.	

Und	 hier	 stellt	 sich	 die	 Frage	 zur	 zweiten	
Empfehlung:	 Was	 heißt	 intrinsisch	 motiviert?	
Wir	 haben	 als	 langjährig	 auf	 dem	 Markt		
agierende	 Beratungsorganisation	 eine	 diffe-	
renzierte	Einschätzung	zum	Gründungsverhalten.		
	
Gründungen	aus	der	Arbeitslosigkeit,	nach	Kin-	
dererziehungszeiten	 oder	 auch	 nach	 schwerer	
Krankheit,	 sind	 nicht	 selten	 die	 einzige	 Mög-	
lichkeit,	einer	würdevollen	und	zeitlich	flexiblen	
Tätigkeit	 nachgehen	 zu	 können	 und	 nicht	
in	 prekären	 Helferjobs	 arbeiten	 zu	 müssen.	
Sie	 sind	 nicht	 generell	 weniger	 von	 Erfolg	 ge-	
prägt,	der	Aufbau	der	unternehmerischen	Tätig-
keit	 dauert	 möglicherweise	 nur	 etwas	 länger,	
weil	 das	 Kapital	 langsam	 aufgebaut	 werden		
muss	 oder	 die	 immer	 noch	 als	 Standard	
propagierte	60	Stundenwoche	für	eine/n	Unter-
nehmer/in	 nicht	 mit	 den	 Lebensbedingungen	
kompatibel	 ist.	 Wir	 erleben	 hochmotivierte	
Menschen,	 die	 aus	 ihrem	 Leben	 etwas	 Neues	
machen	 und	 die	 sich	 im	 Prozess	 der	 Grün-
dungsvorbereitung	 neu	 entdecken.	 Dieser	 Er-
kenntnisprozess	 kann	 auch	 dazu	 führen,	 nicht	
selbstständig	 sein	 zu	 können	 oder	 zu	 werden,	
aber	 der	 Weg	 zu	 dieser	 Erkenntnis	 sollte	 ge-
gangen	werden	dürfen.	
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Dies	 gilt	 insbesondere	 auch	 für	 Menschen	
mit	 Fluchterfahrungen,	 die	 im	 Rechtssystem	
des	 SGB	 II	 leben	 müssen	 (das	 prioritär	 die	
Vermittlung	 in	 Arbeit	 als	 sein	 Kerngeschäft	
versteht),	weil	es	–	unabhängig	von	 ihren	bis-
herigen	 Arbeitsleistungen	 und	 Erfahrungen–	
keine	 andere	 Option	 der	 Grundsicherung	 gibt.	
Sie	 befinden	 sich	 alle	 in	 einer	 „Notsituation“,	
auch	 wenn	 die	 einen	 oder	 anderen	 über	
mehr	 unternehmerische	 Erfahrung	 und	 Basis-
kompetenz	 verfügen	 und/oder	 sich	 durch	 ihre	
akademische	 Ausbildung	 mit	 kreativen	 oder	
technisch	 innovativen	 Ideen	 in	 Zukunfts-
märkten	selbstständig	machen	könnten.

Zu	 bedenken	 ist	 auch:	 Fehlende	 formale	 An-
erkennung	 von	 Berufserfahrung,	 Erforderlich-	
keiten	 in	 der	 Familienarbeit	 oder	 nicht	 aus-
reichende	Sprachkenntnisse,	um	eine	sprachlich	
dominierte	Prüfung	zu	bestehen,	sind	Notlagen,	
die	 auch	 ein	 Anstellungsverhältnis	 nicht	 er-
möglichen.	 Nicht	 selten	 wurden	 potenzielle	
Gründer*innen	 mit	 Hochschulstudium	 abgelehnt		
und	 ihnen	 ein	 Helferjob	 weit	 unter	 ihrer	
Qualifikation	angeboten.	Da	 ist	es	aus	unserer	
Sicht	geboten,	sich	durch	die	Schaffung	eigener	
Arbeit	 aus	 der	 Notlage	 des	 Nichtstuns	 zu	
befreien	und	gesellschaftliche	Partizipation	zu	
erfahren,	auch	mit	kleinen	Unternehmungen	in	
klassischen	 Branchen	 wie	 im	 handwerklichen	
Bereich,	der	Gastronomie	oder	des	Handels.

