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Unternehmensverzeichnis Grußwort Stadtrat Boris Rhein
Dezernent für Recht, Wirtschaft und Personal

Unternehmerinnen und Unternehmer aller
Nationalitäten leisten einen wesentlichen
Beitrag zur lokalen Wirtschaft.Weil es für
ihre Kompetenzen und in anderen Ländern
erworbenen Qualifikationen häufig keine
adäquate Beschäftigung oder Anerkennung
gibt, haben sie sich ihren Arbeitsplatz selbst
geschaffen. Damit haben sie aktiv an ihrer
beruflichen Integration mitgewirkt und oft
mit einer Gründung ihre Arbeitslosigkeit
beendet. Selbständige mit Migrationshin-
tergrund sorgen nicht nur für Arbeits- und
Ausbildungsplätze, sondern bereichern den
hiesigen Dienstleistungsmarkt durch ihre
Geschäftsideen. Dank Mehrsprachigkeit und
der Kenntnis kultureller Besonderheiten
eröffnen sich ihnen und ihren Kunden inno-
vative Geschäftsfelder.

Der vorliegende Ratgeber zeigt diese noch
unausgeschöpften migrantenspezifischen
Marktpotenziale auf und möchte die viel-
seitigen ökonomischen Beiträge der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer mit Migra-
tionshintergrund würdigen. Die porträtierten
Selbständigen aller Nationalitäten stellen
nachahmenswerte Vorbilder dar. Von der
Einzelunternehmerin, die ihren Traum als
Hebamme verwirklicht hat, über kleine und
mittelständische Unternehmen bis hin zur
international expandierenden Computer-
spiel-Weltmarke: die ganze Bandbreite an
Unternehmerideen ist in dieser Publikation
vertreten.

Die Selbständigen berichten von ihren
Stolpersteinen bei Gründung und Aufbau
und legen dar, mit welchen Lösungen, Ideen
oder Beratungsstellen sie ihre spezifischen
Hürden genommen haben. Die lehrreichen
Erfolgsgeschichten ermutigen potenzielle
Gründerinnen und Gründer, ermuntern
Unternehmerinnen und Unternehmer in
der Krise und machen neugierig auf noch
unerkanntes Wachstumspotenzial gut eta-
blierter Betriebe.

Denjenigen, die diesen mutigenWeg gehen
möchten, bietet das Gründungszentrum der
Stadt Frankfurt eine fachliche Begleitung auf
demWeg in die Selbständigkeit. In Frankfurt
fördert ein breit gefächertes Netzwerk von
kompetenten Partnern Gründungswillige
aller Nationalitäten. Ich ermutige Sie, dieses
Netz in Anspruch zu nehmen.

Möge die Lektüre dieses Ratgebers Sie mo-
tivieren und inspirieren. Ich lade Sie ein, die
wertvollen wirtschaftlichen Leistungen von
Gründerinnen und Gründern aller Nationa-
litäten mit neuen Augen zu betrachten.

Inhaberin/Inhaber Unternehmensangebot Seite

Bibaoune, Ghani Lala Mamoona – Café Bar 18

Colini, Tiziana Sprachtrainerin für Italienisch & Sprachdienstleistungen 16

González, Antonieta Antonieta González – Coaching & Development 22

Kurt, Ali Kurt KFZ-Werkstatt & Tankstelle 30

Kurtuldu, Hülya Flieder &Weiss – Büro- und Buchhaltungsservice 6

Martirosjan, Gajane Gajane Martirosjan – Hebamme 14

Nazari, Jawed Back-Factory – SB-Bäckerei & Café 8

Oluoma, Henry Bestmovers Umzugsservice Oluoma International Limited 20

Peken, Zinnet Konolino – Nomadenzelt für Kinder 10

Qani, Nadia AHP – Ambulanter Häuslicher Pflegedienst 32

Ragipow, Munira ZahnErhaltungsPraxis – Zahnärztin 12

Santos, Carlos CASA GmbH – Gebäudedienstleistung 34

Tran, Chi und Özgün, Cüneyt FLC-Airport Communication Service – Vermietung von
Mobiltelefonen, Zugang zum Internet und eMail-Account 24

Tunc, Nilüfer Nilüfer Tunc & Hardt Buchhaltungsbüro GmbH 28

Yerli, Avni; Yerli, Cevat Crytek GmbH – Interactive Entertainment Development Company
und Yerli, Faruk 26
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Grußwort Nargess Eskandari-Grünberg
Dezernentin für Integration

Das „4-Phasen-Modell“ von Kompass:
Eine Begleitung in allen Etappen der Existenzgründung.

Migration heißt, seinen gewohnten Lebens-
mittelpunkt aufzugeben und bedeutet die
Konfrontation mit einer fremden Sprache
und einer fremden Umgebung; kurz gesagt:
Migration erfordert Mut, Risikobereitschaft,
Zielstrebigkeit und Anpassungsfähigkeit. Das
sind genau die Eigenschaften, die für ein
erfolgreiches Unternehmertum ausschlag-
gebend sind. Heute weisen 14 Prozent aller
Selbständigen und elf Prozent aller Gründer
und Gründerinnen in Deutschland einen
Migrationshintergrund auf, die Tendenz ist
steigend. Diesen Unternehmerpersönlich-
keiten kommen häufig ihre Mehrsprachigkeit
und ihre interkulturellen Kompetenzen, aber
auch ihre Risikobereitschaft sehr zugute.
Viele waren bereits in ihren Herkunftslän-
dern selbständig oder bringen eine positive
Einstellung zur beruflichen Selbständigkeit
mit.

Gründerinnen und Gründer aller Nationali-
täten sind meistens hoch motiviert und
ausdauernd, sie bringen aber auch einen
„frischen Blick“ mit für Geschäftsideen und
damit für eine neue Existenz. Für viele ist
Existenzgründung aber auch einWeg, einer
drohenden Dequalifizierung zu entkommen.
Denn eine der größten Hürden zu ihrer
Integration in den Arbeitsmarkt ist heute
nach wie vor die fehlende Anerkennung
ihrer im Ausland erworbenen schulischen
und beruflichen Qualifikationen.

Dieser Ratgeber präsentiert ermutigende
Portraits von erfolgreichen Selbständigen
aller Nationalitäten. Er zeigt aber auch
Lösungen zu Stolpersteinen, mit denen vor
allem Zugewanderte bei der Existenzgrün-
dung zu kämpfen haben, wie z.B. man-
gelnde Deutschkenntnisse, das Fehlen von
gründungsrelevantemWissen, persönlichen,
lokalen Netzwerken und von unternehme-
rischer Erfahrung in Deutschland. Darüber
hinaus werden sie oft nicht ausreichend bei
der Vergabe von Krediten berücksichtigt.

Diese Broschüre präsentiert nicht nur er-
folgreiche Selbständige mit Migrationshin-
tergrund in den verschiedenen Phasen
einer Unternehmensentwicklung, sie gibt
auch wichtige Informationen und Hinweise
zu Förderangeboten für alle diejenigen, die
das Wagnis Gründung eingehen wollen.

Dieser Ratgeber macht Mut und zeigt, wie
wichtig der Beitrag von Migrantinnen und
Migranten als Unternehmerin bzw. Unter-
nehmer für die deutsche Wirtschaft ist.

Der heutige Erfolg von Kompass fußt auf
einem innovativen Konzept.Was die aktu-
ellste Gründungsforschung fordert, hat
unser Zentrum bereits von Anfang an kon-
zipiert und umgesetzt: Die konzeptionelle
Ausrichtung an den verschiedenen Typen
von Gründerinnen und Gründern steigert
die Effizienz der Förderung. Diese differen-
zierte Herangehensweise ermöglicht es uns,
Gründungswillige gezielt zu qualifizieren
und deren Kompetenzen zu entwickeln.
Auch der sozioökonomische Beratungs-
ansatz, der neben markt- und betriebswirt-
schaftlichen Größen auch persönliche Fak-
toren wie Branchenkenntnisse oder soziales
Umfeld berücksichtigt, spielt dabei eine
wesentliche Rolle.

Gerade im Bezug auf die spezifischen
Bedürfnisse der Gründungswilligen mit
Migrationshintergrund bietet sich unser
erprobtes Konzept an: Mit dem Projekt
„Kompass fördert Gründerinnen und
Gründer aller Nationalitäten“, finanziert
durch die städtische Wirtschaftsförderung
Frankfurt GmbH, bereiten wir sie durch
spezielle Qualifizierungsmaßnahmen auf
die Selbständigkeit vor. Hierfür begleiten
wir Personen mit ausländischen Wurzeln
in den vier Phasen der Entwicklung ihrer
Geschäftsidee, damit sie sich langfristig
erfolgreich im Frankfurter Wirtschaftsleben
etablieren.

Seit 2000 haben sich unsere Bausteine des
Vier-Phasen-Modells als vorbildliche Instru-
mente einer aktiven Gründungsförderung
erwiesen. Unser Modell verzahnt heute
innovativ Qualifizierung und Coaching mit
dem Start-up-Zentrum der Wirtschaftsför-
derung.

Die vier Phasen sind im Einzelnen:

Orientieren & informieren:
Neue Perspektiven aufzeigen

Planen & qualifizieren:
Chancen optimieren mit mehr
Gründungswissen

Starten & umsetzen:
Bei neuen Herausforderungen und geschäfts-
aufbauenden Kontakten unterstützen

Konsolidieren & wachsen:
Expansion nachhaltig sichern

Jede vorgestellte Unternehmerin, jeder
präsentierte Unternehmer reflektiert diese
verschiedenen Phasen – mit den dazuge-
hörigen Problemen, aber auch mit den
Lösungen und Chancen!

Leserinnen und Leser finden somit in unserer
Broschüre die Erfahrungsberichte unter-
schiedlichster Gründerinnen und Gründer
auf ihremWeg in die Selbständigkeit, zu-
sammengestellt nach ihren jeweiligen
Gründungszeitpunkten – mit unkonventio-
nellen Ideen, bewundernswerter Inspiration
und ausdauerndem Mut!

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr Kompass-Team
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Persönliches

Hülya Kurtuldu (37)
• Verheiratet, zwei Kinder
• Einzelunternehmerin
• Ca. 35 Std.Wochenarbeitszeit
• In Deutschland geboren, Türkin

Ausbildung
• Hauptschulabschluss, Berufsfachschule
• Bürokauffrau, Lehrgang in Finanz-
buchhaltung und Steuerrecht

• Fortbildungen in Anlageberatung

Berufserfahrung
• 2 Jahre Fabrikarbeiterin
• 4 Jahre Bürokauffrau und
Vertriebsassistentin im IT-Bereich

• 2 Jahre Finanz- und Lohnbuchhalterin
bei Pharmaunternehmen

Flieder & Weiss
– Büro- und Buchhaltungsservice
• März 2008 gegründet
• Eine Praktikantin, Kooperation mit
zweisprachigem Rechtsanwalt

Angebot
• Büro- und Buchhaltungsservice für
deutsch- und türkischsprachige Kunden

• Dezentrale Betreuung, Abhol- und
Bringservice, Anlagenberatung

Ausblick
• Vergrößerung des Kundenstamms
• Beschäftigung von 4 MitarbeiterInnen
50+ und 4 Auszubildenden

• Umwandlung in eine GmbH

Kontakt
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

Das hat mich so verletzt. Da habe ich mir
geschworen, nie mehr um Arbeit zu betteln.
Ich weiß, was ich kann, und das war der
letzte Auslöser, mich selbständig zu machen.
Meine Freundinnen haben mich darin
bestärkt: „Hülya, wenn es jemand schafft,
dann du. Du hast soviel Energie und weißt
ganz genau, was du willst.“

Man muss an sich selbst glauben und
immer realistisch bleiben. Auf einen
starkenWillen, Zuversicht und Geduld
kommt es an.

Ich erkundigte mich beim Finanzamt,
Gewerbeamt und informierte meine PAP
beim Rhein-Main Jobcenter darüber. Sie
schickte mich zu Kompass zum Seminar,
dort besuchte ich auch das Nachcoaching
und wurde dann von den Frauenbetrieben
beraten. Meine ausgearbeiteten Business-,
Liquiditäts- und Finanzpläne brachte ich
schon zum ersten Gespräch mit, was für
Erstaunen sorgte. Jetzt musste alles ganz
schnell gehen, denn als Buchhalterin konnte
ich vor allem zum Jahresanfang Kunden
akquirieren. Ausgerechnet in dieser Phase
brach ich mir das Bein. Aber meinWille war
stärker als die Schmerzen.

Marktforschung ist sehr, sehr wichtig.
Ich habe im Internet und Branchen-
buch recherchiert, bei der Auskunft
angerufen. Eine gründliche Recherche
ist das A und O.

Schon meine Marktanalyse im Vorfeld der
Gründung zeigte mir, dass ich meine Kunden
auf eine besondere Art ansprechen muss,
um bestehen zu können. Deshalb biete ich
gegen einen Aufpreis an, alle Unterlagen
abholen und bringen zu lassen. Das erspart
den Kunden Zeit. Zudem besuche ich die
Kunden wöchentlich, um die Zahlungsvor-
gänge zu besprechen. Dadurch verhindere
ich, dass ich 29 Tage im Monat Däumchen
drehe und dann am letzten Tag alle Umsatz-

steuervoranmeldungen gleichzeitig bear-
beiten muss. Von Vorteil ist auch, dass ich
eng mit einem Anwalt zusammenarbeite,
der ebenfalls deutsch- und türkischsprachig
ist, und mit einem Finanzdienstleister,
dessen Seminare ich regelmäßig besuche.

Auf die Kundenbedürfnisse zuge-
schneiderte Angebote erleichtern den
Zugang und machen konkurrenzfähig.

Meine Freundin, sie ist Bürokauffrau und
wurde arbeitslos, absolviert ein einjähriges
Praktikum bei mir. Das entlastet mich. Sie
hält die Stellung, wenn meine Kinder krank
sind oder ich mal im Urlaub bin. Und sowie
das Geschäft richtig ins Rollen kommt, ist
sie meine erste Festangestellte. Meine
Zukunftsprognose ist positiv:Wenn ich so
weiter wachse wie im Moment, brauche ich
bald Verstärkung. In drei bis fünf Jahren
werde ich vier bis fünf Angestellte und drei
bis vier Azubis haben. Ab vier Angestellten
werde ich das Unternehmen in eine GmbH
umwandeln.

Außerdem möchte ich über 50-Jährige
beschäftigen und die Ausbildereignungs-
prüfung machen. Meiner Meinung nach
wird dadurch der Kreislauf geschlossen:
Die Älteren können ihre Erfahrungen an
die Jüngeren weitergeben.

Ich bin Mutter, Hausfrau und Unternehmerin.

Hülya Kurtuldu

Mit einem Maximum anWillen und einem
Minimum an Geldeinsatz habe ich mir
meinen Traum vom eigenen Unternehmen
verwirklicht. Seit ich denken kann, wollte
ich selbständig sein. Am 5. März 2008
habe ich mein Gewerbe angemeldet, kurz
darauf einen Raum im Start-up-Zentrum in
Kompass angemietet und mit Hilfe meines
sechzehnjährigen Sohnes und meines
Mannes eingerichtet. Am ersten Arbeitstag
– nach einem tollen Einweihungsfest –
habe ich mich erst einmal auf den Boden
gesetzt und den Moment genossen: Das ist
mein Büro!

Nun stand Akquise auf dem Programm.
Im türkischen Branchenbuch fand ich poten-
zielle Kunden, denen ich mich und mein
Angebot telefonisch vorstellte. Die Reso-
nanz war sehr positiv. Außerdem habe ich
Flyer in türkischer Sprache in Banken, der
Großmarkthalle und im Schlachthof ausge-
legt, weil dort viele türkische Einzelhändler
verkehren. 2009 werde ich selbst mit einem
kooperierenden Anwalt eine Anzeige in die-
sem Branchenbuch schalten.

In der ersten Woche, freitags, gegen 19.00
Uhr, rief mich ein türkischer Einzelhändler an
– mein erster Kunde – und bat mich, schnell
zu ihm zu kommen. Ich habe mich sofort
auf den Weg gemacht, alle Unterlagen ab-
geholt und nach seinenWünschen gebucht.
Tage später bedankte er sich bei mir, sein
Steuerberater hätte ihm zu der perfekten
Buchhaltung gratuliert. Im ersten Monat
konnte ich bereits fünf Kunden gewinnen.
Das ist doch schon mal ein Erfolg.

Mein Kundenstamm soll langsam wachsen.
Die Kunden müssen sich auf meine und ich
muss mich auf ihre Arbeitsweise einstellen.
So eine Anlaufzeit dauert zwei bis drei
Monate und ist sehr betreuungsintensiv.
Aber mir geht es auch nicht darum, schnelles
Geld, sondern gutes Geld zu verdienen, das
Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen.

Preise müssen richtig kalkuliert sein.
Man sollte dafür nicht die momen-
tanen Kosten, sondern den späteren
Verdienst heranziehen.

Für meine Preiskalkulation bin ich von einer
privaten Entnahme von 2.500 Euro monat-
lich plusWeihnachts- und Urlaubsgeld aus-
gegangen. Bei den Betriebskosten habe ich
zum Beispiel nicht meine momentane sehr
günstige Miete kalkuliert, sondern mich an
der Marktlage orientiert. Dann habe ich
geschaut, wie viele Stunden ich arbeiten
möchte und habe die Kosten durch die
Stundenzahl geteilt. Und mit diesem Betrag
kann jeder Kunde leben. Später einmal, bei
voller Auslastung, bleibt mir noch ein Ge-
winn. Deshalb sollte man auf dem höchsten
Level kalkulieren.

Nach dem Hauptschulabschluss besuchte
ich verschiedene Berufsfachschulen und
arbeitete erstmal im gewerblichen Bereich
im Akkord. Mein Mann nahm Erziehungs-
urlaub, damit ich nach der Geburt unseres
Sohnes eine Ausbildung zur Bürokauffrau
beginnen konnte. Er wurde damals von
seinen Freunden sehr gehänselt, aber er
glaubt an mich und hat mich immer unter-
stützt. Um mich weiter zu qualifizieren,
absolvierte ich einen Vollzeit-Lehrgang in
Finanzbuchhaltung an einer Berufsakademie.

Ich bin Hausfrau, Mutter und selbständig.
Es ist mir wichtig, alles unter einen Hut zu
bekommen und meinen Kindern ein Vorbild
zu sein.

