
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

www.hessen.netzwerk-iq.de
www.hawk.de

Beratungsstellen und Angebote für Gründer*innen mit Migrationshintergrund 

Advice centres and offers for entrepreneurs with foreign roots

Unternehmen gründen in Stadt und Landkreis Kassel 
Start a business in the city and district of Kassel



3

Herausgegeben von Published by: 
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim, Holzminden und Göttingen
Projekt EXIK-Existenzgründung und Vernetzung Interkulturell
Haarmannplatz 3, 37603 Holzminden 
www.hawk.de 
www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote-exik

Zusammengestellt von der HAWK Compiled by HAWK: 
M.Knipping, S. Metz, J.Schmidt (Projekt EXIK)
Verantwortliche(r) im Sinne des Presserechtes Responsible for content in accordance 
with the German Press Law: Prof. Dr. Leonie Wagner, Prof. Dr. Jörg Lahner (Projekt EXIK)
Fotos Photos: © Netzwerk IQ/ANNEGRET HULTSCH Fotografie – Titelseite (front cover)
© Netzwerk IQ/Anita Schiffer-Fuchs – Rückseite (back page)
Druck Printing: FLYERALARM GmbH, Stand Published: Dez. 2021

Hinweis zur geschlechtergerechten Schreibweise:  Zur Berücksichtigung des 
3. Geschlechts („Divers“) und aus Gründen der Barrierefreiheit verwenden wir 
den Gender-Stern (z.B. Arbeitnehmer*innen, ein*e Leser*in).

Wenn Sie aus dieser Publikation zitieren wollen, dann bitte mit genauer Angabe des 
Herausgebers, des Titels und des Stands der Veröffentlichung. Bitte senden Sie 
zusätzlich ein Belegexemplar an den Herausgeber. 

When quoting from this publication, please specify publisher, title and date of the 
publication. Please also send a copy to the publisher.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshinter-
grund ab. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

The Network “Integration through Qualification (IQ)” aims to sustainably improve 
the labour market integration of adults with a migration background. The 
programme is funded by the Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) 
and the European Social Fund (ESF). Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) and the Federal Employment Agency (BA) are strategic partners in 
implementing the programme.

Impressum 
Imprint

Erste Schritte: Informationen zur Gründung     6  
First steps: Starting your own business  7

Ansprechpartner*innen im Gründungsprozess  8 
Contacts for start-ups    9

2.1 Gründungsberatung       10-13 
2.1 Start-up advice

2.2  Weitere Angebote für Gründer*innen  14-24 
2.2 Other services for start-ups

2.3  Beratung zu Bildung, Beschäftigung und Beruf 25-30 
2.3  Advice on education, employment and career

Hilfreiche Links      31-32 
Helpful links 
 

1. Teil 
Part 1 

2. Teil 
Part 2

3. Teil 
Part 3 

Inhaltsverzeichnis  
Table of contents

http://www.hawk.de 
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote-exik


5

The city and district of Kassel offer many support and advice services to help make 
the step into self-employment a success.

These include initial advice on the entrepreneurial idea, support with preparing 
the business plan, and clarification of legal aspects in connection with self-
employment.

Many potential entrepreneurs who have migrated to Germany lack information on 
sources of support for the process of setting up a business. At the same time 
because of language and bureaucratic hurdles they often have a greater need for 
such support. Networking and knowledge exchange are also important for those 
involved in providing consultation and support for entrepreneurs.

This brochure contains information on potential sources of support for setting up a 
business and where to obtain advice on integration as well as details of migrant 
self-help groups for the city and district of Kassel.

In addition, the brochure sets out useful first steps in the entrepreneurial process 
and gives details of various support services. All information is available in German 
and English.

The mission of the EXIK project, which is realised by HAWK as part of the IQ 
Network Hesse, is based on the three pillars of ensuring easy access to available 
information and improving the provision of advice, networking business and 
integration bodies, and opening up existing business support organisations 
interculturally.

The “Integration through Qualification (IQ)” programme aims to improve 
employment opportunities for adult immigrants, with the aid of this brochure.

Vorwort  
Preface
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Damit der Schritt in die Selbstständigkeit gelingt, gibt es eine Vielzahl an 
Unterstützungs- und Beratungsangeboten in der Stadt und im Landkreis Kassel.

Dazu gehören die Erstberatung zur unternehmerischen Idee, die Begleitung bei
der Erstellung des Businessplans und die Klärung von Rechtsfragen in Zusammenhang 
mit der Selbstständigkeit.

Insbesondere Gründungsinteressierten mit Migrationshintergrund fehlt es vielfach
an Informationen über Ansprechpartner*innen im Gründungsprozess. Dabei sind
sie aufgrund von sprachlichen und bürokratischen Hürden oftmals besonders auf
Unterstützung angewiesen. Doch auch für die Akteur*innen der Gründungsberatung 
und -förderung sind Vernetzung und Wissensaustausch untereinander von Bedeutung.

Mit der vorliegenden Broschüre erhalten Gründungsinteressierte einen Überblick
über Ansprechpersonen im Gründungsprozess, aber auch über Multiplikator*innen aus 
dem Integrationsbereich und von Migrant*innenselbstorganisationen für die Stadt und 
den Landkreis Kassel.

Zusätzlich zeigt die Broschüre sinnvolle erste Schritte im Gründungsprozess auf und 
verweist auf passende Unterstützungsangebote. Alle Informationen stehen auf Deutsch 
und auf Englisch zur Verfügung. 

Der Ansatz des Projektes EXIK- Existenzgründung und Vernetzung Interkulturell, das von 
der HAWK im Rahmen des IQ Netzwerks Hessen durchgeführt wird, basiert auf drei 
Säulen, nämlich der Optimierung der Beratung bzw. Information von Gründungsinteres-
sierten mit Migrationshintergrund, der Vernetzung von Wirtschaft und Integration und 
der interkulturellen Öffnung vorhandener Existenzgründungsangebote.

Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" möchte die
Arbeitsmarktchancen für Erwachsene mit Migrationshintergrund verbessern. 
Die vorliegende Broschüre soll diese Zielsetzung unterstützen.

Vorwort  
Preface



Für Gründer*innen gibt es viele Fragen zu klären. Zu einer erfolgreichen  
Unternehmensgründung gehört mehr als die gute Idee: Genehmigungen müssen 
eingeholt werden, Geld beschafft und Arbeitsräume gefunden werden. 
Für Gründer*innen mit ausländischen Wurzeln ergeben sich oftmals zusätzliche 
Schwierigkeiten, da die Strukturen in Deutschland nicht bekannt sind.

Erste Schritte:
Informationen zur Gründung –
Unternehmen gründen oder übernehmen?

Erster Schritt 
Geschäftsidee 

so genau wie möglich 
aufschreiben!

• Was will ich machen? 
• Wen will ich damit erreichen? 
• Wie soll mein Unternehmen 
   aufgebaut sein? 
• Wie viele Menschen müssen von  
   dem Gewinn leben? 
• Wie bekomme ich Kundschaft? 
• Wo soll mein Unternehmen  
   gegründet werden? 

