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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,

in den alltäglichen Verantwortungsbereich einer selbstständigen Führungskraft eines kleinen Unternehmen gehört einfach alles – so scheint es
jedenfalls häufig! Aber natürlich ist es möglich, wichtige Aufgaben anderen im Betrieb zu übertragen und damit Kompetenzen der Mitarbeitenden
richtig einzusetzen und auch zu fördern. Die gute Nachricht ist: Dieses Management ist erlernbar!
Mit unseren Angeboten im hessischen IQ Projekt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ wollen wir immer einen gemeinsam „Blick-inden-Alltag“ in die Unternehmen wagen: „Wo steht das Unternehmen?“,
„Welche spezifischen Kenntnisse sind erforderlich und welche Fortbildungs- oder auch Steuerungsbedarfe ergeben sich hieraus?“ – waren die
zentralen Fragen der vergangenen Wochen. Die Unternehmerinnen und
Unternehmer unterziehen ihren Betrieb einer fachlichen Prüfung und
nehmen die Herausforderung an, u.a. um notwendige und individuelle
Qualifizierungsbedarfe erkennen zu können.
Was wir den Teilnehmenden bei den letzten Veranstaltungen „transportieren“ wollten, lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen: Um qualitative Veränderungen erreichen zu können, braucht es einen kreativen Weitblick und ein engagiertes Management – der Erfolg ist dann das Ergebnis
der guten Zusammenarbeit im Unternehmen!

Hilime Arslaner-Gölbaşı,
stellvertr.Geschäftsführerin KUBI e.V.

Fachkräfte

Personal und
Organisationsmanagement

IQ Hessen

Netzwerk

Gerne schauen Sie, wie wir unsere Projektziele in den Fokus nehmen, neue
Impulse in die migrantische Ökonomie tragen und wünschen Ihnen bei der
aktuellen Ausgabe des Newsletter ProMUV eine anregende Lektüre.

KUBI

Mentoring

Wachstum

MUV

Migranten
Unternehmen

Ihr MUV-Team
Hilime Arslaner-Gölbaşi, Anja Kallabis-von Salzen, Dr. Ghodsi Hejazi,
Anke Nennstiel und Feyza Morgül
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KUBI lädt ein: „Neujahrsempfang für migrantische Unternehmen“

Unter dem Motto „Neues Jahr – Neue Impulse“ lädt das Projektteam MUV am 25. Januar 2018 Unternehmerinnen und Unternehmer der migrantischen Ökonomie ins Frankfurter Ostend ein: Gemeinsam mit der Geschäftsführung des Vereins für
Kultur und Bildung e.V. (KUBI), Arif Arslaner, sowie der KAUSA Servicestelle Frankfurt wird sich zum Jahresanfang der Blick
in die Zukunft richten.

Welchen Weg wollen Sie nehmen?
Welchen Ideen folgen Sie
in 2018 und wie können
wir Sie dabei unterstützen?
Nach der Begrüßung durch Arif Arslaner fokussiert Anja
Kallabis-von Salzen, Projektleitung MUV, die gemeinsamen
Ziele und die Möglichkeiten, als Unternehmen auch in 2018
von der fachlichen Partnerschaft mit dem Projekt MUV sowie den vielen modernen Tools des Netzwerks profitieren
zu können.
Kurze Impulsvorträge der Projekte MUV und KAUSA runden den Themenbereich „Unternehmerische Vorteile“ ab:
Kompetenzerweiterung sowie der Ausbau der vorhandenen
Potenziale stehen im Mittelpunkt der Redebeiträge. Hilime
Arslaner, stellvertretende Geschäftsführerin KUBI, leitet
über zu den Herausforderungen der Unternehmen im kommenden Jahr: Welche Impulse wollen die Unternehmerinnen und Unternehmer der Migrantenökonomie sich für
2018 setzen und wie können diese umgesetzt werden?

In diesem Zusammenhang wird angeregt, einen internationalen Verband für Unternehmerinnen und Unternehmer
mit Migrationsgeschichte zu gründen, um gemeinsam wirken und Erfolge sichern zu können.