Inhalte und Methoden

In	 ihren	 inhaltlichen	 und	 methodischen	 Em-
pfehlungen	 sieht	 Dr.	 Lubna	 Rashid	 einen	 zu-
sätzlichen	 Bedarf	 darin,	 Ideenentwicklung	 bei	
Akademiker*innen	 für	 wachstumsstarke	 Bran-	
chen	 zu	 fördern	 und	 über	 Information	
und	 Schulung	 zu	 Wachstumsmärkten	 die	
Entwicklung	 innovativer	 und	 alternativer	
Geschäftsmodelle	 zu	 fördern.	 Die	 Frage,	 ob	
Ideenentwicklung	 durch	 gezielte	 Schulungen	
gefördert	werden	sollte,	oder	ob	dies	nicht	die	
Bringschuld	 der	 Gründer*innen	 ist,	 wurde	 bei	
der	Expert*innenbefragung	eher	als	„Aufgabe“	
der	potenziellen	Gründer*innen	gesehen.

Allerdings	gilt	es	zu	bedenken	und	dies	ist	auch	
unsere	 Auffassung	 als	 Beratungsorganisation:	
Der	rasante	digitale	Wandel	und	die	Fokussierung	
auf	 Klimawandel	 und	 Nachhaltigkeit	 erfordert	

Information	 und	 Schulung	 zu	 den	 sich	 ver-
änderten	 Märkten	 und	 zum	 Konsumverhalten	
quer	 durch	 alle	 Branchen.	 Gerade	 durch	 die	
Corona-Pandemie	 verändern	 sich	 Geschäfts-
grundlagen:	 Neue	 Märkte	und	neue	Vertriebs-
kanäle,	 neue	 technologische	 Produkte	 und	
Anwendungen	entstehen,	Kaufverhalten	ändert	
sich.	 Was	 bedeuten	 diese	 Änderungen	 für	 die	
eigene	Geschäftsidee,	wie	kann	ich	die	eigenen	
Kompetenzen	 für	 diesen	 Wandel	 nutzen	 und	
was	muss	ich	dazu	wissen?	Dies	sind	Themen,	
die	sich	aktuell	in	den	diversen	Beratungs-	und	
Schulungsangeboten	 und	 Fachveranstaltungen	
zur	 Digitalisierung	 der	 Arbeitswelt	 wiederfin-
den.	 Die	 Themen	 sind	 zwar	 international,	 das	
Marktgeschehen	 aber	 unterscheidet	 ist	 auf	
nationaler	Ebene	nicht	unerheblich.

Daher	ist	es	sehr	wichtig,	gerade	für	Menschen	
aus	anderen	Kulturkreisen	und	Märkten	Unter-	
stützung	in	Form	von	Workshops	und	Beratung	
anzubieten,	die	mit	kreativen	Methoden	und	In-	
formation	 über	 neue	 Märkte	 und	 Konsumver-
halten	Ideenentwicklung	mit	unterstützen	unter	
Berücksichtigung	 der	 Kompetenzen	 und	 der	
Erfahrungshintergründe	der	Neuankömmlinge.

Im	Programm	vom	LOK.STARTupCAMP	interna-
tional	war	dieses	Angebot	bisher	nur	punktuell	
integriert:	 Zum	 einen	 in	 der	 Kooperation	 mit		
dem	 Partnerprojekt	 ‚Trafo	 Transit‘	 des	
bezirklichen	 Bündnisses	 für	 Wirtschaft	 und		
Arbeit	 in	 Friedrichshain-Kreuzberg,	 wo	 für	
Menschen	 in	Transitsituationen	 innovative	Me-
thoden	zur	Potenzialentdeckung	erprobt	wurden	
Zum	 anderen	 wurde	 die	 Ideenentwicklung	 für	
bestimmte	 englischsprachige	 Kund*innen	 mit	
SINGA	e.V	realisiert.

