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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,

Migrantenunternehmen in Deutschland bieten bereits seit Langem enormen volks-
wirtschaftlichen Nutzen. Die Anzahl der Neugründungen steigt stetig an und schon 
längst haben die Unternehmer und Unternehmerinnen ihren Geschäftssinn jenseits 
der ihnen zugesprochenen Klischees etabliert.

Doch manchmal bedarf die Geschäftsidee einer Unterstützung – vor allem in der Pha-
se der Festigung und des Wachstums. Hier werden wir vom Projekt MUV aktiv: Um 
die anfängliche Idee eines Geschäftsmodells erfolgreich und nachhaltig zu verankern, 
bieten wir unseren MUV-Unternehmen ein breites Unterstützungsangebot an. Von 
modularen Schulungen, öffentlichen Informationsveranstaltungen und Fachtagen 
über Vernetzungsmöglichkeiten mit Kammern, Unternehmensverbänden, der Agen-
tur für Arbeit, dem Jobcenter sowie weiteren wichtigen Akteuren des Arbeitsmarktes 
bis hin zur Weitervermittlung an ausgewiesene Expertinnen und Experten der zustän-
digen Beratungsstellen und Förderinstitutionen, um die individuelle und detaillierte 
Beratung gewährleisten zu können.

Die teilnehmenden Kleinunternehmen werden auf diesem Wege stabilisiert und 
gestärkt, um dauerhaft einen wirtschaftlichen, aber auch ebenso wichtigen gesell-
schaftlichen und integrationswirksamen Beitrag leisten zu können. Wir haben im 
Laufe des Projekts dynamische und vielfältige Unternehmerpersönlichkeiten kennen-
gelernt, die immer bedacht sind, ihr unternehmerisches Denken und Handeln wei-
terzuentwickeln und ihre Schlüsselkompetenzen als Führungskräfte auszubauen. Sie 
interessieren sich für Förderungs- und Vermittlungsthemen aus dem Personal- und 
Organisationsmanagement, für neue Impulse und insbesondere für einen Austausch 
von Erfahrungen und Know-how mit den unterschiedlichen Partnern.
Letztendlich setzen wir uns dafür ein, dass der wirtschaftliche Beitrag der Migran-
tenökonomie in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen und geschätzt wird. Daher 
war es uns eine Herzensangelegenheit, am diesjährigen Diversity Tag teilzunehmen. 
Die MUV-Unternehmen präsentierten auf dem Frankfurter Merianplatz ihre Produk-
te und Dienstleistungen und konnten für eine starke und vielfältige Unternehmens-
kultur werben. So zeigten wir einen Nachmittag lang, was uns wichtig ist und den 
Erfolg des Unternehmertums sichert: In agilen Netzwerken gegenseitige Wertschät-
zung und Anerkennung leben!

Haben wir Sie neugierig auf unser Projekt gemacht? Dann wünschen wir Ihnen eine 
interessante Lektüre und viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe unseres News-
letters ProMUV!

Herzlichst,
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Im Frühjahr besuchte das Projekt MUV die 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
am Main, um mehr über dieses moderne 
Dienstleistungs- und Veranstaltungszent-
rum und die vielen Angebote direkt vor 
Ort zu erfahren: Gemeinsam begaben 
sich die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer auf einen Rundgang durch das 
imposante Gebäude am Börsenplatz 4. 

Hier bietet die IHK Frankfurt am Main 
regelmäßig öff entliche Gebäudefüh-
rungen an, aber an diesem Nachmitt ag 
machte sie eine Extra-Begehung für die 
Unternehmen des Projekts möglich. Auf 
dem interessanten Rundgang konnten 
sich die Unternehmen ein Bild vom "In-
nenleben" der Kammer machen: Neben 
Wissenswertem zur Architektur und Ge-
schichte des historischen Gebäudes er-
langten die Gäste Kenntnis, wo die Voll-

versammlung und das Präsidium ta-
gen und wo Ludwig Erhard die so-
ziale Marktwirtschaft  begründete. 

Neben Zahlen, Fakten und auch schönen 
Anekdoten erfuhren die Unternehmerin-
nen und Unternehmer mehr über die 
wirtschaft spoliti sche Rolle der IHK als 
Interessenvertretung der Mitgliedsunter-
nehmen sowie Informati ons- und Kom-
munikati onszentrum für Unternehmen 
der gesamten Region. Diese Traditi on der 
IHK in der Finanzmetropole Frankfurt am 
Main währt bereits lange: Bei der Grün-
dung der IHK im Jahre 1808 verfügte der 
Fürstprimas des Rheinbundes, Karl Theo-
dor Freiherr von Dalberg, dass die IHK 
auch die Geschäft e der seit 1585 beste-
henden Börse zu führen habe. Demzu-
folge war die IHK auch für den Neubau 
Börsenplatz im Jahre 1879 zuständig, 

deren Räumlichkeiten die Gruppe be-
sichti gte. Obwohl die IHK seit 1991 nicht 
mehr der rechtliche Träger der Frankfur-
ter Wertpapierbörse ist, fehlte natürlich
auch nicht der Blick in den Börsensaal, 
der sich noch immer im Gebäudekom-
plex befi ndet.

Unser Fazit: Einmal mit dem Gebäude 
und dem freundlichen  Personal vertraut, 
werden die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer künft ig besti mmt rasch bei 
Fragen und Anliegen den Dienstleister 
IHK konsulti eren und sich über Angebote 
informieren!