Mit dem groben Konzept ist der erste 
Baustein für den Businessplan gelegt. 
Hierbei erhalten Sie Unterstützung 
von der Gründungsberatung.

First steps: 
Starting your own business –
Start a business or take over?
As an entrepreneur you have to overcome many hurdles. For a new business 
to be a success you need more than a good idea: you have to obtain permits, 
raise money and find a work space. Entrepreneurs with foreign roots also often 
face additional difficulties because they are unfamiliar with how things work in 
Germany. The rough concept lays the foundation for your business plan. Start-up 
advisors are happy to provide support with this step.

Step one
Write down your  

business idea  in as much 
detail as possible!

• What do I want to do?
• Who do I want to reach?
• How should my business be 
   structured?
• How many people does the 
   business have to support?
• How will I gain customers?
• What is the best business location? 

The rough concept lays the 
foundation for your business plan. 

Start-up advisors are happy to 
provide support with this step.
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Beratung bei der  
Unternehmensgründung: 

Kostenfreie Angebote  
• bei der Wirtschaftsförderung 
   Region Kassel GmbH
• für Handwerksunternehmen  
   bei der Handwerkskammer  
   (HWK) 
• für Industrie- und Handelsunter- 
   nehmen bei der Industrie- und     
   Handelskammer (IHK)
• RKW Hessen 
   (kostenlose Einstiegsberatung)

Kostenpflichtige  
Beratung und Hilfe 
z.B. bei der Erstellung des Business-
plans erhalten Sie auch bei 
Steuerberater*innen sowie bei 
Unternehmensberater*innen und 
beim RKW Hessen. 

i
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Advice on starting a business:

Free services
• Regional economic development
   body Wirtschaftsförderung
   Region Kassel GmbH
• Chamber of Crafts (HWK)
• Chamber of Commerce (IHK) for
   commerce and industry
• RKW Hessen
   (Free initial consultation)

Fee-charging services
Tax advisers, management
consultants and the RKW Hessen
also offer advice on preparing a
business plan.

i
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Gut zu wissen Useful info



Am I allowed to start my own 
business in Germany? 

The website www.wir-gruenden-in-deutschland.

de  provides information in a number of 
different languages. Alternatively, 
you can find more information at the 
Immigration Office.

What do I do about my foreign
certificates? 
 In some lines of business you need to 
have completed professional training. 
Working in certain professions in 
Germany is only permitted if the foreign 
qualification is equivalent to the German 
one. Your qualification will also have to 
be formally recognised if you want to 
practise a trade in this profession. 
More advice on this is available from 
the IQ Network: 
www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung

or www.anerkennung-in-deutschland.de

What do I do if I am unemployed?
You may be eligible for a start-up grant
(ALG I), entry allowance (ALG II) or 
benefits for the integration of the 
self-employed. You can find further 
information about this at the 
Employment Agency or your local 
job centre. The brochure entitled 
“Guide for the self-employed. 
Working aid for the 'EKS' form” 
provides further assistance: 
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/unternehmen

Can I apply for finance or funding?
Loans and grants are available from banks 
if they approve your business plan. We re-
commend discussing this in advance with a 
business advisor or with the WIBank.

What about social security?
Anyone who is self-employed must have 
health insurance as well as work and 
disability insurance. A pension is also 
important for security in old age. You can 
find out more from insurance brokers or 
directly from insurance companies.

Tax? The money you generate with your 
company is your income, from which you 
must pay money to the state. You can find 
an overview of taxes here:  https://gruender-

plattform.de/unternehmen-gruenden/steuern-fuer-

selbststaendige

           
 

A business plan helps 
you to work out the details of your 
business idea. 

You will need one if you:
• need a loan or want to apply for 
    investment/grants.
• receive support from the Job  
   Centre or Employment Agency.

You can find advice on creating a 
business plan in various languages 
at: https://www.netzwerk-iq.de/

foerderprogramm-iq/fachstellen

or https://gruenderplattform.de/

businessplan

i

2 Step two
Contacts for start-ups
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Darf ich mich in Deutschland 
selbstständig machen? 

Informationen dazu gibt es bei der 
Ausländerbehörde oder in verschiedenen 
Sprachen unter: 
www.wir-gruenden-in-deutschland.de 

 

Was ist mit ausländischen Zeugnissen?
Für Gründungen in verschiedenen 
Branchen benötigen Sie häufig eine 
abgeschlossene Ausbildung. Reglemen-
tierte Berufe dürfen in Deutschland nur 
ausgeübt werden, wenn die ausländische 
Qualifikation mit dem entsprechenden 
deutschen Beruf gleichwertig ist. Diese 
formale Anerkennung benötigen Sie 
auch, wenn Sie in diesem Beruf ein 
Gewerbe betreiben wollen. Beratung 
erhalten Sie beim IQ Netzwerk: 
www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung

Informationen zur Anerkennung unter:
www.anerkennung-in-deutschland.de 

Was mache ich bei Arbeitslosigkeit? 
Sie können evtl. Gründungszuschuss 
(ALG I), Einstiegsgeld (ALG II) oder 
Leistungen zur Eingliederung von Selbst-
ständigen erhalten. Auskünfte bekommen 
Sie bei der Agentur für Arbeit oder im 
Jobcenter. Außerdem hilft die Broschüre: 
"Lexikon für Selbstständige. Arbeitshilfe 
für das 'EKS'-Formular"  
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/unternehmen

Finanzierung und Fördermittel? 
Kredite und Fördermittel werden nach 
Sichtung des Businessplans über (Förder-) 
Banken vergeben. 

 

Der Businessplan hilft 
Ihnen, sich genau mit Ihrer 
Geschäftsidee zu beschäftigen. 

Dieser ist Voraussetzung, wenn:
• Sie einen Kredit benötigen oder  
   (Investitions-)Fördermittel  
   beantragen möchten. 
• Sie eine Förderung durch das 
   Jobcenter oder die Agentur für  
   Arbeit beantragen möchten. 

Hilfe bei der Erstellung des Business-
plans finden Sie in verschiedenen 
Sprachen z.B. unter: https://www.

netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/

fachstellen oder unter: https://

gruenderplattform.de/businessplan

Die Beratung bei einer Gründungs-
beratungsstelle ist im Vorfeld ratsam.

Soziale Absicherung?
Selbstständige benötigen eine Kranken-
versicherung sowie eine Arbeits- und 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Für die 
Absicherung im Alter ist eine Rentenver-
sicherung wichtig. Informationen er-
halten Sie bei  privaten Versicherungs-
makler*innen oder direkt bei den Ver-
sicherungen.
Steuern? 
Vom Einkommen, das Sie mit 
Ihrem Unternehmen erwirtschaften, 
müssen Sie Steuern an den Staat zahlen. 
Eine Übersicht gibt es unter: https://

gruenderplattform.de/unternehmen-gruenden/

steuern-fuer-selbststaendige

i
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business planBusinessplan 

2 Zweiter Schritt
Ansprechpartner*innen 

im Gründungsprozess

http://wir-gruenden-in-deutschland.de
http://wir-gruenden-in-deutschland.de
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/unternehmen
http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/neue-arbeitshilfe-erleichtert-selbststaendigen-die-beantragun
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren
http://wir-gruenden-in-deutschland.de
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/unternehmen
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren


Ansprechpartner 
Contact:
Martin Broszat 
Tel. 0561 7888-158  
martin.broszat@hwk-kassel.de  

Die Handwerkskammer Kassel bietet 
allen Gründer*innen und Bestands-
betrieben eine umfassende und 
kostenfreie Betriebsberatung.

