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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,

teilnehmende Unternehmen im Projekt „MigrantenUnternehmen und Viel-
falt  (MUV)“  sind dynamisch, vielfältig und haben wirtschaftliches Potenzial. 
Sie sind immer bedacht, ihr unternehmerisches Denken und Handeln weiter-
zuentwickeln und ihre Schlüsselkompetenzen als Führungskräfte auszubau-
en: Deshalb interessieren sie sich für Förderungs- und Vermittlungsthemen 
aus dem Personal- und Organisationsmanagement, für neue Inputs und na-
türlich für einen interkulturellen Austausch von Erfahrungen und Know-How 
mit den unterschiedlichen Partnern.

Unsere Projektarbeit wird getragen und bestätigt durch die Annahme, dass 
sich das migrantische Unternehmertum im Wandel befindet: Es hat längst 
seinen Geschäftssinn jenseits der zugesprochenen Klischees etabliert. Doch 
manchmal bedarf es noch einer Unterstützung in den beruflichen Phasen 
der Festigung und des Wachstums und hier wird MUV aktiv: Um die anfäng-
liche Idee des Geschäftsmodells nachhaltig gut aufzustellen, bieten wir ein 
breites Angebot von modularen Schulungen/Weiterbildungsmaßnahmen, 
öffentlichen Inhouse-Veranstaltungen, Fachtagen, Vernetzungsmöglichkei-
ten mit Kammern, Unternehmensverbänden, der Agentur für Arbeit und 
dem Jobcenter sowie wichtigen Akteuren am Arbeitsmarkt und vieles mehr. 
Zudem verweisen wir an die Expertinnen und Experten der zuständigen Be-
ratungsstellen und Förderinstitutionen.

Und letztendlich möchten wir befördern, dass „unsere“ Unternehmen der 
Migrantenökonomie in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen und gese-
hen werden: Aus diesem Grund war es uns eine Herzensangelegenheit, ge-
meinsam am diesjährigen Diversity Tag 2016 teilzunehmen. Bei leckeren und 
interkulturellen Speisen präsentierten die Geschäftsleute auf dem Frankf-
urter Merianplatz die vielfältigen Fähigkeiten und Potenziale ihrer persön-
lichen Organisationskultur! Und so konnten wir an dem Nachmittag zeigen, 
was uns allen wichtig ist: In agilen Netzwerk wird gegenseitige Wertschät-
zung und Anerkennung gelebt.

Haben wir Sie neugierig auf unser Projekt gemacht! Dann wünschen Ihnen 
eine interessante Lektüre und viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe 
des Newsletters ProMUV!

Hilime Arslaner, Anja Kallabis-von Salzen, Dr. Ghodsi Hejazi und Dilek Saake
Herzlichst,

Personal und
Organisations-

management

MentoringKUBIFachkräfte

IQ Hessen Wachstum

Netzwerk MUV Migranten
Unternehmen
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Um die MigrantenUnternehmen zu stärken und weiter zu professionalisieren, beinhaltet das Konzept MUV ein Men-
toring. Mentorinnen und Mentoren mit eigenen Erfahrungen in der Unternehmensführung fördern und unterstüt-
zen in einem gesteuerten Entwicklungsprozess persönlich einen Mentee beim beruflichen Weiterkommen.

►  Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei der Projekt MUV?
 
Dimitri Petsa  Als ich mein Restaurant 
gründete, hatte ich nur wenig Erfahrung 
im Bereich der Unternehmensführung. 
Es war nicht immer leicht, besonders als 
Frau und Migrantin zugleich. Aber ich 
ließ mich trotz aller Hindernisse nicht 
entmutigen. Heute bin ich eine erfolg-
reiche Unternehmerin und möchte ger-
ne meine Erfahrungen und Kenntnisse  
den Migrantenunternehmern weiter-
geben und auch gleichzeitig Neues ken-
nen lernen. Aus diesen Gründen habe 
ich bei dem Projekt MUV als Mentorin 
teilgenommen. 