Meine Arbeitslosigkeit hat mir schwer zu
schaffen gemacht. Viele meiner Bewer-
bungen wurden nicht einmal beantwortet.
Endlich lud mich ein großes Unternehmen
zum Vorstellungsgespräch ein und bot mir
gutes Geld als Buchhalterin. Obwohl es wie
eine Zusage klang, kam bald die telefoni-
sche Absage: Sie würden nicht gerne mit
türkischen Mitarbeitern zusammenarbeiten.
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Persönliches

Jawed Nazari (24)
• Verheiratet, ein Kind
• Filialinhaber und Geschäftsführer
der Back-Factory, Leipziger Straße

• 60 Std.Wochenarbeitszeit
• Seit 1997 in Deutschland
• Geboren in Afghanistan, Deutscher

Ausbildung
• Realschulabschluss
• Fachinformatiker bei internationaler
Anwaltskanzlei

Berufserfahrung
• Nebenjob bei einer Fast-Food-Kette

Back-Factory – SB-Bäckerei und Café
• April 2007 Eröffnung der Filiale
• 1 Teilzeitkraft, 2 Aushilfen
• 2 Auszubildende

Angebot
• Backwaren und Snacks
• Cafébetrieb
• Catering

Ausblick
• Eröffnung von mindestens zwei weiteren
Back-Factory-Filialen mit Sitzcafés im
Rhein-Main-Gebiet

Kontakt
Leipziger Straße 59
60487 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

das kann ich nach einem Jahr wirklich nur
bestätigen. Die ersten Monate ging einiges
schief: Ich habe falsche Personalentschei-
dungen getroffen, hatte anfänglich zu viel
Ware eingekauft und drei Tage nach der
Eröffnung ging auch noch die Tiefkühlan-
lage kaputt, so dass ich Ware für 6.000 €

wegwerfen musste. Oft stand ich vor dem
Backofen und fragte mich: „Jawed, war das
die richtige Entscheidung?“ Meine Frau war
damals hochschwanger, kam morgens um
5 Uhr mit mir in den Laden und arbeitete 9
Stunden hier – sie hat die Brötchen belegt.
Ich arbeitete Doppelschichten und abends
half manchmal noch mein Bruder aus. Ohne
diese Unterstützung wäre die Situation noch
dramatischer gewesen.

Die richtigen Mitarbeiter
sind das A und O.

Daraus habe ich zwei Lehren gezogen.
Erstens: Man kann nicht mit einer Hand
klatschen, d.h. ein Unternehmen kann nur
erfolgreich sein, wenn es gute Mitarbeiter
hat. Darauf lege ich großen Wert, vor allem
auf meine Auszubildenden, denn mit ihnen
möchte ich meine Zukunft aufbauen. Meine
Auszubildenden müssen keinen Realschul-
abschluss haben, sondern Frühaufsteher,
freundlich und motiviert sein. Zweitens:
Die Planung ist das Wichtigste; mit wie viel
Waren kann ich welchen Umsatz erzielen?
Wenn ich im Monat zwei-, dreimal zu viel
bestelle, habe ich mir ins eigene Fleisch ge-
schnitten, denn wir bestellen und verkaufen
in Cent.

Aber ich kann auch auf zwei Highlights im
vergangenen Jahr zurückblicken: Am 1. Mai
und 24. Dezember 2007 habe ich innerhalb
von vier Stunden meinen Rekordumsatz
erreicht. Meine Kunden standen bis vor die
Tür Schlange und haben alles bekommen,
was sie wollten.

Für mich ist es ein Erfolg, dass ich im ersten
Geschäftsjahr mein Umsatzziel erreicht und
meine kompletten Kosten abgedeckt habe.
An zweiter Stelle steht die Zufriedenheit
meiner Kunden. Aber als meinen größten
Erfolg betrachte ich meine monatliche
Inventur. Und das wäre auch meine Emp-
fehlung für alle anderen Unternehmen, die
im Verkauf tätig sind: Ohne Inventur kann
man keinen Monatsabschluss machen.

Die ersten Monate ging einiges schief.

Jawed Nazari

Nach meinem Realschulabschluss habe ich
über zwei Jahre lang täglich zwischen 17
und 18 Stunden gearbeitet. Morgens in
meinem Ausbildungsbetrieb, und von dort
aus ging es vier- bis fünfmal die Woche
direkt zu KFC, wo ich gemeinsam mit mei-
nem Bruder mindestens weitere 8 Stunden
arbeitete. Teilweise kam ich erst um 2 Uhr
nachts nach Hause und musste um 6.30
Uhr wieder aufstehen. Da sagte ich zu mir:
„Jawed, du hast bis jetzt für andere gear-
beitet, wenn du in der Lage bist, noch 10
Jahre weiter auf diesem Niveau zu arbeiten,
dann kannst du selbst Franchisenehmer
werden.“

Ich begann, mich zu informieren. Fastfood-
Konzepte waren mir bekannt, aber die Back-
Factory war mein Traum. Auch bei einem
Seminar der IHK Offenbach, das über
verschiedene Franchisegeber informierte,
schnitt die Back-Factory gut ab. Für das
Unternehmen sprach sein guter Ruf, das
zeitgemäße Konzept und steigende Filial-
zahlen – mittlerweile haben sie 103 Filialen.
Das Erscheinungsbild hat mir ebenfalls sehr
gut gefallen.

Die besten Berater sind diejenigen,
die selbst Franchisenehmer bei dem
entsprechenden Unternehmen sind.

Da die Konkurrenz im Bereich der SB-Bäcke-
rei-Ketten aber groß ist, habe ich zuerst
einen anderen Frankfurter Back-Factory
Filialinhaber aufgesucht. Er hat mir bereit-
willig alles erklärt.

2005 sandte ich meine Bewerbung an den
Franchisegeber. Mein Bruder, er hat eine
Unternehmensberatung in Frankfurt, unter-
stützte mich von Anfang an sehr. Von Pla-
nung, Rentabilitäts- und Marktanalysen
hatte ich keine Ahnung, er begleitete mich
zu den Gesprächen mit Banken und dem
Franchiseunternehmen. Fast zwei Jahre hat
es gedauert, bis wir den passenden Stand-

ort gefunden haben, was vor allem an den
hohen Frankfurter Mieten lag. In der Leipzi-
ger Straße wurden wir fündig: die Bäckerei
befindet sich im Erdgeschoss und das Sitz-
café im ersten Stock. Das war zum Zeitpunkt
der Eröffnung auch für den Franchisegeber
noch ziemliches Neuland und Ansporn, sich
stärker in die Richtung Coffeeshop weiter-
zuentwickeln.

Jeder, der sich als Franchisenehmer
selbständig machen will, sollte sich
über die Investitionen und die Arbeits-
zeit im Klaren sein.Wer als Pächter
einsteigt, geht kaum ein Risiko ein.

Fast 200.000 € musste ich in die Ausstat-
tung der Filiale und die Miete investieren.
Meine Waren beziehe ich vom Franchise-
geber, der darüber hinaus vier Prozent vom
Netto-Umsatz erhält. Meine allerhöchste
persönliche Motivation ist, war und wird es
in der Zukunft bleiben, dass jeder sich bei
mir etwas leisten kann. Ich biete Brötchen
ab 15 Cent an und meine teuerste Ware
kostet 2,19 €.

Obwohl die Konkurrenz in der Leipziger
Straße groß ist, wird unser Angebot gut
angenommen und wir konnten viele Stamm-
kunden gewinnen, sie machen etwa 80
Prozent aus. Mittlerweile führe ich 37 Pro-
dukte. Brot und Brötchen bekommen wir
jeden Tag frisch, nur die anderen Produkte
sind Tiefkühlware. Die frische Ware über-
zeugt auch die Kunden. Besonders wichtig
ist auch die Sauberkeit, ebenso wie die
Freundlichkeit. Außerdem lege ich viel Wert
auf das Erscheinungsbild. Meine Mitar-
beiter tragen Uniform – eine Schürze, ein
Namensschild. In den ersten sechs bis sie-
ben Monaten stand ich persönlich an der
Kasse und habe versucht, mit möglichst
vielen Kunden ins Gespräch zu kommen.

Von anderen Unternehmern wusste ich,
dass die Anfangsphase sehr schwierig ist,
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Persönliches

Zinnet Peken (Alter ungewiss,
laut Pass 1964 geboren)
• In Lebensgemeinschaft, ein Kind
• Freiberuflerin
• Sehr unterschiedliche Wochenarbeitszeit
– auch mal bis spät in die Nacht und an
Wochenenden

• Seit 1981 in Deutschland
• Geboren in Kurdistan/Türkei, Deutsche

Ausbildung
• Winterschule (Türkei)
• Fachabitur
• Staatlich anerkannte Erzieherin
• Studium der Sozialarbeit
• Mediation
• Tanz - Theater - Performance

Berufserfahrung
• Als Honorarkraft und in Festanstellung
in verschiedenen Institutionen der Kinder-
und Jugendarbeit

Konolino – Nomadenzelt für Kinder
• März 2007 gegründet
• Nach Bedarf 2 Aushilfen und Kooperation
mit Freiberuflern (Musiker, Tanz- und Kunst-
pädagogen, Catering-Unternehmen)

Angebot
• Veranstaltungen für Kinder:
Erleben von Nomadenkulturen

Ausblick
• Erschließung neuer Zielgruppen (Erwachsene)
und neuer Räume (regional, bundesweit)

Kontakt
Oeder Weg 70, 60318 Frankfurt a.M.
www.konolino.de

Geschäftliches

Kulturen, Museumsuferfest, lange Nacht der
Museen, internationaler Tag, internationale
Eröffnung, interkulturelleWochen, und einen
Monat hatte ich mein Zelt im Günthersburg-
park aufgeschlagen. Überrascht hat mich
das große Interesse der Medien. Sie kamen
auf mich zu, berichteten über mich und
meine Veranstaltungen. Das war für mich
eine zusätzliche Bestätigung, dass mein
Angebot etwas Neues und gefragt ist. Jetzt
wünsche ich mir noch, dass Kindergärten
und Schulen Zuschüsse erhalten für solche
Veranstaltungen. Denn das waren die
Kunden, die ich anfangs gewinnen wollte,
die aber über keine Mittel dafür verfügen.

Der Auslöser für meine Existenzgründung
waren die Erfahrungen, die ich mit kultu-
rellen Projekten als Beschäftigte in Kinder-
und Jugendeinrichtungen machte. Dafür
blieb neben dem Alltag kaum Zeit. Außer-
dem wollte ich das nicht nur für die anderen
machen, sondern alles von A bis Z selbst
organisieren. Da blieb mir einfach keine
andere Möglichkeit, als mich selbständig
zu machen. Als ich arbeitslos wurde, habe
ich mit einer umfassenden Marktanalyse
begonnen. Bald schon zeigte sich, dass es
einen Bedarf für mein Angebot gibt.
Ich kenne niemanden, der so ein Angebot
macht.Wenn ich komme, habe ich einen
ganzen Haushalt dabei: von Kochtöpfen
über Decken bis hin zum Zelt.

Beraten wurde ich von Kompass, den Frau-
enbetrieben und Steuerberatern.Auch mein
Bekanntenkreis, meine Tochter und mein
Freund haben mich bei der Gründung unter-
stützt. Eine Freundin hat mir eine zauber-
hafte Mappe zusammengestellt, die einfach
unbezahlbar ist. Eine andere Freundin hat
mir 10.000 Euro gegeben. Das war eine
große Anerkennung. Vom Rhein-Main Job-
center erhielt ich eine Unterstützung, die
um ein halbes Jahr verlängert wurde. Ohne

diese finanzielle Unterstützung hätte ich
nicht starten können.Also mit der Gründung
ist es wie mit der Schwangerschaft.Wenn
man sich dafür entschieden hat, kann man
die Entwicklung nicht mehr stoppen.

Ich empfinde es als sehr angenehm, von
dieser Welle getragen zu werden und habe
mich sogar für den Hessischen Gründer-
preis beworben. Das war eine wunderbare
Herausforderung, mich zu präsentieren.
Erst in der vorletzten Runde flog ich raus,
obwohl ich gerade mal drei Monate zuvor
gegründet habe.

Man muss von seiner Idee
überzeugt sein, sonst übersteht
man keine Krisen.

Für die Wintermonate erhielt ich kaum
Anfragen, deshalb habe ich verstärkt für
Kindergeburtstage geworben und versucht
herauszustellen, dass Konolino auch in
geschlossenen Räumen stattfinden kann.
In Zukunft habe ich vor, meine Veranstal-
tungen bundesweit anzubieten. Außerdem
habe ich festgestellt, dass Erwachsene bei
meinen Veranstaltungen ebenso neugierig
sind wie die Kinder. Deshalb werde ich die
Zielgruppe erweitern, auch Veranstalter ha-
ben mich bereits daraufhin angesprochen.

Ich bin eine Nomadin.

Zinnet Peken

Mit meinen Eltern und meinen Verwandten
bin ich mit einem Zelt durch Kurdistan ge-
zogen. Meine Eltern sind ein ganz interes-
santer Mix aus kurdischen und armenischen
Nomaden und sie sind Analphabeten. Die
Sprache und Kultur, die mir mitgegeben
wurde, ist kurdisch. Meine Generation ist
die erste, die eineWinterschule besucht hat.
Dort habe ich Schreiben und Lesen gelernt.

Als Teenager kam ich nach Deutschland und
habe auf dem zweiten Bildungsweg mein
Fachabitur, die Erzieherinnenausbildung und
später den Abschluss als Sozialarbeiterin
erworben. Meine Erfahrungen habe ich bei
verschiedenen Trägern der Kinder- und Ju-
gendarbeit, in erzieherischen Einrichtungen,
der Sozialarbeit und bei vielen künstleri-
schen Projekten gesammelt. Das war sehr
vielseitig. Aber die Erfahrung alleine reicht
nicht aus, man muss auch mit Menschen
umgehen können und Spaß an der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen haben.

Mein Unternehmen, Konolino, Nomadenzelt
für Kinder hat einen hohen Qualitätsan-
spruch. Zum einen basiert dieser auf
Kompetenzen, die ich mir in Deutschland
angeeignet habe, und zum anderen auf dem,
was mir mitgegeben wurde – als kurdisch-
armenisches Nomadenkind in der türkischen
Gesellschaft. Dieser kulturelle Reichtum
ermöglicht es mir, ein Unternehmen mit
interkulturellem Thema zu führen. Mein Ziel
ist es, Kulturen zu vermitteln und Menschen
lebendig in diese Kulturen zu begleiten.
Ich bediene mich aus diesen ganzen Schatz-
kisten und habe große Freude daran, den
Menschen etwas mitzugeben.

Als Veranstalter kann man sich den Schwer-
punkt auswählen. Die einen interessiert die
afrikanische Nomadenkultur, die anderen
die mongolische oder die aus dem Vorderen
Orient. Es geht immer darum, diese Alltags-
kulturen von Nomaden erlebbar zu machen.

Die Form der Veranstaltung variiert: Manch-
mal erzähle ich Märchen mit musikalischer
Begleitung, ein anderes Mal gestalte ich
ein ganzes Fest mit einem thematischen
Schwerpunkt, beispielsweise eine Nomaden-
hochzeit. Der Veranstalter hat die Wahl und
wir überlegen gemeinsam sehr genau, was
zum Anlass oder Rahmen passt.

Man muss sich in seine Kunden hinein-
versetzen können. Bei der Akquise
muss man sich auch für eine Absage
bedanken und denken, vielleicht
klappt es das nächste Mal.

Es ist mir sehr wichtig, jeden Auftrag an-
nehmen zu können, und das geht nur, wenn
man viele Partner hat. Ich verfüge über einen
ganzen Pool an Freiberuflern, von Künstlern
über Pädagogen bis hin zu Catering-Profis.
Zwei Mitarbeiterinnen, die ich auf Aushilfs-
basis beschäftige, unterstützen mich je nach
Bedarf bei Veranstaltungen. Meine Kunden
sind kleine oder große Firmen, Bildungs- und
Kultureinrichtungen, Kommunen.

Am wichtigsten ist es mir, dass Kinder ernst
genommen werden. Sie sollen wie auch
Erwachsene in den Genuss kommen, es sich
gut gehen zu lassen. Zudem sollen meine
Kinder-Events auch den Kulturen gerecht
werden, ich will keine Folklore bieten. Kinder
sind offen und sensibel. Sie merken, dass
man ihnen Wertschätzung entgegenbringt.
In einer Stadt wie Frankfurt, in der 170
Nationen zusammenleben, ist es von zentra-
ler Bedeutung festzustellen, „Aha, es gibt
Menschen, die eine andere Form von Kultur
und Leben haben.“ Es geht darum, die Neu-
gierde der Kinder zu befriedigen. Sie sind
stärker mit Verschiedenheit konfrontiert als
jeder Erwachsene.

Frankfurt ist genau die richtige Stadt für mein
Angebot. Direkt nach meiner Gründung im
März 2007 bis Oktober hatte ich eine Ver-
anstaltung nach der anderen: Parade der
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Persönliches

Munira Ragipow (48)
• Geschieden, ein Kind
• Zahnärztin mit eigener Praxis
• Mindestens 50 Std.Wochenarbeitszeit
• Seit 1997 in Deutschland
• Geboren in Usbekistan, Deutsche

Ausbildung
• Studium der Zahnmedizin
und Approbation in Russland

• Gleichwertigkeitsprüfung Zahnmedizin,
Assistenzzeit, Approbation in Frankfurt

• Stetige Weiterbildung

Berufserfahrung
• 13 Jahre als Zahnärztin in Taschkent

ZahnErhaltungsPraxis – M. Ragipow
• Januar 2007 gegründet
• 2 Aushilfen für Praxiskoordination,
Buchhaltung und Abrechnung

• 3 Auszubildende als
Zahnmedizinische Fachangestellte

Angebot
• Zahnerhaltung und Beratung

Ausblick
• Ausbau des Patientenstammes
• Modernisierung der Räume und Geräte
• Nachfolge regeln (Einstieg der Tochter
als Zahnärztin in die Praxis vorbereiten)

Kontakt
Flurscheideweg 48
65936 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

aufgrund der Lage teuer, boten aber oft alte
Einrichtungen und keine Parkmöglichkeiten
an. Für meine jetzige Praxis habe ich mich
entschieden, weil sie an meinemWohnort
ist und sich in einem guten Zustand befand.
Meine Schwester unterstützte mich mit
Startkapital, dazu bekam ich die Unterstüt-
zung vom Jobcenter.

