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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Netzwerkerinnen und 
Netzwerker, 
 
unser gemeinsames Ziel im Förderprogramm „Integration durch Quali-
fizierung (IQ)“  ist die Rekrutierung und Einbindung von migrantischen 
Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt. Unser spezielles Ziel dabei ist 
es, im IQ Landesnetzwerk Hessen Unternehmerinnen und Unternehmer 
mit Migrationsgeschichte ins Boot zu holen!  
 
Als Träger des Teilprojekts „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ 
besitzen wir Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung und begleiten 
Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund sowie engagierte 
Unternehmen auf institutioneller und individueller Ebene – von dieser 
Professionalisierung durch Beratung und organisatorischen Unterstützung 
profitieren beide Seiten. 
 
Dieses Know-How und diese Erfahrungen werden im interkulturellen 
Öffnungsprozess mit den verschiedenen Akteuren genutzt, um mehr 
Arbeitsplätze in der hessischen Migrantenökonomie zu schaffen – 
wirtschaftliches Potenzial ist hier vorhanden! 
 
Das Projekt MUV fördert den thematischen Wissenstransfer im Bereich 
Personal- und Organisationsentwicklung, konsolidiert damit die 
Migrantenunternehmen und generiert einen nachhaltigen Austausch mit 
interessanten Netzwerkpartnern. Wir freuten uns über ein großes 
Interesse und die Teilnahme von über 80 migrantischen Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Branchen an der Kick-Off-Veranstaltung bei unserem 
Kooperationspartner der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main.   
 
In der Unterstützung von Migrantenunternehmen sehen wir gute 
Perspektiven,  denn es gilt, an dem konstruktiven Bild von Zugewanderten 
und Zuwandernden in Deutschland zu arbeiten.  Dieser Verantwortung 
stellen sich in diesem Projekt die Teilnehmenden und Interessierten: 
kompetent, weltoffen und engagiert – lernen Sie MUV kennen und treten 
Sie mit uns in den Austausch! 
 
Unser Ziel ist es  gemeinsam mit unseren operativen und strategischen 
Partnern dafür zu sorgen,  dass eine große „kulturelle Vielfalt“ auch 
gleichzeitig als große Chance in den Unternehmen wahrgenommen wird! 
 
Ich wünsche Ihnen bei dieser ersten Ausgabe des Newsletter ProMUV 
eine anregende Lektüre mit vielen Impulsen! 
 
Herzlichst, 
 

 

Herzlichst, 

Arif Arslaner 

Gesamtleitung Teilprojekt MUV  
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und Gesamtprojektleitung ( MUV) 
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Grußwort INBAS 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
das Teilprojekt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ arbeitet 

als eines von acht Projekten im  Handlungsschwerpunkt „Interkulturelle 

Kompetenz-entwicklung“ des Förderprogramms IQ in  Hessen: Ziel ist es, 

Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrations-geschichte dabei 

zu unterstützen, ihre Kompetenzen als Arbeitgeber weiterzuentwickeln. 

Dabei sollen die Unternehmen in ihrem interkulturellen Öffnungsprozess 

nachhaltig gestärkt werden. 

Mit diesem Projektkonzept kann es gelingen: Führungskräften der 

Migrantenökonomie wird eine umfangreiche Unterstützung bei der 

Entwicklung ihrer Personal- und Organisationsstrukturen geboten - das 

kommt im Gegenzug der beruflichen Entwicklung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit und ohne Migrationshintergrund zugute. 

Der Prozess wird von operativen und strategischen Partnern unterstützt 

und begleitet:  Sie alle sehen das Potenzial der Migrantenunternehmen 

und wollen durch den Transfer von Knowhow, Erfahrung und vielfältiger 

Expertise rund um die Fachkräfte deren Weiterentwicklung befördern.   

Das braucht Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung. Ich wünsche 

mir, dass alle Projektbeteiligten von dem angebotenen 

Wissensaustausch und der interkulturellen Vernetzung profitieren und 

eine vorurteilsfreie und anerkennende Unternehmenskultur weiter 

wachsen kann! 

Viel Erfolg! 