Herzlichst bedanken wir uns bei der IHK 
Frankfurt am Main!

  www.frankfurt-main.ihk.de
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MUV besucht die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main  

 Die wichti gsten 
Aufgaben der IHK

1. Vertretung der Wirtschaft 

Die IHK setzt sich für die Interessen der 
Unternehmer ein, indem sie Gespräch 
mit allen relevanten Partnern sucht, 
um die Standortbedingungen für die 
Unternehmen zu verbessern. 

2. Angebot von Dienstleistungen

Die IHK berät Unternehmerinnen 
und Unternehmer in jeder Unterneh-
mensphase: Bei der Unternehmens-
gründung, beim Wachstum, im Aus-
landsgeschäft, bei Schwierigkeiten mit 
Behörden und bei der Nachfolgerege-
lung. 

3. Aus- und Weiterbildung

Die IHK organisiert das Ausbildungs-
wesen und die Abschlussprüfungen.  
Mit einem großen Angebot an Weiter-
bildungen, wie z.B. der Ausbildereig-
nung zählt die IHK mit insgesamt 3.854 
Teilnehmern in 2015 zu einem wichti-
gen Bildungsanbieter.

Mitgliedsunternehmen, 
gesamt 

Mit internati onalem
Hintergrund  

%

98.948 13.274 13,4 

Handel Kleingewerbe 

USA (406) Polen (3.766)
Türkei (394) Türkei (1.624)

Großbritannien (383) Italien (1.056)

 IHK Frankfurt
Stati sti k der intern. Unternehmen 2015

Welche Nati onalitäten sind am 
stärksten vertreten

Quelle: Publikati on Wirtschaft  Internati onal 2015
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Impressionen vom IHK-Rundgang



Mentoring: Tandems im Gespräch

6

Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“

► Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei MUV? 

J.Z. Die Wissensweitergabe sowie die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Menschen treiben mich an und waren 
ausschlaggebend für die Entscheidung, 
in dem Projekt von KUBI mitzumachen. 
Die Erfahrung, die ich als Gründerin der 
Kindergärten Nezabudka, gemacht habe, 
die bereits 130 Kinder an drei Standorten 
betreuen und 45 Mitarbeiter beschäf-
ti gen, möchte ich gerne weitergeben. 
Zudem ist es mir ein Anliegen, Men-
schen bei der Realisierung der eigenen 
Ideen zu begleiten und zu unterstützen. 

► Warum haben Sie sich entschie-
den, sich als Mentee im Projekt MUV 
zu bewerben? 

Y.M. Ich war sehr daran interessiert, 
qualifi zierte und erfahrene Mentoren 
kennen zu lernen und durch gezielte 
Workshops und Seminare mein Wissen 
in den Bereichen Buchhaltung, Perso-
nalführung und Marketi ng zu verti efen.

► Was macht einen guten Men-
tor oder eine gute Mentorin aus? 
Braucht man dafür eine spezielle 
Ausbildung? Was ist aus Ihrer Erfah-
rung die wichti gste Eigenschaft  für 
einen Mentor oder eine Mentorin? 

J.Z. Eine wichti ge Voraussetzung ist si-
cherlich die positi ve Lebens- und Ar-
beitseinstellung. Zudem ist es ein gro-
ßer Vorteil neugierig zu sein - auf den 
Menschen, seine Ideen und Projekte. 
Ebenso sind Flexibilität im Denken und 
Handeln sowie die feste Überzeugung, 
dass Veränderungen das einzig Stabi-
le im Leben sind, gute Eigenschaft en, 
um als Mentorin zu arbeiten. Auch von 
Vorteil ist, eigene Erfahrung bei der Re-
alisierung der eigenen Ideen gemacht 
zu haben. Dazu gehören die Überwin-
dung von Hürden, die Bewälti gung von 
bürokrati schen Schritt en, das Sich-Neu-
sorti eren und die Bereitschaft , sich stän-
dig weiterzuentwickeln. Eine weitere 
wichti ge Eigenschaft  ist die Off enheit.

► Ist es schwierig, neben Ihrer Ar-
beit Zeit für das Mentoring-Pro-
gramm zu investi eren?

Y.M. Ja, leider. Die meisten Seminare fan-
den samstags statt , der Tag, an dem ich 
am meisten in meinem Laden gebraucht 
werde, da es der umsatzstärkste Wo-
chentag ist.

► Wobei haben Sie als Mentorin Ih-
ren Mentee schon unterstützen kön-
nen? 

J.Z. Wir haben ein Profi l von den Stärken

und Schwächen erstellt und dieses ana-
lysiert. Zudem wurde eine Bestand-
aufnahme von dem Ist-Zustand des 
Unternehmens vorgenommen. Des Wei-
teren haben wir eine grobe und feine 
Zielaufstellung festgehalten, die bis No-
vember 2016 erreicht werden sollen und 
erste Schritt e der Zielumsetzung konkre-
ti siert und beschrieben. Wir haben uns 
3-Monats-Ziele aufgestellt. 

► Wie oft  treff en Sie sich mit Ihrer 
Mentorin? Wo fi nden diese Treff en 
in der Regel statt ? 

Y.M. Wir haben uns bisher jeden Monat 
getroff en, mal im Kindergarten Nezabud-
ka, mal bei mir im Laden. Auch hat Frau 
Zabudkin meine Events im Laden besucht 
und mehrere Male mit Ihren Bekannten 
vorbeigeschaut.