► Was macht einen guten Men-
tor oder eine gute Mentorin aus? 
Braucht man dafür eine speziel-
le Ausbildung? Was ist aus Ihrer 
Erfahrung die wichtigste Eigen-
schaft für einen Mentor oder eine 
Mentorin? 

D.P. Man braucht keinen Ausbildungs-
schein, um Mentorin oder Mentor zu 
werden. Die langjährige Erfahrung ist 
die beste Ausbildung und Qualifikation. 
Eine Mentorin sollte bereit sein, Zeit 
und persönliches Engagement für ihren 
Mentee einzubringen. Die wichtigste Ei-
genschaft einer Mentorin ist aus meiner 
Sicht, eine gute Ratgeberin und gleich-
zeitig Kritikerin zu sein. 

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

D.P. Ich konnte Frau Isaeva als 
Start-up-Unternehmerin bei der Selbst-
ständigkeit, Personalakquise und Suche 
nach der Räumlichkeit unterstützten.

► Wie lief das Treffen mit Ihrem 
Mentee ab?

D.P. Wir arbeiten aktuell an der Neu-
kundengewinnung und Vermarktungs-
strategien. ch unterstütze sie auch bei 
der Suche nach einem geeigneten Miet-

objekt für ein Restaurant, den Frau Isae-
va möchte ihre Geschäftsidee erwei-
tern und zusätzlich zu ihrer derzeitigen 
Dienstleistung ein eigenes Restaurant in 
Frankfurt eröffnen.

► Wie aufwändig ist die Tätigkeit 
als Mentorin für Sie?

D.P. Das war mir von Anfang an be-
wusst, dass die Tätigkeit als Mentorin 
eine anspruchsvolle Arbeit ist, die Flexi-
bilität und Zeit von mir erfordert.

►  Wie unterstützt Sie das Team 
der MUV beim Mentoring? 

D.P. Das Team ist direkter Ansprech-
partner und leistet fachliche Beratung 
und Unterstützung. Ich bekomme im-
mer wieder persönliche Hilfestellung 
und neue Impulse. Besondere Unter-
stützung ist für mich die Organisation 
und Koordination des Austauschtreffens 
zwischen Mentorinnen und Mentoren, 
das regelmäßig stattfindet.
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►  Warum haben Sie sich ent-
schieden, sich als Mentee im Pro-
jekt-MUV zu bewerben?

Viktoria Isaeva Da ich mich als 
Event-Designer unter dem Namen „Le 
Élégante“ selbstständig machte, bot mir 
das Projekt MUV genau zum richtigem 
Zeitpunkt entsprechende Unterstüt-
zung an.

► Ist es  schwierig, neben  Ihrer 
Arbeit Zeit für das Mentoring- 
Programm zu investieren? 

V.I. Ja, es ist für mich nicht leicht. Durch 
den Aufgabenbereich mit „Le Élégante“ 
als Planer für z.B. Hochzeits- und Fir-
menfeiern finden die Kundentermine 
bzw. Events oft am Wochenende statt.

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

V.I. Ich bin dem Projekt MUV beige-
treten, in der Hoffnung etwas Unter-
stützung bei der Selbstständigkeit und 
Hilfe bzw. Erfahrungsaustausch bei der 
Aufgabe als Eventdesigner zu erhalten, 
durch die Gruppe neue Leute kennen zu 
lernen und somit auch mit dem Aufbau 
eines Netzwerkes zu beginnen.

► Wie oft treffen Sie sich mit   
Ihrer Mentorin und wo finden die-
se Treffen statt? Wie läuft dies in 
der Regel ab?

V.I.  In der Regel treffen wir uns regel-
mäßig zum essen und besprechen dabei 
meinen aktuellen Stand mit "Le Élégan-
te". Als erfahrene Geschäftsfrau kann 
mir Frau Petsa hilfreiche Tipps geben.

► Wie würden Sie Ihre Bezie-
hung zu Ihrer Mentorin  charakte-
risieren?

