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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,

auch im dritten Jahr startet das Projekt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ 
als Teil des hessischen Landesnetzwerks „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ mit 
vielen neuen Ideen, Impulsen und engagierten Teilnehmenden.

Unser Ziel besteht weiter fort und unsere Grundlagen sind die Stärken der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer: MUV fördert eine positive und verantwortliche 
Entwicklung in der Unternehmensführung, unterstützt Betriebe bei der Rekrutierung 
und Einbindung von migrantischen Fachkräften und festigt durch intensive Beratung 
in Personal- und Organisationsfragen ein nachhaltiges Managementsystem.

Diese beteiligten migrantischen Unternehmen wollen wachsen, ihre Kreativität ein-
setzen und ihre Arbeitsplätze ausbauen. Sie verbindet Visionskraft, unternehmeri-
scher Geist und natürlich der Wille zum Erfolg! MUV setzt hier an, wir sehen das 
unternehmerische Potenzial und begleiten bei wichtigen Weiterentwicklungs- und 
Veränderungsprozesse. Die verschiedenen Projektangebote bieten eine Chance zu 
vorausschauendem und erfolgreichem Wirtschaften sowie zur Fachkräftesicherung.

Die Inhalte der einzelnen Angebote sind aufbauend strukturiert und beziehen sich zu-
dem auf die spezifischen Bedarfe: In Schulungen vertiefen und erweitern die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer ihr Know-How, im persönlichen Mentoring erhalten 
sie Unterstützung, um vereinbarte Ziele zu erreichen. Zudem ermöglichen themati-
sche Fachtage neue Perspektiven, Sichtweisen sowie Vernetzung. 
 
Unsere Erfahrung und Kompetenz in interkulturellen Öffnungsprozessen nutzt das 
MUV-Team gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteuren, um stabile Arbeitsplätze 
in der hessischen Migrantenökonomie zu fördern, aber auch, um die Anzahl der Ar-
beitsplätze in den einzelnen Unternehmen zu erhöhen. In den migrantischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern finden wir wertvolle Partner: Mit ihrem Auftreten 
und Handeln im Markt übernehmen sie gesellschaftliche Verantwortung – auch das 
wollen wir zeigen!

Begleiten Sie unseren Arbeitsprozess auf den folgenden Seiten und treten auch Sie 
mit uns in den Austausch!

Darauf freuen wir uns und wünschen Ihnen bei der aktuellen Ausgabe des Newslet-
ters ProMUV eine anregende Lektüre.

Ihr MUV-Team,
Hilime Arslaner-Gölbaşi, Anja Kallabis-von Salzen, Dr. Ghodsi Hejazi, Anke Nennstiel 
und Feyza Morgül
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Vorwort
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Beim Betreten des Brockenhaus Hanau 
spürt man gleich die besondere Atmo-
sphäre: Das freundliche Brockenhaus-Team 
begrüßt mit erfrischenden Getränken, der 
schöne Saal erstrahlt in warmem Sommer-
licht und die leisen Klänge auf dem Saitenin-
struments Rubab vereint mit den Trommel-
schlägen auf der Tabla begrüßen die Gäste.

An diesem Abend startet der Verein für Kul-
tur und Bildung (KUBI) e.V. im Rahmen des 
Förderprogramms „Integration durch Qua-
lifizierung (IQ)“ mit geladenen Unterneh-
merinnen und Unternehmern der Migran-
tenökonomie sowie Kooperationspartnern 
das Teilprojekt „MigrantenUnternehmen 

und Vielfalt (MUV)“ in der Region. Migran-
tenökonomie sowie Kooperationspartnern 
das Teilprojekt „MigrantenUnternehmen 
und Vielfalt (MUV)“ in der Region. Herz-
lichst begrüßt Regina Wiegand, Koordi-
natorin des IQ Landesnetzwerks Hessen 
im Handlungsschwerpunkt Interkulturelle 
Kompetenzentwicklung, die Teilnehmenden 
und verweist auf die Kernbereiche des Pro-
jekts MUV: Stärkung und Sensibilisierung 
von Migrantenunternehmen sowie die Un-
terstützung von Öffnungsprozessen zu den 
Themen Wirtschaft, Vielfalt und Migration. 

Mit dem Fachimput „Migrantisches Unter-
nehmertums – Potenziale einer heteroge-
nen Gesellschaft“ stimmt Nadine Förster, 
Leitung der IQ-Fachstelle Migrantenökono-
mie, auf das Thema ein. 