► Wie liefen die bisherigen Treff en 
mit Ihrem Mentee ab? 

J.Z. Herzlich und stets produkti v. Wir 
haben uns gleich gut verstanden, da wir 
unsere berufl iche Täti gkeit mit Leiden-
schaft  ausüben und den gleichen Sinn für 
Humor haben.  

Mentorin Mentee

Yulia Metti  er
Bouti que-Inhaberin  

"Dress-Aff airs"

  www.dress-affairs.de

Julia Zabudkin
Geschäft sführerin 

Kindergärten 
"Nezabudka"

  www.nezabudka.de

Um die MigrantenUnternehmen zu stärken und weiter zu professionalisieren, beinhaltet das Konzept MUV ein Mentoring. 
Mentorinnen und Mentoren mit eigenen Erfahrungen in der Unternehmensführung fördern und unterstützen in einem 
gesteuerten Entwicklungsprozess persönlich einen Mentee beim berufl ichen Weiterkommen.
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► Wie würden Sie Ihre Beziehung zu 
Ihrer Mentorin charakterisieren?

Y.M. Ich war überglücklich, als ich erfah-
ren habe, wer meine Mentorin ist. Ich 
habe Frau Zabudkin vom Hörensagen 
bereits gekannt; wir haben sehr viele ge-
meinsame Bekannte. Ich war begeistert, 
dass gerade sie mich als Mentorin beglei-
ten würde. Unsere Beziehung kann man 
als sehr verständnisvoll und inspirierend 
beschreiben. Frau Zabudkin hat mich 
zu vielen Sachen ermuti gt, zum Beispiel 
zum Schreiben meines Blogs und zum 
Online-Shop, an dem ich gerade arbeite.

► Woran arbeiten Sie aktuell mit Ih-
rem Mentee?

J.Z. Es sind mehrere Themen, die wir 
gleichzeiti g angehen. Als einen wichti -
gen und nachhalti g sinnvollen Schritt  der 
Entwicklung von Dress Aff airs sehen wir 
die Einrichtung des Online-Shops. Paral-
lel ist eine Personalsuche gestartet, die 
Entlastung für Frau Julia Metti  er bringen 
soll, um sich auf die Entwicklung des Ge-
schäft s zu konzentrieren.

► Was schätzen Sie besonders an 
dem gesamten Programm?

Y.M. Das Engagement von erfolgreichen 
und qualifi zierten Menschen in diesem 
Projekt.

angeboten worden sind, teilnehmen. 
Die, welche ich aber besucht habe, hat 
mir sehr gefallen und geholfen.

► Würden Sie das Mentoring-Pro-
gramm weiterempfehlen?

Y.M. Ein tolles Projekt, das ich jedem 
empfehlen kann.

► Wie aufwändig ist die Täti gkeit als 
Mentorin für Sie? 

J.Z. Ich sehe das als eine Bereicherung 
für mich persönlich. Da ich die Zeit mit 
meinem Mentee gut absprechen und 
einteilen kann, hält sich der Aufwand in 
Grenzen.

► Haben Sie durch das Tandem auch 
erste Erkenntnisse über Ihre Mento-
rin gewinnen können?

Y.M. Natürlich. In Frau Zabudkin habe ich 
einen tollen Menschen kennen gelernt – 
klug, erfahren, hilfsbereit, humorvoll und 
unendlich opti misti sch. Daumen hoch!

► Wie unterstützt Sie das Team der 
MUV beim Mentoring? 

J.Z. Das Team der MUV ist als Ansprech-
partner für mich da und kann meine Fra-
gen gut und zeitnah beantworten.

► Was ist für Sie die wichti gste Er-
kenntnis aus der angebotenen Schu-
lungsreihen?

Y.M. Wegen meiner Arbeitszeiten konnte 
ich leider nicht an allen Schulungen, die

Mentorin Mentee

Yulia Metti  er
Bouti que-Inhaberin  

"Dress-Aff airs"

Julia Zabudkin
Geschäft sführerin 

Kindergärten 
"Nezabudka"

Mentoring:  Tandems im Gespräch
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

► Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei MUV? 

L.K. Über das „MUV-Projekt“ erfuhr ich 
von meiner ehemaligen Dozenti n Frau Dr. 
Hejazi. Sie berichtete mir über Ziele und 
Aufgaben dieses Projekts und lud mich 
zur „Kick Off “-Veranstaltung ein. Mein In-
teresse wurde dadurch geweckt und ich 
wollte mich diesen neuen Herausforde-
rungen stellen.

Zu diesem Zeitpunkt sammelte ich durch 
mein Studium an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt, meine 
Arbeit bei der Fraport AG und meiner 
Ausbildung bei der IHK wertvolle Fach-
kenntnisse sowie Erfahrungen im Bereich 
Personalwesen.

Die Aufgabe, die Rolle einer Mentorin zu 
übernehmen, betrachtete ich als Heraus-
forderung und zugleich Bereicherung, 
sowohl für mich als auch für das Unter-
nehmen selbst. Bei der Unterstützung 
und Förderung insbesondere von Unter-
nehmen mit Migrati onshintergründen 
möchte ich mein erworbenes Wissen und 
meine langjährigen Erfahrungen weiter-
geben und damit meinen Betrag leisten. 

► Warum haben Sie sich entschie-
den, als Mentee bei dem Projekt 
MUV mitzumachen? 