V.I. Die Beziehung zu meiner Mentorin 
Frau Petsa ist fantastisch. Wir treffen 
uns regelmäßig zum Essen und bespre-
chen dabei meinen aktuellen Stand mit 
„Le Élégante“. Als erfahrene Geschäfts-
frau kann mir Frau Petsa hilfreiche Tipps 
geben.

► Was schätzen Sie besonders 
an dem gesamten Programm?

V.I. Ich finde es toll, dass es solche Pro-
gramme gibt, die auch uns Migranten 
Unterstützung anbieten. Durch die Se-
minare und das Mentoring-Programm 
werden viele sehr nützliche Informatio-
nen vermittelt. 

► Haben Sie durch das Tandem 
auch erste Erkenntnisse über Ihre 
Mentorin  gewinnen könnten? 

V.I. Meine Mentorin ist sehr hilfreich 
in der Praxis und ich habe durch Frau 
Petsa sehr viele Erkenntnisse vermittelt 
bekommen. Der große Vorteil meiner 
Mentorin ist, dass ich bei einem drin-
genden Bedarf jederzeit mit ihr in Kon-
takt treten kann.

► Was ist für Sie die wichtigste 
Erkenntnis aus den vorbereiten-
den Schulungsreihen?

V.I. Aus den Schulungsreihen habe ich 
sehr viele Informationen über das Ge-
schäftsleben und die Selbstständigkeit 
von hochqualifizierten Tutoren erhal-
ten. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Tref-
fen sind im KUBI normalerweise sams-
tags von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr inkl. mit 
Kaffeepause und Kuchen. Dies ist die 
optimale Gelegenheit, die anderen Mit-
glieder kennen zu lernen.

► Würden Sie das Mento-
ring-Programm weiterempfehlen?

V.I. Die Kombination zwischen Schu-
lungen und Mentoring ist ideal, und ich 
würde das Programm jederzeit weiter-
empfehlen.

Mentoring:  Tandems im Gespräch Mentoring:  Tandems im Gespräch

Mentorin Mentee

Dimitra Petsa
Unternehmerin 

"Nibelungenschänke"

Viktoria Isaeva 
Eventdesignerin

 www.le-elegante.de www.nibelungenschaenke.de

Mentorin Mentee

Dimitra Petsa
Unternehmerin 

"Nibelungenschänke"

Viktoria Isaeva 
Eventdesignerin
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

►	 Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei MUV?

Luzia Glas Das hat mehrere Gründe. 
Zum einen habe ich das Glück, bei gu-
ter Gesundheit und ausgeglichener 
Work-Life-Balance meine letzte Phase 
im Berufsleben zu durchleben. Zum 
anderen halte ich das Projekt „MUV“ 
mit jungen und wissbegierigen Unter-
nehmern für eine gute Sache. Das un-
terstützte ich gerne mit meinem Know 
How. Dabei geht es mir nicht darum, 
etwas besser zu wissen, sondern in der 
gemeinsamen Kommunikation, in der 
Vermittlung von informellen Regeln, in 
der Entwicklung und Erprobung gängi-
ger Managementkonzepte das Entfal-
ten neuer Handlungsmöglichkeiten zu 
ermöglichen und zu vertiefen. 
 
►	 Was macht einen guten Men-
tor oder eine gute Mentorin aus? 
Braucht man dafür eine speziel-
le Ausbildung? Was ist aus Ihrer 
Erfahrung die wichtigste Eigen-
schaft für einen Mentor oder eine 
Mentorin? 

L.G.  Ein Mentor braucht keine spezielle 
Ausbildung, sollte jedoch Experte in sei-
nem Fach sein und ein arbeitsfähige Be-
ziehungs- und Führungskultur schaffen, 
die eine Begegnung als Subjekt zulässt.
Aus meiner Erfahrung ist die wichtigste 
Eigenschaft eines Mentors, die Schaf-
fung einer arbeitsfähigen Beziehungs- 
und Führungskultur, die eine Begeg-
nung als Subjekt zulässt. Durch offene 

Fragen sich für andere zu interessieren, 
gut über sich selbst und andere zu den-
ken, Verantwortung für die angeregten 
Prozesse zu übernehmen – eben ein 
Mensch mit Charisma.