Es	 ist	 aus	 unserer	 Sicht	 sehr	 sinnvoll,	 hier	 zu	
investieren	und	„Ideenschmieden“	als	integralen		
Bestandteil	 von	 Gründungsbegleitungsangeboten	
anzubieten;	 sowohl	 für	 Wachstumsbranchen	
als	 auch	 für	 Dienstleistungen	 und	 Produkte	
des	alltäglichen	Lebens,	die	sich	augenblicklich	
unter	 den	 Aspekten	 der	 Digitalisierung	 und	
Nachhaltigkeit	ändern.
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Netzwerke und Kooperation

Durch	direkte	Kooperation	und	Vernetzung	mit	
der	 einheimischen	 Bevölkerung	 lassen	 sich	
neue	 Märkte	 erschließen	 bzw.	 das	 Markt-
geschehen	in	Deutschland	verstehen	und	nach-	
vollziehen.	 Sei	 es	 durch	 den	 Kontakt	 mit	
potentiellen	Kund*innen,	mit	Expert*innen	und	
lokalen	Unternehmen,	sei	es	über	digitale	oder	
physische	Formate.

Der	 von	 den	 Projektteilnehmenden	 in	 der	
Fallstudie	 geäußerte	 Wunsch	 nach	 mehr	 Ver-
netzung	 sollte	 bei	 der	 Ausgestaltung	 von	
zukünftigen	 Begleitangeboten	 unbedingt	 mit-	
gedacht	werden.	Denn	auch	diese	Vernetzungs-
prozesse	 müssen	 gesteuert	 und	 angeleitet	
werden;	denn	sie	erfolgen	vor	dem	Hintergrund	
des	 Neulands,	 in	 dem	 sich	 die	 Gründer*innen	
befanden	und	befinden,	nicht	von	allein.

Eine	 der	 Angebote	 von	 Vernetzung	 mit	
Expert*innen	war	im	LOK.STARTupCAMP	inter-
national	die	Idee	des	Mentoring,	wo	Fachleute	
mit	Rat	und	Tat	zur	Seite	stehen.	Mit	dem	Projekt	
des	Vereins	der	Deutschen	Wirtschaftsjunioren	
‚Start-up	Your	Future‘	war	in	Berlin	ein	Partner	
vorhanden,	 der	 gezielt	 auch	 Mentoring	 über	
Gründerpatenschaften	 anbot.	 Hier	 wurde	 im	
Interesse	 einer	 sinnvollen	 Ressourcennutzung	
eine	 gegenseitige	 Kooperation	 verabredet,	 um	
Synergien	zu	schaffen.

Zwischenzeitlich	 agieren	 unternehmerisch	 er-
fahrene	 Kund*innen	 des	 LOK.STARTupCAMP	
international	 auch	 zunehmend	 als	 Mentor-
*innen	 für	 diejenigen,	 die	 neu	 starten,	 und	
unterstützen	 bilateral	 oder	 durch	 Inputs	 auf	
Netzwerktreffen.

Erwähnenswert	in	diesem	Kontext	ist	auch,	dass		
Ideen	 der	 Unternehmenskooperationen	 ent-
standen	sind	bezüglich	der	Zusammenarbeit	von	
in	 Berlin	 ansässigen	 Bestandsunternehmen	 aus	
der	 Baubranche	 mit	 Fachkräftebedarf	 und	 von	
Gründer*innen,	die	aktuell	weiterverfolgt	werden.

Anforderungen an Institutionen und 
Politik

Innovative	Kooperationsstrukturen	und	koope-
rative	 Arbeitsformen	 könnten	 auch	 Antworten	
geben	auf	die	aus	unserer	Sicht	drei	zentralen	
Herausforderungen.	 Allerdings	 ist	 vor	 allem	
institutionelles	 Handeln	 gefragt,	 da	 die	 Pro-
bleme	vor	allem	strukturell	bedingt	sind.

Die	von	uns	 identifizierten	drei	zentralen	Her-
ausforderungen	sind:

Finanzierung von Gründungsvorhaben und 
Aufenthaltsrecht

Die	 Erfahrung	 der	 letzten	 Jahre	 hat	 gezeigt,	
dass	 der	 Zugang	 zu	 Finanzierung	 eine	 große	
Herausforderung	darstellt.

Der	 Großteil	 der	 Gründer*innen	 im	 LOK.
STARTupCAMP	international	hatte	einen	Aufen-
thaltstitel	nach	§	25	ABS.	2	AufenthG	(GFK),	der	
(noch)	1,	2	oder	3	Jahre	gültig	ist.