S.S. Zuerst überzeugte mich Frau Dr. 
Hejazi mit guten Argumenten und sie 
ermuti gte mich an dem Projekt MUV 
teilzunehmen. Seitdem merke ich, wie 
gewinnbringend sich das Projekt auf 
mein Unternehmen auswirkt.

► Was macht eine gute Mento-
rin oder einen guten Mentor aus? 
Braucht man dafür eine spezielle 
Ausbildung? Was ist Ihrer Erfahrung 
nach die wichti gste Eigenschaft  für 
eine Mentorin?

L.K. Ob eine Mentorin oder ein Mentor 
eine spezielle Ausbildung benöti gt, lässt 
sich nicht so einfach beantworten. Je-
doch denke ich, dass eine gute Zusam-
menarbeit und Funkti onalität zwischen 
beiden Parteien eine vertrauensvollen 
Basis schafft  , auf der die weitere Vor-
gehensweise aufgebaut wird. Von Be-
deutung ist eine Mischung von sowohl 
berufl ichen als auch persönlichen und 
sozialen Kompetenzen, die eine Mento-
rin bzw. ein Mentor mitbringen sollte. Da 
es sich bei diesem Projekt um „Migran-
tenUnternehmen“ handelt, ist das akti ve 
Zuhören ein wichti ges Instrument  für die 
Zielformulierungen und Kommunikati -
onsklarheit. Sich in die Situati on anderer 
zu versetzen, die Perspekti ve des Ande-
ren anzunehmen und sie zu refl ekti eren, 
stellt ebenso eine der wichti gsten Kom-
petenzen dar.

► Wobei haben Sie als Mentorin 
Ihren Mentee bereits unterstützen 
können?

L.K. Eine unserer Zielsetzungen ist es, die 
Homepage für den ambulanten Pfl ege-
dienst „Lavendel“ zu gestalten, um das 
Unternehmen nach außen vorzustellen. 
Zu beachten ist, dass sich Frau Shams 
zusammen mit ihrem Ehemann, Herrn 
Baghery, mit großer Leidenschaft  und En-
gagement ihrer Berufung widmet.

► Mit welchen Erwartungen sind 
Sie in das Mentoring-Programm ge-
gangen?

S.S. Ich erwartete, durch Schulungen, 
die im Rahmen des Projekts angeboten 
worden sind, mein Wissen im Bereich 
Planung, Organisati on und Opti mierung 
der Arbeitsabläufe weiterzuentwickeln. 
Meine Erwartungen sind bereits erfüllt. 
Weiterhin habe ich mein Netzwerk mit 
anderen Migrantenunternehmen aus-
bauen können.

► Wie liefen die Treffen mit Ihrem 
Mentee ab? 

L.K. Während unseres ersten Gesprächs 
wurde mir das Unternehmen mit seiner 
Arbeitsphilosophie und seinen Zielen vor-
gestellt. Auf der Basis der bereits durch-
geführten Bedarfsanalyse konnten wir 
unsere Ziele bereits während der ersten 
Sitzung formulieren und über die zukünf-
ti ge Zusammenarbeit sprechen. Je nach 
Arbeitsumfang und Dringlichkeit fand 
unser Treff en zur Anfangszeit mindestens 
ein Mal pro Woche statt . Danach trafen 
wir uns je nach Zielerreichung ein- bis 
zweimal im Monat. Frau Shams stand te-
lefonisch jederzeit zur Verfügung. Somit 
konnten wir uns über den aktuellen Ent-
wicklungsstand unserer gemeinsamen 
Arbeit austauschen. Jedes Treff en war 
produkti v, lösungsorienti ert und zielfüh-
rend. Dabei herrschte stets ein positi ves 
Arbeitsklima.

  www.lavendelpflegedienst.de

Mentorin Mentee

Sedegheh Schams
Leiterin 

"Lavendel Pfl egedienst"

Liana Kazaryans
Pädagogin & Personal-

beraterin 
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

► Wann treff en Sie sich mit Ihrer 
Mentorin? 

S.S. Unsere Treff en fi nden meistens 
abends nach der Arbeit um ca. 20:30 
Uhr oder auch am Wochenende statt . Ich 
bedanke mich ganz herzlich bei meiner 
Mentorin Frau Kazaryans, dass Sie sich so 
fl exibel zeigt und die Möglichkeit fi ndet,  
sich an unsere Zeiten anzupassen.

► Ist es schwierig, neben Ihrer Ar-
beit Zeit in das Mentoring-Programm 
zu investi eren?

S.S. Ich arbeite sehr viel und bin oft  un-
terwegs. Jedoch empfi nde ich das Men-
toring-Programm als eine Bereicherung 
für meine berufl iche und persönliche 
Weiterentwicklung. Daher betrachte ich 
die Zeit, die ich in das Mentoring-Pro-
gramm einbringe, als eine Investi ti on in 
die Zukunft  meines Unternehmens.

► Wie würden Sie Ihre Beziehung zu 
Ihrer Mentorin charakterisieren? 

S.S. Frau Kazaryans' Einsatzbereitschaft  
ist sehr hoch. Sie unterstützte uns bei 
allen Gesprächen mit dem Web Desig-
ner und wirkte bei der Entwicklung und 
Gestaltung der Homepage akti v mit. So 
konnte unser neuer Online-Auft ritt  sehr 
schnell realisiert werden. Wir konnten 
rasch eine vertrauensvolle Beziehung 
zueinander aufb auen. Unsere Mentorin 
schätzen wir als eine kompetente, enga-
gierte, selbstbewusste und freundliche 
Person. Sie ist eine Experti n im Bereich 
Personalentwicklung.