►	 Wobei haben Sie als Mentorin 
Ihrem Mentee schon unterstützen 
können?

L.G.  In der relativ kurzen Zeit des Men-
torings konnten die Formen der Füh-
rungsstile und daraus folgend der eige-
ne Führungsstil reflektiert werden. Das 
Thema „Commitment“ konnte aufgrund 
einer aktuellen Situation angesprochen 
werden und Anstöße zur gezielten Mit-
arbeiterbindung gegeben werden. Die 
Gestaltung des Führungsalltags wurde 
reflektiert und Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie der Spagat zwischen dem 
notwendigen operativen Geschäft mit 
Privat- und Firmenkunden sowie die 
Zeit für anerkennende und wertschät-
zende Mitarbeitergespräche gelingen 
kann.  Im Umgang mit „High-Potenzials“ 
konnten im konkreten Fall mehrere Al-
ternativen ausprobiert und letztendlich 
ein Lösungskonzept gefunden werden.

►	 Wie liefen die bisherigen Tref-
fen mit Ihrem Mentee ab?

L.G.  Die Treffen (Ort und Zeitpunkt) 
werden im Voraus terminlich festgelegt 
und haben einen Umfang von 1 1/2 bis 
max. 2 Stunden. Das Gespräch beginnt 
nach dem Erfragen des persönlichen 
Befindens und nach der aktuellen Si-

tuation im Unternehmen. Daraus kann 
sich dann schon ein Schwerpunktthema 
entwickeln, je nachdem wie wichtig es 
dem Mentee erscheint. Meistens kris-
tallisiert sich ein Hauptthema, das im 
Moment einer Klärung oder einer Re-
flektion bedarf und dann auch bis zum 
nächsten Gespräch zur besonderen 
Beobachtung berücksichtigt wird. Das 
Ende der Sitzung fasst die wichtigsten 
Inhalte zusammen, erwähnt nochmal 
die „Hausaufgaben“, das sind dann die 
Punkte, die zur Beobachtung anstehen, 
und erinnert an den nächsten Sitzungs-
termin.

►	 Woran arbeiten Sie aktuell 
mit Ihrem Mentee?

L.G. Aktuell stehen zwei Themen im 
Fokus des Mentorings, die beide mit-
einander verwoben und doch sehr un-
terschiedlich sind. In der Diskussion um 
die Produkterweiterung und Änderung 
der Gesellschaftsform, die sich aus den 
Gesprächen um die Mitarbeiterbindung 
mit dem High Potenzial ergab, kam die 
eigene Motivation des Mentees ins 
Spiel. Für den Mentee stellt sich die Fra-
ge, ist es tatsächlich auch „mein Ding“, 
eine Produkterweiterung und eine Ge-
winnbeteiligung eines High Potenzials 
zu fokussieren und damit eine Expansi-
on der Produktpalette einzuleiten, um 
einen Mitarbeiter zu halten. Wie weit 
geht das Unternehmerrisiko und wie 
hoch ist der persönliche Verzicht im Un-
ternehmeralltag?

 wwww.copycom-hanau.de
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►	 Wie aufwendig ist die Tätig-
keit als Mentorin für Sie?

L.G. Der Zeitaufwand besteht in der 
Vor- und Nachbereitung der jeweiligen 
Treffen. Nach jeder Sitzung fertige ich 
ein Protokoll an, damit die Ergebnisse 
und vor allem die offenen Punkte einen 
Merkposten haben. Dies dient mir zur 
Vorbereitung auf das kommende Ge-
spräch und zudem lasse ich dann noch 
viel Platz für Aktuelles.

►	 Wie unterstützt Sie das Team 
der MUV beim Mentoring?