Constanze Brucker 

IQ Landesnetzwerk Hessen 

Gesamtleitung 

 

Constanze Brucker, Gesamtprojektleitung  

IQ Landesnetzwerk Hessen 

http://www.inbas.com/
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An diesem Abend standen die ökonomische Bedeutung der selbstständigen 
Migrantinnen und Migranten sowie deren Leistungspotenziale in der 
Wirtschaft im Fokus: Gemeinsam kann die Fachkräfteentwicklung in der 
Region nachhaltig gefördert werden! Diese Überzeugung teilten auch die 
ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren, die das Projekt tatkräftig 
unterstützen werden: In ihrer kurzen persönlichen Vorstellung präsentierten 
sie ihre beruflichen Grundsatz und überzeugten durch ihr Engagement und 
ihr Verantwortungsbewusstsein.   
 

Vernetzung  
Der Vernetzungsgedanke wurde bereits nach dem offiziellen Abschluss der 
Veranstalter umgesetzt: Fragen bezüglich der Konzeption konnten bilateral 
aufgegriffen und erläutert werden, gute Kontakte weitergegeben und 
vermittelt werden. Viele Unternehmen zeigten sich interessiert an der 
Teilnahme des Projekts, um künftig ihre Potenziale besser nutzen zu können. 
 

Vielen Dank an die 
Wirtschaftsförderung  

Das Projekt dankt besonders 
Herrn Olaf Atja Lemmingson, 
Leiter Internationale Business 
Communities/Zielbranchen, für 
die gelungene Umsetzung des 
Abends, an dem einmal mehr 
der unverwechselbare und 
weltoffene Charakter der 
hessischen Rhein-Main-Region 
sichtbar gemacht werden 
konnte. 
 

ca. 80 Personen 

Mentoren/-innen, 
Unternehmen, 

Presse, Strategische 
Partner 

Teilnahme 

Ziele und Umsetzung  

Qualifizierungsmaßnahme 

Mentoring, Coaching, Austausch 

Themen 

Für einen guten Projektstart „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ sorgte am 10. Juni 2015 die Kick-Off-
Veranstaltung mit über 80 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedensten 
Herkunftsländern. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main lud KUBI e.V. Unternehmerinnen und 
Unternehmer der Migrantenökonomie sowie weitere Projektpartner ein und informierte umfassend über die Ziele und 
Umsetzungsstrategie des Projekts „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frankfurt-business.net/ 
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Text:  Anja Kallabis-von Salzen 

 

Kick Off - Wirtschaftsförderung Frankfurt 

http://frankfurt-business.net/
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Claus Möbius 
Steuerberater 

Stadtrat Frankfurt  

Hasan Öztürk 
Dipl.-Ing.(FH) 

Geschäftsführer 

DeltaBau GmbH 

 http://www.mts-moenus.de/  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Warum engagieren Sie sich als 
Mentor bei MUV? 

C.M. Ich möchte mit meinem 
Netzwerk und beruflichen Know-
how örtliche Migranten- 
Unternehmen unterstützen und 
damit einen Beitrag zur 
interkulturellen Vielfalt in unserer 
Gesellschaft leisten.  

 Was schätzen Sie ganz 
besonders an dem gesamten 
Mentoring Programm? 

H.Ö. An dem Programm schätze 
ich besonders, dass sämtliche 
Abläufe aus einer Hand (KUBI) 
gesteuert werden. Die 
Organisation ist bis zum heutigen 
Zeitpunkt gut strukturiert und 
aufgebaut. Es findet ein reger 
Austausch von unterschiedlichen 
Fachrichtungen untereinander 
statt. Das Mentoring-Programm 
bietet viele kostenfreie Schulungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen. 

 Was macht Ihnen am meisten 
Spaß als Mentor? 

C.M. Ich empfinde die Begegnung 
mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturen als eine Bereicherung.  

 

 

 http://www.deltabau-ffm.de/ 

  

 Warum haben Sie sich 
entschieden, als Mentee bei 
MUV mitzumachen? 

H.Ö. Durch qualifizierte und 
erfahrene Mentoren, die dieses 
Projekt mir bietet, möchte ich mein 
Unternehmen in den Bereichen der 
Unternehmensführung, Marketing 
und Vertriebsaufbau weiter-
entwickeln. Meine Bereitschaft, 
qualifizierte Arbeitskräfte mit 
Migrationshintergrund trotz 
teilweise fehlender Deutsch-
kenntnisse am Arbeitsmarkt 
teilhaben zu lassen, deckt sich mit 
diesem Förderprogramm. Darum 
habe ich mich dafür entschieden. 