Im Anschluss präsentiert das Projektteam 
des hessischen IQ Landesnetzwerks seine 
Arbeitsansätze und gibt Informationen zu 
dem Beratungs- und Weiterbildungsan-
gebot: Bei MUV erhalten Unternehmen 
fachliche Schulungen zur Stärkung ihres 
Personals, besuchen Seminare zu Con-
trolling und Finanzwesen und werden 
beim interkulturellen Öffnungsprozess 
unterstützt. Zudem bilden migrantische 

Unternehmerinnen und Unternehmern 
für einen Zeitraum von 16 Monaten Tan-
dems mit erfahrenen Mentorinnen und 
Mentoren, um ihre Organisationsstruk-
tur zu verbessern, die unternehmerische 
Kompetenz zu stärken und ihre Fachkräf-
teentwicklung zu professionalisieren. 

Was in den vergangenen zwei Jahren erfolg-
reich in Frankfurt begann, findet seine Fort-
setzung. Das MUV-Team beginnt mit der 
operativen Arbeit und stellt gleich zwei er-
folgreiche Teilnehmende aus der vergange-

nen Förderphase vor, die für sich einen un-
ternehmerischen Mehrwert durch Projekt 
MUV „verbuchen“ konnten: Im Gespräch 
mit der Projektleiterin Anja Kallabis-von 
Salzen rät Herr Nassiri an Anwesenden, sich 
„als internationale Unternehmen stärker 
gegenseitig zu unterstützen und Netzwerke 
aufzubauen." Frau Shams-Baghery profi-
tiert besonders von der entgegengebrach-
ten Anerkennung und von der Erkenntnis, 
„dass, es möglich ist, sich als Migranten in 
die Gesellschaft integrieren können.“

Nacheinander werden dann die neuen Tan-
dems nach vorne gerufen und vorgestellt. 
Was an diesem Abend bleibt, ist der Ein-
druck dass bei MUV Individuen zusammen-
kommen, die sich auf Augenhöhe begegnen 
und bereichern können. „Wir leben Vielfalt 
pur“, bringt es Dr. Ghodsi Hejazi von KUBI 
auf den Punkt. Mit dem Networking geht es 
an diesem Abend im Brockenhaus direkt los.

Autorin: 
Nadine Ebeling, Koordination IQ Landes-
netzwerk Hessen im Förderprogramm IQ, 
Öffentlichkeitsarbeit (Artikel in gekürzte 
Version)
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Kick-off „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ 
Professionelle Angebote für migrantische Unternehmen in der Region 

FrankfurtRheinMain 
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Matching-Day  
Mentees, Mentorinen und Mentoren werden verbunden 

Nach der Auftaktveranstaltung mit allen Teilnehmenden und 
Partnern von MUV trafen sich die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer zum MATCHING-DAY am 28. Juni 2017 bei KUBI e.V.   

„To match“ ist das englische Wort für „zusammenpassen / zu-
sammenfügen“.  Mentees, Mentorinnen und Mentoren wur-
den an diesem Tag miteinander verbunden.  Mit dabei waren 
das MUV-Team  sowie die Geschäftsführung von KUBI e.V. . Sie 
alle kamen zusammen, um Teilnehmende und ihre Tandem-

partner zu treffen und kennen zu lernen. Das Gruppenfoto 
des Treffens schmückt übrigens die Titelseite dieses Heftes. 

Der Austausch von wertvollen Informationen hatte begonnen. 
Alle Fragen und Hinweise für eine gute Zusammenarbeit wur-
den an diesem Abend vorbereitet. Es war ein guter Start, um 
persönliche Partnerschaften der Gruppe „MUV 2017/2018“ in 
Rhein-Main zu initiieren.



Im Tandem zum Erfolg
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Mentorinnen und Mentoren tauschen sich gegen-
seitig aus.
  
Für 16 Monate schlüpfen die Mentorinnen und Mentoren in 
die Rolle des informell Beratenden. In diesem Zeitraum tref-
fen sie sich zu regelmäßigen Reflexionsgesprächen. Diesen 
Prozess gestaltet und begleitet die Projektkoordination MUV. 
In Feedbackrunden analysieren und reflektieren die Teilneh-
menden die Fortschritte in der Zielerreichung sowie die Rah-
menbedingungen der begonnenen Mentoring-Zusammenar-
beit.