Von meinem Vorgänger habe ich einen
Großteil der Patienten für meine Zahn-
ErhaltungsPraxis übernommen, inzwischen
auch viele neue hinzugewonnen. Mein
gesamtes Team geht auf die Wünsche und
die Bedürfnisse der Patienten ein, das ist für
uns sehr wichtig, denn nur zufriedene und
lachende Gesichter machen uns glücklich.
Die Fortbildungen halten mich immer auf
dem neuesten Stand der Zahnmedizin.

Unser Motto lautet:
Gesunde Zähne – gesundes Leben!

Fazit: Ich habe drei Ausbildungsplätze für
zahnmedizinische Fachangestellte geschaf-
fen und bin sehr glücklich, dass meine
Bemühungen nicht umsonst waren und ich
gerade dabei bin, mir etwas Neues in mei-
nem Leben aufzubauen. Ich hatte Glück,
dass ich viel Unterstützung unter anderem
auch von den Frauenbetrieben Frankfurt
erhalten habe und bin sehr dankbar dafür.

Ich musste meine ganze Ausbildung wiederholen:
Studium, Gleichwertigkeitsprüfung, Assistenzzeit.

Munira Ragipow

Mein größter Erfolg ist es, in einem fremden
Land wieder als Zahnärztin arbeiten zu
können und auf eigenen Füßen zu stehen.
Das war ein langer Weg mit vielen Hinder-
nissen. Als ich nach Deutschland kam,
wollte ich unbedingt wieder in meinem
Beruf arbeiten.

Nach der Schule habe ich direkt mit dem
Studium der Zahnmedizin in Kazan (Russ-
land) angefangen, meine Approbation hatte
ich bereits im Alter von 23 Jahren. Insgesamt
praktizierte ich 13 Jahre als Zahnärztin,
zuerst in der Kinderpoliklinik, danach an
der städtischen Poliklinik in Taschkent.

Hier angekommen, habe ich angefangen
Deutsch zu lernen. Der Sprachkurs war für
mich sehr hilfreich, aber ich brauchte Zeit
und meine Arbeit hat mir sehr gefehlt. In
Deutschland einen anderen Beruf auszu-
üben, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin
in einer Ärztefamilie aufgewachsen, meine
Eltern wie auch meine beiden Schwestern
sind Ärzte, und so bin auch ich Ärztin ge-
worden und mein Beruf bedeutet mir sehr
viel.

Meine älteste Schwester, die auch hier in
Deutschland lebt, bestärkte mich darin,
diesen Weg einzuschlagen. Ich musste eine
Gleichwertigkeitsprüfung machen, damit
mein Abschluss als Zahnärztin auch von
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung an-
erkannt wird.

Ich wusste, es würde nicht leicht sein, mich
alleine zu Hause auf die Prüfung vorzube-
reiten, aber ich hatte den starken Wunsch,
wieder als Zahnärztin arbeiten zu dürfen.
Fünf Jahre lang bereitete ich mich auf die
Prüfung zu Hause vor, übersetzte viele Fach-
bücher und lernte vieles auswendig.
Natürlich ist es etwas anderes, nicht in der
Muttersprache zu lernen. Ich musste prak-
tisch mein ganzes Studium auf Deutsch
wiederholen.

Ausdauer, einen eisernen Willen,
Geduld und Unterstützung
braucht man für die Anerkennung
und Zulassung als Zahnärztin.

2001 meldete ich mich zur Gleichwertigkeits-
prüfung an. Sie fand in der Zahnärztlichen
Universitätsklinik in Frankfurt statt und
dauerte einen Tag. Die Prüfung beinhaltete
schriftliche, mündliche und praktische Teile.
Leider schaffte ich den praktischen Teil
nicht im ersten Anlauf, da ich dabei zu viel
Zeit verloren habe und nicht rechtzeitig
fertig wurde. Also kaufte ich mir ein Zahn-
modell und übte zu Hause. 2002 habe ich
dann die Prüfung wiederholt und bestanden.

Nachdem ich eine Assistenzzeit bei einem
Zahnarzt absolviert hatte – auch das ist
eine Voraussetzung für die Zulassung –
wurde ich arbeitslos. Trotz intensiver Suche,
fand ich keine Anstellung als Zahnärztin.
Einschnitte im Gesundheitswesen führten
dazu, dass sich die Praxen im Personalbe-
reich verkleinerten.

Es gab nur eine Perspektive, nämlich eine
eigene Zahnarztpraxis zu eröffnen. Gemein-
sam mit meinem heutigen Praxiskoordinator
habe ich bei Kompass eine Informations-
veranstaltung zur Existenzgründung besucht.
Umfassend wurde ich von den Frauenbe-
trieben in Frankfurt, einer Steuerberaterin
und einem Marketingunternehmen beraten.

Das Problem lag darin, dass nur dort, wo
schon eine Kassenzahnarztpraxis bestand,
sich auch wieder ein Kassenzahnarzt nieder-
lassen darf. Für mich bedeutete das, dass
ich keine neue Praxis eröffnen durfte,
sondern nur eine bestehende Praxis von
einem Kollegen übernehmen bzw. abkaufen
musste. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet
habe ich mir ein Jahr lang über 30 Praxen,
die zum Verkauf standen, angeschaut und
einer betriebswirtschaftlichen Prüfung un-
terzogen. Viele Praxen im Zentrum waren
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Persönliches

Gajane Martirosjan (35)
• Alleinerziehend, ein Kind
• Freiberufliche Hebamme,
Dozentin an Hebammenschule

• 50 bis 60 Std.Wochenarbeitszeit
• Seit 1993 in Deutschland
• Geboren in Armenien, Deutsche

Ausbildung
• Hebammenausbildung in Eriwan, Armenien
• Umschulung zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau in Frankfurt a.M.

Berufserfahrung
• ½ Jahr Hebamme in Armenien
• In Deutschland Arbeit im Kindergarten
und im IT-Bereich

• Praktikum zur Anerkennung der Hebam-
menausbildung (2005)

• Nebenberuflich selbständige Hebamme

Gajane Martirosjan – Hebamme
• 2007 gegründet

Angebot
• Geburtsvorbereitungskurse, Schwanger-
schafts- undWochenbettbetreuung,
Beleggeburten, Stillberatung, Rückbil-
dungskurse, Babymassage, Akupunktur

Ausblick
• Auf der Suche nach einer erfahrenen
Hebammenkollegin, um eine gemeinsame
Praxis zu eröffnen.

Kontakt
An den Röthen 51
60389 Frankfurt a.M.
www.gajaneheb.de

Geschäftliches

massage, wofür ich Zusatzausbildungen
habe. Es lief alles ganz gut, woraus aber ein
neues Problem entstand: Im November war
mein Umsatz so, dass ich vom Jobcenter
keine Unterstützung mehr bekam. Zuvor
hatte ich aber viele Anschaffungen für die
Selbständigkeit und entsprechend hohe
Kosten. Da wurde es finanziell sehr eng.
An dem Punkt war ich wieder unsicher, ob
das eine richtige Entscheidung war mit der
Selbständigkeit.

Gründerinnen dürfen nicht pessimis-
tisch denken und sollen sich gute
Unterstützung suchen, wenn sie wich-
tige Entscheidungen fällen müssen.

Der Arzt, in dessen Praxis ich Beratung für
Schwangere anbiete, fragte mich Ende
2007, ob ich Beleghebamme werden will.
Wie schon gesagt, liegen mir Geburten
besonders am Herzen, aber ich hatte auch
Angst.Wenn ich drei Geburten im Monat
habe, dann muss ich für jede fünf Wochen
vor und zwei Wochen nach dem Termin
Rufbereitschaft anbieten und kann nicht
weg aus Frankfurt. Das sind große Verpflich-
tungen. Und was ist, wenn ich mal krank
werde? Auch da war das Unterstützungs-
team eine große Hilfe. Die Kolleginnen
haben mich bestärkt und mit mir Lösungs-
möglichkeiten überlegt. Deshalb suche ich
jetzt nach einer Hebamme, mit der ich
zusammen arbeiten und später vielleicht
auch gemeinsam eine Praxis eröffnen kann.

Manche Zugewanderte können etwas
anbieten, was sonst keiner kann.

In ganz Frankfurt bin ich die einzige russisch-
sprachige Beleghebamme. Vielleicht gibt es
vier oder fünf andere russischsprachige Heb-
ammen, die sind aber in Krankenhäusern
angestellt. Also mache ich ein Angebot,
für das es gar keine Konkurrenz gibt. Das
bedeutet, dass ich ziemlich sicher weiterhin
eine gute Nachfrage haben werde.

In der Ausbildung engagiere ich mich auch
schon, und zwar als Dozentin an einer
Hebammenschule. Als mir das angeboten
wurde, habe ich mich sehr gefreut. Dort
gebe ich Blockunterricht und kann gelegent-
lich Schülerinnen zu einer spontanen Ge-
burt mitnehmen. Und schon im November
2007 wurde ich als Kreisvorsitzende des
Hebammenverbandes in Frankfurt gewählt.
Die anderen meinten, ich hätte an so vielen
Fortbildungen teilgenommen und wäre
schon seit 2005 immer so aktiv, deshalb sei
ich die Richtige für diese Aufgabe.

Ich habe nicht erwartet, dass ich so schnell
so viele Erfolge haben würde. Eigentlich
wäre es schön, in Armenien zu leben, aber
was ich hier in Deutschland als freiberufli-
che Hebamme alles machen kann, das ginge
dort gar nicht. Das macht mich sehr froh.

Man muss sich unbedingt ein Ziel setzen.
Und man muss daran glauben, dass man es erreichen wird.

Gajane Martirosjan

In Armenien schloss ich 1993 meine Aus-
bildung zur Hebamme ab und arbeitete ein
halbes Jahr in Eriwan in einem Kranken-
haus. Danach kam ich mit 20 Jahren nach
Deutschland. Zunächst lernte ich Deutsch
und ab 1995 begann ich, mich um die An-
erkennung meines Hebammenabschlusses
zu kümmern, erst in Nordrhein-Westfalen
und später in Hessen. Dafür brauchte ich
viele Dokumente aus Armenien, die nicht
leicht zu bekommen waren. Das Anerken-
nungverfahren zog sich immer weiter hin,
und es blieb immer offen, ob ich je in
Deutschland als Hebamme arbeiten kann.
Inzwischen bekam ich ein Kind und nahm
Erziehungsurlaub, arbeitete in einem Kinder-
garten und später in einer IT-Firma, die sich
um Datenschutz kümmerte.

2002 begann ich eine Umschulung zur
Groß- und Außenhandelskauffrau, hier in
Frankfurt bei beramí – berufliche Integration
e.V. Gerade als ich das Prüfungszeugnis in
der Hand hielt, meldete sich das Regierungs-
präsidium. Sie könnten meinen Abschluss
als Hebamme anerkennen, wenn ich ein
halbes Jahr ein kostenloses Praktikum ab-
solvieren würde und eine Empfehlung von
einem Arzt bekäme.

Es ist wichtig, dass die Familie und
Freunde hinter einem stehen.

In der Zeit des Praktikums unterstützten
mich meine Eltern und meine Schwester
finanziell, sonst wäre es ja gar nicht ge-
gangen. Genauso wichtig war aber auch,
dass mir meine Mutter immer wieder Mut
gemacht hat und dass sie meinen Sohn
betreute. Ohne diese Hilfe hätte ich das als
Alleinerziehende gar nicht machen können.

Nach dem Praktikum wäre ich gerne in der
Klinik geblieben, aber die konnten mich
nicht anstellen. Deshalb nahm ich zu etwa
20 Frauenärzten Kontakt auf und bot ihren
Praxen Beratungen bei Schwangerschafts-

beschwerden und in der Geburtsvorberei-
tung an. Ein Frauenarzt gab mir die Chance,
freiberuflich Schwangere zu begleiten. Zur
Fortbildung und zu Versammlungen bin ich
zum Hebammenkreisverband gegangen,
wo mir von einer Stelle in einem Kranken-
haus erzählt wurde. Beworben habe ich
mich, weil es mein Herzenswunsch war,
wieder Geburten zu machen. Ich bekam
die Stelle, aber sie war auf ein halbes Jahr
befristet und ich dachte mir: So kann das
nicht weiter gehen.

In Lippstadt wohnt eine gute Freundin von
mir. Sie ist auch Hebamme aus Armenien.
Sie sagte: Mach dich doch selbständig, so
wie ich. Das hat mich sehr bestärkt. Sie ist
mir ein gutes Vorbild.

Beratungsstellen können wichtige
Informationen anbieten und damit
Ängste abbauen.

Zum Existenzgründungszentrum Kompass
nahm ich im März 2007 Kontakt auf und
mir wurde ein Gründungstraining und
Coaching angeboten. Dabei entwickelte
ich meinen Finanz- und Geschäftsplan.
Mit der Beratung wurde ich nach und nach
sicherer, dass dieserWeg in die Selbständig-
keit das Richtige für mich ist. Oft hatte ich
erhebliche Zweifel und ohne das Coaching
bei Kompass hätte ich vielleicht nicht durch-
gehalten. Besonders gut aufgehoben fühle
ich mich in meinem Unterstützungsteam.
Wir sind vier Gründerinnen und ein Gründer
und treffen uns alle zwei Wochen mit einer
Beraterin von Kompass. Jeder erzählt seine
Probleme und wir geben einander Tipps.
Außerdem hören wir auch Vorträge von
Experten, z.B. zum Thema Motivation oder
Marketing.

Die Zusage einer Förderung durch das Rhein-
Main Jobcenter bekam ich imAugust 2007.
In der Frauenarztpraxis erweiterte ich mein
Kursangebot um Akupunktur und Baby-
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Persönliches

Tiziana Colini (33)
• Freiberufliche Sprachtrainerin
• 20 bis 60 Std.Wochenarbeitszeit,
je nach Auftragslage

• Seit 1999 in Deutschland – unterbrochen
von Auslandsaufenthalten, ständig seit 2004

• Geboren in Italien, Italienerin

Ausbildung
• In Italien: Gymnasium, Beginn eines
Kunststudiums, Sprachlehrerin

• Zurzeit Studium der Kunstgeschichte
an der Uni Frankfurt in Teilzeit

Berufserfahrung
• Sekretärin (Italien)
• Übersetzerin
• Sprachlehrerin
• Projektarbeit für Museen

Sprachdienstleistungen – Tiziana Colini
• März 2006 gegründet

Angebot
• Sprachtraining und Coaching
• Übersetzungen
• Sprachdienstleistungen bei Messen

Ausblick
• Gründung eines Netzwerkes für
potentielle Kooperationspartner

Kontakt
Heisterstr. 44
60594 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

Besonders glücklich bin ich darüber, dass
es mir gelungen ist, die beiden Bereiche
Sprachdienstleistungen und Kulturarbeit zu
verbinden. Seit vergangenem Jahr arbeite
ich für das Integrationsprojekt „l‘Italia a
Francoforte“ des Italienischen Kulturinstituts
und kooperiere mit Museen. Überhaupt
wurde mir erst mit der Zeit klar, welchen
Kundenkreis ich mir wünsche und wo der
Schwerpunkt meiner Sprachdienstleistungen
liegt, nämlich im Bereich professionelles
Italienisch. Mein Kundenstamm ist sehr
heterogen: Museen, das Italienische Kultur-
institut, fünf Sprachschulen, verschiedene
Firmen vor Ort und italienische Firmen, die
in Frankfurt an Messen teilnehmen, Privat-
kunden – größtenteils Studierende. Zur
Hälfte vermarkte ich meine Angebote über
Sprachschulen, die ich sozusagen als
Vermittlungsagenturen nutze. Gerade am
Anfang war das sehr wichtig. Immer häufi-
ger erhalte ich direkte Anfragen von Kunden,
denen ich empfohlen wurde. Mein Ange-
bot scheint sich also herumgesprochen zu
haben.

Neben meiner Freiberuflichkeit studiere
ich Kunstgeschichte an der Frankfurter Uni.
Leider wurden mir bisher nicht alle Semes-
ter anerkannt, die ich bereits in Rom
absolvierte, aber darüber bin ich noch in
Verhandlung.

Ich bin sehr zufrieden, fühle mich richtig
gefestigt und integriert. Alleine: Es fehlen
mir Mitstreiter. Als Einzelkämpferin hat man
keine Kollegen, mit denen man sich kurz
mal in der Teeküche trifft und unterhalten
kann. Das bedauere ich sehr. Schon 2006
– im Jahr der Gründung – war ich deshalb
mit zwei potenziellen Geschäftspartnerinnen
im Gespräch, aber sie haben sich aus fami-
liären Gründen dagegen entschieden.

Für mich ist Erfolg erstens: Zu machen, was
ich mag; zweitens: Mich bei meiner Arbeit
wohl zu fühlen; und drittens: Dabei Geld
zu verdienen. Im Moment sehe ich all diese
Punkte für erfüllt.

Als Freiberuflerin kann ich die Bereiche
Sprachdienstleistungen und Kulturarbeit gut verbinden.

Tiziana Colini

In Rom studierte ich an der Kunstakademie
und arbeitete im Büro meiner Eltern, sie
betreiben eine Versicherungsagentur. Als ein
Kind der Erasmus-Generation hat mir der
europäische Gedanke immer viel bedeutet,
und so kam ich erstmals 1999 nach Deutsch-
land, um die Sprache zu lernen. Ich absol-
vierte Praktika im Filmmuseum und in der
Schirn und arbeitete im Museum für ange-
wandte Kunst. Dann lebte ich kurzzeitig in
Peru und kehrte nach Rom zurück, um eine
Ausbildung als Sprachlehrerin zu machen.
Zurück in Deutschland, arbeitete ich als
Korrektorin. Damit war ich nicht zufrieden
und als das Projekt zu Ende ging, meldete
ich mich arbeitssuchend. Nebenberuflich
gab ich abends Sprachkurse und hatte zwei
Kolleginnen, die mir empfahlen – wie sie –
eine Ich-AG zu gründen. Im Prinzip hatte ich
immer die Vorstellung, mich selbständig zu
machen, da waren mir meine Eltern schon
ein Vorbild. Aber das war letztendlich der
Auslöser für meine Selbständigkeit.

Dann ging alles ganz schnell. Die größten
Schwierigkeiten hatte ich aufgrund der
Unkenntnis der Strukturen und der Amts-
sprache. Wenn ich zum Beispiel einen Brief
vom Arbeitsamt bekam, hatte ich nur noch
Panik. Mittlerweile sind diese Ängste weg.

Die Beschaffung von Informationen
ist in der Vorbereitungsphase unver-
zichtbar. Kompass hat mich sehr
unterstützt, ich kann nur empfehlen,
sich kompetent beraten zu lassen.