Klar ist: In Unternehmen gibt es ständig
etwas zu verbessern und für eine erfolgreiche Planung ist der strategische Blick
nach vorn besonders wichtig.
Die geladenen Gäste nutzen an diesem Abend die Gelegenheit, in einem „kurzen Schlaglicht“ auch die anderen
Führungskräfte an ihrer Planung und Zielsetzung teilhaben
zu lassen. Im Gespräch werden wirtschaftliche,
aber auch private Vorhaben präsentiert
und Ideen ausgetauscht. In ungezwungener Atmosphäre und bei einem schmackhaften Imbiss bieten sich abschließend
weitere Vernetzungsmöglichkeiten:
Und so starten wir mit neuen Impulsen
in das Jahr 2018!
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„Neujahrsempfang für migrantische Unternehmen“
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Mentoring: Tandem im Gespräch
Elif Karaboc
Rechtsanwältin
& Notarin

Mentorin



Mohamed
Boughroum

Mentee

www.notariat-frankfurt.de

Mosecurity.e.k.



www.mosecurity.de

Um die Migranten Unternehmen 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 beruflichen Weiterkommen.

► Warum engagieren Sie sich
als Mentorin bei dem Teilprojekt
MUV?

wichtige Eigenschaft von einem Mentor/einer Mentorin Geduld, aber auch
Offenheit sein sollte.

► Was ist das besondere an
MUV?
E.K. MUV gibt dem Mentor/der Mento-

Elif Karaboc Ich möchte die Migrantenunternehmen mit meinen eigenen
Erfahrungen und Kenntnissen unterstützen, damit sie sich weiterentwickeln
können. Daher bietet MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV) Menschen
mit Migrationsgeschichte, die weiterkommen wollen, die den Willen haben,
etwas zu bewegen, eine sehr gute Basis
für Unterstützung und Begleitung.

► Wobei haben Sie als Mentorin
Ihren Mentee schon unterstützen
können?
E.K. Eine unserer Zielsetzung ist die
Optimierung der Organisationsabläufe.
Wir sind dabei, interne Abläufe zu analysieren und daraus Perspektiven für die
Zukunft des Unternehmens zu entwickeln.

rin die Möglichkeit, dass sie ehrenamtlich für die gesellschaftliche Integration
Verantwortung übernehmen, und dadurch gewinnen sie Einblicke in andere
Felder.

► Warum haben Sie sich entschieden, sich als Mentee im Projekt-MUV zu bewerben?
Mohamed Boughroum Ich habe an

► Was macht einen guten Mentor oder eine gute Mentorin aus?
Braucht man dafür eine spezielle Ausbildung? Was ist aus Ihrer
Erfahrung die wichtigste Eigenschaft für einen Mentor oder eine
Mentorin?
E.K. Eine spezielle Ausbildung braucht
man nicht. Von Vorteil sind jedoch berufliche, persönliche und soziale Kompetenzen der Mentorin. Nur dadurch
kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Mentee und Mentorin
stehen. Ich denke, dass eine weitere

► Woran arbeiten Sie aktuell
mit Ihrem Mentee?
E.K. Wir arbeiten gemeinsam an dem
Ziel der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung des Unternehmens.

dem Info-Abend in Hanau teilgenommen und die Vorstellung dieses Projektes hat mich überzeugt. Für mich
als Unternehmer sind Schulungen und
Netzwerke sehr wichtig.

► Wie aufwändig ist die Tätigkeit als Mentorin für Sie?

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

E.K. Die Tätigkeit als Mentorin ist eine

M.B. Als Dienstleister ist man immer in

sehr anspruchsvolle Arbeit, die Flexibilität erfordert. Da ich mich dieser Verantwortung gestellt habe, ist der zeitliche
Aufwand zu bewältigen.

Rufbereitschaft und hat ständig was zu
tun, aber die Zeit nehme ich mir gerne,
um an den Schulungen teilzunehmen.
Außerdem wird frühzeitig per Mail an
die Termine erinnert bzw. eingeladen.
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Mentoring: Tandem im Gespräch
Elif Karaboc
Mentorin

► Mit welchen Erwartungen sind
Sie in das Mentoring-Programm
gegangen?
M.B. Neues zu lernen und mein Netzwerk zu erweitern. Der Austausch mit
anderen Selbständigen über ähnliche
Probleme und Ziele ist mir wichtig.