Das	 bedeutete,	 sie	 können	 ihr	 Unternehmen	
nicht	 starten,	 wenn	 Bankenkredite	 benötigt	
werden,	die	eine	längere	Rückzahlungsdauer	als	
drei	Jahre	haben	(was	der	Normalfall	 ist).	Dies	
hatte	zur	Folge,	dass	viele	Gründungsvorhaben,	
die	 wirtschaftlich	 tragfähig	 gewesen	 wären,		
nicht	 umsetzbar	 waren	 und	 sind,	 da	 die	
Finanzierung	 fehlte	 und	 das	 wirtschaftliche	
Konzept	keine	Rückzahlung	innerhalb	von	drei	
Jahren	erlaubt.

Auch	 wenn	 bis	 zum	 heutigen	 Tag	 Kredite	 nur	
vergeben	 werden,	 wenn	 eine	 Rückzahlung	
innerhalb	 der	 bewilligten	 Aufenthaltsdauer	
möglich	erscheint,	gibt	es	erfolgversprechendes	
Engagement	 der	 Investitionsbank	 Berlin	 und	
der	 Senatsverwaltung	 für	 Wirtschaft,	 Energie	
und	 Betriebe,	 hinsichtlich	 der	 Vergabepraxis		
von	 Krediten	 an	 Geflüchtete	 Lösungen	 zu		
erarbeiten.	Ein	wichtiger	Aspekt	wird	dabei	die		
vom	 Willkommenszentrum	 Berlin	 der	 Beauf-	
tragten	 für	 Migration	 getätigte	 Erhebung	 zu		
den	 Verstetigungen	 von	 Aufenthaltserlaub-
nissen	 sein:	 Bei	 99	 Prozent	 der	 Antragsteller-
*innen	wurden	Verlängerungen	ausgesprochen.	
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Zu	erwarten	ist	daher,	dass	sich	die	Kreditverga-
be	 an	 die	 Zielgruppe	 verbessern	 wird.	 Aller-
dings	sind	Großkredite,	die	auch	für	den	Aufbau	
von	Produktionsstätten	benötigt	werden,	noch	
in	 weiter	 Ferne,	 sofern	 nicht	 privates	 Kapital	
vorhanden	ist	oder	akquiriert	werden	kann.	

Bürokratische Hemmnisse und gesetzliche 
Regelungen im SGB II

Der	ungewohnte,	aber	notwendige	Umgang	mit	
Ämtern,	 Behörden,	 Formularen,	 Vorgaben	 etc.	
erschwert	 den	 Schritt	 in	 die	 Selbständigkeit	
in	 großem	 Maße.	 Von	 besonderer	 Relevanz	
ist	 aber	 die	 Nachrangigkeit	 von	 Gründung	
und	 Selbstständigkeit	 im	 Vergleich	 zur	 Ver-
mittlung	 in	 ein	 Angestelltenverhältnis	 im	 SGB	
II.	 Der	 Ermessensspielraum	 der	 Jobcenter-	
Mitarbeiter*innen	 führt	 zu	 sehr	 individuellen	
Entscheidungen;	Gründungswilligen	wird	nicht		
selten	 von	 der	 Gründung	 abgeraten	 und	 sie	
werden	 auch	 immer	 wieder	 unter	 massiven	
Druck	gesetzt,	das	Unternehmen	wieder	aufzu-
geben,	 wenn	 sie	 nicht	 schon	 nach	 einem	
Jahr	 unabhängig	 von	 Transferleistungen	 sind.		
Längere	 Evaluierungsphasen	 durch	 das	 Job-	
center	sowie	die	Entwicklung	neuer	Bewertungs-	
kriterien	für	den	unternehmerischen	Erfolg	sind	
daher	 dringend	 erforderlich.	 Der	 Blick	 auf	 die	
Zahlen	ist	nicht	ausreichend,	die	arbeitsmarkt-
integrierende	 Wirkung	 unternehmerischen	
Handelns	zu	bewerten.	Dass	die	Bundesanstalt	
für	Arbeit	die	Selbstständigkeit	nicht	als	gleich-	
wertige	 Arbeitsmarktintegration	 anerkennt,	 ist	
ein	 zentrales	 Problem	 gerade	 für	 Menschen,	
die	 in	 ihrer	 Heimat	 jahrelang	 als	 Unterneh-
mer*innen	 tätig	 waren	 und	 die	 hier	 mangels	
Alternativen	auf	die	Leistungen	des	Jobcenters	
als	 Grundsicherung	 angewiesen	 sind,	 obwohl	
sie	hier	nicht	arbeitslos	geworden	sind.