Ich wusste, dass ich das Potenzial zur Selb-
ständigkeit habe, aber ich brauchte Unter-
stützung. Diese fand ich bei Kompass, wo
ich an den Maßnahmen des Equal-Projektes
teilgenommen habe. In vier Coachingsitzun-
gen wurde ich bei der Erstellung meines
Business- und Rentabilitätsplans beraten.
Darüberhinaus besuchte ich Infoveranstal-
tungen und ein PR-Seminar. Gut vorbereitet

gründete ich eine Ich-AG. Ganz besonders
eingeprägt haben sich mir die Ergebnisse
einer Studie, die uns schon beim ersten
Termin des Existenzgründungskurses vorge-
stellt wurden: Diejenigen, die die Gründung
ihres Unternehmens oder ihrer Freiberuflich-
keit umfassend vorbereiten, sind in der Lage,
sich am Markt zu behaupten, wohingegen
Gründer, die dies nicht tun, häufiger insol-
vent gehen. Das kann ich nur bestätigen.

Meine beste Freundin, sie ist ebenfalls
selbständig, hat mich immer darin bestärkt,
als Freiberuflerin zu arbeiten. Das hat mir
sehr geholfen. Gerade weil einige Freunde
auf meinen Plan, mich selbständig zu ma-
chen, eher skeptisch reagierten. Nicht, dass
sie mir das nicht zutrauen würden, aber sie
befürchten, dass ich dadurch im Alter nicht
ausreichend abgesichert sein werde.

Mein Problem war es nicht, mich selbständig
zu machen, sondern mich in einem fremden
Land selbständig zu machen. Ich bin sehr
erfahren im Umgang mit Ämtern in Italien,
aber nicht in Deutschland. In Rom hätte ich
gewusst, an wen ich mich wenden muss.

Gründer mit Migrationshintergrund
sollten vor allem Informations- und
Beratungsangebote wahrnehmen,
die ihren spezifischen Bedürfnissen
Rechnung tragen.

Meiner Meinung nach braucht man eine
interkulturelle Kompetenz. Hätte ich zum
Beispiel einen Kurs besucht, der nicht spe-
ziell auf Existenzgründer mit Migrations-
hintergrund zugeschnitten ist, wäre ich
nicht auf dem gleichen Level gewesen und
hätte mich noch frustriert gefühlt. Ich fand
es wichtig, dass mir jemand gezeigt hat, wie
derWeg zur Selbständigkeit in Deutschland
verläuft. Mittlerweile merke ich, dass ich
durch die Weiterbildungen ziemlich fit bin.
Ich kann sogar mit meiner Steuerberaterin
kompetent über Kosten sprechen.
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Persönliches

Ghani Bibaoune (36)
• Lebt mit seiner Lebensgefährtin zusammen
• Pächter, Inhaber und Geschäftsführer von
Lala Mamoona

• Weit über 100 StundenWochenarbeitszeit
• Seit 1988 in Deutschland
• Geboren in Südmarokko, Deutscher

Ausbildung
• Ausbildungen im Holz- und Metallbereich

Berufserfahrung
• Raumgestaltung
• Veranstaltungsmanagement
• Gastronomie

Lala Mamoona
• 2006 eröffnet
• 4 bis 7 MitarbeiterInnen
(abhängig von der Saison)

• Einarbeitung von jungen Männern
und Frauen, die noch keine
Gastronomieerfahrung haben

Angebot
• Bar / Café
• Plattform für Künstler
• Ausstellungen, Musikveranstaltungen

Ausblick
• Schulden abbezahlen
•Weiterhin Events in der Stadt gestalten

Kontakt
Zeil 1a
Friedberger Anlage
60313 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

Familie in Südmarokko seit Generationen
und noch heute betreut. Ich will diese
Geschichte mit meinem Konzept darstellen
und das alte Klohaus in neuem Glanz und
wie ein Schmuckstück den Leuten zurück-
geben. Es geht nicht um das große Geld-
verdienen. Ich habe kein dickes Auto vor der
Tür, nicht mal einen Führerschein. Ich fahre
wie andere mit einem Fahrrad. Es geht um
diese Gedanken und diese Botschaft.

Wenn du kein Ziel und kein Konzept
in der Hand hast, dann machst du dich
nur unglücklich.

Das Konzept ist aufgegangen: Mein Laden
funktioniert ohne Schild, ohne Werbung,
ohneWebsite, ohne alles und wir sind unter
den zehn beliebtesten Locations in Frankfurt.
Lala Mamoona ist nicht einfach irgendeine
Bar. Ich biete hier Künstlern eine Plattform
und trotz der Enge gibt es schön gestaltete
Klos mit einer Wickelkommode für Kinder.
Meine wichtigste Empfehlung an andere ist:
Du musst an deine Sache glauben. Ohne
Ziel und Konzept schaffst du es nicht.Wir
leben nicht mehr in Kneipenzeiten, wir leben
in kreativen Zeiten. Und das Publikum ist
sehr wählerisch geworden. Ein Freund zeigte
mir eine Location und ich sagte zu ihm:
Willst du weiter im Leben glücklich sein,
dann behalte dein Geld bei dir und denk’
nach, bevor du etwas machst! Mach was
Kreatives, etwas, was die Leute nicht lang-
weilt.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
die natürlich rüberkommen:
Das ist ein wichtiger Bestandteil
meines Konzepts.

Was ich mir unter Gastfreundlichkeit vor-
stelle, das kann ich gut mit jungen Leuten
machen, die noch nicht viel Erfahrung in
der Gastronomie haben. Die lerne ich ganz
entspannt an und gebe ihnen Zeit, sich
zurecht zu finden. Das funktioniert gut.
Dass ich Vertrauen in diese jungen Leute
haben kann, das ist mir das Wichtigste.

Ich bin Immigrant, aus der Arbeitslosigkeit
herausgekommen und habe hier in der
Friedberger Anlage etwas zur Gestaltung der
Stadt beigetragen. Ich will keine Medaille,
aber ich möchte Respekt für das, was ich
getan habe.

Von einer Müllhalde zur Kapelle:
Das ist wie ein Sechser im Lotto.

Ghani Bibaoune

Ich bin in Südmarokko bei meinen Groß-
eltern aufgewachsen. Es ging uns gut, weil
meine Eltern beide in Deutschland gearbeitet
haben.Wenn es einer Familie in Marokko gut
geht, dann ist die Tür offen und die Leute
kommen, die Nachbarn sitzen nachmittags
beim Kaffeetrinken. Gastfreundlichkeit
gehörte zu meiner schönen Kindheit immer
dazu. Aber dann wollte mein Vater seine
Kinder hier in Deutschland haben und nicht
mehr von ihnen getrennt sein. Mit 16 kam
ich hierher und habe mir ein Bild von dem
Leben in Deutschland gemacht. Es war
schwierig, ein Kulturschock. Nach zwei,
drei Monaten ging ich wieder zurück nach
Marokko und habe intensiv nachgedacht.
Mir wurde klar: Ich muss ein Ziel haben in
Deutschland, sonst irre ich nur in der Ge-
gend herum.

Schließlich kam ich zurück, bin zur Schule
gegangen und begann zwei Ausbildungen:
als Maschinenbauer und als Tischler. Aber
ich suchte immer weiter nach dem, was mir
wirklich Spaß macht. Alles Mögliche habe
ich ausprobiert, selbst auf einem Schrott-
platz habe ich gearbeitet.Auf dem Flughafen
war ich dann u.a. in der Business-Lounge
und in einem großen Hotel im Transitbereich
beschäftigt. Da habe ich entdeckt, dass mir
Gastronomie wirklich liegt. Die Kommuni-
kation mit Menschen begeistert mich und
die Verbindung der beiden Kulturen: Die,
in der ich aufgewachsen bin, und die hier.
In der Gastronomie entdeckte ich einen
Unterschied zwischen mir und meinen Kol-
legen. Meine Gastfreundlichkeit kommt von
Herzen.

Im Gastrobereich fehlte mir dann aber das
Handwerkliche. Ein Pärchen, das Innenein-
richtungen macht, fragte mich, ob ich für
zwei Monate bei ihnen arbeiten wollte. Nach
sieben Jahren Flughafen wollte ich gerne
etwas Neues ausprobieren. Aus den zwei
Monaten wurden schließlich zwei Jahre.

Ohne meinen Glauben an mich
und meine Sache wäre ich niemals
so weit gekommen, dass ich
Lala Mamoona eröffnen konnte.

Dann entdeckte ich dieses alte Klohaus von
1906, hier in der Friedberger Anlage. Vom
ersten Moment an liebte ich es und glaubte
fest daran, dass ich hier etwas ganz Beson-
deres machen kann. 30 Jahre stand es leer,
in der Umgebung trafen sich die Drogen-
abhängigen und die Anwohner trauten sich
kaum noch, hier durch die Anlage zu gehen.
Meine Familie, meine Freunde und die Leute,
die mich kennen, haben mich für verrückt
erklärt.Was willst du mit so einem kleinen
Haus, wie willst du da Gastronomie machen?
Nur drei oder vier Tische, erwiderte ich, ich
will mit meinen Gästen kommunizieren.

Es folgte ein sehr harter Kampf über insge-
samt fünf Jahre.Auf Herz und Nieren wurde
ich geprüft, und wäre ich irgendwann mal
als Schwarzfahrer aktenkundig geworden,
hätte ich den Pachtvertrag von der Stadt
wahrscheinlich nie bekommen.Als ich dann
das erste Mal in das Gebäude reinkam, da
war der Boden vierzig Zentimeter hoch voll
Taubendreck. 20 Monate arbeitete ich an
dem Haus, Tag und Nacht. Es ist so gut wie
komplett neu restauriert, so sehr war es
heruntergekommen. Für den Eingangs-
bereich bekam ich in Tschechien einen
Altarbogen, die Decke hat eine Künstlerin
mit Blumen bemalt. Keine Bank wollte mir
einen Cent geben. Alle Investitionen habe
ich mit Geld aus meiner Familie finanziert.

Lala Mamoona hat eine besondere Bedeu-
tung: Es ist der Name einer Sklavin, die von
einem Sultan in Marokko in den Adelsstand
erhoben wurde. Sie hatte ihn mit ihrer
Musik so verzaubert, dass er wollte, dass
sie über seinen eigenen Tod hinaus mit
großem Respekt behandelt werden sollte.
Dafür baute er ihr ein Haus, das meine
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Henry Oluoma (31)
• Verheiratet, ein Kind
• Gesellschafter und Geschäftsführer
des Bestmovers Umzugsservice Ltd.

• Mindestens 80 bis 100 Std.
Wochenarbeitszeit

• Seit 1998 in Deutschland
• Geboren in Nigeria, Deutscher

Ausbildung
• Business Studies an der
University of Glamorgan/Wales

• International Management Studium
an der FH Fulda

Berufserfahrung
• Nebenjob bei studentischem Umzugsdienst

Bestmovers Umzugsservice
– Oluoma International Limited
• 2005 als Einzelunternehmen gegründet,
seit 2008 International Limited mit Haupt-
sitz in England und Zweigniederlassung
in Deutschland

• 1 Bürokraft, 5 Mitarbeiter in Vollzeit
und 6 Aushilfen auf Abruf

Angebot
• Firmen- und Privatumzüge
deutschland- und europaweit

Ausblick
• Ausbau der Internet-Umzugsauktionsfirma
• Gründung eines Vermietungsservices für
Limousinen und Nutzfahrzeuge

Kontakt
Westerwaldstr. 24, 65936 Frankfurt a.M.
www.bestmovers.de, www.eMovers.de

Geschäftliches

sind Auslandsumzüge, weil es oft mal zu
Verzögerungen kommt. Also die Personal-
planung ist wirklich nicht einfach. Häufig
kommt es vor, dass ich einspringen muss.
Hinzu kommt, dass ich deutsche, polnische,
russische und afrikanische Mitarbeiter be-
schäftige. Da haben wir schon die Erfah-
rung gemacht, dass Kunden meine
Mitarbeiter und auch mich selbst diskrimi-
niert haben. Deshalb mische ich die Teams
immer, wie ich die Kunden einschätze. Ich
arbeite rund um die Uhr, von montags bis
sonntags bin ich unterwegs. Meine Frau
beschwert sich häufig, dass ich mich nur
um die Firma kümmere. Aber als Chef
trage ich die Verantwortung, dass alles
klappt. LetzteWoche zum Beispiel war ich
täglich von 6 bis 4 Uhr unterwegs. In vier
Tagen war ich in Luxemburg, Italien und
Österreich jeweils mit vier Mann. Und bis
Anfang des Jahres habe ich sogar noch –
meistens nachts – meine Buchhaltung
selbst gemacht.

Mein größter Erfolg war, als ich in einem
Monat einen Umsatz von 70.000 Euro ge-
macht habe und weniger Ausgaben hatte.
Da haben wir richtig verdient.Aber ich werte
es auch als Erfolg, dass ich bis jetzt nicht
aufgegeben habe und dass ich nun in der
Praxis kann, was ich im Studium theoretisch
gelernt habe: Ich bin fit in Steuerrecht,
Lohn- und Gehaltsabrechnung, in Planung
und Management wie auch der Beschaf-
fung von Informationen. Ich kenne meine
Kompetenzen.

Flexibilität ist sehr wichtig. Das
kann sogar soweit gehen, dass
man sich umorientieren bzw. die
Branche wechseln muss, wenn
man feststellt, dass die Marktlage
stetig problematischer wird.

Noch ein bis zwei Jahre werde ich so wei-
termachen und dann die Branche wechseln,
denn bei Umzügen werden die Bedingungen
immer schlechter. Außerdem will ich keine
Umzüge mehr mitmachen müssen. Manche
Kunden sind richtig unhöflich. Das stört
mich, obwohl ich schon meine Erfahrungen
als Fremder in Deutschland gemacht habe.
Lieber würde ich ausschließlich im Büro
arbeiten.

Letztes Jahr im August habe ich eine wei-
tere Firma gegründet, www.eMovers.de.
Der Kunde kann seine Umzugsdaten online
eingeben und wir haben Umzugsfirmen, die
bei uns registriert sind und ihre Angebote
abgeben können. Das Auktionsunternehmen
steht zwar im Netz, aber mir fehlt das
Kapital, es voranzutreiben. Alleine die Seite
einzurichten, hat drei Monate gedauert und
15.000 Euro gekostet.Wir konnten so
schon ein paar Aufträge akquirieren, aber
das liegt ein bisschen auf Eis, weil es sehr
teuer ist, bei einer Suchmaschine wie
Google auf vordere Plätze zu kommen.

Ab kommendem Jahr will ich auch Nutz-
fahrzeuge vermieten und einen Limousinen-
service anbieten. Transporter und LKW sind
aufgrund der vielen Messen in Frankfurt
ständig ausgebucht. Das ist für Bestmovers
eine Ergänzung, weil ich ja schon einen
Fuhrpark unterhalten muss. Für den Limou-
sinenservice müsste ich mindestens drei
bis vier Chauffeure einstellen. In Deutsch-
land ist es noch so, dass eher reiche Leute
sich Limousinen mieten. Das will ich ändern.
Jedem sollte es möglich sein, für besondere
Anlässe auch mal eine Limousine zu mieten.

Die Konkurrenz im Umzugsgeschäft
wird immer härter.

Henry Oluoma

Ich hatte schon einige Ideen, mich selbstän-
dig zu machen, aber die scheiterten am
fehlenden Startkapital. Gegen Ende des
Studiums besuchte ich bei der IHK einen
zweiwöchigen Existenzgründungskurs. Und
als ich nach abgeschlossenemWirtschafts-
studium und vielen Vorstellungsgesprächen
keinen Job in Aussicht hatte, stand es fest.
Also überlegte ich, in welcher Branche ich
ohne Kapital ein Unternehmen gründen
könnte.An der Uni habe ich für den studen-
tischen Umzugsdienst gejobbt und wusste,
da gibt es einen Riesenbedarf. Dann habe
ich dem Jobcenter mitgeteilt, dass ich mich
in dieser Branche selbständig machen will
und ein Darlehen für einen Transporter
benötige. Man schickte mich zu Kompass,
um den Investitionsbedarf zu klären.

Man muss sich im Klaren darüber sein,
welches Startkapital man benötigt,
und sollte erst gründen, wenn das
vorhanden ist.

Also, die Startphase war wirklich schwer.Wir
hatten kaum Aufträge und sind mit einer
Werbefirma einen Vertrag eingegangen, der
mich heute noch 1.000 Euro im Monat
kostet.Weder darüber, noch über das Bran-
chen- und das Telefonbuch haben wir Kun-
den gewonnen. Zum Glück hat mich meine
Familie unterstützt. Meine Schwester und
mein Bruder aus den USA schickten Geld,
damit wir die Miete zahlen konnten.

Wir haben noch Außenstände von über
50.000 Euro. Die Kunden haben einfach
nicht bezahlt. Nachdem wir einen Rechts-
anwalt eingeschaltet haben, mussten wir
feststellen, dass sie zahlungsunfähig sind.

Die britische Limited Company kann
für Gründer ohne Kapital eine
Alternative zur deutschen GmbH
sein, denn ihre Mindeststammeinlage
beträgt nur ein Pfund.

Zwei Jahre lang habe ich Bestmovers als
Einzelunternehmen geführt. Dann wollte ich
es zur GmbH umwandeln, aber dazu fehlte
mir das Kapital. Deshalb gründete ich
Anfang 2008 eine Limited Gesellschaft mit
Firmensitz in England. Der Nachteil ist,
das habe ich später erst gemerkt, dass die
Limited Gesellschaft in Deutschland kaum
akzeptiert wird. Ich hatte schon Schwierig-
keiten, ein Konto zu eröffnen und Telefon-
verträge abzuschließen. Richtig Probleme
gab es mit der Eintragung ins Handelsre-
gister, die nur ein Notar veranlassen kann.
Am Ende wollte ich die Limited wieder
auflösen, aber mein Steuerberater riet mir
davon ab. Der Kundschaft ist die Unterneh-
mensform egal, sie will nur ihren Umzug
durchgeführt bekommen.

80 Prozent meiner Aufträge hole ich über
eine Internet Umzugs-Auktionsfirma. Ich
schaue mir die Anfragen an und gebe per
Internet mein Angebot dafür ab. Kommt es
zum Auftrag, müssen wir der Auktionsfirma
eine Provision zahlen. Die Konkurrenz ist
groß, und viele – gerade ausländische –
Firmen bieten Dumpingpreise.Wir berechnen
für einen Umzug mit LKW und drei Mann im
Durchschnitt 1.000 bis 1.200 Euro. Aber es
gibt Firmen, die das für 500 Euro machen.
Ich frage mich, wie machen die das?