Folgende Leitfragen dienen der Clusterung 
der Entwicklung seit dem letzten Treffen 

mit dem Mentee: 

Welche verbindlichen Absprachen wurden für die 
kommenden vier Wochen vereinbart?

Welche bisherigen Teilziele des Mentee konnten er-
reicht werden?

Wie sind die persönlichen Feedbacks des Mentee zu 
den Tandembeziehungen?

Beispiele für organisatorische Notizen: Werden die 
vereinbarten Treffen/Telefonkonferenzen eingehal-
ten? Welche Bedarfe (Recherche, Informationen 
etc.) werden der Projektkoordination weitergelei-
tet? 

►

►

►

►

In einer zweistündigen Sitzung diskutieren die Teilnehmenden 
ihre Rolle, die Herausforderungen sowie die wechselseitigen 
Verantwortungen und Perspektiven im Tandem. In der Aus-
blickphase werden Handlungsempfehlungen sowie weitere 
Schritte für eine erfolgreiche Mentoring-Beziehung  formu-
liert.

Zentrales Element des Projekts „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ ist das Mentoring-Programm. Unternehmerinnen 
und Unternehmer mit Migrationsgeschichte, die sich weiterentwickeln wollen, sind die Mentees, die die Umsetzung von ver-
einbarten Zielen anstreben. Mentorinnen und Mentoren übernehmen die Aufgabe, ehrenamtlich ihre vielfältigen betriebswirt-
schaftlichen Erfahrungen sowie ihr berufliches Fachwissen an die Mentees weiterzugeben.

Diese Mentoring-Tandems verpflichten sich  zu ressourcen-orientiertem Arbeiten auf der Basis der individuellen Zielvereinba-
rung. Optimalerweise profitieren in einer Tandembeziehung beide Seiten von den unterschiedlichen Kenntnissen: Ein gutes und 
funktionierendes MUV-Mentoring-Programm sensibilisiert im beruflichen Kontext und eröffnet viele neue Lern- und Entwick-
lungswege.



7

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Mentees arbeiten in „Erfolgsteams“

Zusätzlich zu der Arbeit im Mentoring-Tandem treffen sich die 
Mentees während der gesamten Projektlaufzeit regelmäßig 
in so genannten „Erfolgsteams“: In diesem Format bilden sie 
Kleingruppen mit vier weiteren Mentees, um sich gegenseitig 
zu unterstützen. Gemeinsames Ziel der Mentees ist hierbei 
die Selbststärkung („Empowerment“) auf der Basis des kolle-
gialen Coaching. Im Vordergrund steht das Zuhören und Ver-
stehen des zu beratenden Mentee, die Gruppe funktioniert als 
„Impulsgeber“, gibt aber auch Rückhalt, wenn Ziele noch nicht 
erreicht werden konnten.

Die Kleingruppentreffen enden in der „Unterstützungsphase“, 
die sich mit der Analyse der einzelnen Entwicklungsprozesse 
beschäftigt: Die Mentees profitieren von den eingebrachten 
Erfahrungen und Kenntnissen der anderen Unternehmerin-
nen und Unternehmer. Jeder Mentee hat abschließend die 
Aufgabe, die Reflexionsergebnisse der Sitzung sowie die eige-
ne weiteren Schritte zu notieren.

An den fünf initiierten „Erfolgsteams-
Treffen“ richten sich die Mentees jeweils 

nach folgendem Ablaufschema:  

Wo stehe ich?

Wo möchte ich hin und welche Probleme/Herausfor-
derungen habe ich dabei?

Wie können mich die anderen mit ihren Erfahrungen 
und ihrem Wissen unterstützen?

►
►

►
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

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

Ziynet Ergün: Ich möchte meine Möglich-
keiten erweitern und diese aus einer an-
deren Perspektive sehen. Jeder, der lan-
ge in einem Beruf gearbeitet hat, neigt 
irgendwann zur Betriebsblindheit und 
dem möchte ich entgegenwirken, indem 
ich mir selbst und auch dem Betrieb die 
Gelegenheit gebe, Neues kennen zu ler-
nen und auszuprobieren.

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

Nein, für mich ist das eine rein or-
ganisatorische Sache und daher gut 
planbar.

► Mit welchen Erwartungen sind 
Sie in das Programm gegangen?