Die	 oben	 beschriebene	 Finanzierungsproble	
matik	 verschärft	 sich	 auch	 dadurch,	 dass	 die	
Optionen	 auf	 Zuschuss	 oder	 Darlehen	 durch	
das	 Jobcenter	 alternativ	 erfolgen	 und	 erst	
nach	 Ablehnung	 durch	 Banken.	 Eine	 komple-	
mentäre	 Finanzierung	 wäre	 nicht	 nur	 unter	
finanziellen	 Gesichtspunkten	 effektiver.	 Eine		
Bankenfinanzierung	 bestätigt	 auch	 in	 beson-
derer	Weise	die	Tragfähigkeit	eines	Konzepts.

Anerkennung beruflicher Erfahrungen

Nicht	 wenige	 der	 potentiellen	 Gründer*innen	
verfügen	über	eine	langjährige	Praxis	in	Hand-
werksberufen	 und	 haben	 eigene	 Betriebe	
geleitet.	 Der	 Zugang	 zu	 Firmengründungen	 in	
meisterpflichtigen	 Handwerken	 bleibt	 ihnen	
aber	aufgrund	der	 fehlenden	Anerkennung	als	
Geselle	und	dem	Fehlen	einer	Meisterprüfung	
versperrt.

Die	bisherige	Anerkennungspraxis	 setzt	 große,	
auch	 sprachliche,	 Hürden,	 ist	 langwierig	 und	
vor	 dem	 Hintergrund	 der	 damit	 verbundenen	
Kosten	 von	 den	 Betroffenen	 kaum	 zu	 leisten.	
Das	 Ausweichen	 in	 handwerksähnliche	 Ge-
werke	 stellt	 eine	 kurzfristige	 Lösung	 dar,	 ist	
jedoch	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 großen	
Nachwuchsprobleme	 vor	 allem	 im	 Handwerk	
langfristig	keine	sinnvolle	Perspektive.

Das	Gleiche	gilt	für	das	Argument,	eine	Anstel-	
lung	anzunehmen	oder	z.B.	über	Umschulung/
Ausbildung	 die	 erforderliche	 Anerkennung	 zu		
erhalten.	 Das	 kann	 für	 Einzelne,	 gerade	 für		
junge	 Menschen,	 sinnvoll	 sein,	 aber	 für	
Menschen,	 die	 ihr	 gesamtes	 Berufsleben	
selbstständig	 waren	 und	 zwischen	 40	 und	 60	
Jahre	alt	sind,	 ist	es	definitiv	einfacher,	sich	in	
einer	 neuen	 Kultur	 zurecht	 zu	 finden,	 wenn	
sie	 sich	 ein	 Maß	 an	 Selbstgestaltung	 erhalten	
können.	Außerdem	wird	ein	50-jähriger	Friseur,	
der	30	Jahre	nichts	Anderes	gemacht	hat	als	in	
seinem	 eigenen	 Betrieb	 Haare	 zu	 schneiden,	
wird	 sich	 sicherlich	 nicht	 anstellen	 lassen,	
sondern	 auch	 weiterhin	 seinem	 Handwerk	
nachgehen	 –	 wenn	 auch	 vermutlich	 nicht	
offiziell.	 Hier	 besteht	 ein	 großer	 Bedarf	 nach	
innovativen	 und	 flexiblen	 Wegen	 und	 Metho-	
den	 für	 die	 Anerkennung	 von	 Berufserfah-	
rungen,	 die	 auch	 für	 das	 Ausüben	 einer	
Selbstständigkeit	erforderlich	sind.

17. Information für Darlehensgeber und Darlehensgeberinnen: Die aufenthalts- und bleiberechtliche Situation für Asylberechtigte, 
anerkannte Flüchtlinge sowie subsidiär Geschützte nach Erteilung des Aufenthaltstitels, Februar 2020.



Die	 Verbesserung	 der	 strukturellen	 Rahmen-
bedingungen	 und	 die	 Formulierung	 von	 For-
derungen	 gegenüber	 Politik	 und	 Verwaltung	
ist	 auch	 Thema	 bundesweiter	 Vernetzung	 von	
Gründungsorganisationen.	 Initiiert	 von	 der	
Schöpflin	 Stiftung	 erarbeitet	 das	 Institut	
für	 Mittelstandsforschung	 Mannheim	 unter	
Mitwirkung	 des	 Netzwerks	 augenblicklich	 ein	
Forderungspapier,	 an	 dem	 wir	 mit	 unseren	
Erfahrungen	aktiv	mitwirken.