► Wie aufwändig ist für Sie die Tä-
ti gkeit als Mentorin?

L.K. Um ehrlich zu sein war es mir am 
Anfang nicht bewusst, dass der Umfang 
dieses Projekts so groß sein wird. Es ist 
eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die viel 
Zeit, Flexibilität und Geduld erfordert. Da 
ich diese Verantwortung übernommen 
habe, sah ich mich verpfl ichtet, die an-
vertrauten Aufgaben so gut wie möglich 
zu lösen. 

► Was schätzen Sie besonders an 
dem gesamten Programm? 

S.S. Alle Formate, die im Rahmen des 
Projekts angeboten werden, sind sehr 
informati v und produkti v. Ich konnte viel 
Neues lernen und bekam neue Impulse. 

Eine positi ve Veränderung sowie Moti -
vierung verspüre ich schon jetzt und hof-
fe, dadurch meine Firma besser führen zu 
können. 

► Wie unterstützt Sie das Team der 
MUV beim Mentoring? 

L.K. Im Rahmen dieses Projekts sind Frau 
Dr. Hejazi und Frau Kallabis-von Salzen 
meine Ansprechpartnerinnen, die für 
mich sowohl persönlich als auch telefo-
nisch jederzeit zur Verfügung stehen. Die 
Zusammenarbeit mit den beiden zustän-
digen Personen kann meinerseits nur als 
Bereicherung bestäti gt werden, denn die 
Impulse und die Unterstützung, die ich 
von ihnen bekomme, schenken mir die 
Kraft  und Moti vati on, weiter zu handeln.

► Was ist für Sie die wichtigste Er-
kenntnis aus den vorbereitenden 
Schulungsreihen?  

S.S. Jede Schulung hat wichti ge Erkennt-
nisse mit sich gebracht, so konnte ich 
auch über meine Führungsrolle refl ek-
ti eren. Von jeder Schulung konnte ich 
interessante Denkanstöße mitnehmen. 
Besonders möchte ich das Seminar zum 
Thema „Kommunikati on als Erfolgsfaktor 
für Unternehmen“ hervorheben.

► Würden Sie das Mentoring-Pro-
gramm weiterempfehlen?

S.S. Defi niti v! Vor allem meine Kollegin-
nen mit Migrati onshintergrund können 
von solchen Maßnahmen profi ti eren. 
Das Projekt MUV bietet die Möglichkeit 
den Horizont als Unternehmerin zu er-
weitern und viele nett e und kompetente 
Menschen kennenzulernen. 

Mentorin Mentee

Sedegheh Shams
Leiterin   

"Lavendel-Pfl egedienst"

Liana Kazaryans
Pädagogin & Personal-

beraterin 
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Unternehmensdarstellung "UAS-Reisen" - Olga Belenkaja

Frau Belenkaja startete mit einer sehr einfachen Büroausstattung in ihren privaten Räumen. Es gab damals nur die russische Fluggesell-
schaft Aeroflot, die Ziele in Russland anflog. Viele ihrer Landsleute reisten nach Russland, um Bekannte oder Verwandte zu besuchen. 
Damals hatte sie noch keine großen Erfahrungen mit einem Reservierungssystem, Mehrwertsteuer oder Betriebswirtschaftlicher Aus-
wertung (BWA). Heute arbeitet sie mit zwei Reservierungssystemen, verschiedenen namenhaften Touristikagenturen. Olga Belenkaja 
pflegt sehr gute und kooperative Kontakte zu vielen Fluggesellschaften und Konsulaten.

Als sehr wichtig empfindet sie die berufliche Weiterbildung, um immer „up-to-date" zu bleiben und ihre Leistungen sowie Kenntnisse  
verbessern zu können. Aus diesem Grund besucht sie regelmäßig Touristikveranstaltungen, Seminare, Schulungen und Online-Fortbil-
dungen. Als Unternehmerin nutzt sie jede Gelegenheit, um etwas Neues zu lernen. Durch diese Zielstrebigkeit baute sie ihre Professi-
onalität weiter aus und wurde zur Ausbilderin in ihrem Unternehmen.

„Ich lege auf individuelle Beratung großen Wert. Meine Angebote richte 
ich möglichst genau auf die jeweiligen Personen aus - unabhängig davon, 
ob es private, geschäftliche oder Gruppenreisen sind. Schwerpunkte der 
Reiseziele sind Russland und die GUS-Staaten.“

Was ist das besondere Etwas von UAS?

Zu den Service-Leistungen für Kunden gehören Flug- und Bahntickets, 
Visa, Ausflugsprogramme, Konferenzen, Platzreservierungen sowie 
Transfers. Als zusätzliche Leistungen werden noch Bordkarten, beson-
deres Essen und spezielle Dienste für Reisende mit beschränkter Mo-
bilität angeboten.

Sie arbeitet sehr flexibel, sodass jederzeit Beratungstermine verein-
bart werden können. 

Schwierige Rahmenbedingungen für 
unternehmerisches Handeln 

Leider ist diese Reisebranche derzeit sehr von den po-
litischen Ereignissen beeinflusst. Vor allem die ange-
spannten Beziehungen zwischen Russland und Europa 
wirken sich negativ auf die Reiselust der Kunden aus. Es 
kommt zu Umbuchungen und hohem Beratungsbedarf. 
Dadurch ist es für die Unternehmerin Olga Belenkaja  
schwierig, das Vertrauen von Neukunden zu gewinnen.