L.G. Es besteht das grundsätzliche An-
gebot von MUV, bei Fragen, die über 
das eigene Expertenwissen hinausge-
hen, jederzeit Beratung zu bekommen. 
Die Mentorentreffen, die durch einen 
offenen Austausch einen Einblick in Ar-
beit anderer Mentoren zulassen, geben 
Anregungen oder auch Bestätigungen 
zur eigenen Arbeit.

►	 Warum haben Sie sich ent-
schieden, sich als Mentee im Pro-
jekt MUV zu bewerben? 

Amir Nassiri Ich finde es immer span-
nend mich von neuen Ideen begeistern 
zu lassen! Das Projekt MUV erweckte in 
mir diese Begeisterung. Die Möglichkeit 
Unternehmern mit Migrationshinter-
grund kennen zu lernen, an gemeinsa-
men Projekten zu arbeiten und so ein 
neues Netzwerk aufzubauen, waren 
auch Beweggründe. Einerseits erwar-
tete ich mir Antworten auf bestimmte 

unternehmerische Fragen, andererseits 
sah ich die Möglichkeit von den Erfah-
rungen und Erfolgen anderer Beteiligter 
zu profitieren.  

►	 Ist es schwierig, neben Ihrer 
Arbeit Zeit für das Mentoring-Pro-
gramm zu investieren? 

A.N. Natürlich ist man als Selbststän-
diger ständig im „Einsatz“ und insofern 
hat   „Zeit“ eine besondere Bedeutung. 
Die Teilnahme an dem MUV-Projekt 
hatte für mich eine gewisse Priorität. 
Daher fiel es mir nicht schwer, Zeit zu 
investieren, da der Nutzen für mein Un-
ternehmen groß war.

►	 Wie oft treffen Sie sich mit Ih-
rer Mentorin und wo finden diese 
Treffen statt? Wie läuft dies in der 
Regel ab?

A.N. Wir treffen uns einmal im Monat 
in einem Restaurant in Frankfurt. Meis-
tens berichte ich kurz über Schritte, 
die ich unternommen habe, um meine 
gesetzten Ziele zu erreichen. Hierbei 
unterstützt mich meine Mentorin sehr 
effektiv durch ihre Erfahrungen. Ab-
schließend setze ich neue Ziele für das 
nächsten Treffen.

►	Wie würden Sie Ihre Beziehung 
zu Ihrer Mentorin charakterisieren?
 
A.N. Sachlich, freundlich und respekt-
voll.

►	 Was schätzen Sie besonders an 
dem gesamten Programm?

A.N. Dass Unternehmer mit unter-
schiedlicher Herkunft wahrgenommen 
und sichtbar gemacht werden und ei-
nen seriösen Partner für ihre Belange 
gefunden haben!

►	 Haben Sie durch das Tandem 
auch erste Erkenntnisse über Ihre 
Mentorin gewinnen könnten?  

A.N. Ja natürlich, wir unterhalten uns 
auch über verschiedene Themen. Per-
sönliche und berufliche Erfahrungen 
werden auch ausgetauscht.

►	 Was ist für Sie die wichtigste 
Erkenntnis aus den vorbereiten-
den Schulungsreihen?

A.N. Die Schulungsreihen sind gezielt 
gewählt und sehr informativ. Die Zeit 
wird effektiv genutzt, um die gesetzten 
Ziele in der Schulung zu erreichen. 
Für mich ist es interessant zu sehen, 
dass Unternehmer mit Migrationshin-
tergrund endlich als eine treibende 
Kraft in der Gesellschaft wahrgenom-
men werden. Dass sie sich nicht mehr 
als Einzelkämpfer betrachten.  

►	 Würden Sie das Mentoring-Pro-
gramm weiterempfehlen?

A.N. Ja, auf jeden Fall! Empfehlenswert 
für „neugierige“ Unternehmer unter-
schiedlicher Herkunft. Es lohnt sich 
neue Wege zu gehen.