 Wie lief das erste Treffen mit 
Ihrem Mentee ab? Wobei konnten 
Sie schon helfen? 

C.M. Beim ersten Treffen wurde mir 
das Geschäftsmodell vor Ort 
vorgestellt. Wir verblieben bei 
monatlichen Treffen und kurz-
fristigen Telefonaten bei Bedarf. Als 
ersten Schwerpunkt wurden Fragen 
der internationalen Kundenakquise 
besprochen. Es wurde bereits eine 
Bedarfsanalyse durchgeführt, und 
wir sind dabei Ziele für die 
Zusammenarbeit zu vereinbaren.  

 

 

 Was muss ein Mentor Ihrer 
Meinung nach mitbringen? 

C.M. Viel praktische Erfahrung im 
Umgang mit Behörden und 
sonstigen Institutionen sind 
meiner Meinung nach wichtige 
Voraussetzungen. Hohe Sozial-
kompetenz, Offenheit sowie Spaß 
am Weitergeben von 
Informationen gehören ebenfalls 
dazu. 

 Wie würden Sie Ihre Beziehung 
zu Ihrem Mentor/-in 
charakterisieren? 

H.Ö. Schon beim ersten Treffen 
waren wir gleich auf einer 
Wellenlänge. Mein Mentor ist in 
vielen Bereichen der sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen 
Ebene sehr erfahren.  

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

H.Ö. Zeit ist relativ. Ich bin der 
Überzeugung, dass diese 
Investition einen nachhaltigen 
Nutzen für mich persönlich und 
mein Unternehmen haben wird.   

 
     

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Mentoring: Tandems im Gespräch  

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 beruflichen Weiterkommen. 

 

 
Mentor Mentee 

http://www.mts-moenus.de/
http://www.deltabau-ffm.de/
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  Warum engagieren Sie sich als 
Mentorin bei MUV? 

J.T. Ich denke tatsächlich, dass 
durch Qualifikation bessere 
Integration zu erreichen ist. Das 
fängt meiner Meinung nach schon 
bei der Sprache an; alle Flüchtlinge 
und Migranten sollten verbindlich 
und kostenlos von Anfang an gute 
Deutschkenntnisse erwerben. Das 
halte ich für eine sinnvolle Basis-
Qualifikation, die unsere 
Gesellschaft den Migranten 
investieren muss. Im Rahmen des 
MUV-Projektes möchte ich den 
Migrantenunternehmen meine 
eigenen beruflichen Erfahrungen 
zur Verfügung stellen und sie darin 
unterstützen, sich weiter zu 
entwickeln.  

 Würden Sie das Mentoring 
weiterempfehlen? 

J.S. In meinem privaten Umfeld 
habe ich bereits sehr viel Positives 
von dem Mentoring erzählt. Wenn 
es sich so weiter entwickelt, kann es 
für Interessenten jeglicher 
Berufsgruppen nur einen Gewinn 
darstellen. Selbstverständlich werde 
ich das Programm dann 
weiterempfehlen. 

 

 

 

 Woran arbeiten Sie aktuell mit 
Ihrem Mentee? 

J.T. Wir hatten vereinbart, dass 
meine Mentee eine Liste ihrer 
Ziele aufstellt. Mittlerweile sind 
wir schon einen Schritt weiter bei 
der Recherche. Die Ziele werden 
wir sodann priorisieren und in 
einem Zeit- und Maßnahmenplan 
verfolgen.  

 Warum haben Sie sich 
entschieden als Mentee im MUV 
Projekt mitzumachen? 

J.S. Dieses Projekt sehe ich als 
einen weiteren Schritt in meinem 
beruflichen Leben, um durch neue 
Ideen, wichtige Impulse und 
alternative Herangehensweisen 
wertvolle Akzente zu setzen. 
In meinem bisherigen Berufsleben 
habe ich immer wieder gute 
Erfahrungen im Austausch mit 
meinen Kollegen sowie bei 
gegenseitiger Unterstützung 
sammeln können. Denn 
gemeinsam kommt man häufig am 
weitesten. Das Projekt hat mich in 
diesem Punkt begeistert.  