Olga Belenkaja
Geschäftsführerin "UAS-Reisen"

Frau Olga Belenkaja kam in den 90er Jahren mit ihrer Familie von Russland nach Deutschland. Hier wurde ihr Studium zur Bau-Inge-
nieurin anerkannt. Die Tätigkeit im Bauwesen stellte sie nicht wirklich zufrieden. Sie strebte eine berufliche Veränderung an und sah 
Bedarf in der Touristikbranche. Das war das Richtige! Jede neue Buchungsanfrage bringt neue Herausforderungen und damit zugleich 
neue Erkenntnisse sowie neue Erfahrungen. Sie liebt es, ihre Stammkunden bei ihrer Reiseplanung zu betreuen, aber auch immer 
wieder neue Kunden und ihre Wünsche kennen zu lernen. 

  www.uas-frankfurt.de 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
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4. bundesweiter Diversity Tag - Motto „Vielfalt unternehmen!“

Auf Initiative des Vereins Charta der Vielfalt e.V. luden migrantische Unternehmen des Projekts MUV zum 4. Deutschen Di-
versity Tag ein. Getreu dem Motto des Aktionstages „Vielfalt unternehmen!“ lernten Besucherinnen und Besucher auf dem 
Frankfurter Merianplatz die Akteure persönlich kennen. 

In seiner Eröffnungsrede betonte der KUBI-Geschäftsführer Arif Arslaner „Vielfalt“ als wichtigen Bestandteil des trägereige-
nen Leitbildes sowie als festen Wert der teilnehmenden Unternehmen im Projekt MUV. Offiziell begrüßte Frau Dr. Nargess 
Eskandari-Grünberg, Dezernentin für Integration der Stadt Frankfurt am Main, die Aktion und dankte den Unternehmerinnen 
und Unternehmern der Migrantenökonomie für ihr großes Engagement am bundesweiten Diversity Tag. Sie verwies darauf, 
dass Unternehmen und Institutionen von den verschiedenen Perspektiven und Beiträgen einer vielfältigen Belegschaft pro-
fitierten. 

„Mehr Erfolg durch Vielfalt“ ist auch auf den projekteigenen MUV-Grußkarten zu lesen: Diese sind nicht nur zum Versand 
oder für kleine Notizen geeignet, sondern regen auch zum Überdenken oder Neuausrichten von Strukturen, Prozessen, Denk- 
und Verhaltensweisen in Unternehmen an. Die migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmer präsentierten ihre Orga-
nisationen und zeigten hier, wie sie „Vielfalt“ wertschätzen und durch eine offene, respektvolle, wertschätzende und vorur-
teilsfreie Organisationskultur täglich pflegen und fördern.

Am 4. Diversity Tag 2016 wurden rund 1.000 bundesweite Aktionen organisiert, die Einladung auf den Merianplatz ist ein Teil 
davon: An den einzelnen Ständen konnten sich Interessierte rund um das Thema „Diversity“ im IQ Landesnetzwerk Hessen 
und bei KUBI e.V. informieren sowie persönliche Kurzberatungen. 

„Verankern Sie „Vielfalt“ in Ihrer Unternehmenskultur, betreiben Sie ein aktives Diversity Management und verstehen Sie 
Diversity als Strategie-Ansatz!“, fordert der Verein Charta der Vielfalt e.V. auf. 

Machen Sie mit und kommunizieren Sie gemeinsam mit dem Projekt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ Ihre Ver-
änderungsprozesse und deren Vorteile auf dem kommenden Deutschen Diversity Tag! 

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Mehr Informationen und Anregungen zum Diversity Tag auf: 

  www.charta-der-vielfalt.de

Kontakt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“: 

  iq-hessen@kubi.info
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Schulungsmaßnahme Modul 3
„Finanzen und steuerrechtliche Grundlagen“

Nach der Gründung tauchen vor allem bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern häufi g unvorhergesehene Fragen und/oder 
Probleme auf, so natürlich auch in migranti schen Unternehmen. Um diese Wissensdefi zite zu überwinden, bietet das Projekt MUV sei-
nen Mentees eine Schulungsreihe an, worauf es in der Zeit nach der Gründung ankommt und wie die Hindernisse zu überwinden sind.

Der Schulungstermin Modul 3 am 28.11.2015 bot Infos und Know-how zum Thema „Finanzen und Steuerrechtlichen Grundlagen“. Der 
selbstständige Steuerberater Claus Möbius arbeitet als kompetenter und beratender Betriebswirt über die Grenzen Frankfurts mit 
Unternehmen zusammen und bachte sein Wissen an diesem Tag im Projekt MUV ein.

benöti ge ich als Führungskraft ? Was versteht man unter „Cont-
rolling“? Was versteht man unter „Integrati ver Unternehmens-
führung"? Was sind die Merkmale meiner Unternehmenskultur 
und welches Ziel verfolge ich mit dieser Unternehmensführung? 
Welche Beispiele gibt es für die erfolgreiche Umsetzung von Po-
tenti alen? Welche Teilphasen des Zielbildungsprozesses sind mir 
bekannt? Was versteht man unter Selbst- und Fremdkontrolle?

Der themati sch umfangreiche Workshop endet mit dem Ver-
weis auf hilfreiche Links, die der Referent in der Präsentati on 
ausgearbeitet hat und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zur Verfügung stellt.