► Wie oft treffen Sie sich mit Ihrer
Mentorin und wo finden i.d.R. diese Treffen statt? Wie läuft dies in
der Regel ab?
M.B. Wir treffen uns häufig in unseren Geschäftsräumen und kombinieren
damit unsere Treffen am Arbeitsplatz.
Wir legen die Termine kurzfristig fest
und sprechen dann über Aktuelles und
planen für die Zukunft bzw. bekomme
ich von meiner Mentorin Hausaufgaben
auf.

Rechtsanwältin
& Notarin

Mentee

M.B. Elif Burcu-Karakoc, meine Mentorin, ist immer per Mail oder auch mobil erreichbar. Bei Fragen kann ich mich
jederzeit bei ihr melden und bekomme
schnell eine Antwort.

► Was ist für Sie die wichtigste
Erkenntnis aus der vorbereitenden
Schulungsreihe?

?

M.B. Die Schulungsreihen sind sehr

terstützend bei Erreichung der Ziele. Sie
hat immer tolle Tipps und durch ihre Erfahrung gibt sie auch Sicherheit.

► Würden Sie das Mentoring-Programm weiterempfehlen?

M.B. Die Freundlichkeit und die Hilfs-

!

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

M.B. Respektvoll, motivierend und un-

► Was schätzen Sie besonders an
dem gesamten Programm?

Mosecurity.e.k.

Erweiterung für mich als Unternehmer,
da ich eine solche Möglichkeit noch
nie hatte. Als Immigrant fühlt man sich
auch nicht als Außenseiter und meine
Probleme kann ich offen aussprechen.

hilfreich, und ich lerne eine Menge
dazu. Es gibt verschiedene Schulungen
und bis jetzt waren alle informativ. Die
ganze Gruppe ist sehr aufmerksam und
sollte ich etwas nicht verstanden haben,
dann kann ich jederzeit nachfragen.

► Wie würden Sie Ihre Beziehung
zu Ihrer Mentorin charakterisieren?

Mohamed
Boughroum

M.B. Das Programm würde ich jeder-

F&A

zeit weiterempfehlen und besonders
für Immigranten ist es unbezahlbar und
ein Muss.

bereitschaft des MUV-Teams. Es ist eine
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Mentoring: Mentees im Gespräch
Carolina Ramirez
Fotografie
& Fotodesign

Mentee



www.carolinaramirez.de

► Warum haben Sie sich entschieden, sich als Mentee im Projekt MUV zu bewerben?
Carolina Ramirez Mentoring-Projekte schätze ich sehr, da ich vor ein paar
Jahren an einem ähnlichen Projekt teilnahm. Damals war ich neu in Frankfurt,
nach dem Studium, und wollte im Berufsleben Fuß fassen.
Meine berufliche Situation hat sich inzwischen völlig geändert; heute möchte ich als Selbständige neue Wege einschlagen und kann dazu Unterstützung
gebrauchen. Die positive Erfahrung, die
ich mit meinem ersten Mentoring-Projekt machte, war wichtig für meine
Entscheidung, mich auch diesmal zu
bewerben.

► Ist es schwierig, neben Ihrer
Arbeit Zeit für das Mentoring-Programm zu investieren?
C.R. Als Selbständige ist es nie einfach,
sich Zeit für etwas Neues zu nehmen,
obwohl man eigentlich gerade in der
Selbständigkeit immer jederzeit mit
Neuem, Unerwartetem rechnen muss.
Auch das Mentoring-Programm „kostet“ Zeit, aber es bedeutet gleichzeitig
eine große Chance, mich beruflich weiterzuentwickeln. Dafür lohnt es sich,
„Extra“-Zeit zu investieren.

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

C.R. Als Mentee habe ich die Erwartung, offen und diszipliniert genug zu
sein, um alles Positive aus dem Programm für mich und meinen Beruf zu
ziehen. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit meiner Mentorin sowie
auf einen intensiven Austausch von Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung innerhalb der Mentee-Gruppe,
damit jede von uns innerhalb dieses
Jahres eine positive Entwicklung erleben kann.