 

 

 http://www.direktpositiv.de/  

 

 http://heilpraktikerin-frankfurt.de/  

 

 Was war für Sie die wichtigste 
Erkenntnis aus den 
Veranstaltungen? 

J.T. Dass so viele 
Herkunftsnationalitäten, die in so 
unterschiedlichen Branchen aktiv 
sind, dem Ruf gefolgt sind. Das 
zeigt, dass der Bedarf für 
interkulturellen Austausch bei 
dem selbstständig Tätigen da ist. 
Für mich geht es im ganzen 
Projekt darum, sich aufeinander 
zu zu bewegen und gemeinsam zu 
lernen. Die Mentee/Mento-Teams 
scheinen sich gut gefunden zu 
haben, was sicherlich auch an 
dem Matching- Verfahren liegt, 
das uns jeweils zusammen 
gebracht hat. „Meine“ Mentee 
und ich haben uns jedenfalls von 
Anfang an gut verstanden.  

 Ist es schwierig neben Ihrer 
Arbeit Zeit in das Mentoring 
Programm zu investieren? 

J.S. Selbstständig heißt „selbst“ 
und „ständig“. Das wissen wir alle 
sehr genau. Da ich aber meinen 
Beruf sehr liebe, sehe ich ihn 
selten als Arbeit. Dieses 
Programm ist ein Teil davon. Dafür 
investiere ich meine Zeit sehr 
gerne.  

 

 
     

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Mentoring:  Tandems im Gespräch 

Mentorin 
Jule Thomas 

selbständige Heilpraktikerin 
Naturheilverfahren 

Julia 
Sidorenkova 

Fotografin 

Mentee 

http://www.direktpositiv.de/
http://heilpraktikerin-frankfurt.de/
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Frau S. Shams stammt aus Iran. In Teheran hatte sie bereits ihr Studium als Krankenschwester abgeschlossen und acht 
Jahre in dem Beruf gearbeitet. Dann kam sie im Jahre 1985 als politischer Flüchtling mit ihrer Familie nach 
Deutschland. Obwohl sie rasch die deutsche Sprache lernte, stand ihr der deutsche Arbeitsmarkt nicht von Anfang an 
offen. Denn sie konnte nicht in den erlernten Beruf zurückkehren und machte aus der Not eine Tugend. „Ich habe nach 
einer Möglichkeit gesucht, an meine Qualifikation und Kenntnissen anzuknüpfen, um meinen Lebensunterhalt zu 
verdienen und mich weiter zu qualifizieren“, beschreibt Frau Shams ihre Situation. Sie stieg zunächst als Pflegehelferin 
in einem Altenheim sowie in einem  Frankfurter Krankenhaus ein und arbeitete dort acht Jahre. Nach mehreren Aus- 
und Weiterbildungen qualifizierte sie sich zur examinierten Altenpflegerin und Pflegedienstleitung. 1997 gründete sie 
ihr Unternehmen „Ambulanter Pflegedienst Lavendel“. 

 Was ist das Erfolgsgeheimnis von Lavendel? 

Unter dem Novum einer „transkulturellen Pflege“ ist der 

„Lavendel“ darauf ausgerichtet, ein Vertrauensverhältnis 

zu Menschen mit Migrationshintergrund herzustellen und 

zu vertiefen. Durch zehn qualifizierte Fachkräfte aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern bietet Lavendel eine 

umfangreiche Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten in 

multilingualer Sprache rund um das Thema Pflege an. Das 

Handeln ist hierbei von gegenseitiger Achtung, Respekt 

und Toleranz geprägt. Dabei legt „Lavendel“ großen Wert 

auf eine aktivierende Pflege unter Gewichtung 

vorhandener Ressourcen sowie der Biografie des zu 

Pflegenden, „Damit unsere Klienten ihr Leben so 

unabhängig wie möglich weiterführen und gestalten 

können.“  Um dieser Haltung gerecht zu werden, finden 

kontinuierliche Schulungen, Fort- und Weiterbildungen für 

die Mitarbeiter/innen statt. Um eine qualitativ 

hochwertige Pflege zu gewährleisten und eine hohe 

Klienten Zufriedenheit zu erreichen, arbeitet „Lavendel“ 

mit einem multiprofessionellen Team zusammen. 