Ich versuche unter anderem, Arbeits-
kräfte mit Migrationshintergrund und 
zum Teil fehlender Deutschkenntnisse 
am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen. Ich 
erhoffe mir, dass das Mentoring mich bei 
meiner Fachkräftesuche unterstützt und 
mir neue Wege zeigt, wie ich am besten 
meine Ressourcen ausschöpfen kann. 

► Wie oft treffen Sie sich mit Ihrem 
Mentor und wo finden diese in der 
Regel statt?

Abgesprochen ist, dass wir uns einmal im 
Monat treffen, das halten wir ein. Zudem 
können wir  immer wieder bei Bedarf te-
lefonieren.

► Wie würden Sie Ihre Beziehung 
zu Ihrem Mentor charakterisieren?

Schon beim ersten Treffen haben wir uns 
sehr gut verstanden - „die Chemie hat ge-
stimmt“. Auf die nächsten Treffen freue 
ich mich!

► Was schätzen Sie besonders an 
dem gesamten Programm?

Besonders schätze ich die Vielfalt und die 
Möglichkeit, immer wieder neue Men-
schen kennen zu lernen und somit auch 
neue Ansichten und Perspektiven. Es ist 
interessant zu sehen und zu hören, wie 
andere migrantische Unternehmerinnen 
und Unternehmer in ähnlicher Lage mit 
bestimmten Herausforderungen umge-
hen und sich darüber austauschen.

► Was ist für Sie die wichtigste 
Erkenntnis aus den vorbereitenden 
Schulungen?

Die Schulungsreihe bietet abwechslungs-
reiche Inhalte zur Weiterqualifizierung. 
Sie scheint sehr praxisnah aufgebaut und 
orientiert sich am Bedarf der Teilneh-
menden.

► Würden Sie das Mentoring-Pro-
gramm weiterempfehlen?

Ja, das, was ich bisher gesehen habe, 
hat mir sehr gefallen. Ich lege es jedem 
nahe, der regen Austausch mit anderen 
Menschen in vergleichbarer beruflicher 
Situation sucht, denn das Mentoring gibt 
mehr Kraft und Unterstützung, sich zu 
motivieren. Mit dem Projekt MUV hat 
man zudem Ansprechpersonen und ar-
beitet gemeinsam an dem ermittelten 
Bedarf.

Dr. Majid Hamdouchi 
Allgemeinmedizin,  
Praxis in Offenbach 

Mentee Mentor
Ziynet Ergün 

 

Geschäftsführerin Dosteli, 
Pflegedienst Offenbach

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 un-
terstützen in einem gesteuerten Entwicklungsprozess persönlich einen Mentee beim beruflichen Weiterkommen.
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

► Warum engagieren Sie sich als 
Mentor bei MUV? 

Dr. Majid Hamdouchi: Ich möchte 
die Migrantenunternehmen mit mei-
nem Wissen, meinen Erfahrungen 
und  meinen Netzwerken unterstüt-
zen und sie dazu ermutigen, dass es 
in Deutschland möglich ist, etwas zu 
erreichen.  

► Was war für Sie die wichtigste 
Erkenntnis aus der Kick-Off-Veran-
staltung und dem Matching day?

Die interessante Vielfalt der Men-
torinnen und Mentoren sowie der 
Mentees beeindruckt mich.

► Was macht eine gute Mento-
rin oder einen guten Mentor aus? 
Braucht man dafür eine spezielle 
Ausbildung? Was ist aus Ihrer Erfah-
rung die wichtigste Eigenschaft für 
einen Mentor oder eine Mentorin? 

Eine Ausbildung ist immer sehr gut, 
wenn man sie hat. Aber unterneh-
merische Erfahrung ist von großer 
Bedeutung. Die wichtigsten Eigen-
schaften eines Mentors sind meiner 
Meinung nach Empathie, Geduld, 
Klarheit in der Sprache, zuhören kön-
nen, Haltung, Respekt und Anerken-
nung. Da ein Mentor auch immer zu-
gleich eine Vorbildfunktion hat, kann 

er seine Mentee sowohl auf berufli-
cher als auch persönlicher Ebene un-
terstützen.
           
► Wie aufwändig ist die Tätigkeit 
als Mentor für Sie?

Obwohl ich als Arzt sehr stark in mei-
ner Praxis eingebunden bin, nehme 
ich mir Zeit für die Belange meiner 
Mentee. Ihre offene Art, ihr Vertrau-
en und vor allem ihr Erfolg, geben mir 
Mut und Kraft sie zu unterstützen. 