► Wie oft treffen Sie sich mit ihrer Mentorin und wo finden i.d.R.
diese Treffen statt? Wie läuft dies
in der Regel ab?
C.R. Da ich etwas später im Projekt
angefangen habe, konnte ich meine
Mentorin bis jetzt erst zweimal treffen,
je einmal bei KUBI und in ihrem Tanzstudio. Beide Termine fanden innerhalb
eines Monats statt. Ich wünsche mir
wenigstens ein Treffen im Monat, um
mögliche „Hausaufgaben“ besprechen,
überprüfen und bewerten sowie weitere Schritte festlegen zu können.

► Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrer Mentorin charakterisieren?
C.R. Unsere ersten Gespräche verliefen
von Anfang an in einer menschlich angenehmen Atmosphäre und waren für
mich sehr inspirierend und motivierend.

► Was schätzen Sie besonders
an dem gesamten Programm?
C.R. Prinzipiell hat für mich jeder Aspekt Sinn und Bedeutung, aber ohne
den „menschlichen Faktor“ funktioniert
nichts. Deshalb möchte ich neben den
Treffen mit den anderen Mentees und
mit meiner Mentorin die tolle Unterstützung durch die Projektleitung hervorheben.

► Haben Sie durch das Tandem
auch erste Erkenntnisse über Ihre
Mentorin gewinnen könnten?
C.R. Meine Mentorin habe ich als kreative Frau kennengelernt, die ihre Ideen
und Vorstellungen unbedingt in die Tat
umsetzen mag und dafür hart und diszipliniert arbeitet.

► Was ist für Sie die wichtigste
Erkenntnis aus der vorbereitenden
Schulungsreihe?
C.R. Unabhängig von Lebenssituation,
Nationalität oder Branche legen alle
Mentees Wert darauf, sich weiter zu
qualifizieren. Trotz mancher neuen Herausforderung haben wir das Ziel, etwas
Besseres für unser Leben zu erreichen.

► Würden Sie das Mentoring-Programm weiterempfehlen?
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Mentoring: Mentees im Gespräch
Olga Belenkaja
UAS-Reisen

Mentee



www.uas-frankfurt.de

C.R. Unbedingt! Anderen selbständigen
Migrantinnen und Migranten würde ich
diese Chance als sinnvolle Investition in
die Zukunft weiterempfehlen.

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

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

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

O.B. Ich bin mit der Erwartung gekom-

O.B. Dank meiner Mentorin habe ich

men, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln, welche mich auf
meinem beruflichen Weg weiterbringen
könnten.

erfahren, dass es hier in Deutschland
viele Vereine und Initiativen gibt, die
Menschen mit Migrationsgeschichte
bei ihren Vorhaben unterstützen, einige
davon befinden sich in Frankfurt.

Olga Belenkaja Ich suche nach weite► Wie oft treffen Sie sich mit ihrer Mentorin und wo finden i.d.R.
diese Treffen statt? Wie läuft dies
in der Regel ab?

► Was ist für Sie eine wichtige
Erkenntnis, die Ihnen Projekt MUV
vermittelte?

O.B. Ich treffe mich mit Frau Qani, mei-

O.B. Durch die MUV- Schulungsreihe

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

ner Mentorin, ca. einmal pro Monat, an
den verschiedensten Orten, wie z.B. auf
Veranstaltungen oder im Büro.

O.B. Zwar ist es sehr schwierig, für

► Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrer Mentorin charakterisieren?

konnte ich generell viel dazulernen.
Zudem weiß ich nun, dass Unternehmerinnen und Unternehmer mehr Unterstützung bekommen, als ich anfangs
dachte, z.B. durch den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit oder auch
die Kammern. Meine Unwissenheit
beruht auf meinem Migrationshintergrund, da ich, als ich in die Bundesrepublik Deutschland immigrierte, nicht die
nötigen Informationen bekam.

ren Möglichkeiten für meine berufliche
Karriere, in diesem Sinne ist es mein
Ziel, Kontakte zu knüpfen, welche mich
in meinem Belangen unterstützen könnten.