Angebote:
• Regelmäßige Sprechtage
• Beratungstermine auch im Betrieb
• Beantwortung und Unterstützung
   bei Fragen zur Existenzgründung
   z. B. Neugründung, Betriebs-
   übernahme, Finanzierung und  
   Fördermöglichkeiten sowie  
   Immobilie und Standort

The Kassel Chamber of Crafts offers 
all entrepreneurs and companies 
comprehensive and free start-up 
advice.

Offers
• Regular appointment times
• Appointments also available on site
• Information and support on setting
   up a business:
   start-up, takeover, financing and
   funding, finding premises and
   locating your business
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2.1 Gründungsberatung 
Start-up advice

Ansprechpartnerin 
Contact:
Sabine Schade
Tel. 0561 7891-275 
schade@kassel.ihk.de

Ansprechpartnerin 
Contact:
Gabriele Kunz
Tel. 0561 7891-235
kunz@kassel.ihk.de

Offers:
• Advice on starting up a business  
   (business plan, taxes, forming a  
   business when based abroad, setting  
   up a business as a sideline)
• Information on grants and financing
• Tips on talking to the banks
• Training and events for 
   entrepreneurs
• Recognition of foreign qualifications
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2.1 Gründungsberatung 
Start-up advice

Angebote:
• Unterstützung bei Fragen zur  
   Gründung (Businessplan, Steuern,  
   Gründung aus dem Ausland,  
   Gründung im Nebenerwerb)
• Hinweise zu Förderungen und  
   Finanzierungsmöglichkeiten 
• Tipps für das Gespräch mit den  
   Banken 
• Veranstaltungen für 
   Existenzgründer*innen
• Beratung zur Anerkennung  
   ausländischer Qualifikationen 

IHK Kassel-Marburg - Industrie und Handelskammer 
für Stadt und Landkreis Kassel  

Chamber of Industry and Commerce for the city and district of Kassel 
Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel, Tel. 0561 7891-0 

info@kassel.ihk.de, www.ihk-kassel.de

Handwerkskammer Kassel (HWK) 
Spezifische Beratung im Handwerk 

Chamber of Crafts - Specialist advice for crafts
Scheidemannplatz 2, 34117 Kassel,  Tel. 0561 7888-0 

info@hwk-kassel.de,  www.hwk-kassel.de

http://www.ihk-kassel.de
http://www.hwk-kassel.de


Science Park Kassel GmbH
Universitätsplatz 12, 34109 Kassel 

info@sciencepark-kassel.de, www.sciencepark-kassel.de

Universität Kassel 
UniKasselTransfer, Universitätsplatz 12, 34109 Kassel, 0561 804 7004

 poststelle@uni-kassel.de, www.uni-kassel.de/ukt

Ansprechpartner 
Contact:
Dr. Gerold Kreuter
(Geschäftsführer)
Tel. 0561 95379-600 
kreuter@sciencepark-
kassel.de

Der Science Park, auf dem Campus
Holländischer Platz, bietet jungen
Start-ups ein umfassendes Beratungs-
und Unterstützungsangebot mit den
Bausteinen: Produktentwicklung,
Gründungsberatung und Finanzierung.

Angebote:
• Räumlichkeiten und Infrastruktur
• Start-up Community: „First Tuesday"
   oder Innovationsfrühstück
• Beratung und Coaching zu 
   Produktentwicklung und 
   Innovationsprozessen
• Finanzierungsberatung

The Science Park on the Holländischer
Platz campus provides a comprehensive
range of advice and support to young
start-ups. The support mainly focuses 
on product development, start-up 
support and financing.

Services:
• Business premises and infrastructure
• A start-up community: “First  
   Tuesdays” and “Innovation Breakfasts”
• Advice and coaching on product
   development and innovation 
   processes
• Advice on financing

2.1 Gründungsberatung für Akademiker*innen 
Start-up advice for academics

Beratung und Unterstützung für
Nachwuchswissenschaftler*innen,
Mitarbeitende, Alumni und 
Studierende der Universität Kassel 
von der unternehmerischen Idee 
bis zur Gründung.

• Stipendien und Förderprogramme
• Soziale Innovationen
• UNIKAT Crowdfunding
• UNIKAT Mentoring
• UNIKAT Ideenwettbewerb
• Expert*innen- & Coachingnetzwerk
• Räume für Gründungsteams
• Lehrangebote - UNIKAT education

12

2.1 Gründungsberatung für Akademiker*innen 
Start-up advice for academics
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Ansprechpartner 
Contact:
Jörg Froharth 
(Geschäftsführer)
Tel. 0561 95379-625
froharth@science-
park-kassel.de

Ansprechpartnerin 
Contact: 
Sandra Wilhelm 
Gründungsberatung
Tel. 0561 804-7252 
sandra.wilhelm@
uni-kassel.de

Advice and support for junior 
researchers, employees, students 
and alumni from the University of 
Kassel – from the initial business 
idea to setting up the business.

• Initial consultation on business idea
   and start-up project
• Application for scholarships
• Social innovations
• UNIKAT Crowdfunding
• UNIKAT Mentoring
• UNIKAT Ideas competition
• Expert & coaching network
• Rooms for founding teams
• Course offers - UNIKAT education

Ansprechpartnerin 
Contact: Gabriele 
Hennemuth 
Gründungsberatung
Tel. 0561 804-1859 
hennemuth@
uni-kassel.de 

http://www.sciencepark-kassel.de
mailto:poststelle@uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/ukt
mailto:sandra.wilhelm%40uni-kassel.de?subject=
mailto:sandra.wilhelm%40uni-kassel.de?subject=
mailto:hennemuth%40uni-kassel.de?subject=
mailto:hennemuth%40uni-kassel.de?subject=


promotion Nordhessen
c/o Regionalmanagement Nordhessen GmbH
Ständeplatz 17, 34127 Kassel, 0561 7663 650

www.promotion-nordhessen.de

RKW Hessen GmbH  
Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Wirtschaft e.V. 