Manchmal haben wir zwei bis drei Umzüge
am Tag. Da reichen der LKW und die zwei
Transporter nicht, und ich muss noch Fahr-
zeuge mieten. Dafür habe ich im vergange-
nen Jahr alleine 40.000 Euro ausgegeben.
Die Mitarbeiter sind zum Teil 50 Stunden
unterwegs und dürfen am nächsten Tag
nicht arbeiten. Besonders problematisch
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Antonieta González (52)
• Verheiratet, drei Kinder, zwei Enkelkinder
• Freiberufliche Coach und Trainerin, Lehrbe-
auftragte der Techn. Universität Darmstadt

• Etwa 40 StundenWochenarbeitszeit
• Von 1974 – 1991 u. seit 2000 in Deutschland
• Geboren in Chile, Chilenin

Ausbildung
• Diplom Sozialpädagogin, Kommunikations-
trainerin und Coach, anerkannt bei ICF –
International Coach Federation

Berufserfahrung
• Langjährige Berufserfahrung als Trainerin
und Coach in Non-Profit-Organisationen, im
Öffentlichen Dienst und in Unternehmen in
Deutschland, Chile, Argentinien, Venezuela
und Mexiko

Antonieta González
– Coaching & Development
• 2002 gegründet in Deutschland, vorher 10
Jahre selbständige Unternehmensberaterin
in Chile

Angebot
• Integriertes Coaching, Kommunikationstrai-
ning, Konfliktmanagement, Interkulturelle
Kompetenz

• Ich arbeite interdisziplinär in internationa-
len Netzwerken mit PartnerInnen und bilde
je nach Projekt Teams mit anderen freibe-
ruflichen KollegInnen

Ausblick
• Internationale Netzwerke
weiter pflegen und ausbauen

Kontakt
Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 60528 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

Kunden stimmte. Natürlich zählen auch
dort die Qualifikation und die Kompetenz.
Aber hier in Deutschland gelten andere
kommunikative Regeln.

Die Sicherheit und Lockerheit, sozusagen
das ‚Tänzerische’, mit dem ich mich in Chile
in Netzwerken bewegen konnte, das habe
ich hier bis heute noch nicht so ganz wie-
der gefunden. Vielleicht muss ich andere
‚Tänze’ tanzen lernen.

Bei einem Bildungsträger begann ich, ein EU-
Projekt zu organisieren und wurde schließ-
lich auch als Kommunikationstrainerin für
Jugendliche eingesetzt. Dieser Weg war für
mich ein guter Start und nach ein paar Jah-
ren, mit viel Mund-zu-Mund-Propaganda,
habe ich unterschiedliche Kunden gewinnen
können.

Da meine Angebote ein breites Spektrum
darstellen, sind meine Zielgruppen auch
sehr unterschiedlich. Meine Kunden können
nicht nur von meinen fachlichen Kompeten-
zen profitieren, sondern auch von meiner
Lebenserfahrung. So arbeite ich zum Bei-
spiel mit Akademikerinnen, die Coaching
in Anspruch nehmen, weil sie gerne wieder
ins Berufsleben einsteigen wollen und
dafür Unterstützung brauchen; oder mit
jungen Erwachsenen, die seit langem einen
Anschluss ans Berufsleben suchen. Ich
begleite Teams bei der Entwicklung neuer
Herausforderungen oder bei der Suche nach
Lösungen von schwierigen Situationen.

In Darmstadt arbeite ich an der TU mit Ar-
chitekturstudenten. Meine Netzwerke und
Teams wachsen, und ich habe Kollegen und
Kolleginnen, mit denen die Zusammenarbeit
anregend ist und gut gelingt.

Für erfolgreiches Arbeiten kommt es
darauf an, jeden Auftrag ganz genau
zu klären.

Wenn man zu jedemAuftrag einfach ja sagt,
kann das eine Menge Schwierigkeiten mit

sich bringen. Für mich hat es sich bewährt,
genau zu klären:Was will und braucht der
Kunde? Was kann ich ihm anbieten? Man
muss auch klären, wann der potenzielle
Kunde ein tatsächlicher Kunde geworden ist.
Das ist er erst, wenn er mir einen Auftrag
gibt und ich ihm bestätige, dass ich ihn
ausführen will. Inzwischen laufe ich nicht
mehr jedem Kunden hinterher. Das gibt mir
viel Energie, Freiheit und Würde.

Selbständige, die nach Deutschland zuge-
wandert sind, müssen außerdem daran
glauben, dass sie hier auch als Ausländer
etwas anzubieten haben. Natürlich ist die
deutsche Sprache wichtig, aber bei Kom-
munikation ist die Sprache immer nur ein
Faktor unter vielen.

Sich selber über die eigenen Ange-
bote Klarheit zu verschaffen und
auch in der Verhandlung mit den
Kunden Klarheit herzustellen: Das
ist ein wichtiger Schlüssel zu einer
erfolgreichen Selbständigkeit.

Wenn man selbständig arbeitet, hat man
mit vielen schwierigen Situationen zu tun.
Es hilft nicht, ihnen aus demWeg zu gehen,
denn sie verschwinden nicht dadurch, dass
man sie ignoriert. Außerdem beinhalten sie
immer die Chance, aus ihnen zu lernen.
Eine flexible und lösungsorientierte Einstel-
lung ist dabei eine gute Voraussetzung.

Geld ist wichtig, aber die Arbeit soll
auch Freude bereiten: Denen, die zu
mir kommen, und natürlich auch mir
selbst.

Was für mich Erfolg bedeutet? Wenn ich
regelmäßig neue Aufträge bekomme; wenn
ich sehe, dass die Kunden nicht nur was
für ihre Arbeit mitnehmen, sondern auch
für sich persönlich; und nicht zuletzt, wenn
mein Konto Ende des Monats stimmt.

Ohne Kommunikation können wir nicht leben
und arbeiten: Sie ist der Schlüssel zu allem.

Antonieta González

1974 kam ich nach dem Militärputsch in
Chile nach Deutschland. In den siebziger
Jahren habe ich hier an der Fachhochschule
studiert, das Anerkennungsjahr abgeschlos-
sen und als Sozialpädagogin gearbeitet.
Noch vor dem Ende der Diktatur in Chile
gab es zwei Amnestien, die Flüchtlingen
eine Rückkehr ermöglichten. Die zweite
davon habe ich in Anspruch genommen,
aber schon eineinhalb Jahre später musste
ich wieder ausreisen, weil ich erneut ver-
folgt wurde. Erst Anfang der neunziger
Jahre bin ich wieder nach Chile zurückge-
kehrt. Dort stellte sich für mich die Frage
nach meinen beruflichen Möglichkeiten.

Alte Freunde kontaktierten mich und er-
zählten mir über Coaching, eine damals in
Chile sehr neue Disziplin, die in Beratung
und Consulting eingesetzt wurde. Ich
wusste sofort: Das ist mein Ding.Was ich
dort lernte, bewirkte eine tiefgehende
Veränderung in meinem Leben und das
wollte ich weiter vermitteln. Nach meiner
Ausbildung gründete ich meine erste
Firma und bot Coaching und Trainings an.
Die ersten zwei Jahre waren sehr hart, ich
musste lernen, mit der Unsicherheit zu
leben, ob ich genügend Aufträge für den
nächsten Monat bekommen würde. Das hat
sehr an meinen Kräften gezehrt.

Man muss an sich und die Kompe-
tenzen, die man erworben hat, fest
glauben. Ausdauer, Flexibilität und
Geduld sind sehr wichtig.

Mit der Zeit gelang es mir, mich zu etablie-
ren. Ich habe Unternehmen, Institutionen
des öffentlichen Dienstes und Non-Profit-
Organisationen in Chile, Argentinien,
Venezuela und Mexiko beraten. Das war
eine sehr bereichernde, glückliche und er-
folgreiche Zeit in meinem Leben.

2000 bin ich aus familiären Gründen wie-
der nach Deutschland gekommen. Zufällig

traf ich meine frühere Chefin, die mir sofort
eine Stelle anbot. Ich hatte jedoch andere
Kompetenzen erworben und wusste auch
nicht, ob es für mich passen würde, wieder
als Angestellte zu arbeiten. Ziemlich schnell
ist mir klar geworden, dass das Angestell-
tenverhältnis für mich nicht mehr passte.
Außerdem konnte ich meine erworbenen
Fähigkeiten und meine Kreativität nicht voll
zum Einsatz bringen.

Die Verantwortung, die man
als Selbständige trägt, wird
mit Freiraum belohnt.

Ich habe mich dann erkundigt, welche
Möglichkeiten es in Deutschland für Selb-
ständige gibt. Mein Mann hat mich darin
unterstützt. Das war sehr wichtig für mich.
Von der Arbeitsagentur habe ich Überbrük-
kungsgeld bekommen. Das war wie ein
Geschenk für mich, denn ich konnte mich
dadurch erstmal sortieren. Ich brauchte
neue Anknüpfungspunkte, denn Deutsch-
land hatte sich sehr verändert in den zehn
Jahren, die ich in Chile gelebt hatte.

Bei den Frauenbetrieben ließ ich mich zu
meinem Finanzplan beraten.Aber es fehlten
mir ein Netzwerk und auch die kulturellen
Hintergründe darüber, wie diese Art von
Geschäft in Deutschland und speziell in
Frankfurt läuft. Langsam verschaffte ich mir
einen Überblick.

Netzwerke bilden und nicht alleine
bleiben, das ist enorm wichtig.

Was ich in Chile als Selbständige gelernt
hatte, gilt hier nicht alles im gleichen Maße.
Glücklicherweise hat mein Ausbildungs-
institut ein weltweites Ansehen, denn der
Begriff Coach ist in keiner Weise geschützt
und jeder kann sich so nennen. In Deutsch-
land ist es enorm wichtig, Qualifikationen
nachweisen zu können. In Lateinamerika
habe ich oft erlebt, dass ein Geschäft zu-
stande kam, wenn die ‚Chemie’ mit dem
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Chi Tran (32)
• Verheiratet, zwei Kinder
• Inhaber und Geschäftsführer des
FLC-Airport Communication Service

• Ca. 55 Std.Wochenarbeitszeit
• Seit 1979 in Deutschland
• Geboren in Saigon/Vietnam, Deutscher
• Ausbildung: Luftverkehrskaufmann,
Wirtschaftsassistent BA

• Berufserfahrung: Mitarbeit in der
Distribution einer großen Fluggesellschaft

Cüneyt Özgün (33)
• Ledig
• Stellvertretender Geschäftsführer
• Ca. 55 Std.Wochenarbeitszeit
• Geboren in Deutschland, Deutscher
• Ausbildung: Einzelhandelskaufmann
• Berufserfahrung: Mitarbeit in
einem exklusiven Einrichtungshaus

FLC-Airport Communication Service
• 1999 gegründet, heute zwei Filialen am
Frankfurter Flughafen und drei weitere im
Rhein-Main-Gebiet

• 17 MitarbeiterInnen
in Voll- und Teilzeit aus 9 Nationen

• Seit 2003 Ausbildungsbetrieb,
aktuell 5 Auszubildende

Angebot
• Telekommunikation: Mobilfunk und DSL
• Handyvermietung in Kooperation mit
einem Hotel am Flughafen

Ausblick
• Engagiert bleiben, Service auf hohem
Niveau beibehalten, sich erfolgreich an den
Markt anpassen, der stark imWandel ist.

Kontakt
Hugo-Eckener-Ring / FAC 1-D3
60549 Frankfurt a.M.
www.aircom.de

Geschäftliches

Weil wir so erfolgreich waren, wurden uns
dann bald Filialen angeboten. Eine haben
wir hier am Flughafen, eine an der Bocken-
heimer Warte und noch zwei weitere im
Rhein-Main-Gebiet. Alle haben sehr güns-
tige Lagen, die wir gemeinsam mit Maklern
oder dem Netzbetreiber ausgesucht hatten.
Anders als der erste Laden hier im Flughafen,
sind die anderen bei zwei Netzbetreibern
‚gebrandet’.

Die Auswahl der richtigen Mitarbeiter
ist enorm wichtig, und ebenso ihre
ständige Weiterbildung und Förde-
rung. Sonst können sie das Unter-
nehmenskonzept nicht umsetzen.

AmAnfang haben wir das volle Risiko selbst
getragen und eine eigene Kalkulation ge-
macht. Das ist eine sehr komplexe Sache.
Später haben uns Netzbetreiber darin
unterstützt. Auch Beratungs- und Weiter-
bildungsangebote kann man von den
Mobilfunkanbietern bekommen.Wir gehen
selber regelmäßig zu Verkaufs- oder Moti-
vationsseminaren und machen daraus
interne Seminare für unsere Mitarbeiter. Die
verbinden wir mit einem schönen Abend-
essen zum Lernen, Essen und Austauschen.
Der Mitarbeiter muss verstehen, dass die
Kundenbindung komplett über die Lösung
von Problemen läuft, denn die Leute kom-
men ja nicht vorbei, wenn alles glatt geht.

Erfolg ist unserer Meinung nach, wenn
Mitarbeiter und Kunden zufrieden sind.Wir
müssen uns auf die Mitarbeiter verlassen
können, darauf, dass sie den Kunden einen
sehr guten Service bieten.Aber dafür müssen
sie auch selbst gut betreut werden. Einmal
im Quartal machen wir deshalb ein Essen
mit den Mitarbeitern und präsentieren
ihnen:Wo stehen wir? Was haben wir für
Ziele? Was haben wir erreicht? Was ist das
nächste Ziel? Nur, wenn wir die Mitarbeiter
richtig gut fördern, können sie das Konzept
des Unternehmens auch optimal umsetzen.

In Sachen Ausbildung kann man sich
Unterstützung ins Haus holen.

Das Ausbilden haben wir auch auf Wunsch
eines Kunden begonnen, der für seinen Sohn
einen Praktikumsplatz suchte. Der junge
Mann wollte dann bei uns eine Ausbildung
zum Einzelhandelskaufmann beginnen.
Sehr gute Unterstützung bekamen wir von
der IHK und vom Zentrum fürWeiterbildung
– ZfW, die sich um seine schulischen
Belange kümmerten. Diesem ersten Azubi
half ich noch am Sonntag bei der Erstellung
einer Präsentation über unseren Betrieb.
Inzwischen haben wir fünf Azubis, die von
den Filialleitern betreut werden und auch
möglichst oft zwischen unseren fünf Nieder-
lassungen wechseln. Dann lernen sie mehr
und werden flexibler.

Einige Auszubildende wurden uns vom ZfW
vorgestellt. Es handelt sich um Jugendliche,
die Probleme in der Schule hatten oder ar-
beitslos waren. In einem Praktikum schauen
wir ganz genau, ob sie zu uns passen.Wenn
wir sie ausbilden, bekommen sie vom ZfW
Unterstützung für alles Theoretische. Der
erste Auszubildende hat inzwischen seine
Prüfung vor der IHK mit einem überdurch-
schnittlich guten Ergebnis abgeschlossen.

Zuletzt können wir noch erwähnen, dass
unser Steuerberater sehr eng mit uns zu-
sammen arbeitet, was für ein erfolgreiches
Unternehmen sehr wichtig ist. Nur mit ihm
und großem Vertrauen können Auswertun-
gen analysiert oder neue Investitionen ge-
tätigt werden.

Man muss sich abheben vom Markt.
Deshalb steht bei uns immer der Kunde im Vordergrund.

Chi Tran, Cüneyt Özgün

Wir sind in Münster zusammen zur Schule
gegangen. Ich bin mit meiner Familie als
Bootpeople von Vietnam nach Deutschland
gekommen. Cüneyt Özgün, mein Kompag-
non, stammt aus einer türkischen Familie.
Meine Ausbildung habe ich bei einer großen
Airline hier in Frankfurt gemacht, erst zum
Reiseverkehrskaufmann und dann zum
Luftverkehrskaufmann BA. Cüneyt Özgün
blieb in Münster und wurde Einzelhandels-
kaufmann in einem exklusiven Möbelhaus.

Nach den Ausbildungen arbeitete ich bei der
Airline in der Distribution. Aber schon seit
meinem 18. Lebensjahr hatte ich die Idee
im Kopf, einen Handyshop aufzumachen.
Die Fluggesellschaft hatte schon immer
viele Angebote für die Mitarbeiter, u.a. auch
im Mobilfunk, aber alles wurde über Call-
Center abgewickelt. Es gab jede Menge
Pannen und Ärger. Gemeinsam mit dem
Betriebsrat überlegte ich: Das Angebot ist
gut, aber der Service mangelhaft.Wie lässt
sich das verbessern?

Unsere Idee ist am spezifischen
Bedarf unserer Kunden am Flughafen
orientiert.

Die Airliner und die Mitarbeiter des Flug-
hafens sollen sich ganz auf ihren Job kon-
zentrieren können und bezüglich des
Mobilfunks keine Probleme mit den Hotlines
haben. Außerdem sollen sie nicht in die
Stadt fahren müssen, sondern hier vor Ort
persönliche Ansprechpartner finden.Weil
mein Chef in der Airline die Idee gut fand,
konnte ich nebenberuflich beginnen.Als das
klar war, rief ich meinen Freund Cüneyt
Özgün an. Er packte sofort seine Koffer
und kam nach Frankfurt. Seitdem sind wir
Geschäftspartner und Cüneyt stand dem
Laden von Beginn an hundertprozentig zur
Verfügung.

Bei uns dreht sich alles um den Kundenser-
vice: Wir bieten eine Sitzgelegenheit sowie
Kaffee oderWasser. Die Kunden können mit
allen Problemen rund um den Mobilfunk
zu uns kommen und in 90 Prozent der Fälle
finden wir für sie eine Lösung. Bei Repara-
turen gibt es z.B. ein kostenloses Leihgerät.
Wir empfehlen, alle 18 Monate bei uns
reinzuschauen, damit wir für den Kunden
den optimalen Tarif und Anbieter finden
können. Das Konzept geht auf:Wir hören
sehr viel Lob und werden gerne weiter
empfohlen.

Es kann sinnvoll sein, kleiner anzu-
fangen und das Risiko zu minimieren.
Das muss dem späteren Wachstum
nicht imWege stehen.

Zuerst teilten wir den Laden mit einem
dritten Partner, der den Handyverleih schon
seit Jahren anbot. Damit haben wir erstmal
das Risiko minimiert. Aber das Verleihge-
schäft wurde immer kleiner, da durch die
Globalisierung das Roaming für viele Länder
ermöglicht wurde. Der Partner stieg aus
und wir übernahmen den Verleih zusätzlich
zu dem freien Fachhandel im Mobilfunk.
Schnell wurde das Geschäft größer, und wir
bekamen Firmenkunden, zum Beispiel meh-
rere Airlines aus den arabischen Staaten
und Südostasien. Für einige betreuen wir
u.a. die Firmenhandys der Außendienst-
mitarbeiter. Auch eine arabische Botschaft
gehört zu unserem Klientel.