mich die nötige Zeit für das Mentoring-Programm zu finden, da ich beruflich selbstständig bin, viel Verantwortung zu tragen habe und es in meinem
Beruf wichtig ist, mit dem Kunden richtig umzugehen, dies nimmt viel Zeit in
Anspruch. Natürlich hat ja auch meine
Mentorin Nadja Qani als erfolgreiche
Unternehmerin sehr viele Termine.
Aber ich sehe in dem Mentoring eine
sehr gute Chance für meine berufliche
Weiterentwicklung und so finden wir
gemeinsame Verabredung – meistens
in den Abendstunden!

O.B. Wir verstehen einander sehr gut,
da wir vieles gemeinsam haben, wie z.B.
unsere Interessen und Denkweise.

► Was schätzen Sie besonders an
dem gesamten Programm?

► Würden Sie das Projekt MUV
inkl. des Mentoring-Programm weiterempfehlen?

O.B. Die Idee, Kontakte zu knüpfen und
sich gegenseitig mit anderen Gleichgesinnten (Anm.d.R. Mentees im Projekt
MUV) zu unterstützen und auszutauschen sowie auch von deren Erfahrungen zu lernen, spricht mir zu.

O.B. Ja, ich würde Projekt MUV allen
Selbständigen mit Migrationsgeschichte
weiterempfehlen! Es ist zum einen sehr
informativ und auf der anderen Seite
hilft es nicht nur einem selbst, sondern
es bringt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Gruppe weiter.
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Qualifizierung / Schulung - Modul 3
„Personalbindung: Erfolgreich führen und leiten“

Was kann ich tun, um als Arbeitgeber Personal zu motivieren und zu halten? Darum geht es am 9. Dezember 2017 auf dem
dritten Workshop für 15 teilnehmende Mentees im MUV-Projekt bei KUBI e.V.. Referentin Luzia Glas, Personalberaterin aus
Frankfurt am Main, informiert zu Beginn über den allgemeinen Status Quo in der Mitarbeiterbindung: Nach einer 2016-er
Studie des bekannten Marktforschungsunternehmens Gallup haben 15 Prozent der Mitarbeitenden in Deutschland eine
emotionale Bindung zum Arbeitgeber, 70 Prozent der Beschäftigten sind emotional gering gebunden und machen lediglich
Dienst nach Vorschrift.
Das Führungsverhalten des direkten Vorgesetzten habe eine
hohe Relevanz auf die Bleibebereitschaft und die Produktivität der Beschäftigten, berichtet Frau Glas. Die „innere
Kündigung“ eines Mitarbeitenden aufgrund von schlechter
Führung kostet die deutsche Volkswirtschaft bis zu 105 Milliarden Euro jährlich, ging ebenfalls aus der Gallup-Studie
hervor.

Wie also sehen die Unternehmerinnen und Unternehmer
im MUV-Projekt ihre Führungsqualitäten und worauf sollten
sie mehr achten, um Mitarbeitende zu binden? Bieten sie
schon eine Basis zum Bleiben, zur Leistung und zur Loyalität? Wie können Anreize geschaffen und ungewollte Fluktuation vermieden werden?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden unter anderem gebeten, sich in der Gruppe darüber auszutauschen,
wie gut ihre Mitarbeitenden im Unternehmen zufrieden
und „eingebettet“ sind. Kennen sie die Stärken und Schwächen ihrer Belegschaft oder deren außerbetrieblichen Verhältnisse? Für alle Mentees ist diese Reflexion über ihren
IST-Zustand beim Thema Personal sehr lehrreich. Manche
können sich in ihrer Arbeit bestätigt sehen, andere wissen,
welchen Fokus sie noch ausbauen können. Zudem gibt es
eine Übung, in der sich die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrer Darstellung als Marke beschäftigen.
Die Frage „welcher Slogan wirkt motivierend und ansprechend für (potentielle) Mitarbeitende?“ wird ebenfalls in
der Gruppe besprochen. Schafft es ein Unternehmen, dass
sich Mitarbeitende mit ihm identifizieren, wird ein hoher
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Grad an Bindung erreicht. Dafür ist es wichtig, so Frau Glas,
ausschlaggebende Führungsinstrumente wie Werte und
Haltungen zu leben, Leitlinien aufzustellen, eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zu pflegen. Am Ende der
Fortbildung zur Personalführung und -bindung können sich