Büro Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 4, 34131 Kassel, 0561 9309 990 
www.rkw-hessen.de

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services 

Ansprechpartnerin 
Contact:
Wiebke Mense 
Tel. 0561 9309 995
w.mense@rkw-hessen.de

Ansprechpartner
Contact
Thomas Fabich
Tel. 0561 9309 992
t.fabich@
rkw-hessen.de

Services:
• Free initial consultation to establish
   direction and need for support
• Consultation day for entrepreneurs
   with a migration background
• Advice funded by the Hessen
   Ministry of Economics
• Recommendation of qualified
   business consultants
• Assistance with finding and
   preparing funding applications
• Development and review of
   the business plan

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services

Services:
• Free, comprehensive and individual
   advice
• Business coaching on topics including:
   creating a business plan, networking 
   and making valuable business contacts
• Prize for the best business plans
• 80 volunteer coaches and experts
   for events
• Contacts with investors
• Assistance with market development
• Support finding case studies 

Promotion Nordhessen's business plan
tool provides an overview of the steps
needed to create a business plan, makes
it possible to work on your business plan
with someone else, and allows you to
enter the business plan competition.
The tool can be used for two years after
registration: www.promotion-nordhessen.
de/gruender/

Angebote:
• Umfassende, individuelle und
   kostenfreie Beratung
• Vermittlung von Gründungs-Know- 
   How, wie z.B. Businessplanerstellung,
   aktives Netzwerkmanagement und
   Herstellung von qualifizierten
   Unternehmenskontakten
• Prämierung der besten Businesspläne
• 80 ehrenamtliche Coaches und
   Gutachter*innen für Veranstaltungen
• Kontakte zu Kapitalgeber*innen
• Unterstützung bei der
   Markterschließung
• Vermittlung von Referenzkund*innen

Ein Businessplan-Tool von promotion
Nordhessen bietet Überblick über die
Arbeitsschritte, die Möglichkeit zum
gemeinsamen Arbeiten am Business-
plan und die Teilnahme am Business-
planwettbewerb. Nach Anmeldung ist 
die Nutzung des Tools zwei Jahre 
möglich. www.promotion-nordhessen.
de/gruender/

1514

Angebote:
• Kostenfreies Erstgespräch
   zur Orientierung und zum
   Unterstützungsbedarf
• Sprechtag für Gründer*innen
   mit Migrationshintergrund
• Empfehlung qualifizierter
   Gründungsberater*innen
• Angebot und Vorbereitung
   der Anträge für Fördermittel
• Erarbeitung und Prüfung
   des Businessplans

Ansprechpartner 
Contact:
Michael Schapiro
Tel. 0561 7663 650
schapiro@promoti-
onnordhessen.de

http://www.promotion-nordhessen.de
http://www.rkw-hessen.de
mailto:t.fabich@rkw-hessen.de
mailto:t.fabich@rkw-hessen.de
http://www.promotion-nordhessen. de/gruender/
http://www.promotion-nordhessen. de/gruender/
http://www.promotion-nordhessen.de/gruender/
http://www.promotion-nordhessen.de/gruender/
mailto:schapiro%40promotionnordhessen.de?subject=
mailto:schapiro%40promotionnordhessen.de?subject=


FiDT Technologie- und  
Gründerzentrum Kassel

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH
Ludwig-Erhard-Straße 2-12, 34131 Kassel, 0561 938 970

info@fidt.de, www.fidt.de

Hotel- und Gastronomieverband  
DEHOGA Hessen e.V.

Geschäftsstelle Nord- und Osthessen
Brabanter Straße 38, 34131 Kassel

www.dehoga-nordosthessen.de, www.dehoga-hessen.de

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services

Angebote:
• Unterstützung von technologie-
   orientierten, innovativen 
   Gründungen, Start-ups und jungen   
   Unternehmen
• Veranstaltungen für Gründer*innen
• Großes Netzwerk mit Know-How,
   flexibler Infrastruktur und vielen
   Dienstleistungen im Haus
• Angebot an Büroräumen
• Zeitgemäße IT-Infrastruktur
   mit 1 GB-Breitbandanbindung und
   vollständiger In-House-Verkabelung
• Vermietung von Besprechungs- und
   Veranstaltungsräumen

Services:
• Support for technology-driven,
   innovative new businesses, start-ups
   and young companies
• Events for entrepreneurs
• Large network with know-how,
   flexible infrastructure and useful
   in-house services
• Provision of office space
• Up-to-date IT infrastructure with
   1 GB broadband connectivity and
   cable throughout building
• Meeting and event room hire

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services
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Angebote für Existenzgründer*innen 
im Gastgewerbe:
Ein eigenes Café, Restaurant oder 
Hotel eröffnen? Ob die Idee Zukunft 
hat und wie der Schritt in die Selbstän-
digkeit gelingt, zeigt das Angebot des 
DEHOGA Hessen.

Der DEHOGA Hessen stellt im Rahmen
seiner „Gründungsoffensive Gastge-
werbe" verschiedene Angebote
für die Gründung mit modularem
Konzept zur Verfügung.

Angebote:
• Starthilfe für Existenzgründer*innen
   im Gastgewerbe
• Gründungs-Sprechstunde
• Gründungs-Orientierungstag
• Gründungsberatung

Services for entrepreneurs in the 
hotel and restaurant trade:
Do you want to open your own café,
restaurant or hotel? DEHOGA Hessen 
can help you find out whether the idea 
has potential and how you can be 
successful in your move to self-em-
ployment.

With its hotel and restaurant entrepre-
neurship campaign “Gründungsoffen-
sive Gastgewerbe”, DEHOGA Hessen 
provides modular support.

Services:
• Start-up support for entrepreneurs    
   in the hotel and restaurant trade
• Consultations for new business     
   owners
• Entrepreneurship orientation day
• Start-up advice

Ansprechpartner 
Contact:
Dr. Gerold Kreuter 
Tel. 0561 93897-0 
kreuter@fidt.de

Ansprechpartner 
Contact
Oliver Kasties
Geschäftsführer
Managing Director
0162 694 7673
kasties@dehoga-hessen.de

 

mailto:info@fidt.de
http://www.fidt.de
http://www.dehoga-nordosthessen.de
http://www.dehoga-hessen.de
mailto:kasties@dehoga-hessen.de


Angebote:
• Wöchentlich ELSTER-Sprechstunde
• Festsetzung & Erhebung der Einkom 
   menssteuer und der Umsatzsteuer
• Feststellung des Gewinns von  
   Personengesellschaften und  
   sonstigen Personenvereinigungen
• Festsetzung der Gewerbesteuer- 
   messbeträge
• Betriebs- und Lohnsteuerprüfung

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services

Die Wirtschaftsförderung 
Region Kassel GmbH (WFG) ist 
• Ansprechpartnerin für standort- 
   relevante Themen
• Lotsin für die Verwaltungen 

Existenzgründer *innen können     
kostenlos Informationen erhalten, zu: 
• geeigneten Standorten 
• Gewerbeflächen
• Fördermöglichkeiten
• bestehenden Netzwerken.
 
Die Wirtschaftsförderung Region Kassel 
GmbH (WFG) ist eine gemeinsame 
Gesellschaft von Stadt und Landkreis 
Kassel. 
Weitere Gesellschafter*innen sind: 
• die Industrie- und Handelskammer  
   Kassel-Marburg 
• die Handwerkskammer Kassel 
• die Kasseler Sparkasse 
• die Volksbank Kassel-Göttingen. 