 

 

 

 

  http://www.lavendelpflegedienst.de/  

Unternehmensdarstellung – Ambulanter Lavendel Pflegedienst 

„Unsere Zielsetzung ist es, die Eigenständigkeit im 

häuslichen Umfeld jedes Einzelnen egal welcher 

Nationalität, Religion, Geschlecht, Hautfarbe oder 

Status sie angehören, zu fördern und zu erhalten 

unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse und 

Rituale.“  Sedegheh Shams 

Fachkräftemangel – MUV soll helfen! 

Jedoch gibt es ein großes Problem bei der Rekrutierung 
von neuem Fachpersonal, da es Menschen mit 
entsprechendem kulturellem Hintergrund oft an 
ausreichender Qualifizierung mangelt. Frau Shams 
beteiligt sich als Mentee im Projekt MUV, weil sie sich 
einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen  Laufbahn 
erhofft. Sie erwartet auch, dadurch die 
Professionalisierung ihres Unternehmens 
voranzutreiben, vor allem ein Mehrgewinn in den 
Bereichen: Anerkennung ausländischer Abschlüsse, 
Finanzen, Kommunikation und Netzwerkaufbau. 
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Text:  Dr. Hejazi 

http://www.lavendelpflegedienst.de/
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25 Personen 

Unternehmen, 
Referent, KUBI 

Teilnahme 

Personalrekrutierung  

Personalbindung 

Umfang mit Beschäftigten 

Themen 
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Erste Schulungsmaßnahme am 11.07.2015 - „MigrantenUnternehmen“ 

 Ergebnisse bundesweiter Studien ergeben, dass sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) i.d.R. deutlich 
zurückhaltender bei ihrem Engagement in der Aus- und Weiterbildungsbeteiligung verhalten als Großunternehmen. 
Um diesen Nachteil bei der Fachkräftesicherung auszugleichen, bietet das Projekt MUV eine sechsteilige 
Qualifizierungsreihe, die sich direkt an die Unternehmerinnen und Unternehmer der Migrantenökonomie richtet. Die 
Schulungen unterstützen die alltägliche betriebliche Arbeit im Organisations- und Personalmanagement und fördern 
den wirtschaftlichen Mehrwert und Nutzen für KMU und deren Personal. 

Die Themen der Veranstaltung sind aufbauend strukturiert und beinhalten neben einiger grundlegenden 
Beratungsinhalten für die Unternehmensleitung auch die spezifischen Bedarfe, die sich aufgrund der Bedarfsanalyse 
ergeben haben: Fachpersonal vermittelt unternehmerisches Know-How, das individuell vertieft und erweitert werden 
kann. 

  

 

 

 

 

Themenschwerpunkt – „Personalrekrutierung und Personalbindung“ 

Am 11.07.2015 startete die Qualifizierungsmaßnahme mit dem Themenschwerpunkt „Personalrekrutierung und 
Personalbindung“. Der selbstständige Unternehmensberater René Scholz leitete die Veranstaltung. Um alle 
Potenziale bei der Gewinnung von Personal, aber auch langfristigen Personalbindung im Blick zu behalten, fokussierte 
der Referent gleich zu Beginn die Leistungen/Produkte der einzelnen Unternehmen sowie die Anforderungsprofile 
der Beschäftigten. Die Ergebnisse zu den Fragen „Was bieten das Unternehmen?“ aber auch zu „Was braucht das 

Unternehmen?“ wurden von den Teilnehmenden detailliert analysiert und beantwortet.  Interessanter Link hier 

Richtiger Umgang mit Beschäftigten und Bewerbern 

Des Weiteren bot die Schulung die Möglichkeit, professionelle Personalrekrutierungsstrategien kennen zu lernen 
sowie die fachlichen Kompetenzen bei der Anstellung auszuweiten: Hier fokussierten sich die Teilnehmenden auf die 
Aus- und Bewertung der Bewerbungsunterlagen und Zeugnisse, auf geeignete Instrumente der Gesprächsführung mit 
Bewerberinnen und Bewerbern sowie die Gesetzgrundlagen bei der Einstellung von Personal. 