Der Start war extrem positiv. Mit einem der
Mobilfunkbetreiber hatten wir Ziele für das
erste Jahr vereinbart, die wir sofort weit
übertroffen haben. Obwohl der Markt sich
in der Zwischenzeit sehr verändert hat,
kommen wir immer noch zu ähnlich guten
Ergebnissen und schaffen auch immer noch
Neukundengewinnung.
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Avni (38), Faruk (36) und Cevat Yerli (30)
• Verheiratet, 1 Kind;
verheiratet, 2 Kinder; ledig

• Gemeinsame Geschäftsführer Crytek GmbH
• Etwa 70 StundenWochenarbeitszeit
• Geboren in der Türkei, Deutscher;Türke;Türke

Ausbildung
Hochschulstudium Bauingenieurwesen
und Betriebswirtschaftslehre

Berufserfahrung
• Avni Yerli: Angestellt in einem Planungsbüro,
drei Jahre selbständiger Projektträger

• Faruk Yerli: Neben dem Studium
eine Werbeagentur betrieben

• Cevat Yerli:Während des Studiums
Crytek initiiert

Crytek GmbH
• Niederlassungen in Kiew, Ukraine, in
Budapest, Ungarn und in Sofia, Bulgarien

• 1999 gegründet; 286 MitarbeiterInnen aus
28 Nationen, davon 180 in Frankfurt/Main,
49 in Budapest/Ungarn, 32 in Kiew/Ukraine
und 25 in Sofia/Bulgarien (August 2008),
Unternehmenssprache Englisch

• Seit 2002 Ausbildungsbetrieb, z.Zt. 14
Auszubildende und zwei Umschüler in den
Berufen Mediengestalter, Fachinformatiker
und Bürokauffrau, internes Ausbildungs-
programm – internship – für Quereinsteiger
aus ganz Europa (bisher 25)

Angebot
• Computerspiele im Action Genre
• 3D-Technologie (Entwicklungssoftware)

Ausblick
• Weiterhin sehr hochwertige Computer-
spiele und Technologien anbieten, Busi-
nessmodell erweitern und in das digitale
Verlagswesen und den Vertrieb einsteigen

Kontakt
Hanauer Landstraße 523, 60386 Frankfurt a.M.
www.crytek.com

Geschäftliches
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sehr große Summe Geld auf unserem Konto.
Das war ein riesiger Vertrauensbeweis.
Jetzt mussten wir ein Spiel entwickeln und
fragten uns:Wie geht das eigentlich?

Wenn wir noch einmal die Chance
hätten, würden wir früher loslassen
und Verantwortung delegieren.
Es kann die Entwicklung blockieren,
wenn man alles kontrollieren will.

In den ersten neun Monaten haben wir 30
Leute aus aller Welt eingestellt, ohne jede
Erfahrung in Personalwesen.Wir haben
uns alles aufgeteilt, aber es war eine sehr
harte Zeit. Heute würden wir möglichst
schnell ein mittleres Management für die
Themen Human Resources, Finanzen, Busi-
ness Development und Marketing aufbauen.
Auch wenn es anfangs vielleicht nur Teil-
zeitaktivitäten sind und es talentierte Leute
machen können, die mit der Aufgabe wach-
sen: Solche Rollen dürfen nicht vernachläs-
sigt werden.Wie viele junge Unternehmer
konnten wir anfangs nur schwer delegieren.
Heute sehen wir: Die Motivation der Mitar-
beiter, denen man Verantwortung übergibt,
wächst enorm.

Man muss schnell eine Liquidität
erreichen, damit man das
Wesentliche fokussieren kann.

Neben dem Spiel entwickelten wir auch eine
Technologie, die in die Spielentwicklung
einfloss, aber auch noch anderweitig verwer-
tet werden kann. Als junges Unternehmen
mit geringer Liquiditätsdecke mussten wir
viel parallel machen, um uns über Wasser
zu halten. Die Gefahr ist, dass die Qualität
des Kerngeschäftes unter der Defokussie-
rung leidet. Aber wir haben uns nicht ab-
lenken lassen. Nach drei Jahren kam unser
erstes Spiel auf den Markt, mit dem wir die
Erwartungen unseres Partners – und auch
unsere eigenen – weit übertrafen.

Jetzt, im August 2008, haben wir 286 Mit-
arbeiter, ein zweites Spiel veröffentlicht und
Niederlassungen in der Ukraine, Ungarn und
Bulgarien gegründet.
Die Niederlassungen
sind auf dem aller-
neusten technischen
Niveau ausgestattet,
entwickeln eigene
Projekte und sind
nicht nur verlängerte
Werkbank.Womit wir
nach acht Jahren Ziele
realisiert haben, die
schon 2000 in un-
serem Businessplan
standen.

Wir wollen Arbeits-
plätze schaffen, an
denen sich unsere
Mitarbeiter wohl
fühlen und Spaß
haben.

In der Forschung und
Entwicklung haben
wir Mitarbeiter, die sind in der Community
Halbgötter und im technologischen Beirat
verschiedener Marktführer. Sie könnten der
Firma richtig schaden. Gegen die Gefahr
der Abwerbungen gehen wir offensiv vor:
Wer will, kann regelmäßig zu Konferenzen
und Vorträgen gehen, um sich zu verwirk-
lichen und einen Namen zu machen.Wir
wollen unsere Mitarbeiter binden, auch mit
unserem Betriebsklima.Wenn jemand vier
Jahre lang ein Spiel entwickelt, sind das
etwa zehn Prozent seiner Lebensarbeitszeit.
Dann soll er stolz auf das Produkt und wirk-
lich zufrieden damit sein können.

Wir hatten von Anfang an ein Alleinstellungsmerkmal.

Avni Yerli, Faruk Yerli
und Cevat Yerli

Angefangen hat es mit unserer Begeisterung
für Computerspiele, zu Hause im Kinder-
zimmer. Aber an allen hatten wir etwas
auszusetzen und fragten uns:Wie werden
die Spiele eigentlich entwickelt? Wie kann
man sie noch verbessern? Grafische Dar-
stellung war unser Steckenpferd, und wir
haben nach und nach als Quereinsteiger
Wissen aufgebaut. Informatik hat keiner von
uns studiert.

Wir wollten schon immer etwas gemeinsam
auf die Beine stellen. 1999 haben wir
Crytek.com als virtuelles Unternehmen
etabliert, als ein Netzwerk mit Leuten aus
der Community, die wir noch nie vorher
getroffen hatten, aber die mit uns an die
Vision glaubten.Wir organisierten Chats
und Meetings auf Plattformen und gründe-
ten parallel Crytek als ganz normale GmbH.

Dass wir uns im Action-Genre angesiedelt
haben, war auch eine strategische Ent-
scheidung. Deutschland spielte hinsichtlich
Entwicklungsstudios auf demWeltmarkt
eine komplett untergeordnete Rolle. Als
unser erstes Spiel im Internet auftauchte,
glaubten alle, es sei aus den USA. Für die
weltweite Akzeptanz mussten wir unser
Produkt hinsichtlich seiner Qualität und In-
ternationalität komplett von allen anderen
Angeboten differenzieren. Englisch war des-
halb von Anfang an unsere Unternehmens-
sprache und wir holten Leute aus der ganzen
Welt zu Crytek. Außerdem entschieden wir
uns für Technologieunabhängigkeit und
entwickelten eine eigene Engine. Heute
können uns weltweit höchstens drei oder
vier Unternehmen Paroli bieten.

Wir würden jedem empfehlen, einen
ordentlichen Businessplan zu machen.

2000 haben wir an verschiedenen Busi-
nesswettbewerben und Gründerpreisen
teilgenommen. Das war zwar aufwendig,
aber es hatte den Vorteil, dass fremde Leute,

erfahrene Unternehmensberater, Unterneh-
mer und Finanzinvestoren zu unserem
Businessplan ein Feedback gaben. Egal,
in welcher Branche man sich selbständig
macht: Der Businessplan ist ein wichtiges
Instrument, das man jederzeit zur Unter-
nehmensführung braucht.Wir gewannen
einen Hochschulgründerpreis und belegten
bei einem Gründerwettbewerb den zweiten
Platz.

2000 sind wir naiv, frech und unbekümmert
auf der amerikanischen Leitmesse mit einer
Demoversion herumgelaufen. Keiner nahm
sich Zeit für uns, aber einen Manager vom
Weltmarktführer für Grafikkarten haben wir
schließlich überredet. Als das Demo lief,
befanden sich zufällig eine Menge Presse-
leute am Stand.Was wir gezeigt haben, war
komplett revolutionär. Ganze Landschaften
haben wir grafisch dargestellt, während alle
anderen Spiele in dunklen Räumen statt-
fanden. Im Oktober 2000 gab uns dieser
Hersteller der Grafikkarten den Auftrag für
ein interaktives Demo. Im Januar 2001
wurde es am Eifelturm der Presse präsen-
tiert und mit einer neuen Grafikkarte über
drei Millionen Mal verteilt. Das hat uns sehr
bekannt gemacht.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren alles eigene
Investitionen gewesen:Wir verdienten Geld
und unsere Familie unterstützte uns. Das
interaktive Demo brachte den ersten kom-
merziellen Erfolg, und wir stellten dann drei
Leute ein: aus Estland, Spanien und England.

2001 verhandelten wir 10 Monate mit
einem großen Publisher von Computer-
spielen. Geld für einen Anwalt hatten wir
nicht, also machten wir einen Crashkurs
Vertragsrecht durch Internetrecherchen.
Das war nervenaufreibend und naiv, aber
auch ein super Reifungsprozess. Im März
2001 haben wir den Vertrag unterzeichnet
und vier Wochen später hatten wir eine
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Nilüfer Tunc (46)
• Zwei Kinder
• Geschäftsführende Gesellschafterin
• Ca. 50 StundenWochenarbeitszeit
• Seit 1973 in Deutschland
• Geboren in der Türkei, Deutsche

Ausbildung
• Steuerfachangestellte

Berufserfahrung
• Selbständige Betreuung von Mandanten
in mittelständischen Steuerbüros
undWirtschaftsprüfungsgesellschaften

Nilüfer Tunc & Hardt
Buchhaltungsbüro GmbH
• 1996 gegründet
• Kooperation mit ADA-Steuerberatungs-
gesellschaft GmbH, gegründet 2003

• 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
Vollzeit, 2 Praktikanten (mehrere Sprachen),

• 2 Auszubildende

Angebot
• Buchhaltungsservice
• Lohn- und Finanzbuchhaltung
• Gemeinsam mit dem Steuerberatungsbüro
Abschlusserstellung und Steuererklärungen

Ausblick
• Weitere Expansion, türkisch-deutsch-
sprachigen Partner gewinnen und eigene
Arbeitszeit begrenzen

Kontakt
Seckbacher Landstraße 16
60389 Frankfurt a.M.

Geschäftliches

Organisieren und arbeiten bin
ich seit meiner Kindheit gewöhnt:
Darauf gründet meine berufliche
Selbständigkeit.

Wo ich die Qualifikationen für die Selbstän-
digkeit erworben habe? 1968 ging meine
Mutter nach Deutschland. Ich blieb mit
meinen Geschwistern in der Türkei und war
als achtjähriges Mädchen zuständig für
den Haushalt: Bei den kleinen Kindern die
Windeln wechseln, den Ofen anmachen,
die Tiere zu einem bestimmten Zeitpunkt in
den Stall holen. Es ging nicht anders: Man
muss Verantwortung übernehmen. Dazu
kamen Schule und Hausaufgaben. Mit acht
Jahren musste ich auf meinen eigenen Bei-
nen stehen. Das kann sich heute hier kaum
einer vorstellen.

Bei uns steht immer der
Mandant im Mittelpunkt.

Als Unternehmerin muss ich präsent sein in
meinem Unternehmen. Für meine Mandan-
ten bin ich eine Vertrauensperson, auch
wenn sie Probleme haben, wenn sie heiraten,
in Urlaub gehen und auch wenn jemand
gestorben ist. Die Bedeutung eines Schrift-
stücks oder eines benötigten Papiers
erschließt sich dem Mandanten oft nicht
sofort.Wenn dann aber die Betriebsprüfung
kommt, dann wird unsere Leistung, z. B. bei
den Gehaltsabrechnungen, sehr geschätzt.
Wir sind den Behörden als gutes Büro be-
kannt.

Wir expandieren und die Zusammensetzung
unserer Mandantschaft hat sich nach und
nach verändert. Heute arbeiten wir für Ge-
sellschaften, Akademiker, Freiberufler, die
zu etwa 60 % türkischstämmig sind. Die
anderen sind Deutsche, Äthiopier, Schweden,
Argentinier, Italiener, Engländer usw. Um
die Mandanten mit türkischem Hintergrund
kümmere ich mich überwiegend selbst.

Ich bin nicht Unternehmerin, um mein
persönliches Ego zu befriedigen. Erfolg ist
für mich, ausgeglichen und gesund zu sein.
Nicht das Geld oder das Vermögen ist
wichtig, sondern dass ich nützlich bin: Für
meine Familie, für meine Mandanten und
für meine Kollegen.

Ohne Ausdauer geht gar nichts.
Und die Geschäfte müssen auf
Ehrlichkeit basieren.

Ein Unternehmen gründen, heißt: Hinter der
eigenen Idee stehen und dann versuchen,
sie zu verwirklichen. Schnell an Geld her-
anzukommen ist weder Erfolg noch Glück.
Geld spielt zwar eine große Rolle in der
Selbständigkeit, aber noch wichtiger ist es,
das zu machen, wovon man überzeugt ist
und das auch mit Ausdauer zu verfolgen.
Sein Geld muss man ehrlich verdienen.
Ich habe nur etwas von den Mandanten,
denen es gut geht.Wenn ich sie auf der
Straße treffe, will ich ihnen ins Gesicht
sehen können. Und meinen Mitarbeitern
natürlich auch.Wenn ich meine Mandanten
auf einer Hochzeit sehe, dann gehe ich auf
sie zu, auch wenn sie noch eine Rechnung
bei mir offen haben. Man sollte nicht so
materialistisch denken.

Vielleicht ist es diese Einstellung, durch die
meine Mandantschaft ständig wächst.
Ich setze darauf, dass mich demnächst ein
deutsch-türkisch-sprachiger Mitarbeiter so
unterstützt, dass ich etwas weniger arbeiten
kann. Und in fünf Jahren ist auch meine
Tochter so weit, dass sie hier einsteigen
könnte.

Im Mittelpunkt steht, dass meine Mandanten Erfolg haben.
Davon lebe ich, wenn ich mich um ihre Buchhaltung kümmere.

Nilüfer Tunc

Ich komme aus einer großen Familie. Mein
Vater hatte nie die Möglichkeit, lesen und
schreiben zu lernen. Er hat immer zu meinen
Schwestern und mir gesagt: „Ich würde
meine Jacke verkaufen oder meinen Tisch,
Hauptsache, ihr könnt in die Schule gehen.
Ich möchte stolz auf euch sein.“

Während meiner Ausbildung zur Steuerfach-
angestellten beherrschte ich die deutsche
Sprache noch nicht gut. Trotzdem schaffte
ich die Prüfung sogar ein halbes Jahr früher
als vorgesehen. Ohne Hartnäckigkeit und
Fleiß geht gar nichts.

Meine erste Arbeitsstelle hatte ich in einem
großen Steuerbüro, in dem es völlig locker
zuging. Dort blieb ich fünf Jahre, bevor ich
zu einer großen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft wechselte. Und auch wenn beide
Unternehmen in Frankfurt angesiedelt waren,
das waren zwei völlig unterschiedliche
Welten. Bei der WP-Gesellschaft habe ich
fachlich und im Umgang mit Menschen viel
gelernt. Das waren ja alles Akademiker,
Golf- und Tennisspieler.Wir haben für
Industrieunternehmen gearbeitet und für
ganz große Verlage. Auch ein Bauunter-
nehmer aus Mainz war Mandant, und aus
seinen Papieren sah ich, dass er Familie
hatte und türkischer Herkunft war. Dem
klebte ich auf den offiziellen Brief einen
Zettel und grüßte in Türkisch seine Frau und
Kinder. Es wurde im Laufe der Zeit eine
ganz besondere Geschäftsbeziehung, und
als ich nach der Geburt meines zweiten
Kindes aus der Gesellschaft austrat, bekam
ich zu meiner großen Überraschung und
Freude nicht nur von ihm, sondern auch
von anderen Mandanten viele Geschenke
und Aufmerksamkeiten.

In den folgenden Jahren habe ich dann noch
zweimal einen neuen Arbeitgeber gesucht.
Wegen der Kinder wollte ich dann unbe-
dingt hier in Frankfurt-Bornheim arbeiten.

Soviel wie bei der WP-Gesellschaft habe ich
nie wieder verdient, aber dafür arbeitete ich
in Büros, in denen auch andere Mitarbeiter
und der Chef Kinder hatten.

Berufserfahrung vor der Selbstän-
digkeit ist ein Pluspunkt für eine
Gründung.

Immer öfter kamen Mutter, Vater, Onkel und
Freunde mit Aktenordnern, und ich sollte
ihnen helfen, dieses oder jenes Formular
auszufüllen. Eines Tages wollte ich imWohn-
zimmer keinen Papierkram mehr haben
und sagte mir: „Das ist mein Zuhause und
ich will zu Hause niemanden mehr wegen
der Arbeit empfangen.“

Ein befreundeter Bauunternehmer vermie-
tete mir ein kleines Zimmer, und von dort
erledigte ich die Hausverwaltung und die
Buchhaltung meiner Eltern. Zunächst war
ich noch weiter angestellt, aber als mein
letzter Arbeitgeber dann aus Bornheim
wegzog, habe ich mir keine neue Stelle
mehr gesucht. Bevor ich mein eigenes Büro
eröffnete, dachte ich: „Erfahrung hast Du
genug und ein Schild kannst du auch auf-
hängen.“

So war ich plötzlich selbständig. Ein be-
freundeter Steuerberater stieg mit ein:
Ich habe Finanzbuchhaltung angeboten, er
hat die Steuererklärungen und Abschlüsse
gemacht. Vier Monate später hatten wir so
viel zu tun, dass wir eine Mitarbeiterin ein-
stellen mussten.