Auch	wenn	gesetzliche	Regelungen	wie	das	SGB	
II,	 das	 Aufenthaltsrecht	 oder	 die	 Regelungen	
zur	Meisterpflicht	in	letzter	Konsequenz	nur	auf	
Bundesebene	bearbeitet	werden	können,	haben	
die	 einzelnen	 Bundesländer	 ihre	 Spielräume,	
die	 Gründungen	 durch	 Neuankömmlinge	 zu		
unterstützen.	Es	 liegen	 zwischenzeitlich	Erfah-
rungen	 vor,	 die	 genutzt	 werden	 können,	 um	
für	 die	 besonderen	 zielgruppenspezifischen	
Herausforderungen	 eigene	 Programmlinien	 zu	
entwickeln.	

Wir	 freuen	 uns	 daher,	 dass	 die	 Berliner	
Senatsverwaltung	 für	 Wirtschaft,	 Energie	 und	
Betriebe	 hier	 die	 Initiative	 aufgegriffen	 hat	
und	uns	mit	dem	Projekt	‚neustart	integrativ	–	
interkulturell	-	kooperativ‘	die	Möglichkeit	gibt,	
Gründungen	durch	Geflüchtete	und	Drittstaatler	
weiterhin	zu	unterstützen.

Und	 da	 es	 immer	 darum	 geht,	 nach	 vorn	 zu	
schauen	und	kreative	Lösungen	für	die	genann-
ten	 Herausforderungen	 zu	 finden,	 unabhängig	
von	 politischen	 und	 Verwaltungsentscheidun-
gen,	 werden	 wir	 ergänzend	 zur	 Gründungs-
begleitung	neue	innovative	Wege	erproben.

Entwicklung eines Gründungsinkubators

Der	 Fokus	 wird	 dabei	 auf	 der	 Entwicklung	
eines	 Gründungsinkubators	 nach	 dem	 Vorbild	
des	 französischen	 Modells	 des	 l‘entrepreneur	
salarié	und	der	Unterstützung	von	Kooperation	
durch	Bestandsunternehmen	liegen.

Im	 Gründunginkubator	 werden	 Unternehmen	
nach	 bestimmten	 Kriterien	 bei	 einer	 Dach-
gesellschaft	 angestellt	 mit	 der	 Option	 der	
Ausgründung.	 Ihr	 Einkommen	 generiert	 sich	
aus	 ihren	 Umsätzen	 abzüglich	 SV-Leistungen	
und	Steuern	sowie	einer	prozentualen	Abgabe	

für	Infrastrukturleistung	der	Dachgesellschaft.

Gerade	 für	 Neuankömmlinge,	 die	 oft	 als	
Einzelunternehmer*in	 starten,	 hat	 dies	 u.a.	
den	 Vorteil	 der	 sozialen	 Absicherung	 und	
Risikoreduzierung	durch	Übernahme	von	Haftung		
und	 Verantwortung	 durch	 den	 Inkubator	 und		
Entlastung	von	Verwaltungsaufgaben	und	Buch-
haltung	 sowie	 Berichtspflicht	 und	 Berechnung	
gegenüber	dem	Jobcenter.

Der	 Inkubator	 schafft	 Ruhe	 und	 Zeit	 für	 die	
unternehmerische	Entwicklung:	Die	kontinuier-
liche	 fachliche	 Begleitung,	 das	 Controlling,	
die	 Verbesserung	 des	 Marktauftritts	 durch	
Kooperation	und	Austausch	sowie	gemeinsame	
Auftragsakquise	 und	 Marketing	 sind	 weitere	
Erfolgsbausteine	in	der	Aufbauphase.