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services 
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Wirtschaftsförderung Region Kassel 
GmbH (WFG) offers all companies a
• contact for location-related issues
• guide to the local administrations

Entrepreneurs can get free 
information on:
• suitable locations
• commercial space
• funding opportunities
• existing networks

Wirtschaftsförderung Region Kassel 
GmbH (WFG) is a public company of 
the city and district of Kassel.

Other partners include:
• Chamber of Commerce and Industry 
   (IHK) Kassel-Marburg
• Chamber of Crafts Kassel
• Kasseler Sparkasse
• Volksbank  Kassel-Göttingen Offers:

• Weekly ELSTER online tax service 
   consultation hours
• Setting and collecting income tax 
   and Value Added Tax
• Determining the profit of 
   partnerships and other associations
• Setting base rates for trade tax
• Operating and wage tax auditing

Ansprechpartner 
Contact:
Kai Lorenz Wittrock
Tel. 0561 70733-53
wittrock@wfg-kassel.de

Das Institut für Freie Berufe (IFB) ist 
eine Beratungseinrichtung für Freie 
Berufe z.B. Coaches, Unternehmens-
berater*innen, Rechtsanwält*innen, 
Ärzt*innen, Ingenieur*innen, 
Heilpraktiker*innen, Künstler*innen, 
Journalist*innen, etc.in Deutschland. 
Neben individueller Gründungsberatung 
werden fachspezifische Workshops und 
Seminare, geförderte Coachings für 
Freiberufler*innen und Gründungsinfor-
mationen angeboten. Eine kostenfreie 
Gründer*innen-Hotline für Existenz-
gründer*innen in Hessen ist von 
Mo–Fr zwischen 09:00 – 13:30 Uhr 
unter 0911 2356 528 erreichbar.

The Institut für Freie Berufe (IFB) is a
consultancy for freelance professions
such as coaches, management
consultants, lawyers, doctors, engi-
neers, alternative practitioners, artists,
journalists, etc. in Germany. In addition
to individual advice on setting up a
business, it offers specialist workshops
and seminars, subsidised coaching for
freelancers, and information for
entrepreneurs. A free hotline for 
start-ups in Hessen is open from 
Monday to Friday between
9am and 1.30pm on 0911 2356 528.

Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH 
Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel  

Tel. 0561 707 335-1 
info@wfg-kassel.de,  www.wfg-kassel.de

Institut für Freie Berufe (IFB) 
Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 

Marienstraße 2, 90402 Nürnberg, 0911 2356 528
gruendung@ifb.uni-erlangen.de

www.ifb.uni-erlangen.de

Finanzamt Kassel I
Altmarkt 1, 34125 Kassel, Tel. 0561 7208-0  

poststelle@fa-ks1.hessen.de www.finanzamt.hessen.de

http://www.wfg-kassel.de
mailto:gruendung@ifb.uni-erlangen.de
http://www.ifb.uni-erlangen.de
https://finanzamt.hessen.de/


Gewerbeanmeldung: 
Der Beginn einer selbstständigen 
gewerblichen Tätigkeit ist anzuzeigen. 
In Kassel finden Gewerbetreibende 
das Gewerbeamt unter der 
Bezeichnung "Kämmerei und Steuern" 
oder "Abteilung Steuern" in der 
Stadtverwaltung.

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services 

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services
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Business registration:
When you launch a self-employed 
business you must report this to the 
trade office. You can find the Kassel 
office listed under “Kämmerei und 
Steuern” or “Abteilung Steuern” in the 
city government office.

Der öffentliche Gesundheitsdienst 
ist Teil der Kommunalverwaltung und 
bietet spezifische Leistungen im 
Gesundheitswesen an, wie z.B. 
Bescheinigungen für die Lebensmittel-
zubereitung und den Lebensmittel-
verkauf oder für die Gastronomie.

The Public Health Service is
part of the local government and 
provides specific health services.
If you plan to work in the field of food 
preparation, food sales or gastronomy, 
you must have a certificate.

Gesundheitsamt Kassel
c/o Kreishaus, Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel

Tel. 0561 787-787 
gesundheitsamt@kassel.de

www.kassel.de/gesundheitsamt

Der Einzelhandelsverband Hessen-
Nord e.V. berät Mitglieder bei Fragen 
des Arbeits- und Sozialrechts, des 
Wettbewerbsrechts und bei allen 
übrigen unternehmerischen Rechtsge-
bieten. 

Er vertritt Unternehmen vor den 
Arbeits- und Sozialgerichten und steht 
der kommunalen Verwaltung und der 
Politik als Gesprächspartner zu 
Einzelhandelsfragen zur Verfügung. 
Außerdem unterstützt er die Werbe-
gemeinschaften. 

The retail association Einzelhandels-
verband Hessen-Nord e.V. advises its 
members on questions of labour and 
social law, competition law and all 
other areas of corporate law. 

It represents companies before the 
labour and social courts and advises 
local authorities and politicians on 
retail trade issues. It also supports the 
advertising associations.

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern 
Sachgebiet Gewerbeanmeldung /Gewerbeauskünfte 

Obere Königsstraße 7, 34117 Kassel, Tel. 0561 787-2075
 steuern@kassel.de

www.kassel.de/service

Einzelhandelsverband Hessen-Nord e.V.
Geschäftsstelle Kassel, Pestalozzistraße 27, 34119 Kassel

Tel. 0561 789 68 68
info@handelsverband24.de
www.handelsverband24.de

http://www.kassel.de/gesundheitsamt
https://www.kassel.de/service/produkte/kassel/kaemmerei-und-steuern/gewerbeanmeldung_8957937.php
http://www.handelsverband24.de


2.2. Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services

Ansprechpartner 
Contact:
Roger Busch 
Tel. 0561 706-6400 
roger.busch@
wibank.de

Förderberatung vom Land Hessen 
durch die Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen (WIBank Hessen):
• Beratung von Unternehmer*innen
   und Gründer*innen zu öffentlichen
   Fördermitteln
• Angebote des Landes, des Bundes
   und der EU zur Unterstützung von
   Gründer*innen und Unter-   
   nehmer*innen
• Unabhängige und kostenfreie      
   Beratung
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Hessen‘s funding advice service at the
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen (WIBank Hessen) provides:
• Sources of state, federal and EU funding  
   for business owners
• Free, independent advice
• Advice on public funding for companies  
   and entrepreneurs

Kasseler Sparkasse 
Gewerbekund*innencenter Kassel 

Wolfsschlucht 9, 34117 Kassel
Tel. 0561 712456789

Volksbank Kassel 
Göttingen eG

Rudolf-Schwander-Straße 1
34117 Kassel, Tel. 0561 7893-0

Existenzgründungsberatung  
Start-up advice 
 
Ansprechpartnerin 
Contact:
Kinga Doroszczyk, Regionalleiterin
Firmenkund*innen Kassel 
Tel. 0561 7893-8258
kinga.doroszczyk@vobakg.de 

Existenzgründungsberatung 
Start-up advice 

Ansprechpartner 
Contact: 
Andreas Deiseroth  
Tel. 0561 7124-3038
andreas.deiseroth@kasseler-
sparkasse.de 

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
WIBank Hessen Förderberatung Hessen