die Teilnehmenden selbst einem bestimmten Führungsstil
zuordnen. Ist der Stil „autoritär“, „kooperativ“ oder „laissez
faire“? Sie erklären, warum genau ihr Stil in ihrem Aufgabenund Tätigkeitsbereich gut passt oder warum sie vielleicht
(nach dieser Schulung) ihre Rolle verändern oder anpassen
können.

Kernelemente von Personalbindung sind:

Fazit: Es war eine informative und praxisorientierte Schulung, in der Frau Glas den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
mitgibt: „Sie müssen sich in der Rolle als Führungskraft nicht
allen Erwartungen anpassen. Es gibt keinen allgemein richtigen Führungsstil, sondern nur ein angemessenes Führungsverhalten, das sich an der Situation orientiert und insbesondere am Entwicklungsstand der Belegschaft. Finden Sie
Ihre eigene, differenzierte Rollendefinition was Erwartungen
anbelangt, und beleben Sie die Führungsrolle dadurch, dass
Sie Ihren Handlungsspielraum nutzen, sichtbar und „farbig“
werden lassen!“

► gute Personalauswahl
► Aufbau einer starken Arbeitgebermarke
► Optimierung der Personalbeschaffungsprozesse
► Gestaltung der Arbeitsorganisation & -einarbeitung
► systematisches Weiterbildungsmanagement
► individualisiertes Anreizsystem

Qualifizierung / Schulung - Modul 4
„Finanzen und steuerrechtliche Grundlagen“
Am 20. Januar 2018, von 9.30 Uhr bis 15:30 Uhr, findet die vierte Schulung für Mentees in den Büroräumen von Kubi e.V. im
Frankfurter Ostend statt. Die Referentin dieses Workshops, Filiz Ünal, ist nicht nur Fachfrau für Steuern mit Sitz in Hanau, sie
selbst kam vor knapp 20 Jahren als studierte Lehrerin nach Deutschland.

Mit dem Blick vieler Schulungsteilnehmender, denen die hiesigen Finanz- und steuerrechtlichen Grundlagen nicht so vertraut sind wie denjenigen, die hier aufgewachsen sind, gibt
Filiz Ünal einführend allgemeine Informationen über Einkommens- und Gewerbesteuern.
Im Fokus des Tages stehen Verständnis und Zuordnungsübungen für Betriebsausgaben, die Gewinnermittlung und
Buchführung. Dass ein zeitnaher Überblick wichtig für die
Liquiditätsplanung ist, oder was eine gesunde und empfohlene Rücklagenquote ist, ist für viele der Mentees eine gute
Motivation, auch im eigenen Betrieb wieder einen genauen
Blick auf diese Planungen zu werfen. Unternehmerinnen und
Unternehmer besprechen in dieser Veranstaltung auch individuelle Fragen und allgemeine Sorgen von KMU der Migrantenökonomie.
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Unternehmensdarstellung – Copy Dali

Foto: Ronak Soleimani, Copy Dali

und ihr Produkt zu präsentieren sowie ihre Visionen mit
Selbstvertrauen umzusetzen. Zudem lernte sie durch ihre
Arbeitserfahrungen im Ingenieurbereich in verschiedenen Branchen sehr unterschiedliche Unternehmen kennen und diese Kontakte kommen ihr auch heute noch zu
Gute. Frau Soleimani, eine junge Geschäftsführerin mit
Migrationshintergrund und Quereinsteigerin in den aktuellen Beruf, erzählt uns, dass „es sich lohnt, hart zu arbeiten, um seine Ziele zu erreichen“. Dabei muss immer
klar sein: „Viele Wege führen zum Ziel. Und oft braucht
es Mut, diese Wege zu ergründen – aber es lohnt sich.“

Was ist das besondere Etwas
von Copy Dali?
Copy Dali wird 1995 von Mansour Soleimani gegründet
und ist seither ein verlässlicher Partner bei allen Arbeiten, die mit Druck, Archivierung und Reproduktion zu tun
haben. Das Druckcenter in Offenbach am Main wird als
Familienbetrieb mit fünf Personen geführt und beschäftigt zudem drei Angestellte. Copy Dali ist auch ein Ausbildungsbetrieb, sodass eine weibliche Auszubildende das
Team komplettiert.