In	 die	 Zukunft	 gedacht	 kann	 die	 Anstellung	
eines	 Meisters	 für	 verschiedene	 angestellte	
Unternehmer*innen	 aus	 einer	 Branche	 eine	
Lösung	 für	 die	 Übernahme	 meisterpflichtiger	
Aufträge	 sein.	 Der	 Wunsch	 nach	 unter-	
nehmerischer	 und	 selbstständiger	 Tätigkeit	
und	 die	 Gewährleistung	 und	 Absicherung	
erforderlicher	 Regeln	 und	 Gesetze	 wäre	 in	
diesem	 neuen	 Format	 unternehmerischen	
Handelns	 eine	 spannende	 Option	 für	 die	
Neuankömmlinge,	für	die	eine	Ausbildung	oder	
Meisterprüfung	nicht	mehr	in	Betracht	kommt.

Die	entsprechenden	formalen	Voraussetzungen	
werden	 im	 Projekt	 ‚neustart‘	 geschaffen	 und	
die	Anstellung	modellhaft	erprobt.

Kooperation mit Bestandsunternehmen

Darüber	hinaus	sind	solche	Kooperationen	ein	
weiterer	Schwerpunkt	der	zukünftigen	Arbeit.

Ziel	ist	es,	Bestandsunternehmen	zu	gewinnen,	
die	 sich	 mit	 dem	 Wissen	 um	 die	 besondere	
Problematik	der	Zielgruppe	engagieren,	um	die	
„jungen“	Unternehmen	dabei	zu	unterstützen,	
sich	 auf	 dem	 Markt	 zu	 etablieren.	 Dabei	 soll	
auch	 das	 originäre	 wirtschaftliche	 Interesse	
dieser	 unterstützenden	 Unternehmen	 Berück-
sichtigung	finden.
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Das	Spektrum	der	Unterstützungsformen	soll	breit	gestreut	sein	und	sich	nach	den	Möglichkeiten		
des	Unternehmens	staffeln	wie:
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Unterstützung durch (Wo)Manpower in Form 
von Fachmentoring (bezogen	auf	die	
branchenspezifischen	Anforderungen	incl.	der	
dazugehörigen	behördlichen	Angelegenheiten)

Qualifizierende Unterstützung im	eigenen	
Betrieb	zur	Erprobung	und	Entwicklung	der	
vorhandenen	Kompetenzen	durch	Praktika	
oder	Auftragsarbeiten.	Aber	auch	die	
Möglichkeit,	step	by	step	über	den	Erwerb	von	
Teilqualifikation	spezifische	branchenspezifische	
Anforderungen	erfüllen	zu	können,	sind	
sinnvolle	Begleit-	oder	Vorschaltmaßnahmen	im	
Gründungsvorbereitungsprozess.

Strukturelle Unterstützung	in	Form	von	
gemeinsamen	Gründungen	als	Tandem	oder	
durch	stille	Beteiligungen	hilft	nicht	nur	
bei	der	Finanzierung	des	Unternehmens	
(Kreditwürdigkeit,	Eigenkapitalbildung),	
sondern	kann	auch	eine	Hilfe	bei	den	
branchenspezifischen	Anforderungen	sein.

Aber	auch	informelle Kooperationen	zur	
gemeinsame	Ressourcennutzung	z.B.	von	
Gewerberäumen	oder	für	gemeinsames	
Marketing	sind	Optionen,	um	den	
Neuankömmlingen	das	Gründen	in	ihrer	neuen	
Heimat	zu	ermöglichen.

Die	 geopolitische	 Situation	 wird	 dazu	 führen,	
dass	 es	 weiterhin	 eine	 Zuwanderung	 nach	
Europa,	 nach	 Deutschland,	 nach	 Berlin	 geben	
wird.	 Dabei	 spielt	 es	 keine	 Rolle,	 ob	 die		
Menschen	 als	 Flüchtlinge	 aus	 Kriegsgebieten	
kommen,	 aufgrund	 ihrer	 Religion	 oder	 Zuge-
hörigkeit	 zu	 einer	 Volksgruppe	 verfolgt	
werden	 oder	 in	 Regionen	 leben,	 die	 nicht	
mehr	 „bewohnbar“	 sind,	 weil	 sie	 keine	
wirtschaftliche	 Perspektive	 und	 ein	 Leben	 in	
Würde	 ermöglichen.	 Wichtig	 ist,	 dass	 wir	 uns	
darauf	 vorbereiten	 und	 alle	 Möglichkeiten	
der	 sozialen	 und	 wirtschaftlichen	 Integration	
mitdenken:	das	Angestellt	sein	ebenso	wie	die	
unternehmerische	Perspektive.	