Fragen, Probleme, Fehlerquellen 
Heute stehen die Fragen und Probleme der Unternehmern und 
Unternehmerinnen zum Thema Finanzen und Steuern im Vor-
dergrund und werden im ersten Teil der Sitzung gesammelt, um 
sie strukturiert zu bearbeiten. Herr Claus Möbius, Diplom-Be-
triebswirt, kennt diese Probleme wie auch die immer wieder-
kehrenden Fehler in Bezug auf die Steuerbelastung von klein- 
und mitt elständischen Unternehmen. Der Experte rät, folgende 
Fragen zuerst praxisnah zu beantworten: Habe ich meine un-
ternehmerische Rechtsform überhaupt richti g gewählt? Was 
gilt es bei Steuervorauszahlungen zu beachten, wäre ggf. eine 
freiwillige Anpassung der Zahlung sogar von Vorteil? Habe ich 
alle Verträge (Miet-, Darlehens-, Arbeitsverträge von Mitar-
beiter/-innen u.a.) vorliegen, um einen guten Jahresabschluss 
gewährleisten zu können? Habe ich die Zahlungen der Umsatz-
steuer zeitlich sinnvoll gewählt? Ist meine Buchführung lücken-
los: Sind z.B. alle Rechnungsbelege fehlerfrei, zeitnah erfasst 
und dann auch über das richti ge Konto gebucht? 

Der Vortrag gibt einen Überblick zu steuerlich relevante The-
men und konfl iktbehaft eten Problembereiche. Zudem haben 
die Teilnehmenden die Gelegenheit, erweiterte Informati onen 
über die Vorbereitung und Struktur der Finanzbuchhaltung, 
Führung mit Kennzahlen und Methoden der Betriebsprüfung zu 
erhalten.

Abschließend macht die Gruppe noch einen themati schen Ex-
kurs und befasst sich mit folgenden Fragen zur „Unternehmens-
führung“: Welcher Managertyp bin ich? Welche Kompetenzen

Inhalte der Schulung

► Einkommens- und Um-
    satzsteuer
► Buchführungs- und 
     Aufzeichnungspfl icht
► Jahresabschluss und Ge-
     winnermitt lungsarten  
► Angaben bei Rechnungs-      
    stellung
 

► Besonderheiten bei ver-
     schiedenen Betriebsaus-
     gaben
► Rund um die Betriebs-
     prüfung      
► Fragen und Probleme der   
     Unternehmensführung  
► Möglichst wenig Para-
     grafenarbeit 

  www.mts-moenus.de
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Schulungsmaßnahme Modul 4
„Zeitmanagement und zielgerichtetes Arbeiten“

„Die Zeit läuft  uns manchmal davon. Wir hetzen von einem Termin zum anderen. Wir fi nden nie Zeit für das, was wir machen wollten“, 
leitet die Referenti n Hilime Arslaner-Gölbaşı  das Schulungsthema ein und verweist darauf: „Ein eff ekti ves Zeitmanagement unterstützt 
die Unternehmerinnen und Unternehmer vor allem dabei, ihre Ziele zu defi nieren, die richti gen Prioritäten zu setzen, den anstehen-
den Arbeitstag, -woche, -monat sinnvoll und realisti sch zu planen. Denn: Erst so fi nden sie die Zeit und den Freiraum, das zu tun, was 
sie wirklich weiterbringt.“ 

Die Referenti n Hilime Arslaner-Gölbaşı ist Volkswirti n und Ge-
schäft sführerin von SIA Consult, hat 19 Jahre Praxis- und Bera-
tungserfahrung in über 28 Unternehmen und arbeitet als zer-
ti fi zierte Interkulturelle Trainerin. Sie leitet die vierte Schulung 
zum Thema „Zeitmanagement und zielgerichtetes Arbeiten“ 
der Qualifi zierungsreihe im Projekt MUV, die am 16.01.2016 bei 
KUBI e.V. stattf  indet. 

Gerade aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenpalett e von 
Unternehmerinnen und Unternehmern ist es wichti g, dass sie 
ihre Ziele kennen und ihre Arbeitsweise opti mieren. In dem 
Workshop lernen die Mentees Methoden für effi  zienteres Zeit-
management, arbeiten an Zieldefi niti onen und deren Umset-
zung.

Die Themen im Überblick: 

► Ziele defi nieren und im Auge 
      behalten 
► Prioritäten sinnvoll setzen - mehr Zeit  
      für das Wesentliche 
► Grundlagen von Zeitmanagement 
► Zeitmanagementt echniken - raus aus  
      der Zeitf alle: Agieren statt  Reagieren 
► Effizient arbeiten 

Das Pareto Prinzip
Das PARETO-Prinzip bzw. die „20/80-Regel“ lässt sich 
auf viele Bereiche des täglichen Lebens anwenden

► 20% der Produkte bringen in der Regel 80% des 
     Umsatzes
► 20% der Teppichfläche leiden unter 80% des 
     Verschleißes
► 20% unserer Kleidung tragen wir innerhalb 80%  
     unserer Zeit
► 20% der Kunden generieren 80% des Umsatzes
► 20% Aufwand bringt ein Arbeitsergebnis von 80%

  www.sia-consult.de

Ziele kennen, Arbeitsweise 
opti mieren, Zeit sparen 

Die Teilnehmenden haben mit Interesse Übungen durchgeführt 
und Fragen gestellt. Sie waren überrascht von den Ergebnissen 
der Zeitmanagementf orschung: Bereits mit einem kleinen Teil 
der Gesamtarbeitszeit (20%) erzielt man eine große Wirkung – 
denn so erreicht man schon 80% der Ziele! 