Ständeplatz 17, 34117 Kassel, 0561 7066 400
foerderberatunghessen@wibank.de

www.wibank.de
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• Unterstützung bei dem Übergang 
   von der Arbeitslosigkeit in die 
   Selbstständigkeit
• Sicherung des Lebensunterhalts
• Gründungszuschuss für Empfänger*
   innen von Arbeitslosengeld I
• Einstiegsgeld für Empfänger*innen   
   von Arbeitslosengeld II, die nicht 
   parallel Arbeitslosengeld I bekommen

• Support for moving from 
   unemployment to self-employment
• Securing a livelihood
• Foundation grant for recipients of 
   unemployment benefits (category I)
• Initial allowance for recipients of 
   unemployment benefit (category II), 
   not also in receipt of unemployment 
   benefits (category I)

Angebote:
• Digitale Abwicklung behördlicher  
   Verfahren 
• Klärung von Rechts- und 
   Verfahrensfragen in 
   Zusammenhang mit der  
   Selbstständigkeit in Hessen 
• Zur Verfügung stellen von
   Informationen

Offers:
• Digital processing of official  
   procedures
• Clarification of legal and 
   procedural issues in relation 
   to selfemployment in Hessen
• Information service

2.2 Weitere Angebote für die Gründung
Other start-up services

 

Agentur für Arbeit Kassel 
Grüner Weg 46, 34117  Kassel 

Tel. 0800 4 5555 00  (Arbeitnehmer*innen) , Tel. 0800 4 5555 20 (Arbeitgeber*innen) 
Kassel@arbeitsagentur.de, www.arbeitsagentur.de

Dienstleistungsplattform des  
Einheitlichen Ansprechpartners Hessen (EAH) 

Dienstanschrift: Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel  
Besucher*innenanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 2, 34117 Kassel, Tel. 0561 106-3366 

 ea@rpks.hessen.de, www.eah.hessen.de

mailto:foerderberatunghessen@wibank.de 
http://www.wibank.de
http://www.arbeitsagentur.de
https://eah.hessen.de/


2.3 Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Services:
• Initial telephone consultation and
   individual advice
• Insight into whether the person in
   question has a right to a recognition
   procedure
• Information about the equivalent
   German profession for the overseas
   qualification (reference profession,
   equivalence)
• Information about the responsible
   authorities, required 
   documentation, cost and duration of    
   the recognition procedure
• Support throughout the recognition
   procedure 

Link to online calendar booking
www.hessen.netzwerk-iq.de/
beratungstermin-ab

Angebote:
• Telefonische und persönliche  
   Beratung sowie per Videocall
• Einschätzung, ob Anspruch auf
   Anerkennungsverfahren besteht
• Informationen, welcher deutsche
   Beruf den Qualifikationen aus dem
   Ausland entspricht (Referenzberuf,
   Äquivalenz)
• Informationen über zuständige    
   Stellen, notwendige Unterlagen,  
   Kosten und Dauer des 
   Anerkennungsverfahrens
• Begleitung durch das 
   Anerkennungsverfahren  

Link zur Online-Terminanfrage:  
www.hessen.netzwerk-iq.de/bera-
tungstermin-ab
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Anerkennungsberatung IQ Landesnetzwerk Hessen
Institut für berufliche Bildung,  Arbeitsmarkt- & Sozialpolitik  

INBAS GmbH, Wilhelmshöher Allee 253-255, 34131 Kassel
anerkennungsberatung-kassel@inbas.com, 

www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung

Ansprechpartner
Stadt Kassel
Contact
City of Kassel
Bülent Koyupinar
INBAS GmbH
Tel. 0151 271916-83 
anerkennungsberatung-kassel@inbas.com

Ansprechpartner
Stadt Kassel
Contact City of Kassel
Jannis Eicker
INBAS GmbH 
Tel. 0152 59741759
jannis.eicker@inbas.com
www.inbas.com/moab
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2.3 Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Services:
ActNow supports migrants in 
Germany who want to become 
self-employed. Courses and one-on-
one sessions provide information 
about the road to self-employment 
and the job market. The consultations 
can take place in different languages 
and are available both in person and 
via a video call.
• Initial consultation: discussions    
   about the proposed business,  
   opportunities and available support
• An overview of what needs to be
   completed before the business can
   be launched and which institutions
   need to be informed
• Free (online) courses, including:
   “Self-employment workshop”,
   “How do I write a business plan?”,
   “Presentation and communication
   skills” and “Marketing workshop”

Angebote:
ActNow unterstützt Migrant*innen in
Deutschland, die sich selbstständig
machen wollen. In Kursen und 
Beratungsgesprächen wird über 
den Weg in die Selbstständigkeit 
und über den Arbeitsmarkt informiert. 
Die Beratungen können in ver-
schiedenen Sprachen stattfinden 
und sind sowohl Online als auch in 
Präsenz möglich. 
• Erstberatung: Gespräch über die
   Geschäftsidee, Chancen und
   Unterstützungsmöglichkeiten.
• Erstellung einer Übersicht, was vor   
   der Selbstständigkeit erledigt werden  
   muss und welche Institutionen  
   kontaktiert werden müssen.
• Kostenlose (Online-) Kurse wie z.B.:
   „Infoworkshop Selbstständigkeit“ oder
   „Wie schreibe ich einen Businessplan?“  
   „Präsentations- und Kommunikations 
   kompetenzen“ oder „Marketing-
   Workshop“.

Projekt ActNow II
Besucheranschrift: ActNow, Koblenzer Straße 11, 50968 Köln

Postanschrift: Migrafrica (VJAAD e.V.), Braunstr. 21, 50933 Köln
actnow@migrafrica.org

www.iq-netzwerk-nrw.de/actnow2

Ansprechpartnerin
Contact:
Nicola Deuticke
Tel. 0176 6745 8333
deuticke@migrafrica.org

http://www.hessen.netzwerk-iq.de/beratungstermin-ab
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/beratungstermin-ab
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/beratungstermin-ab
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/beratungstermin-ab
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/anerkennungsberatung
mailto:anerkennungsberatung-kassel%40inbas.com?subject=
mailto:jannis.eicker%40inbas.com?subject=
http://www.inbas.com/moab
mailto:actnow%40migrafrica.org?subject=
http://www.iq-netzwerk-nrw.de/actnow2
mailto:deuticke%40migrafrica.org?subject=
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“Fair Integration” provides free advice
to refugees and migrants from outside
the EU on their rights and obligations 
in the job market. Advice is also 
available to people who want to take 
up work and need to know about their 
rights and duties as employees in 
Germany.
• Do you have questions about your
   employment contract or payment?
• Do you have questions about     
   working conditions?
• Do you have problems at work?

"Faire Integration" berät kostenlos
Geflüchtete und Migrant*innen, die
nicht aus der EU kommen zu ihren
Rechten und Pflichten auf dem
Arbeitsmarkt. Die Beratung richtet
sich auch an Personen, die eine Arbeit
aufnehmen wollen und sich über ihre
Rechte und Pflichten als Arbeit-
nehmer*in in Deutschland informieren 
wollen.
• Fragen zum Arbeitsvertrag oder zur
   Bezahlung?
• Fragen zu Arbeitsbedingungen?
• Probleme im Job?