Die	 Diversität	 der	 Menschen,	 die	 zu	 uns	
kommen,	 erfordert	 eine	 Vielfalt	 an	 Instru-
menten	und	Unterstützungsleistungen	und	ein	
Um-denken	und	Anpassen	von	Strukturen.

Wir,	 die	 LOK.a.Motion,	 konnten	 und	 können	
dies	dank	der	Unterstützung	durch	die	Berliner	
Wirtschaft	 und	 des	 Landes	 Berlins	 im	 Kleinen	
erproben.

Wir	freuen	uns,	wenn	wir	mit	dieser	Dokumen-
tation	unserer	bisherigen	Arbeit	und	mit	unseren	
dargestellten	 neuen	 Ideen	 zum	 Nachdenken	
und	Diskutieren	anregen	konnten.
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Über uns

Autorinnen der Fallstudie
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Silvia	Cepeda	ist	eine	Masterstudentin	an	der	Technischen	Universität	Berlin	
mit	den	Schwerpunkten	Entrepreneurship,	Innovation	und	Nachhaltigkeit.	
Sie	hat	Forschungserfahrungen	in	den	Bereichen	soziale	Herausforderungen	
und	politische	Auswirkungen	in	Kolumbien	gesammelt	und	arbeitete	mit	dem	
gemeinnützigen	und	akademischen	Sektor	bei	der		Analyse	von	qualitativen	
und	quantitativen	Daten	zusammen.

Silvia Cepeda

’’
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Lubna	Rashid	verteidigte	im	Mai	2020	an	der	Technischen	Universität	
Berlin	ihre	Doktorarbeit	mit	Schwerpunkt	auf	Unternehmertum	in	fragilen	
Kontexten.	Sie	erforschte	insbesondere	die	(psychologischen)	Eigenschaften	
von	Unternehmer*innen,	die	in	Konfliktzonen	und	hochgradig	instabilen	
Umgebungen	wie	Syrien,	Nigeria	und	Pakistan	tätig	sind,	die	ihren	Erfolg	bei	
der	Planung,	dem	Aufbau,	dem	Wachstum	und	der	Internationalisierung	ihrer	
Unternehmen	fördern	würden.		

Sie	erforscht	auch	die	Unterstützungssysteme	für	nachhaltiges	
Unternehmertum	in	herausfordernden	Umgebungen,	nachhaltige	
Innovation	angesichts	großer	gesellschaftlicher	Herausforderungen	sowie	
die	Schattenseiten	(z.B.	negative	sozio-ökologische	Auswirkungen)	des	
Entrepreneurships.		

Lubna	wurde	im	Irak	geboren	und	wuchs	zwischen	Bagdad	und	Amman	auf.	
Sie	arbeitete	jahrelang	mit	verschiedenen	Aktivistengruppen,	Beratungsfirmen	
und	Sozialunternehmer*innen	in	den	USA,	im	Libanon,	in	Deutschland,	der	
Türkei	und	Kroatien	zusammen,	bevor	sie	sich	in	Berlin	niederließ.

Lubna Rashid 
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Das Team

Maria Kiczka-Halit	 Geschäftsführung & Projektleitung
Michael Mashofer		 Geschäftsführung & Projektadministration
Ajeeb Morshed	 	 Beratung & Organisation
Susanne Bauer		 	 Beratung
Dyria Alloussi	 	 Beratung & Öffentlichkeitsarbeit
Estelle Reynier	 	 Kommunikation & Social Medien

Hatice Ersoy	 	 Coach
Ilona Orthwein	 	 Coach
Sven Pioch	 	 	 Coach
Ulrich Haas	  Coach
Gönül Nar 	 	 	 Coach	
Ulrich Pinkert	 	 Coach	
Dietmar Zimmer	 	 Coach
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Die	Berliner	Wirtschaft	finanziert	Projekte	der	beruflichen	und	akade-
mischen	Bildung	und	des	Wissenstransfers	sowie	der	Integration	von	
Geflüchteten	in	den	Ausbildungs-	und	Arbeitsmarkt.	LOK.STARTupCAMP	
international	wurde	aus	einer	Vielzahl	eingereichter	Projektideen	als	
eines	der	wirtschaftsgeförderten	Bildungsprojekte	ausgewählt.