► Wobei haben Sie als Mentor Ihre 
Mentee schon unterstützen kön-
nen?

Es wurde bereits eine Bedarfsanalyse 
durchgeführt. Meine Mentee und ich 
sind gerade dabei, Ziele für die Zu-
sammenarbeit zu vereinbaren.

► Wie lief das erste Treffen mit 
Ihrer Mentee ab

Beim ersten Treffen wurde mir das 
Geschäftsmodell vorgestellt. Wir ver-
blieben bei monatlichen Treffen. Eine 
gute Atmosphäre, gegenseitiger Res-
pekt und Vertrauen sind die Voraus-
setzungen unserer Zusammenarbeit. 
Ich bin überzeugt, dass wir durch die-

se Basisarbeit gute Ergebnisse erzie-
len werden.

► Wie unterstützt Sie das MUV-
Team beim Mentoring? 

Das Team unterstützt mich auf zwei 
Wegen: Zum einen durch die ständige 
Erreichbarkeit und die wertvolle Be-
treuung bei den offenen Fragen und 
zum anderen durch Austauschtreffen 
zwischen Mentorinnen und Mento-
ren.

Dr. Majid Hamdouchi
Allgemeinmedizin,  
Praxis in Offenbach 

Mentee Mentor
Ziynet Ergün

 

Geschäftsführerin Dosteli, 
Pflegedienst Offenbach
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

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

Ali Hasani: Ich habe mich für dieses 
Projekt beworben, weil ich an der 
Zukunft meines Unternehmens aktiv 
arbeiten möchte. Ich habe für mich 
erkannt, dass ich dabei vom MUV-
Team eine wertvolle Unterstützung 
erhalten werde.  

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

Offen gesagt, ja. Da ich im Garten- 
und Landschaftsbau tätig bin, ver-
bringe ich viel Zeit außer Haus und 
wenig am Schreibtisch. Die Konzent-
ration auf organisatorische Aufgaben 
ist durch diese Situation erschwert. 
Sonntags versuche ich in der Regel, 
die verbleibende Zeit mit meinen 
zwei Kindern zu verbringen..

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

Ich wollte von Anfang an mein Unter-
nehmen ordnungsgemäß und richtig 
führen. Meine Erwartung an dieses 
Programm ist, über meine Pflichten 
als Unternehmer z.B. gegenüber den 
Institutionen, mehr Informationen zu 

bekommen. Themen wie Werbung 
und Kundengewinnung sind mir auch 
sehr wichtig. Mit meiner Mentorin 
werde ich diese unternehmerischen 
Belange angehen.
           
► Wie oft treffen Sie sich mit Ihrer 
Mentorin und wo finden in der 
Regel diese Treffen statt und wie 
gestalten Sie diese?

Wir versuchen uns alle vier Wochen 
zu treffen. Unsere Treffen finden ab-
wechselnd an unseren Wohnorten in 
Frankfurt und Hanau statt. Wir reden 
über unser Vorhaben und über die 
Wege, wie wir meine Ziele in kleinen 
Schritten umsetzen können. 

► Wie würden Sie Ihre Beziehung 
zu Ihrer Mentorin charakterisieren?

Es ist eine sehr respektvolle und an-
genehme Mentoring-Beziehung, da 
wir uns gegenseitig sehr wertschät-
zen. 

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

Ich habe bis jetzt mitnehmen können, 
dass Planungsarbeit wichtig ist. Aber 
das Interessanteste war für mich der 
Workshop, in dem wir uns mit unse-

ren Stärken und Schwächen ausein-
ander gesetzt haben.

► Würden Sie das Mentoring-Pro-
gramm weiterempfehlen?

Ja, auf jeden Fall. Es ist eine große 
Chance zu mehr Qualifizierung sowie 
wertvollem Informationsaustausch. 
Zudem kann man sich mit anderen 
Unternehmen gut vernetzen und 
Synergie-Partnerschaften gestalten. 
Man lernt viel darüber, wie das Wirt-
schaftssystem in Deutschland funkti-
oniert.

Ali Hasani 
Garten- und  

Landschaftsbauer 

Mentorin Mentee
Filiz Ünal 

 

Anlage- und  
Finanzberaterin 
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Mentoring:  Tandems im Gespräch

► Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei MUV?