Mentorin Mentee

Luzia Glas
Mentoring. Coaching. 
Potenzialentfaltung.

Amir Nassiri 
Geschäftsführer + Inhaber 
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Unternehmensdarstellung „direktpositiv – Julia Sidorenkova “

Seit sechs Jahren arbeitet Frau Sidorenkova mittlerweile als 
selbständige Portrait- und Eventfotografin in Frankfurt am 
Main. Nichts weniger als den Charakter, die Einzigartigkeit 
der Menschen auf ihre Bilder zu bannen, ist ihr Anspruch 
und ihre Leidenschaft. Sie möchte keine Abbilder sondern 
Unikate schaffen. Ständige Weiterbildungen bei renom-
mierten Kollegen und eine inzwischen mehr als zehnjährige 
berufliche Praxis befähigen sie heute, ihre wahre berufliche 
Vision umzusetzen: Im Bereich der Neugeborenen- und 
Kleinkindfotografie ist sie längst kein Geheimtipp mehr aber 
in jedem Bild eine Künstlerin. 

Schwierige Rahmenbedingungen 
für unternehmerisches Handeln

Im digitalen Zeitalter hat die professionelle Fotografie große 
Existenzschwierigkeiten. Die Branche ist vor allem durch die 
mediale Überflutung zu einem Feld für Wenige geworden. 
Daher besteht die große Herausforderung darin, sich am 
Markt durch ein eigenes Profil und durch eine besondere 
Qualität zu behaupten und neue Kunden zu gewinnen. 
Da Künstler in der Regel Einzelgänger sind, die von dem nur 
ihnen eigenen, geheimnisvollen Handwerkskönnen profitie-
ren, sind Netzwerkbildung und Präsentation in der Öffent-
lichkeit eine zusätzliche Herausforderung. 
Hier findet Frau Sidorenkova in dem Projekt MUV eine kom-
petente und tatkräftige Unterstützung vor allem in den Be-
reichen Marketing und Kundenakquise. Im Laufe des letzten 
Jahres kann sie ihr Netzwerk ausbauen und wertvolle Be-

kanntschaften im beruflichen und privaten Umfeld machen. 
Für ihr Vorhaben, das Fotostudio  geschäftlich voran zu brin-
gen, neue Mitarbeiter einzustellen, Arbeitsgänge rationeller 
zu gestalten und ihr Handwerkskönnen künstlerisch und 
gleichzeitig profitabel umzusetzen, stellt das Projekt MUV 
einen unverzichtbaren Gewinn dar. 

Was ist das Besondere an direktpositiv?

Als Direktpositiv bezeichnet man in der Fotografie ein Ver-
fahren, bei dem ohne Umwege über ein Negativ ein Posi-
tiv erzeugt wird. Direktpositive stellen Unikate dar. Deshalb 
wählt sie von Anfang an bewusst diesen Namen als Mar-
kenzeichen für ihr Unternehmen. Nichts weniger als die 
Darstellung der Individualität jedes Motivs ist ihr Anspruch 
und bestimmt die Planungs-, Realisations-, und Nachbe-
arbeitungsphase eines Fotoshootings: „Ein Foto muss die 
inneren Bilder des Kunden einfangen und wiedergeben!“

Während sie als Künstlerin ihre persönliche Sicht für das Schö-
ne und ihren eigenen Stil hat, passt sie sich als Fotografin den 
unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden 
an, egal welcher Herkunft, Religion oder gesellschaftlichen Po-
sition sie entstammen. Hier sieht sie ihre persönliche Stärke. 

 Julia Sidorenkova, Fotografin, 
	www.direktpositiv.de

Frau Julia Sidorenkova, geboren und aufgewachsen in Russland, kommt als 20-jäh-
rige junge Frau nach Deutschland. Wissend, dass sie ohne gute Sprachkenntnisse 
keine Chance haben wird hier Fuß zu fassen, setzt sie zunächst alle Kraft darein, 
die deutsche Sprache wirklich gut zu erlernen, um hernach so schnell wie möglich 
auch ihr Studium der Informatik fortzusetzen.   