Mein erster Geschäftspartner wechselte
nach Darmstadt. Mit einem neuen Partner
gründete ich in Bürogemeinschaft eine
Buchhaltungs- und eine Steuerberatungs-
gesellschaft. Bei dem Buchhaltungsbüro bin
ich 100 % alleinige Gesellschafterin und
Geschäftsführerin, die Steuerberatungsge-
sellschaft hat einen Geschäftsführer.
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Ali Kurt (42)
• Verheiratet, zwei Kinder
• Zweifacher Einzelunternehmer
• 70 Std.Wochenarbeitszeit
• Seit 1981 in Deutschland
• Geboren in der Türkei, Deutscher

Ausbildung
• Realschulabschluss
• Kfz-Mechaniker
• Meisterprüfung

Berufserfahrung
• 6,5 Jahre Kfz-Mechaniker in Festanstellung
(zum Teil als Werkstattleiter)

Kurt KFZ Werkstatt – Tankstelle
• 1993 Tankstelle und
2000 KFZ-Werkstatt gegründet

• 11 Vollzeit-Mitarbeiter, enge Kooperation
mit TÜV-Ingenieur im eigenen Haus

• 2 Auszubildende als Mechatroniker

Angebot
• Kfz-Reparaturen aller Fabrikate,
Zylinderkopfbearbeitung, AU und TÜV,
Karosseriearbeiten, AT-Motoren

• Tanken, Shop, kleinere Kfz-Servicedienste

Ausblick
• 2 weitere Mitarbeiter beschäftigen
•Werkstatt umbauen, dann Level halten

Kontakt
Kurmainzerstraße 93
65936 Frankfurt a.M.
www.kurt-kfz.de

Geschäftliches

bin ich heute noch der große Bruder und als
solcher Ratgeber, obwohl eine Schwester
Diplom-Textilingenieurin ist, die andere
Wirtschaft studiert und ein Bruder eine
eigene Versicherungsagentur hat. Einer
meiner Brüder ist gelernter Kaufmann und
arbeitet bei mir an der Tankstelle.

Als Werkstattleiter beschäftige ich einen
Meister, den ich schon ausgebildet habe.
Seine Meisterprüfung absolvierte er als
Zweitbester auf Landesebene. Kurt Kfz-
Werkstatt ist auch von der Innung bereits
mehrmals als Ausbildungsbetrieb ausge-
zeichnet worden.Wir machen alles, was
rund um das Auto anfällt: Elektronik, Fehler-
diagnostik, Umrüstung auf Autogas, da ist
die Nachfrage riesig. Das geht nur, weil wir
zum einen unsere Mitarbeiter regelmäßig
zu Schulungen schicken und zum anderen
von älteren Mitarbeitern lernen. Zum Bei-
spiel ist ein Mitarbeiter für die Zylinder-
kopfüberholungen zuständig. Er ist seit 35
Jahren darauf spezialisiert und macht
Dinge, die man in keinem Buch nachlesen
kann. Andere Händler wie auch Privatkun-
den profitieren von unserem Angebot der
Motoreninstandsetzung.

Ein Betrieb kann nur funktionieren,
wenn alle Mitarbeiter sich als Team
verstehen.

Alle zwei Monate machen wir eine Betriebs-
besprechung, bei der wir neue Ideen ent-
wickeln. Wir gehen auswärts essen und
besprechen, was gelaufen ist und was wir
verbessern könnten. Mitarbeiter bringen
manchmal Sachen ein, auf die würde ich als
Chef gar nicht kommen. Allerdings werden
auch Entscheidungen getroffen, mit denen
zu leben mir schwer fällt. Zum Beispiel
darf ich unten in den Räumen nicht mehr
rauchen.

In den 15 Jahren der Selbständigkeit gab
es auch Enttäuschungen und herbe Rück-
schläge. Wir wurden bestohlen, es gab
Einbrüche, bewaffnete Überfälle, ich wurde
als Türke beschimpft und bekam sogar
Morddrohungen. Also da war ich fix und
fertig und hatte ein halbes Jahr schwer zu
kämpfen. Fast hätte ich aufgegeben, mein
Sohn war sechs Jahre alt und wurde be-
droht. Noch heute graut es mir davor. Aber
wir haben weitergemacht und uns nicht
einschüchtern lassen.

Heute kann ich positiv in die Zukunft blicken.
Wenn es so weitergeht, müssen wir noch
ein oder zwei Mitarbeiter einstellen, die
Werkstatt ein bisschen umbauen, und dann
möchte ich aber auch die Handbremse
ziehen. Der Betrieb soll kontrollierbar und
menschlich bleiben. Ich möchte nicht den
Fehler der Großen machen und den Kontakt
zum Kunden verlieren.

Erfolg darf nie zu Lasten anderer Menschen gehen.

Ali Kurt

Nach meinem Hauptschulabschluss habe
ich 150 Bewerbungen geschrieben, aber
keinen Ausbildungsplatz gefunden. Deshalb
habe ich die Realschule besucht und hatte
danach sogar zwei Angebote. Ich wollte
eigentlich nicht Kfz-Mechaniker werden,
aber ich war erst im Alter von 15 Jahren
nach Deutschland gekommen, da blieb mir
aufgrund der Deutschkenntnisse praktisch
keine andereWahl. Heute bin ich froh, dass
es so gekommen ist. Meine Ausbildung
absolvierte ich bei einem Vertragshändler
in Frankfurt. Im ersten Gesellenjahr wurde
ich Werkstattleiter und nach zweieinhalb
Jahren habe ich meinen Meister gemacht.

Unternehmer müssen mit Druck
und Stress umgehen können,
also wirklich belastbar sein.

Nach einem Jobwechsel machte ich mich
selbständig, das war von Anfang an mein
Ziel. Mein Ausbilder wusste das und sagte:
„Junge, ich kann dir alles beibringen, was
das Fachliche betrifft, aber Geschäftsmann
zu sein, das muss man auch ein bisschen im
Blut haben, das kann ich dir nicht beibrin-
gen.“ Er hat mich hart herangenommen,
aber war immer fair und hat mich gefördert.
Noch heute ist er mir darin ein Vorbild.
Man muss im Geschäftsleben mit Druck
und Stress umgehen können, hätte er mir
das nicht nahegebracht, wüsste ich nicht,
ob ich heute damit zurechtkäme.

1993 haben wir zunächst eine Tankstelle mit
Werkstatt eröffnet, und 2000 habe ich die
Werkstatt von der Tankstelle getrennt. An
der Tankstelle haben wir nach wie vor noch
eine Hebebühne, an der wir kleine Service-
arbeiten anbieten. Das honorieren die
Kunden und kommen auch aus dem Taunus
nach Sossenheim in dieWerkstatt. Die Tren-
nung von Tankstelle und Werkstatt wurde
notwendig, weil die Betreibergesellschaft
uns den Werkstatt-Betrieb untersagte.

Das sind nun zwei getrennt geführte
Unternehmen, deren Inhaber ich bin.

Ich habe eine tolle Frau, die sich um die
Tankstelle kümmert. Ohne ihre Hilfe und
ihr Verständnis wäre dieser Erfolg nicht
möglich. Als wir die Tankstelle eröffneten,
war unser ältester Sohn mehr bei meinen
Eltern als bei uns. Im Nachhinein tut das
meiner Frau und mir sehr weh, aber anders
hätten wir das gar nicht geschafft. Unsere
Tankstelle wurde in Bezug auf Führung,
Sauberkeit und Service bereits mehrmals
von der Gesellschaft ausgezeichnet. Das
ist schon ein großer Erfolg, es von einem
Zwei-Mann-Betrieb – ein halbes Jahr haben
nur meine Frau und ich die Tankstelle
geführt – bis zu dieser Größenordnung zu
schaffen, ohne unter die Räder zu kommen.
Wir haben nie das Ziel aus den Augen
verloren und immer Wert auf ein gutes
Verhältnis zu den Kunden gelegt. Darauf bin
ich stolz. Am schwierigsten war es – bei der
Übernahme der Tankstelle ebenso wie bei
der Eröffnung der Werkstatt – das nötige
Kapital aufzutreiben. Nur der Beratung und
Vermittlung der Handwerkskammer ver-
danke ich es, dass ich einen Jungunterneh-
mer-Kredit in ausreichender Höhe gewährt
bekam.

Die Finanzplanung muss stimmen.
Man muss sich bei seriösen Stellen
informieren und um das Startkapital
bemühen und trotzdem alles noch
dreimal kontrollieren.

Ich komme aus dem tiefsten Anatolien, bin
im Dorf aufgewachsen mit Pistazienfeldern
und habe vier jüngere Geschwister. Der Opa
war sozusagen der Pascha, weil mein Vater
seit 1970 in Deutschland war.Wahrschein-
lich beförderte dies meine Selbständigkeit,
denn eine Kindheit im eigentlichen Sinne
hatte ich nicht. Mit zehn Jahren war ich
schon selbständig. Für meine Geschwister
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Nadia Qani (47)
• Geschieden, zwei Kinder
• Gründerin, Inhaberin und Managerin von
AHP – Ambulanter Häuslicher Pflegedienst

• Täglich 12 bis 16 Std Arbeitszeit
(24 Stunden Erreichbarkeitshandy)

• Seit 1980 in Deutschland
• Geboren in Afghanistan, Deutsche

Ausbildung
• Abschluss amWirtschaftsgymnasium
nach deutschen Normen und Besuch
von Englischkursen in Afghanistan

Berufserfahrung
• Chefsekretärin imWirtschaftsministerium
Afghanistans, Lehrerin in Afghanistan,
Kassiererin, Putzfrau, Einzelunternehmerin
(QR – Qani Reinigungsdienst Meisterbetrieb)

AHP – Ambulanter
Häuslicher Pflegedienst
• 1993 gegründet
• 35 MitarbeiterInnen (davon 25 in Vollzeit,
3 in Teilzeit, 7 geringfügig Beschäftigte)

• 12 Auszubildende in den Bereichen Pflege,
Büro, kaufmännisches Gesundheitswesen

• Seit 2003 als Ausbildungsbetrieb bei der
IHK registriert

Angebot
• Bedarfsgerechte häusliche Pflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Freizeitgestaltung
• Beratung rund um die Pflege
• Vermittlung von Pflegehilfsmitteln

Ausblick
• Langsames und qualitätsvolles Wachstum
• Umwandlung in GmbH
• Aufbau eines Online-Netzwerks

Kontakt
Eckenheimer Landstr. 52, 60318 Frankfurt a.M.
www.ahp-qani.de

Geschäftliches

rationsmanagerin. Einmal fragte mich ein
großes Unternehmen, ob ich auch Banken
putzen könnte. Mir war das egal, ich wollte
vor allem Geld verdienen.Also beschloss ich
1991, ein Gewerbe, QR – Qani Reinigungs-
dienst, anzumelden. Zuerst stand auf mei-
nem Gewerbeschein, dass ich nur nach
„Hausfrauenart“ putzen darf, d.h. ohne
Wasser, also nur saugen. Dann beschäftigte
ich zwei Gebäudereinigungsmeister und
konnte mich QR Meisterbetrieb nennen.
Aber bis es dazu kam und wie man mich als
junge, ausländische Putzfrau behandelte …

Der Weg für Gründerinnen und Grün-
der ist steinig. Sie brauchen Geduld
und Fairness, aber dann können sie
den Erfolg genießen.

Der Sachbearbeiter einer Behörde ließ mich
27-mal vorsprechen. Jedes Mal fehlte mir
ein Dokument, das ich für die Anmeldung
eines Meisterbetriebs benötigte. Als ich ihn
beim 27. Vorsprechen darauf hinwies, ent-
gegnete er mir: „Ich wollte Ihnen beibringen,
dass es in Deutschland nicht so einfach ist,
selbständig zu werden und die Hürden der
deutschen Bürokratie hoch sind.“ Das ist
doch unglaublich, aber Fakt.

Damals kooperierte ich auch mit einem
Pflegedienst, der mich als Hauswirtschaf-
terin einem älteren Ehepaar zuteilte. Die
Frau stammte aus Berlin, wo sie Jahrzehnte
zuvor einen Empfang für den afghanischen
Vizekönig, den Großvater meines Mannes,
organisiert hatte.Als ich ihr sagte, dass mein
Mann der Enkel sei, blühte sie auf. Sie
bestärkte mich darin, ein eigenes Gewerbe
im Bereich der Pflege anzumelden. Sie
wollte, dass ich sie an Samstagen, Sonnta-
gen und Feiertagen und nachts betreue,
weil die eigene Pflegerin nicht da war, um
sie an diesen Tagen und des Nachts zu
pflegen. Aber ich war keine examinierte
Fachkraft. Aus diesem Grunde meldete ich

1993 zuerst ein Gewerbe an, also ich
gründete AHP, dann kam 1995 das Pflege-
versicherunggesetz und ich konnte nicht mit
der Pflegekasse abrechnen. Meine Patientin
ermöglichte es, dass ich zwei examinierte
Pflegekräfte mit der Zusatzausbildung zur
PDL (Pflegedienstleitung) einstellen konnte.
Am 01.08.1996 erhielt ich die Kassenzu-
lassung. Sie, meine Patientin, war diejenige,
die mich bei der Gründung des Pflegedien-
stes unterstützt hat.

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zwar
stetig zu, aber meinWunsch ist es, langsam
mit Qualität zu wachsen. Ein afghanisches
Sprichwort sagt:Wenn es einen großen
Kuchen gibt, iss davon langsam, dann
kannst du viel davon essen; isst du alles
auf einmal, verschluckst du dich daran.
Geplant ist, drei Mitarbeiter stärker in das
Management einzuarbeiten, damit ich ab
2010 – wenn ich 50 bin – nicht mehr täg-
lich im Unternehmen sein muss. Vielleicht
werde ich eine GmbH gründen. Und ich
werde mich weiterspezialisieren. Ich möchte
online verschiedene Institutionen und
Dienstleister – von Versicherungen, über
Therapeuten und Pflegepersonal bis zu
Friseuren usw. – vernetzen. Dafür habe ich
mir bereits eine Internet-Domain gesichert.
Patienten kann ich so ein Paket anbieten,
das unterschiedliche Leistungen beinhaltet
und in vielen verschiedenen Sprachen er-
hältlich ist. Ich kooperiere schon mit einer
Tanztherapeutin und Jogalehrerin sehr
erfolgreich. Sie besucht unsere Patienten,
und sie sind glücklich.

Eigentlich habe ich überall als Putzfrau angefangen.

Nadia Qani

2004 1. Preis Together in Hessen
(Hessisches Wirtschaftsministerium)

2005 Frankfurterin des Jahres

2007 Best!agers – Unternehmen mit
Weitblick

2008 15. Platz unter Beste Arbeitgeber
im Gesundheitswesen (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales)

Als 19-Jährige, ausgestattet mit einem Kleid,
ein Paar Schuhen und einer Handtasche, kam
ich 1980 als Flüchtling nach Deutschland.
Meine ganzen Sachen hatte ich in Afgha-
nistan Freundinnen geschenkt, denn ich ging
ja nach Germany, das war für uns der reiche
Westen.

Nun lebe ich schon 28 Jahre in Frankfurt und
bin seit 1991 selbständig. Eine geregelte
Arbeitszeit kenne ich genauso wenig wie
Urlaub. Nur ein einziges Mal war ich außer-
halb Deutschlands. Auf Einladung der Euro-
päischen Union, Pro Asyl und dem UNACR
berichtete ich im Spanischen Arbeitsminis-
terium in Madrid über mein Leben – als
vorbildliche Migrantin, die eine Firma ge-
gründet hat.

Ich stehe täglich um 5.30 Uhr auf, um 6 Uhr
gehe ich schwimmen oder joggen. Grund-
sätzlich arbeite ich an denWochenenden
und an Feiertagen, denn ich weiß, dass
meine Mitarbeiter gerne frei haben wollen.
Ich betreue auch immer die etwas schwie-
rigen Patienten und muss alle Patienten
kennen, denn ich habe ja das Bereitschafts-
handy. Das ist besonders wichtig für eine
Inhaberin, die nicht über ein Zertifikat im
Bereich Pflege verfügt. An die Pflege und
das Management will ich vorbildlich heran-
gehen, das hat auch einen Einfluss auf die
Mitarbeiter.

Bei AHP wird Chancengleichheit ganz groß
geschrieben. Mehrere Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen sind bis zu 100 Prozent be-
hindert, hatten ein Traumaerlebnis, sind
junge Mütter mit Kleinkindern in Ausbildung
oder Migrantinnen mit Kopftuch.Als Arbeit-
geberin bin ich spezialisiert auf Menschen,
die in unserer Gesellschaft nur geringe oder
gar keine Chancen haben. Ich habe am
eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist,
in einem fremden Land Fuß zu fassen.Alles,
was ich bis jetzt gemacht habe, gründet auf

dieser Erfahrung. 2003 habe ich zwei Frauen
und einen Mann eingestellt, die bereits über
50 Jahre alt und seit sechs Jahren arbeits-
los waren. Sie wurden weitergebildet und
arbeiten heute noch bei AHP. Dafür erhielt
ich 2007 vom Bundesminister für Arbeit und
Soziales den Best!agers-Preis.

Lange bevor es entsprechende Konzepte
und die Charta für eine kultursensible
Pflege gab, haben wir sie schon praktiziert,
eigentlich seit der Gründung von AHP.
Meine Mitarbeiter haben 14 unterschied-
liche nationale Hintergründe und unsere
Patienten stammen aus 16 Nationen. Ich
habe Mitarbeiter gezielt für Patienten ge-
sucht und eingestellt. Das ist eine unglaub-
liche Bereicherung, aber schwierig in
Bezug auf die Pflegekasse: Denn Mitarbei-
ter, die andere Sprachen beherrschen und
die Kultur kennen, was für die Patienten
Gold wert ist, müssen ihre Dokumentatio-
nen in Deutsch verfassen.

Die Förderung der Mitarbeiter ist für
ein zukunftsorientiertes Unternehmen
sehr wichtig. Als Arbeitgeber und
Ausbilder sollte man sich über dies-
bezügliche Programme informieren.

Deshalb schicke ich sie zweimal wöchentlich
zu berami e.V., um Deutsch zu lernen. Sieben
meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
haben 2007 am Programm „WeGebAU“
von der Bundesagentur für Arbeit teilge-
nommen. Arbeitgeber erhalten eine Aus-
gleichszahlung für den Arbeitszeitausfall,
der durch die Weiterbildung entsteht. Die
Mitarbeiter werden durch die Fortbildungen
sicherer im Umgang mit Patienten und
unabhängiger von AHP als Arbeitgeber.