Filiz Ünal: Ich finde MUV ist ein groß-
artiges Projekt, das ins Leben gerufen 
wurde, um Unternehmerinnen und Un-
ternehmer mit Migrationshintergrund 
zu unterstützen. Es ist mehr als nur In-
formationen weitergeben, denn es hilft 
den Teilnehmendem, ein Bewusstsein für 
ihr eigenes unternehmerisches Potenzi-
al zu erlangen. In einem solchen Projekt 
möchte ich natürlich gerne meine eige-
nen Erfahrungen weitergeben.

► Was macht eine gute Mento-
rin oder einen guten Mentor aus? 
Braucht man dafür eine spezielle 
Ausbildung oder was ist aus Ihrer 
Sicht die wichtigste Eigenschaft für 
eine Mentorin oder einen Mentor?

Eine gute Mentorin muss sicherlich 
praktische Erfahrungen mitbringen, 
um als Wegweiser agieren zu können. 
Aber die wichtigste Eigenschaft ist die 
positive Haltung: Das echte Interesse 
an dem Gegenüber zählt

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

Der erste wichtige Schritt war das Defi-
nieren der IST-Situation sowie die daraus 
folgende Zielsetzung. Das bildet die Basis 
unserer Zusammenarbeit. 

► Wie liefen die bisherigen Treffen 
mit Ihrem Mentee ab?

Wir konnten bis jetzt unsere geplanten 
Termine einhalten. Bei unseren Treffen 
tauschen wir uns über verschiedene The-
men wie Personalbindung oder Auftei-
lung von Aufgaben in einem Betrieb aus. 
Die jeweilige Themenauswahl hilft uns, 
Prioritäten festzulegen und uns genau 
auf diese Themen zu konzentrieren.

► Woran arbeiten Sie aktuell mit 
Ihrem Mentee? 

Aktuell arbeite ich mit meinem Mentee 
an der Selbst- und Firmenvorstellung. 
Bei unserem nächsten Treffen wollen wir 
diese als Rollenspiel üben und inhaltlich 
verbessern, damit die Vorstellung inte-
ressant und auf den-Punkt-gebracht ist. 
Ich bringe immer sehr konstruktive Kritik, 
da Herr Hasani auch vieles schon gut und 
richtig macht.

► Wie aufwändig ist die Tätigkeit 
als Mentorin für Sie?

Da ich als Mentorin mein Bestes ge-
ben möchte, nehme ich mir auch die 
notwendige Zeit für den Austausch mit 
meinen Mentor-Kollegen/innen sowie 
für meinen Mentee. Ich sehe meine 
Aufgabe auch als eine gute Möglich-
keit, mich ebenfalls weiterzuentwickeln.  

► Wie unterstützt Sie das MUV-
Team beim Mentoring?

Das MUV-Team hat immer ein offenes 
Ohr für unsere Fragen und Anregun-
gen. In zahlreichen Workshops und Aus-
tauschtreffen können wir gemeinsam 
über unsere Erfahrungen sprechen und 
uns Rat bei Herausforderungen holen.

Ali Hasani 
Garten- und  

Landschaftsbauer 

Mentorin Mentee
Filiz Ünal 

 

Anlage- und  
Finanzberaterin 
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Unternehmensdarstellung „Hausfit – Mariana Cimpoiesu“ 

Mariana Cimpoiesu, 1979 in Moldavien geboren, ist studierte Physikerin. Sie unterrich-
tete mehrere Jahre Physik und Astronomie in 8. bis 10. Klassen. Im Winter 2005 lud sie 
eine deutsche Freundin, die sie aus Kinderzeiten in den Urlauben in Bulgarien kennt, 
nach Deutschland ein. Diese Frankfurterin bürgte für Mariana, die dadurch ein Studen-
tenvisum erhielt. Zügig und intensiv lernte sie Deutsch, studierte in Frankfurt am Main 
Theater-, Film- und Medienwissenschaften und jobbte parallel als studentische Aushilfe. 