Die Liebe zur Fotografie ist seit Generationen in ihrer Familie verankert. Ihr Großva-
ter und ihr Vater sind leidenschaftliche Fotografen gewesen. 
„Als Kind war ich von der Fotografie völlig fasziniert und ich konnte stundenlang  
die Geheimnisse in der Dunkelkammer meines Vaters beobachten.“  
Aus dieser kindlichen Faszination wird mit den Jahren eine große Leidenschaft 
erwachsen. „Fotografie ist für mich tatsächlich ein gelebter Traumberuf.“ 

Schulungsmaßnahme Modul 5 
Themenschwerpunkt: „Vielfalt in Unternehmen: 
Frischer Wind für die Unternehmenskultur“

Demografiesensible oder 
lebensphasenspezifische Personalentwicklung

►		Planerische und auf Zukunft ausgerichtete 
 Personalentwicklung

►	 Individuelle und lebensphasenspezifische 
 Karriereentwicklung und Arbeitszeiten

►	 Temporäre Erwerbsunterbrechung 
 ohne Karriereknick

►	 Verbindung Beruf-Familie

►	 Gesundheitsmanagement

Am 12.03.2016 fand das fünfte Modul der Schulungsreihe für die teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer im 
Projekt MUV statt. Die Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Unternehmensberaterin, Dörthe Jung, leitete die Veranstaltung 
zum Thema „Vielfalt in Unternehmen: Frischer Wind für die Unternehmenskultur“.

Zu Beginn wurde anhand der Zahlen, Daten und Fakten die 
Bedeutung des Themas auch für klein- und mittelständische 
Unternehmen dargestellt: Zunehmende Lebenserwartun-
gen, stetiger Rückgang der jüngeren Bevölkerung (Gebur-
tenrate), das „Vorrücken“ stark besetzter Geburtsjahrgänge 
ins Rentenalter („Baby-Boomer-Jahrgänge“ 1955-65) und 
der damit verbundene Rückgang der Erwerbsbevölkerung 
bringen auch Probleme bei der Suche nach geeigneten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit sich.

So macht die demografische Entwicklung bereits heute 
strukturelle Veränderungen in besonders betroffenen Bran-
chen wie dem Pflege- und Gesundheitswesen, den IT-Dienst-
leistungsbereiche sowie den Ingenieurwissenschaften zei-
gen sich bereits Engpässe bei den zur Verfügung stehenden 
Absolventinnen und Absolventen. 
Zudem ist die „Generation Y“ sehr selbstbewusst und be-
ginnt nach anderen Lebensformen zu schauen, als dies noch 
vor Jahren war – die Erwerbsarbeit bekommt zunehmend 
eine andere Wertigkeit. Der Begriff „Work-Life-Balance“  
verdeutlicht, dass die Gewichtung von „Arbeit“ und „Privat-
leben“ für viele gute Fachkräfte an Bedeutung gewinnt: So 
sollte ein Unternehmen sich „attraktiv“ aufstellen, um die 
besten Arbeitnehmer anzuwerben und auch an sich binden 
zu können! Auswirkungen der demografischen Entwicklung 
kompensieren neben Qualifizierungsmaßnahmen auch eine 
Öffnung in der Unternehmenskultur für mehr Vielfalt sowie 
eine langfristig ausgerichtete Personalpolitik.

Frau Jung zeigte in ihrer Präsentation, dass es aber häufig 
noch typisch für bestehende Unternehmen sei, konservati-
ve Rollenmuster und traditionelle Arbeitsteilung zu begüns-
tigen: kontinuierliche, männliche Berufsbiografien und eine 
Präsenzkultur prägen noch viele Unternehmen. Die Gruppe 
diskutierte: Wie ist die Struktur in meinem Unternehmen, 
welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei mir? 
Wie ist mein Unternehmen personell aufgestellt und wie 
kann es von der Migration und Zuwanderung in Deutsch-
land profitieren?