Dass im Umgang mit den Beschäftigten einige „Spielregeln“ entscheiden, machte der Referent deutlich: So wurden 
Entwicklungsmöglichkeiten und Fertigkeiten demonstriert, die den Unternehmen im Umgang mit den Ressourcen 
klare Vorteile verschaffen und engagierte Partner gewährleisten. 

 

Wir danken Herrn Scholz für  

seine qualifizierte inhaltliche 

Unterstützung. Lik: René Scholz 

Personality Management/Frankfurt  

 

 

 www.liebemachtsinn.de 

Text:  Anja Kallabis-von Salzen 

 

http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/Publikationen/03_Diversity_Management/2010_Handlungsempfehlungen%20-IKO-PE_vielfalt-bitteschoen.pdf
http://www.liebemachtsinn.de/
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 Fachstelle – Interkulturelle Kompetenzentwicklung 

 
 
 

Vielfalt hat Potenzial  

Warum nicht von Meyer zu Yilmaz? 
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 http://www.migrantenoek
onomie-iq.de/start.html 
 

 http://www.jobstarter.de/  
 

 http://www.frankfurt-
main.ihk.de/unternehmen
sfoerderung/unternehmen
skrisen/krisenerkenntnis/n
otfallhandbuch/  
 

  http://www.nachfolg-o-mat.org/start_choice.php 

  http://nachfolgewiki.de/index.php/Hauptseite 

   http://nachfolge-in-deutschland.de/  

   https://www.nexxt-change.org/Startseite/  

 

 http://www.netzwerk-
iq.de/interkult_kompetenzentw_ant

idis.html  

 

   Migrantenökonomie Wachstum fördern! 
 

Die IQ Fachstelle „Migrantenökonomie“ arbeitet daran, den Prozess der 
Unternehmensgründung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu 
verbessern und die Wertschätzung der Migrantenökonomie bundes zu erhöhen. 

JOBSTARTER ist ein Projekt, das vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) durchgeführt wird. Es fördert die duale Berufsausbildung, um kleine 
und mittlere Unternehmen für die Zukunft zu stärken. Hier erfahren Sie 
mehr über die inhaltlichen Schwerpunkte. Die Industrie- und 
Handelskammer bietet Unternehmen folgenden Service: Das IHK-Notfall-
Handbuch erklärt anhand von Checklisten und Formularen, welche 
Vorsorge für Notlagen und Krisen zu treffen ist (Bezug über die jeweilige 
IHK vor Ort). 

Die Unternehmensnachfolge ist für Personen mit 
Migrationshintergrund die sich in der Gründungsphase 
befinden oder auch für bereits bestehende 
Migrantenunternehmen die sich erweitern möchten, 
sicherlich eine interessante und profitable Alternative.  
Zugleich stellt dieser Weg einen wünschenswerten Schritt zur 
wirtschaftlichen und sozialen Integration dar.  

 

Aus dem Netzwerk – Was noch interessant ist!  

 

Zu den Aufgaben der IQ Fachstelle „Interkulturelle Kompetenzentwicklung und 
Antidiskriminierung“  gehören u.a. die Unterstützung der interkulturelle 
Sensibilisierung, Qualifizierung und Begleitung des Personals der 
Grundsicherungsträger und verschiedener Beratungs- und 
Qualifizierungseinrichtungen, Unternehmen und Arbeitsmarktinstitutionen. Des 
Weiteren entwickelt sie Konzepte und Strategien für Diversity Management, 
fördert den Fachaustausch sowie die Qualitätsentwicklung.  
 

Veranstaltungstipp  

 
 
 