Ronak Soleimani – Geschäftsführerin
und Repräsentantin von Copy Dali
Als Tochter des Inhabers erfährt Ronak Soleimani schon früh,
was es heißt, in der der Druckindustrie zu arbeiten. Nach ihrem Abitur studiert sie zunächst Bauingenieurwesen an der
Fachhochschule in Frankfurt am Main. Nachdem sie ihren
Master erfolgreich abgeschlossen und einige Erfahrungen
im Bauingenieurberuf gesammelt hat, sattelt sie jedoch um:
Frau Soleimani steigt in das Familienunternehmen ein. Auch
wenn ihr Studium nicht direkt mit ihrem jetzigen Beruf in Zusammenhang steht, würde sie ihren Bildungs- und Berufsweg
noch einmal so gehen. Sie ist sich sicher, durch das Studium
den Ehrgeiz entwickelt zu haben, Dinge zu Ende zu bringen.
Ebenso konnte sie während des Studiums lernen, sich

Das Unternehmen unterstützt seine Kundenschaft bei alltäglichen Druckaufträgen, genauso wie bei Druckaufträgen mit
hohen Anforderungen. Im Laufe der Jahre hat es sich den
Ruf erarbeitet, dass dort, wo andere aufgeben, bei ihnen
eine Lösung gesucht und gefunden wird. Egal ob Textil- oder
Geschenk-Artikeldruck, Großformat, Scans, Visitenkarten,
Flyer, Einladungen, Trauerkarten, Banner, Leinwanddruck,
das Binden von Abschlussarbeiten oder vieles mehr – eines
ist sicher: Der Familienbetrieb gibt für jeden individuellen
Auftrag seinen vollen Einsatz.

"Copy Dali zeichnet sich durch schnelles
Arbeiten aus, sodass die allermeisten Aufträge
am selben Tag fertiggestellt und mitgenommen
werden können."



www.copy-dali.de
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Aus dem IQ Netzwerk - Was noch interessant ist!

Migrantische
Unternehmen fördern
interkulturelle Strukturen:

Positionspapier
„Für Vielfalt.
Gegen Diskriminierung.
Selbstverständnis des
Förderprogramms über
Antidiskriminierung“

„Die Bilingualität und – kulturalität vieler
Gründerinnen und Gründer werden oft zum
Alleinstellungsmerkmal. Migrantische Unternehmen können die Außenwirtschaftsbeziehungen mit anderen Staaten fördern,
da sie im Vergleich häufiger transnational aktiv sind.“ (aus IQ Fact Sheet - Zahlen, Daten, Fakten: Migrantenökonomie in
Deutschland, Stand: November 2017)

Das Förderprogramm IQ stärkt seine Position gegen Antidiskriminierung und veröffentlicht die gemeinsame Haltung sowie
Umgangsweisen im bundesweiten Zusammenschluss.

Mehr zu den Forschungsergebnissen finden Sie hier:

Download hier:





www.netzwerk-iq.de/fachstelle-migrantenoekonomie



www.netzwerk-iq.de

www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/
iq-selbstverstaendnis-ueber-antidiskriminierungveroeffentlicht-fuer-vielfalt-gegen-diskriminierung..
html

Workshop „Öffentliche Förderhilfen“ am 09.05.18, ab 17.30 Uhr:
Der Fachberater Roger Busch von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) bietet
Unternehmerinnen und Unternehmer der Migrantenökonomie wichtige Informationen zu öffentlichen Förderprogrammen des Landes Hessen sowie zu erfolgreichen Bankgesprächen.
Veranstaltungsort: KUBI e.V. (Anschrift siehe Impressum)
Weitere Anmeldungen unter:



iq-hessen@kubi.info
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Strategischer Partner - IQ Fachstelle Migrantenökonomie

Die Fachstelle Migrantenökonomie ist eine von fünf Fachstellen im Förderprogramm
"Integration durch Qualifizierung (IQ)". Als Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht die Fachstelle es an, zu unterstützen, die Rahmenbedingungen für eine solide Unternehmensgründung und -sicherung von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern.

Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie beim ISM
Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie
ist beim Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz (ism e.V.) angesiedelt.
Fachlich berät und begleitet sie die IQ
Landesnetzwerke im Themenfeld Migratenökonomie in Fragen des migrantischen
Unternehmertums, Unternehmenssicherung, Unternehmergeist ausländischer

Studierender und Fachkräfte, Social Entrepreneurship und Unternehmensübergabe. Mit dem Fachforum Migrantenökonomie bietet sie eine fachliche Plattform
für Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis, Politik, Stiftungen und
Verwaltung, die die Migrantenökonomie
in Deutschland voranbringen wollen.

Die Sheets der neuen Publikationsreihe der
Fachstelle Migrantenökonomie stehen auf
der Homepage zum Download zur Verfügung:
www.netzwerk-iq.de/fachstelle-migrantenoekonomie

► Sie wollen mehr wissen?
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Nadine Förster & Dr. Ralf Sänger
foerster@migrantenoekonomie-iq.de
saenger@migrantenoekonomie-iq.de
Tel.: 06131 – 906 18 – 55

Die Angebote der Fachstelle Migrantenökonomie lassen sich in drei Säulen gliedern:
    Service
► Entwicklung mehrsprachiger

Dialog
► Breite Öffentlichkeit: enger Dialog

Dossiers und Leitfäden

mit Praxis, Politik, Verwaltung und
Wissenschaft

► Schulungen für Beraterinnen

und Berater der Gründungsberatung

► Plattform "Fachforum Migrantenöko-

nomie" mit Akteuren aus verschiedenen
arbeitsmarktpolitischen Bereichen
(3x jährlich)

► Neu: Migrationsspezifische

Instrumente für Unternehmen
(z.B. Konsolidierung, Nachfolge u.w.)
► Fokus: Internationale Studierende

Forschung
► Beteiligung an nationalen wie inter-

nationalen Studien und Forschungsprojekten
► Ermittlung der IST-Zustände interna-

tionaler Unternehmen in Deutschland
sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen

► Kontakt: Austausch mit europäischen

in Deutschland mit Potential für Selbständigkeit; vgl. Plattform "Wir gründen
in Deutschland“ (in 14 Sprachen)
► zielgruppenbezogene und bedarfs-

orientierte Beratung/Begleitung im
Gründungsprozess

Gremien und internationalen Initiativen

Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie bündelt praktische Erfahrungen sowie wissenschaftliche
Expertise und vertritt qualitative Standards von der Gründungsidee bis zur Unternehmenskonsolidierung. Auf dieser Grundlage arbeitet sie Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung
auf Landes- und Bundesebene in beratender Funktion zu.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:



www.netzwerk-iq.de/fachstelle-migrantenoekonomie
www.facebook.com/wirgruendenindeutschland
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Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" arbeitet seit 2005 an der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Daran beteiligt sind bundesweit 16 Landesnetzwerke, die von regionalen
Fachstellen und durch über 400 Teilprojekte unterstützt werden.
In Deutschland lebten 2016 rund 18,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das entspricht fast 22 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Nicht nur für eine vielfältige Gesellschaft ist es wichtig, den Blick für die Potenziale von Zugewanderten zu schärfen und Diskriminierungen abzubauen, sondern auch für eine gelingende Arbeitsmarktintegration von
Menschen mit Migrationshintergrund. Interkulturelle Kompetenz bei den Arbeitsmarktakteuren aufzubauen und zu verankern,
ist daher ein zentrales Anliegen des Förderprogramms IQ.
(Quelle: http://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/programmuebersicht.html)

"MigrantenUnternehmen und Vielfalt" wird im Rahmen des Förderprogramms IQ finanziert. Es ist Teilprojekt im IQ Landesnetzwerk Hessen. Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 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 Landesnetzwerken.