In gut konzipierter Gruppenarbeit erarbeiteten die Teil-
nehmenden Strategien: Wie kann ich mein Unternehmen 
besser auf den demografischen Wandel vorbereiten? Was 
erscheint mir dabei vor allem wichtig (Rekrutierungswege, 
Produktentwicklung, Kundenwünsche…)? 
Schnell kamen die Unternehmerinnen und Unternehmer 
zu dem Ergebnis: Heterogene Strukturen und Vielfalt in der 
Personalstruktur (Alter, Geschlecht, soziale und kulturelle 
Herkunft etc.) verschaffen einem modernen Unternehmen 
viele Spielräume und Vorteile, um sich von der Konkurrenz 
deutlich abheben zu können. Auch ein gutes und vielfalt- 
orientiertes Personalmanagement führt hier zum Erfolg: 
Interne und externe Qualifizierung dienen der Fachkräfte-
sicherung und dem Beschäftigungserhalt des vorhandenen 
Personals.

 Mehr zur Beraterin Dörthe Jung: 
	www.doerthejung-consult.com
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Aus dem Netzwerk - Was noch interessant ist!

Eine neue Studie der Prognos AG im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Migrantenunternehmen 
auch außerhalb des Niedriglohnsektors und arbeitsintensiven Tätigkeiten viele Jobs schaffen: So hat sich 
die Anzahl der Arbeitsplätzen, die von Migrantenunternehmen bereitgestellt werden, innerhalb von neun 
Jahren um 36 Prozent erhöht – insgesamt 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren 
von diesem Beschäftigungseffekt (Stand 2014)! Im gleichen Zeitraum (2005 – 2014) stieg bundesweit die 
Anzahl selbstständiger Unternehmer mit Migrationshintergrund um 25%. Deutliche Unterschiede zeichnen 
sich hier jedoch in den einzelnen Bundesländern ab. 

Migrantenunternehmen sind Jobmotor für Deutschland

Mehr zu den Forschungsergebnissen finden Sie hier:
	

	https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/august/migrantenunter-
nehmen-sind-jobmotor-fuer-deutschland/

Die KAUSA Servicestellen sind Teil des Programms JOBSTARTER plus, mit dem das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bundesweit die Verbesse-
rung regionaler Ausbildungsstrukturen fördert. Mehr hier:

	http://www.jobstarter.de/de/kausa-21.php

Informieren, beraten, vernetzen: Seit Juli 2016 unterstützt die 
KAUSA Servicestelle Frankfurt am Main im regionalen Beratungs-
netzwerk Jugendliche und Eltern mit Migrationshintergrund sowie 
junge Flüchtlinge in Fragen zur dualen Berufsausbildung. Haben Sie 
Fragen zur dualen Ausbildung? Möchten Sie Ausbildungsbetrieb 
werden? Wollen Sie junge Geflüchtete in Ihrem Betrieb ausbilden? 
Die KAUSA Servicestelle Frankfurt am Main unterstützt Sie gerne – 
sprechen Sie uns an!

Neu im Rhein-Main-Gebiet: 
KAUSA Servicestelle Frankfurt am Main unterstützt 

Sie auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb!

Unternehmen der Migrantenökonomie tragen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Standor-
tes bei. Seit Anfang 2015 setzt KUBI e.V. das Projekt "MigrantenUnternehmen und Vielfalt" kurz MUV im 
Rhein-Main-Gebiet um. Die Projektleiterin Anja Kallabis-von-Salzen beantwortet fünf Fragen zu MUV, um 
Ziele und Inhalte zu verdeutlichen:

Fünf Fragen an das Projekt "MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)"

	http://www.hessen.netzwerk-iq.de/aktuelles/news/artikel/fuenf-fragen-an-das-projekt-migran-
 tenunternehmen-und-vielfalt.html



Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktinte-
gration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von Fach-
stellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird in den ersten beiden 
Handlungsschwerpunkten 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 Landesnetz-
werken.
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