Mein erster Job in Deutschland war als
Kassiererin in einem Baumarkt. Und dar-
über habe ich viele Putzjobs gefunden.
Überall fing ich als Putzfrau an und stieg
dann auf zur Büromitarbeiterin oder Deko-



Persönliches

Carlos Santos (45)
• Verheiratet, ein Kind
• Gesellschafter der CASA GmbH
(Vizepräsident des Verbandes portugiesi-
scher Unternehmen, Geschäftsführer der
Unternehmensberatung
„Portugiesisches Servicecenter“)

• 30 Std.Wochenarbeitszeit für CASA GmbH
• Seit 1975 in Deutschland
• Portugiese

Ausbildung
• Hauptschulabschluss
• Autolackierer
• Gebäudereinigungsmeister

Berufserfahrung
• Aushilfe bei Reinigungsfirma
• Objektleiter bei Reinigungsfirma
• Selbständig im Nebenerwerb
in gleicher Branche

CASA GmbH
• 1988 gegründet
• 168 Beschäftigte zu 20 % in Vollzeit als
Objektleiter und Fensterputzer;
zu 80 % als Minijobber

• Bis 2001 Ausbildungsbetrieb

Angebot
Gebäude-, Glas-, Teppich-, Polster-, Fassaden-
reinigung, Gartenpflege,Winterdienst

Ausblick
Pflege des Kundenstamms;Wachstum nicht
um jeden Preis, denn eine Umsatzsteigerung
ist noch keine Gewinnsteigerung

Kontakt
Fuchstanzstr. 43, 60489 Frankfurt a.M.
www.casa-gmbh.com

Geschäftliches
Carlos Santos

haben die Geschäftsräume im obersten
Stock unseres Privathauses eingerichtet und
eine GmbH gegründet. Das war eine klare
Entscheidung für eine Minimierung des
Risikos und den Schutz unseres Privatver-
mögens. Sonst steht man im Falle einer
Insolvenz als Einzelunternehmer vor dem
Nichts, weil man mit dem Privateigentum
haftet.

Gründer sollten immer eine juristische
Gesellschaft bevorzugen, wie z.B.
eine GmbH, um zwischen Privatem
und Geschäftlichem zu trennen.

Die Praxis ist meiner Ansicht nach die beste
Schulung. Ich habe mich immer auf dem
Laufendem gehalten: Fachzeitschriften
gelesen, regelmäßigen Austausch mit dem
Steuerberater gepflegt, ständig mit der In-
nung Kontakt gehalten. Ganz wichtig sind
meiner Meinung nach auch Zusammen-
schlüsse von Unternehmen, deshalb unter-
stütze ich seit seiner Gründung 1997 den
Verband portugiesischer Unternehmen und
bin dessen Vizepräsident.

Ihm gehören nicht nur portugiesische, son-
dern auch deutsche Unternehmen an, die
in Portugal aktiv sind. Bisher finden sich
vorwiegend größere Firmen, zum Teil inter-
nationale Konzerne, unter den Akteuren.
Aber künftig sollen Klein- und Kleinstunter-
nehmen verstärkt geworben werden.

Seit einiger Zeit bin ich auch als Geschäfts-
führer in einer Unternehmerberatung –
Portugiesisches Servicecenter – tätig. Hier
arbeiten Steuerfachleute, Buchhalter und
Juristen Hand in Hand und bieten einen
kompletten Service. Diese Beratungsfirma
kooperiert mit dem portugiesischen Sport-
verein, in dessen Räumen in der Hanauer
Landstraße, wo wir kostenlos potenzielle
portugiesische Gründer in ihrer Mutter-
sprache beraten.Wir begleiten Interessierte
mindestens für ein halbes Jahr im Rahmen

ihrer Gründung. Im vergangenen Jahr
machten von diesem Angebot alleine 86
Portugiesen aus dem Stuttgarter Raum
Gebrauch. Alle sind noch selbständig, zum
Teil mit großem Erfolg. In Stuttgart hat
sich eine große portugiesische Gemeinde
etabliert und viele Portugiesen sind von
Entlassungen betroffen.

Gründer sollten nur das tun, was sie
auch wirklich gut können und sich auf
jeden Fall umfassend beraten lassen.

Erfolg ist meiner Meinung nach immer
eine individuelle Sache: Für mich bedeutet
Erfolg, Spaß an der Arbeit zu haben und
davon leben zu können.

20 Jahre am Markt:
Konjunkturelle Schwankungen.

Für mich stand schon immer fest, dass ich
selbständig sein werde. Jeder Mensch
möchte doch gerne sein eigener Chef sein,
oder?

Nach meinem Hauptschulabschluss absol-
vierte ich eine Lehre als Autolackierer, seit
der Prüfung habe ich nie wieder in diesem
Beruf gearbeitet. Nebenher war ich schon
seit Jahren als Gebäudereiniger tätig und
so lag es nahe, dass ich in diesem Bereich
meine Meisterprüfung machte. 1984, mit
21 Jahren, gründete ich im Nebenerwerb
eine Gebäudereinigungsfirma, festangestellt
arbeitete ich als Objektleiter. In diesen
ersten Jahren haben wir überhaupt kein
Geld aus der Firma herausgeholt, aber es
hat einen Riesenspaß gemacht. Das Unter-
nehmen wuchs und es zeichnete sich ab,
dass beides parallel nicht mehr machbar ist.
Daraufhin kündigte ich und konzentrierte
mich ab 1988 nur noch auf mein Einzelun-
ternehmen.

Meine Risikobereitschaft und die vorbehalt-
lose Unterstützung meiner Frau bildeten
eine gute Basis. Mein Freundeskreis hinge-
gen warnte mich: „Seid ihr verrückt, euch in
der heutigen Zeit selbständig zu machen.“
Aber es war genau der richtige Zeitpunkt.
In unseremWohnzimmer fing es an.Wir
hatten ein privates und ein Firmen-Telefon
und eine Garage. Das war ein gesunder
Stress.Wir wurden auch von Freunden
unterstützt: Hatten wir für ein Wochenende
einen Großauftrag, konnte ich auf die Mit-
glieder des Sportvereins zählen. Natürlich
arbeiteten sie gegen Bezahlung, aber ohne
diese Gewissheit hätten wir keine kurzfris-
tigen Großaufträge annehmen können.

Damals wurde eine neue Regelung einge-
führt (Lohnsteuerkarte für Nebenerwerbs-
pauschalen), die den Marktführern in der
Branche Schwierigkeiten bereitete. Das war
unsere Chance, wir agierten flexibel und

konnten viele lukrative Aufträge an Land
ziehen. Klar, auch in dieser Zeit haben wir
Fehler gemacht, aber das gehört dazu.
Wir wurden immer größer, mieteten reprä-
sentative Geschäftsräume an und beschäf-
tigten über 1.000 Mitarbeiter. Richtig super
lief es in den Jahren 1996 bis 1998.Wir
konnten große und längerfristige Verträge
mit namhaften Kunden und zahlreichen
Banken abschließen, ohne dass wir groß-
artig Werbung machen mussten. Das lag
sicher daran, dass wir immer einen großen
Wert auf Qualität gelegt haben. Der Bereich
der Büroreinigung machte damals gut 80
Prozent unserer Leistungen aus.

Leider traf auch uns die Krise der Folgejahre.
Besonders zwischen 2000 und 2002 hatten
wir zu kämpfen: Einige Banken waren
gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen, un-
terhielten weniger Büros und reduzierten
das Auftragsvolumen; anstatt fünfmal die
Woche, wurden die Büros nur noch dreimal
geputzt. Zudem meldeten unsere drei
größten Kunden Insolvenz an. Darüber hin-
aus beschloss der Gesetzgeber eine neue
Regelung für Nebenjobs, die unsere Kosten
erheblich ansteigen ließ. Diese Mehrkosten
mussten ausschließlich wir tragen, da wir
sie aufgrund fester Verträge, nicht den Kun-
den in Rechnung stellen konnten. Schlagar-
tig verringerte sich unser Gewinn drastisch.
Für viele Gebäudereinigungsfirmen bedeu-
teten diese Entwicklungen das Aus.

An diesem Punkt waren wir gezwungen,
uns die Frage zu stellen, ob wir überhaupt
weiter machen können. Im Nachhinein
muss ich sagen, es wäre klüger gewesen,
das Unternehmen zu schließen. Aber wenn
man eine Firma aufgebaut und über 10
Jahre erfolgreich weiterentwickelt hat, will
man sie nicht einfach aufgeben.Wir haben
uns also stark verkleinert: Mussten viele Be-
schäftigte entlassen, unsere Büros aufgeben, 35
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Frankfurt fördert Gründerinnen und Gründer
aller Nationalitäten

Wichtige Institutionen
für den Gründungs- und Unternehmensaufbau.

Mit diesem Ratgeber zeigen wir Erfahrungen
von Unternehmerinnen und Unternehmern
aller Nationalitäten in Frankfurt auf. Als
positive Vorbilder stehen sie stellvertretend
für das enorme Potenzial an unternehmeri-
scher Kraft, die Frankfurter Gründerinnen
und Gründer mit Migrationshintergrund
oftmals mitbringen. Sie sind als Person
Beispiele einer gelebten sozialen und wirt-
schaftlichen Integration, gerade weil sie
die Stolpersteine auf diesem nicht immer
einfachenWeg der Unternehmensgründung
mit Bravour gemeistert haben.

Wir danken insbesondere den Frankfurter
Gründerinnen und Gründern, die in den
Interviews offen über Unternehmensideen,
Stolpersteine und ihre Strategien zur
Lösung der auftretenden Schwierigkeiten
berichten.Wir wünschen ihnen auch zu-
künftig viel Ausdauer und Kraft, um sich
mit ihren Unternehmen im Frankfurter
Wirtschaftsleben weiterhin erfolgreich zu
etablieren.

Frankfurt nimmt im bundesweiten Grün-
dungsranking einen Spitzenplatz ein.
Hierzu tragen vielfältige Unterstützungs-
angebote und Initiativen unterschiedlicher
Institutionen bei, insbesondere aber die im
Alltag praktizierte Vernetzung. Auf Basis
dieser engen Kooperationen können in
diesem Ratgeber mannigfache Anregun-
gen aufgenommen werden, die uns von
Netzwerkpartnern der Frankfurter Grün-
dungsförderung übermittelt wurden. Mit
wertvollen Hinweisen haben sie den Blick
auf die kulturelle Vielfalt und das damit
verbundene große unternehmerische Po-
tenzial in Frankfurt erweitert.

Besonders danken möchten wir für die
konkrete Unterstützung bei der Erstellung
dieser Broschüre:

Peter Kania und Doris Brelowski
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH

Helga Nagel und Ulrike Dimpl
Amt für multikulturelle Angelegenheiten

Frank Markus Ziemer
Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

Reiner Markert
Handwerkskammer Rhein-Main

Christiane Stapp-Osterod und dem Team
des Frauenbetriebe Qualifikation für die
berufliche Selbstständigkeit e. V.

Simeon Ries
Verband portugiesischer Unternehmen
in Deutschland e.V.

Constanze Brucker
INBAS GmbH

Andrea Nispel und Beatrice Ploch,
die maßgeblich zum Gelingen der
Portraits beigetragen haben

Gründungs- und Unternehmens-
aufbau in Frankfurt:

Kompass – Zentrum für
Existenzgründungen gGmbH
Koordinationsstelle für Gründerinnen
und Gründer aller Nationalitäten
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 219 78-0
http://www.kompassfrankfurt.de
E-Mail: info@kompassfrankfurt.de

Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH
Hanauer Landstraße 182d
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212-36209
http://www.frankfurt-business.net
E-Mail: info@frankfurt-business.net

Frauenbetriebe - Qualifikation für
die berufliche Selbständigkeit e.V.
Hamburger Allee 96
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 70 07 76
http://www.frauenbetriebe.de
E-Mail: info@frauenbetriebe.de

Kammern in Frankfurt:

Handwerkskammer Rhein-Main
Bockenheimer Landstraße 21
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 97172-0
http://www.hwk-rhein-main.de
E-Mail: info@hwk-rhein-main.de

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 2197-1280
http://www.frankfurt-main.ihk.de
E-Mail: info@frankfurt-main.ihk.de

Gründungsrelevante
Ämter in Frankfurt:

Gewerbeanmeldung,
-ummeldung, -abmeldung
Gewerberegister
Kassen- und Steueramt
Paulsplatz 9
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 32999
http://www.frankfurt.de
E-Mail: gewerberegister.amt21@

stadt-frankfurt.de

Beantragung der Steuernummer
Finanzamt
Gutleutstraße 116-124
60327 Frankfurt am Main
Telefonzentrale: 069 - 25 45 -00
http://www.finanzamt-frankfurt-am-
main.de
E-Mail: poststelle@

finanzamt-frankfurt-2.de

Informationen zu weiteren
Zuständigkeiten
Bürgerberatung
Presse- und Informationsamt
Römerberg 32
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 40000
http://www.frankfurt.de
E-Mail: buergerberatung@stadt-frankfurt.de

Gründungen aus Arbeitslosigkeit
in Frankfurt:

Agentur für Arbeit Frankfurt Main
Fischerfeldstraße 10-12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 01801 - 555111 (Arbeitnehmer)
Telefon: 01801 - 664466 (Arbeitgeber)
http://www.arbeitsagentur.de/frankfurt
E-Mail: Frankfurt-Main@arbeitsagentur.de

Rhein-Main Jobcenter GmbH
Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 21 71 34 93
http://www.rhein-main-jobcenter.de
E-Mail nach Zuständigkeiten

Unternehmensnachfolge in Frankfurt:

Frauenbetriebe - Qualifikation für
die berufliche Selbständigkeit e.V.
Hessenweite Leitstelle zur
Unternehmensnachfolge
Hamburger Allee 96
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 70 07 76
http://www.frauenbetriebe.de
E-Mail: info@frauenbetriebe.de

Handwerkskammer Rhein-Main
Bockenheimer Landstraße 21
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 97172-0
http://www.hwk-rhein-main.de
E-Mail: info@hwk-rhein-main.de

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 2197-1280
http://www.frankfurt-main.ihk.de
E-Mail: info@frankfurt-main.ihk.de
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Ausbildungsfragen in Frankfurt:

Handwerkskammer Rhein-Main
Bockenheimer Landstraße 21
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 97172-0
http://www.hwk-rhein-main.de
E-Mail: info@hwk-rhein-main.de

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
Schillerstraße 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 2197-1280
http://www.frankfurt-main.ihk.de
E-Mail: info@frankfurt-main.ihk.de

IUBA – Internationale
Unternehmer bilden aus
INBAS GmbH
Herrnstraße 53
63065 Offenbach am Main
Telefon: 069 - 27224-0
http//:www.iuba.de
E-Mail: inbas@inbas.com

Multikulturelles Zusammenleben
in Frankfurt:

Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (AMKA)
Lange Straße 25-27
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 38765
http://www.stadt-frankfurt.de/amka
E-Mail: information.amka@

stadt-frankfurt.de

Ausländerbehörde Frankfurt
Ordnungsamt
EG, 2. und 3. Stock
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 42485
http://www.frankfurt.de
E-Mail: auslaenderbehoerde@

stadt-frankfurt.de

KAV Kommunale Ausländer-
und Ausländerinnenvertretung
der Stadt Frankfurt
Lange Straße 25-27
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 37765
http://www.kav.frankfurt.de
E-Mail: info.kav@stadt-frankfurt.de

Referat für internationale
Angelegenheiten Frankfurt
Büro der Oberbürgermeisterin
Sandgasse 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 212 47788
(Info Städtepartnerschaften)
Telefon: 069 - 212 31888
(Info International + Europa)
http://www.internationalesreferat.frankfurt.de
E-Mail: info.international@stadt-frankfurt.de

Stadt Frankfurt am Main
Frankfurt für ausländische
Bürgerinnen und Bürger
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.
php?id=3745

Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse in Hessen:

Abschlüsse aus allgemein bildenden Schulen
Abschlüsse aus berufsbildenden Schulen

Staatliches Schulamt
Darmstadt-Dieburg
Rheinstraße 95
64295 Darmstadt
Telefon: 06151 - 3682-2
http://www.schulamt-darmstadt.hessen.de

Beratung und Information bezüglich
ausländischer Hochschulabschlüsse
und Führung akademischer Grade

Hessisches Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
Rheinstraße 23-25
65185Wiesbaden
Telefon: 0611 - 32-0
http://www.hmwk.hessen.de
E-Mail: poststelle@hmwk.hessen.de

berami – Berufliche Integration e.V.
Burgstraße 106
60389 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 91 30 10-0
http://www.berami.de
E-Mail: kontakt@berami.de

Tür an Tür Integrationsprojekte
gGmbH
Projekt „Global Competences“
Werderstraße 2
86159 Augsburg
Telefon: 0821 - 4551090
http://www.berufliche-anerkennung.de
E-Mail: global.competences@tuerantuer.de

Anabin
Informationssystem zur Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse
http://87.106.9.54

Gründungs- und Unternehmens-
aufbau in Hessen:

HA Hessen Agentur GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189Wiesbaden
Telefon: 0611 - 774-81
http://www.hessen-agentur.de
E-Mail: info@hessen-agentur.de

KfW Mittelstandsbank
Beratungszentrum Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 104
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 74 31-30 30
http://www.kfw-mittelstandsbank.de
E-Mail: infocenter@kfw.de

RKW Hessen
Düsseldorfer Straße 40
65760 Eschborn
Telefon: 06196 - 97 02-00
http://www.rkw-hessen.de
E-Mail: eschborn@rkw-hessen.de

Finanzierung in Hessen:

Bürgschaftsbank Hessen GmbH
Postfach 37 07
65027Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189Wiesbaden
Telefon: 0611 - 150 70
http://www.bb-h.de
E-Mail: info@bb-h.de

Investitionsbank Hessen (IBH)
Schumannstraße 4-6
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 133850-0
http://www.ibh-hessen.de
E-Mail: info@ibh-hessen.de

KfW-Mittelstandsbank
KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 74 31-0
http://www.kfw-mittelstandsbank.de
E-Mail: info@kfw.de

Suche nach ausländischen Handels-
kammervertretungen in Deutschland:

Deutsche Auslandshandelskammer
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 - 20308-0
http://www.ahk.de
E-Mail: infocenter@dihk.de

Suche nach internationalen
Wirtschafts- und Unternehmens-
verbänden in Deutschland:

Kompass – Zentrum für
Existenzgründungen gGmbH
Koordinationsstelle für Gründerinnen
und Gründer aller Nationalitäten
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am Main
http://www.kompassfrankfurt.de
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