2.3. Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Ansprechpartner 
für Kassel 
Contact for Kassel:
Ahmad Sharaf
Tel. 01515 41 61 593
ahmad.sharaf@
emwu.org 

Ansprechpartnerin 
für Kassel         
Contact for Kassel:
Hamta Naim-Ayubi
Tel. 0175 7336 316
hamta.naim-ayubi@
emwu.org 

2.3 Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Ansprechpartner
Contact:
Omar Dergui
Tel. 0561 7034 9970
Tel. 0173 2848 574
dergui@mbv-ev.com

Mittelhessischer Bildungsverband e.V. 
is the BLEIB-consultation office in the 
city and district of Kassel.

Services:
• Advice on qualifications, training and
   further education
• Support getting foreign educational    
   and professional qualifications   
   recognised in Germany
• Arrangement of language courses
• Help handling formalities, including
   work permits and visa restrictions
• Support with job applications
• Help finding internships
• Support for companies offering jobs     
   to refugees
• Integration of those seeking advice   
   on the job market through intensive   
   search for suitable jobs

Der Mittelhessischer Bildungsverband 
e.V. ist die BLEIB-Beratungsstelle für 
Ratsuchende aus Stadt und Landkreis 
Kassel. 

Angebote:
• Beratung zur Qualifikation sowie
   Aus- und Weiterbildung
• Begleitung bei der Anerkennung
   ausländischer Berufs- und
   Bildungsqualifikationen
• Vermittlung in alle Sprachkurse
• Hilfe bei der Abwicklung von
   Formalitäten wie Arbeitserlaubnis
   und Aufenthaltsbeschränkung
• Unterstützung bei der Erstellung
   und Aktualisierung von
   Bewerbungsunterlagen
• Unterstützung bei der Suche
   nach Praktikumsplätzen
• Unterstützung der Unternehmen bei
   der Beschäftigung der geflüchteten
   Menschen

"Faire Integration"- IQ Landesnetzwerk Hessen 
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e.V.

DGB-Haus, 4. Stock, Raum: 4.018 und 4.019
Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel

www.hessen.netzwerk-iq.de/faire-integration

BLEIB in Hessen II
Mittelhessischer Bildungsverband e.V. (MBV)

Außenstelle Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 36, 34117 Kassel
Tel. 0561 70349970 

www.bleibin.de

Ansprechpartnerin
Contact:
Neriman Ün-Fahsi
Tel. 0561 7034 9970
Tel. 0173 2615 263
uen-fahsi@mbv-ev.com

mailto:ahmad.sharaf%40emwu.org%20?subject=
mailto:ahmad.sharaf%40emwu.org%20?subject=
mailto:hamta.naim-ayubi%40emwu.org%20?subject=
mailto:hamta.naim-ayubi%40emwu.org%20?subject=
mailto:dergui%40mbv-ev.com?subject=
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/faire-integration
http://www.bleibin.de
mailto:uen-fahsi%40mbv-ev.com?subject=
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Malali Rasa
Tel. 0157 375 112 48
malalairasa@gmail.com
Deutsch, Dari, Pashto
German, Dari, Pashto 

Mohamed Diab
Matthäuscafé Kassel-Niederzwehren
Tel. 0173 298 231 0 
mrfit@gmx.de
Deutsch, Arabisch, Französisch
German, Arabic, French 

Ibrahim Ishaq Hussein
Somali Plus e.V.  
Tel. 0176 634 728 83
ibraahimisxaaq22@hotmail.com 
Deutsch, Englisch, Somalisch, Arabisch
German, English, Somali, Arabic 

Mohamed Yasin Mahamud
Verein der Somalier Kassel und 
Landkreis Kassel, Tel. 0159 014 360 66
Deutsch, Englisch, Somalisch, Arabisch  
German, English, Somali, Arabic 

Ahmed Noor HodaMobil: 
Tel. 01521 4435171
ahmednoorhoda@gmail.com
Deutsch, Somali, German, Somali

Stephen Awung
African People’s Convention e.V.
Tel. 0176 292 766 59
awung@apc-kassel.com
Deutsch, Englisch, Französisch  
German, English, French 

Momodu Balogun
African People’s Convention e.V.
Tel. 0173 493 785 3
balo36@hotmail.com
Deutsch, Englisch, Esan, Edo 
German, English, Esan, Edo 
 
Viorica Bec
Förderverein Kerygma der
Rumänisch-Orthodoxen 
Kirchengemeinde Kassel e.V. 
Tel. 0151 294 975 50
bec.viorica@yahoo.com
Deutsch, Rumänisch 
German, Romanian 

Zühal Albayrak
Conviva e.V. 
Tel. 0172 571 668 1
z.albayrak@me.com
Deutsch, Türkisch 
German, Turkish
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2.3 Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Ansprechpartnerin 
Contact:
Elfriede Schäth
Tel. 0561 1003-3202

e.schaeth@bildungsberatung-region-kassel.de

2.3 Beratung zu Bildung, Beschäftigung & Beruf
Advice on education, employment & career

Angebote:
• Begleitung bei der Weiterent-
   wicklung beruflicher Perspektiven
• Person, Fähigkeiten und Ressourcen  
   stehen im Mittelpunkt der Beratung
• Aus- und Weiterbildungsmöglich-
   keiten in der Region Kassel

Offers:
• Help with continuing professional 
   development
• Our advice focuses on the individual, 
   and available skills and resources
• Opportunities for training and 
   further education in the Kassel region

Bildungsberater*innen  
Educational advisors:

• Barbara Ebke: 
   b.ebke@bildungsberatung-region-kassel.de
• Ramona Beykirch: 
   r.beykirch@bildungsberatung-region-kassel.de
• Peter Brockmann: 
   p.brockmann@bildungsberatung-region-kassel.de
• Rüdiger Metzger: 
   r.metzger@bildungsberatung-region-kassel.de
• Omar Dergui: 
   o.dergui@bildungsberatung-region-kassel.de

Das Interkulturelle Netzwerk von Bildungsbeauftragten aus Migrant*innen-
organisationen in Kassel bietet Informationen bei Fragen zur Integration. 
Intercultural network of educational officers from migrants’ organisations 
in Kassel offering information on questions of integration.
www.bildungsberatung-region-kassel.de/index.php/bildungsbeauftragte

HESSENCAMPUS Bildungsberatung
c/o vhs Region Kassel 

Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel
Tel. 0561 1003-1690

info@bildungsberatung-region-kassel.de, www.hessencampus-kassel.net

mailto:ahmednoorhoda%40gmail.com?subject=
http://www.bildungsberatung-region-kassel.de/index.php/bildungsbeauftragte
http://www.hessencampus-kassel.net
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Bürgeramt
Abteilung Zuwanderung & Integration  
Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel 
Kurt-Schumacher-Straße 29-31, 34117 
Kassel, Tel. 0561 115
zuwanderung@kassel.de 