Wie Personalgewinnung von morgen aussieht, können 
Unterner/-innen auf dem Fachtag "Bewerbung 4.0: Pluralität 
+ Potenziale = Gewinn²" am 17.09.2015 in Frankfurt am Main 
erfahren. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter 

 www.jumpp.de/event_vollansicht/1027 
 

http://www.migrantenoekonomie-iq.de/start.html
http://www.migrantenoekonomie-iq.de/start.html
http://www.jobstarter.de/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/unternehmensfoerderung/unternehmenskrisen/krisenerkenntnis/notfallhandbuch/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/unternehmensfoerderung/unternehmenskrisen/krisenerkenntnis/notfallhandbuch/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/unternehmensfoerderung/unternehmenskrisen/krisenerkenntnis/notfallhandbuch/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/unternehmensfoerderung/unternehmenskrisen/krisenerkenntnis/notfallhandbuch/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/unternehmensfoerderung/unternehmenskrisen/krisenerkenntnis/notfallhandbuch/
http://www.nachfolg-o-mat.org/start_choice.php
http://nachfolgewiki.de/index.php/Hauptseite
http://nachfolge-in-deutschland.de/
https://www.nexxt-change.org/Startseite/
http://www.netzwerk-iq.de/interkult_kompetenzentw_antidis.html
http://www.netzwerk-iq.de/interkult_kompetenzentw_antidis.html
http://www.netzwerk-iq.de/interkult_kompetenzentw_antidis.html
http://www.jumpp.de/event_vollansicht/1027
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Das  Projekt „MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV)“ kooperiert in seiner Arbeit mit unterschiedlichstenen 

lokalen-  und Landesinstitutionen. Hierzu zählen öffentliche Einrichtungen (Jobcenter, Agenturen für Arbeit, 

Wirtschaftsförderung) ebenso Forschungseinrichtungen wie (IWAK), Universitäten, Fachhochschulen sowie Verbände, 

Kammern und gemeinnützige Träger (Industrie und Handelskammer IHK, Handwerkskammer HWK und 

Migrantenorganisationen). In ProMUV stellen wir in der Regel zwei Kooperationspartner  vor. In dieser Newsletter 

Ausgabe präsentieren wir das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) als strategischen Partner vor. 

 

Das IWAK unterstützt das Projekt MUV im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit seiner Expertise in den 

Themenfeldern Migration und Arbeitsmarktintegration. Bspw. werden hierfür Ergebnisse aus dem Projekt „Aus- und 

Weiterbildungsbedarfe in Migrantenunternehmen“ verfügbar gemacht. Diese liefern wichtige Impulse für die 

konzeptionelle Arbeit im Projekt MUV. 

 

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) 

Das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) ist ein Zentrum der 

Goethe-Universität Frankfurt a.M., das praxisorientierte Forschung und 

Beratung durchführt. Thematisch sind die Aktivitäten des IWAK auf die 

Themen Betriebe, Qualifizierung und regionale Arbeitsmärkte 

gerichtet. Es unterstützt Entscheider/innen aus Politik, Verbänden, 

Verwaltung und Unternehmen, indem es notwendige Infor-

mationen sowie wissenschaftliche Beratung, Begleitung und 

Evaluierung bereitstellt. Die Arbeiten des IWAK orientieren sich an den 

Leitlinien: Wissenschaftlichkeit, Nutzerorientierung und Innovation.  

 

 http://www.iwak-frankfurt.de/ 

 
     

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

 

 

 Quelle : Aus- und Weiterbildungsbedarfe und praxis in hessischen Migrantenunternehmen, Hrg. IWAK 2012 

 60.000 Migrantenbetriebe in Hessen 

 Selbstständige Migranten / Männer 73% 

 Selbständige Migranten Frauen 27%   
 

 

Strategische Partner – Kurzvorstellung IWAK 

 

Wie unterstützen uns die strategischen Partner im Projekt MUV? 

http://www.iwak-frankfurt.de/
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Sie möchten ProMUV abbestellen? 

Bitte schicken Sie eine Email an  iq-hessen@kubi.info  
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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 Geschlechter gemeint 

sind. Für letztgenannten Fall wird mit der folgenden Priorität verfahren: Es werden geschlechtsneutrale Bezeichnungen genutzt 

(z.B. Studierende). Es sind beide grammatikalischen Geschlechter genannt (z.B. Schülerinnen und Schüler). Bei 

zusammengesetzten Wörtern/zur Vereinfachung des Satzaufbaus/bei Platzmangel  (in Fragebogen, Tabellen…) wird das 

generische Maskulinum genutzt (z.B. Einwohnerzahlen). 

Alle Rechte vorbehalten 

©2015 
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mailto:iq-hessen@kubi.info
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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 Transfer, fünf Fachstellen und sechzehn Landesnetzwerken. 

 
     

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 