Das Verhältnis von Ursache und Wirkung ist somit sehr unausge-
wogen. Die Frage lautet nun: „Wie fi nden Sie denn die richti gen 
20% Täti gkeiten, mit denen Sie bereits 80% Ihrer Ziele erreichen 
könnten?“ Diese Frage und die besten Lösungsansätze besti m-
men den Schulungstag.

     Für die Durchführung benötigte Zeit  
     (inkl. Zeitinvestition für Beheben von Pannen)

►..........................Gesamter Zeitaufwand................................................►

    

Zeit für Planung   

►.........................................Gesamter Zeitaufwand...............►

Zeit für 
Planung      Für die Durchführung benötigte Zeit (inkl. Zeitinvestition für Beheben von Pannen)

Zeitgewinn 

Gute Planung = Zeitgewinn

Die Schulung  ermöglicht den Unternehmerinnen 
und Unternehmern:

► Tagesabläufe effizienter zu strukturieren
► Leistungen zu optimieren 
► Zeitfallen zu erkennen und abzustellen
► Bedürfnisse, Interessen oder Aufgaben in präzisen  
     Formulierungen auszudrücken und Handlungen 
     auf diese Ziele und Erfüllung hin auszurichten
► Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Vorbild zu 
     dienen
► Wissen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
     weiterzugeben
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Aus dem Netzwerk - Was noch interessant ist!

Die IQ Fachstelle „Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Anti diskri-
minierung“ dokumenti ert gelungene Praxisbeispielen zu den Themen 
Vielfalt, Diversity Management, Interkulturalität, -nati onalität und Will-
kommenskultur, wie sie in KMU im Kontext der Zusammenarbeit mit IQ 
Landesnetzwerken und Fachstellen umgesetzt wurden. Aufb ereitet wur-
den die Maßnahmen in Form von Unternehmensblätt ern oder „Firmen-
steckbriefen“.

Mentees vom Projekt MUV treff en sich zum zweiten Mal!

MUV-Unternehmer/-innen-Stammti sch am Donnerstag, den 16. Juni im 
Restaurant Schahkar/Hanau. Der Inhaber, Herr Omid Kazzemi, nimmt 
selbst an den Angeboten des Projekts teil und tauscht sich sehr gerne 
mit anderen migranti schen Unternehmerinnen und Unternehmern aus. 

Haben Sie auch Interesse an unserem MUV-Stammti sch? Wir freuen 
uns, Sie kennenzulernen! Anmeldung für den kommenden Stammti sch 
am 6. Oktober (Restaurant Nibelungenschänke/Ffm) unter: 069- 150 
411 26!

Vielfalt, interkulturelle Öff nung und Willkommenskultur 
in kleinen und mitt leren Unternehmen (KMU)

Zweites Stammti schtreff en in Hanau

Veranstaltungsti pp

Mehr zur 10. Frankfurter Ehrenamtsmesse auf 
der Homepage der Stadt Frankfurt am Main:
   www.frankfurt.de/sixcms/detail.ph  
p?id=3749&_ffmpar[_id_inhalt]=31056850

Unter diesem Link fi nden Sie den wesentlichen 
Charakter und die Inhalte der  Maßnahmen in 
kurzer und knapper Form. 
 
   www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/
Downloads/Fachstelle_IKA/FS_IKA_Publikationen/
FS_IKA_KMU_betrieblichePraxisbsp_2015.pdf

Schreiben Sie uns für nähere Informati onen gerne an!
   iq-hessen@kubi.info

10. Frankfurter Ehrenamtsmesse im September 2016

Die 10. Frankfurter Ehrenamtsmesse fi ndet am 3. September 2016 
(10:30-17:00 Uhr) im Frankfurter Römer statt . Personen, die sich eh-
renamtlich engagieren möchten, bietet die Messe einen guten Über-
blick zur Beteiligung an Frankfurter Projekten. Informieren Sie sich 
und knüpfen Sie Kontakte! Auch wir suchen: Würden Sie gerne Men-
torin oder Mentor im Projekt MUV werden? Besuchen Sie unseren 
Stand im Frankfurter Römer!
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Impressum

Anmerkung:

In dieser Publikation wird eine gendersensible Sprache verwendet. Aus den gewählten Formulierungen geht hervor, ob 
bei der Ansprache von Personen oder Personengruppen ausschließlich Frauen, ausschließlich Männer oder beide Ge-
schlechter gemeint sind. Für letztgenannten Fall wird mit der folgenden Priorität verfahren: Es werden geschlechtsneu- 
trale Bezeichnungen genutzt (z.B. Studierende). Es sind beide grammatikalischen Geschlechter genannt (z.B. Schülerin-
nen und Schüler). Bei zusammengesetzten Wörtern/zur Vereinfachung des Satzaufbaus/bei Platzmangel  (in Fragebogen, 
Tabellen…) wird das generische Maskulinum genutzt (z.B. Einwohnerzahlen).
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration
von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu 
migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird in den ersten beiden Handlungs-
schwerpunkten aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und die Bundesagentur für Arbeit (BA). Der dritte Handlungsschwerpunkt wird aus Bundesmitteln finanziert. 

Das Förderprogramm besteht aus: einem IQ Multiplikatorenprojekt MUT, fünf Fachstellen und sechzehn Landesnetzwer-
ken.

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“