Ausländerbeirat Stadt Kassel  
Zimmer VH 1005, Victoria-Haus 
Obere Königsstraße 3-5
34117 Kassel  
Tel. 0561 787 2196 (Geschäftsstelle) 
auslaenderbeirat@kassel.de

AKGG, MSO-Projekt 
Servicestelle für Migrant*inen
Koordinatorin ALL IN Leila Mohtadi 
Treppenstraße 4, 34117 Kassel 
Tel. 0561 816 44 353 
leila.mohtadi@treppe4.de

BENGI e. V.
Arbeitsbereiche: Bildung, Existenz-
gründung, Netzwerk, Gesundheit, 
Interkulturelles. Berufliche 
Qualifizierung und Arbeitsmarkt-
integration von Frauen mit 
Migrationshintergrund
Die Freiheit 14, 34117 Kassel
Tel. 0561 50958, bengi-ks@t-online.de

Trägerverbund berufliche  
Weiterentwicklung GmbH 
Bewerbercoaching, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, Personalvermittlung 
Dirk Schöttelndreier 
Friedrich-Engels-Straße 20 
34117 Kassel, Tel. 0561 4007763 0 
info@tbw24.de
Handelsverband Hessen Nord e.V. 
www.handelsverband24.de

BZH Bildungszentrum Handel und 
Dienstleistungen GmbH
Bildungsangebote für Unternehmen,
Auszubildende und Arbeitssuchende
Regionalleiterin: Petra Gaßmann
Pestalozzistraße 27, 34119 Kassel
Tel. 0561 879497 300, kassel@bz24.de

DIALOG-Bildungsinstitut Kassel 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitut
Gabriela Michler 
Frankfurter Straße 170, 34121 Kassel 
Tel. 0561 710586 
institut@dialog-kilian.de

Gothaer Finanzberatung 
Alexander Wild, Große Rosenstraße 17 
34117 Kassel, Tel. 0561 8164496 
alexander.wild@web.de

Diese Broschüre benennt unter anderem die Netzwerkpartner*innen des 
Projektes EXIK. Es gibt noch weitere Einrichtungen in Kassel, die beratend tätig 
sind. Daher erhebt die Infobroschüre keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
This brochure lists EXIK project network partners, but is not a complete list of all 
advisory institutions in Kassel.

Damit die Geschäftsidee einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann und 
erforderliche Anmeldungen und Unterlagen vorliegen, sollte man sich gründlich 
informieren. Die folgenden Links erhalten hilfreiche Informationen zur Gründung. 
It is important to fully research a business idea, as well as the required registrations 
and documentation, so that the business can become a success. The following links 
contain useful information about setting up a business.

IQ Fachstelle Migrantenökonomie 
IQ Competence Centre on Migrant Entrepreneurship www.wir-gruenden-in-deutschland.de

Selbständig in Deutschland, Fachbegriffe in zwei Sprachen und weitere Broschüren 
Self-employed in Germany, Technical terms, available in two languages and other brochures 
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren

Businessplan-Workbook in verschiedenen Sprachen 
Business plan workbook in various languages
www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren

IQ Broschüre „Gründungsbezogenes Deutsch“ 
IQ brochure “German for business owners” 
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-berufsbezogenes-deutsch/publikationen/

berufsbezogenes-deutsch

Broschüre "Lexikon für Selbständige. Arbeitshilfe für das 'EKS'-Formular". 
Die Arbeitshilfe der IQ Fachstelle Migrantenökonomie erleichtert Selbstständigen 
die Beantragung von Unterstützungen beim Jobcenter. 
Brochure “Guide for the self-employed. Working aid for the 'EKS' form”. 
This guide, provided by the IQ Competence Centre on Migrant Entrepreneurship, 
makes it easier for self-employed people to apply for support at the job centre. 
www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/News/IQ_Broschu%CC%88re-Web-EKS-21-I-2021.pdf

Informationen für Existenzgründer*innen mit Migrationshintergrund des Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und der Bundesagentur für Arbeit, Information for entrepreneurs with a migration 
background from the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Federal 
Ministry of Labour and Social Affairs and the Federal Employment Agency: 
www.make-it-in-germany.com

http://www.handelsverband24.de
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de
http://Business plan workbook in various languages
http://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-migrantenoekonomie/broschueren
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/News/IQ_Broschu%CC%88re-Web-EKS-21-I-2021.pdf
http://www.make-it-in-germany.com
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www.hessen.netzwerk-iq.de
www.hawk.de

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

www.hessen.netzwerk-iq.de 
www.hawk.de

Infos zur Vorbereitung der Existenzgründung, u.a. mit einer kostenlosen Business-
plan-Vorlage und der Business Model Canvas Vorlage Information on preparing to 
set up a businessincluding a free business plan template and the Business Model 
Canvas template: www.existenzgruender.de

Informationen zur Existenzgründung von Migrant*innen, Information for migrant 
women looking to start a business: www.migrantinnengruenden.de

Handbook Germany ist eine zentrale Infoplattform im Internet mit Erklärvideos (z. 
B. zur Existenzgründung oder berufliche Anerkennung) und zuverlässigen Informati-
onen zur Orientierung in Deutschland in Deutsch, Farsi, Englisch, Paschto, Türkisch, 
Französisch, Arabisch und Russisch. Handbook Germany is a central online platform 
providing explanatory videos (e.g. on setting up a business or getting your 
professional qualifications recognised) and reliable information on finding your 
feet in Germany. It is available in German, Farsi, English, Pashto, Turkish, French, 
Arabic and Russian: www.handbookgermany.de

Gründerzeiten 10 ist eine Broschüre mit Beratungsangeboten 
unter ausländerrechtlichen Aspekten 
Brochure providing advice, including regarding aspects of immigration law:  
www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10.html

Buinessplan-Tool von Promotion Nordhessen bietet die Möglichkeit zum gemeinsa-
men Arbeiten am Businessplan und die Teilnahme am Businessplanwettbewerb. 
Promotion Nordhessen's business plan tool makes it possible to find support 
drawing up a business plan and allows you to enter the business plan competition: 
www.promotion-nordhessen.de/gruender

INTEGREAT ist eine digitale Integrations-Plattform mit lokalen Informationen und 
Anlaufstellen u.a. zu Themen wie Sprache, Arbeit, (Selbstständigkeit), Ausbildung 
und Studium, mit Lehrstellenradar, der IHK Lehrstellenbörse und Veranstaltungshin-
weisen. INTEGREAT is a digital integration platform offering local information and 
points of contact on a variety of topics, including: language, work (self-employ-
ment), training and higher education, with information about apprenticeships, the 
IHK apprenticeship exchange and information about events:  
www.integreat.app/schwalm-eder-kreis

http://www.existenzgruender.de
http://www.migrantinnengruenden.de
http://www.handbookgermany.de
http://www.handbookgermany.de 
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10.html
http://www. existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-10.html 
http://www.promotion-nordhessen.de/gruender 
http://www.promotion-nordhessen.de/gruender 
http://www.integreat.app/schwalm-eder-kreis