2007 kam ihre Tochter Emily zur Welt. Sie nahm sie mit in die Uni. Während ihre Tochter 
mit Buntstiften Bilder malte, saß Mariana in der Vorlesung und machte sich Gedanken 
um ihre Zukunft. „Mache ich das Richtige? Es ist Glück, hier studieren zu können. Doch 
ich muss arbeiten, um meine Miete zu zahlen und mich um so vieles zu kümmern.“ 

Das Besondere an Hausfit: jeder Auftrag, ob groß oder klein, 
wird sehr ernst genommen. Verantwortungsvoll und zeit-
lich flexibel ist Mariana Cimpoiesu da für ihre Kunden. Sie 
kümmert sich 150 Prozent. „Die Herausforderung war und 
ist teilweise heute noch, alles richtig zu machen, was gesetz-
liche Vorgaben und behördliche Grundlagen in Deutschland 
betrifft“, sagt sie. Hier und da ist sie auch nach vier Jahren 
als Unternehmerin mit wachsenden Aufträgen und Mitar-
beiterzahl, nicht ganz sicher, wie sie Dinge optimieren kann.  

MUV, die Schulungen und das Mentoring, helfen ihr, unterneh-
merisches und organisatorisches Wissen weiter auszubauen 
und zu festigen. Mariana ist dankbar, über ihr Glück, so vie-
le gute Menschen um sich zu haben, die sie unterstützen. Sie 
hat sieben Angestellte und über ein Dutzend Objekte, die sie in 
Frankfurt betreut. Sie erhält viel positives Feedback, wird zu-
dem weiterempfohlen und hat erst vor kurzem einen weiteren 
Großauftrag übernommen. Fazit: gute Aussichten für Hausfit.

Mariana Cimpoiesu ist eine der ersten Frauen, die legal nach 
Deutschland immigrierten. Recht bald kontaktierten sie ande-
re Moldavier und Moldavierinnen und baten um Hilfe, auch 
Arbeit in Deutschland zu finden. „Sie wollten der prekären 
Situation in der Heimat entkommen“, erklärt die engagierte 
und lebensfrohe Unternehmerin. Und sie half, Jobgesuche 
zu inserieren, begleitete zu Vorstellungsgesprächen und Äm-
tergängen. Das Studium geriet in den Hintergrund. „Wenn 
ich daran zurück denke, wie viel ich gelaufen bin – jeden 
Tag.“ Ihr Bekanntenkreis wuchs täglich. Auch Deutschen half 
sie viel. Ob Schrank aufbauen, Kühlschränke transportie-
ren, Reinigung oder Renovierungsarbeiten - anfangs ehren-
amtlich, dann aber gründete sie ihr eigenes Unternehmen.  

2014 ging sie mit „HausFit“ an den Markt. Dieser „Service rund 
ums Haus“ bietet ein Rundumpaket das weit über Reinigung 
und Objekt-Fürsorge geht. „Es war anfangs nicht leicht, Ob-
jekte zu finden, doch Schritt für Schritt lernte ich dazu.“ Ein 
Fitnesstudio und eine Heilpraktikerschule waren ihre ersten 
Kunden. Die Auftraggeber waren zufrieden und empfahlen sie 
weiter. 

Mariana Cimpoiesu, Gründerin und Ge-
schäftsführerin von Hausfit.
( MUV-Teilnehmerin ) 

Aus Ehrenamt wurde Gründungsidee - Physikerin übernimmt Services rund ums Haus

 „Mein großes Glück ist, dass ich auf meinem Lebensweg 
viele hilfsbereite Menschen kennengelernt / getroffen 
habe, die mich zum Teil heute noch begleiten.“
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Schulungsmaßnahme Modul 1 

Themenschwerpunkt  
„Personalrekrutierung und Personalauswahl“

Am 9. September 2017 startete die MUV-Qualifizierungs-
maßnahme mit dem Themenschwerpunkt „Personalrekru-
tierung und Personalauswahl“. Fachgebiet des Referenten 
Stephan Widomski ist die Unterstützung von Organisatio-
nen bei der nachhaltigen Erhöhung ihrer Wirtschaftlichkeit, 
Mitarbeiterorientierung und Flexibilität.
Um alle Potenziale bei der Personalgewinnung, aber auch 
langfristigen Personalbindung im Blick zu behalten, fokus-
sierten die Teilnehmenden sich zu Beginn auf die Leistun-
gen und Produkte ihrer Unternehmen und formulierten auf 
dieser Basis die Anforderungsprofile („Stellenausschreibun-
gen“) an das gesuchte Personal. Unter diesem Aspekt ana-
lysierte und beantwortete die Seminargruppe die Fragen 
„Was bietet mein Unternehmen?“ sowie „Was braucht mein 
Unternehmen?“, um die richtige Zielgruppe bei der Rekru-
tierung anzusprechen.

Richtiger Umgang mit Beschäftigten und Bewerbern 

Die Schulung bot zudem den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern die Möglichkeit, professionelle Personalauswahlstra-
tegien kennenzulernen sowie ihre fachlichen Kompetenzen im 
Bewerbungsmanagement auszuweiten: Die Teilnehmenden be-
werteten exemplarisch Bewerbungsunterlagen und Zeugnisse, 
lernten geeignete Instrumente der Führung eines Bewerbungs-
gesprächs sowie die Gesetzesgrundlagen bei der Ausarbeitung 
eines Arbeitsvertrags kennen.
Folgende Erkenntnis wurde von den Teilnehmenden als Fazit 
bestätigt: Je besser die Vorbereitung einer neuen Stellenbeset-
zung, desto erfolgreicher die Umsetzung der Bewerbungsge-
spräche und Anwerbung von gutem Fachpersonal. 

Auszug: „Personalrekrutierung und –auswahl“ / Seminarunterlagen
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Schulungsmaßnahme Modul 2

Themenschwerpunkt – „ Strategie- und Changemanagement“ 

Zur zweiten Schulung am 28. Oktober 2017 trafen sich die migrantischen Unternehmerin-
nen und Unternehmer, um ihre derzeitigen Strategien zu analysieren und zu verbessern: 
„Wofür steht mein Unternehmen, was ist meine Vision?“ und „Was bedeutet in diesem 
Zusammenhang der Begriff Changemanagement?“ 

Referentin Joyshree Reinelt (innate motion) führte die Gruppe an diesem Seminartag 
durch das Thema und stellte dar: Im unternehmerischen Alltag bleibt oft keine Zeit, um 
sich mit strategischen Fragen auseinander zu setzen. Ressourcenverschwendung an Zeit, 
Personal und Kapital sowie letztendlich der Verlust von Marktanteilen können die Folgen 
sein.

Die Expertin verdeutlichte, wie wichtig es für eine 
Unternehmensführung ist, einen strategischen Plan 
zu haben, damit man es wegweisend in die Zukunft 
führen kann. Im Mittelpunkt stehe dabei das Errei-
chen der unternehmerischen Ziele: Hier bedarf der 
Abstimmung der einzelnen Schritte aufeinander, wo-
bei häufig auch Veränderungsprozesse erfolgreich 
initiiert werden müssen („Changemanagement“).  

Eine unternehmerische Strategie erfüllt viele Aufga-
ben: Sie dient der vereinfachten Entscheidungsfin-
dung, dem effektiven Einsatz der Ressourcen sowie 
einer guten Kommunikation der Zielerreichungsbot-
schaft. Die Teilnehmenden bewältigen die Aufgabe, ihr 
Unternehmen hinsichtlich „Wettbewerb“, „einzigarti-
gem Mehrwerts“, „Ressourcen und Kompetenzen“ so-
wie „Nachhaltigkeit“ in Bezug auf die eigene Strategie 
vorzustellen. 

Welche Ressourcen 
und Kompetenzen 
setzen wir ein, um 
unseren einzigar-

tigen Mehrwert zu 
liefern?

Wie können wir  
dafür sorgen, dass 
wir langfristig un-

seren einzigartigen 
Mehrwert liefern?

Was/wer ist 
unser Wett-

bewerb?

Welchen einzigar-
tigen Mehrwert, 

der uns zum Erfolg 
führt, liefern wir?

MEINE  
STRATEGIE

Auf Grundlage dieser Angaben beschäftigen 
sich die Seminarteilnehmenden weiter mit der 
SWOT-Analyse, um ihre unternehmerischen Posi-
tionen bestimmen und veränderte Strategien ent-
wickeln zu können. Diese Methode begleitete die 
Unternehmerinnen und Unternehmen dabei, not-
wendige Veränderungsprozesse zu erkennen  und 
zu formulieren.

Mehr zur Beraterin Joyshree Reinelt:
https://innatemotion.com/innaters/joyshree-reinelt/

Auszug: „Strategie- und Changemanagement“ /  Seminarunterlagen

Joyshree Reinelt
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Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" arbeitet seit 2005 an der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Men-
schen 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 Gesamt-
bevölkerung 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 Migra-
tionshintergrund. 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 )

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das Programm wird in den ersten beiden Handlungsschwerpunkten aus Mitteln des Bun-
desministeriums 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.
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