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Key Findings

Menschen mit Migrationshintergrund wählen zuneh-
mend die wirtschaftliche Selbstständigkeit als einen 
alter nativen Weg in den Arbeitsmarkt. Seit den 1990er 
Jah ren zeigt die Selbstständigenquote dieser Bevöl ke -
rungs gruppe eine enorme Wachstumsdynamik. Hohen 
Grün dungsraten stehen jedoch hohe Konkurs- und In-
sol  venzraten gegenüber. Dadurch bleiben viele Po ten -
ziale ungenutzt. Die gezielte Förderung von grün dungs-
interessierten und selbstständigen Zuwan derern sollte 
daher eine stärkere Berücksichtigung in staatlichen und 
privaten Strukturen von Förder- und Bera tungs an ge-
boten finden. Als Ergebnis der von der Robert Bosch 
Stif tung ermöglichten und vom SVR durchgeführten Be -
standsaufnahme der Förderinfrastruktur für Selbst stän-
dige mit Migrationshintergrund sowie der telefonischen 
Be fragung unter 478 Selbstständigen türkischer, viet na-
me sischer und chinesischer Herkunft sind folgende Kern-
punkte festzuhalten:

•  Zuwanderer haben Schwierigkeiten auf dem Weg 
in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Zuwanderer 
starten häufig ohne ausreichende Vorbereitung in die 
Selbstständigkeit, so liegen bei 44% der Befragten 
zwischen Entscheidung und Umsetzung weniger als 
3 Monate. Ein solch schneller Start führt zu zahlrei-
chen Schwierigkeiten bei der Finanzierung, in der 
Gründungsphase und der laufenden Unter neh mens-
führung. Insgesamt verursachen in der Grün dungs-
phase vor allem der Umgang mit Behörden oder 
fehlende Sprachkenntnisse Schwierigkeiten, in der 
lau fenden Unternehmensführung rücken umsatzrele-
vante Probleme und die schwierige Zeiteinteilung in 
den Vordergrund. 

•  Selbstständige mit Migrationshintergrund suchen bei 
Schwierigkeiten hauptsächlich Unterstützung im per-
sönlichen Umfeld. Für notwendige Hilfeleistungen 
und Unterstützung sind Familienangehörige sowie 
Freunde und Bekannte die zentralen Ansprechpart-
ner. Hingegen wenden sich Selbstständige mit Mig-
rationshintergrund kaum an öffentliche Ein rich tun gen 
oder Migrantenorganisationen. Trotz der mehr  heitlich 
gut funktionierenden Unter stützungs struk  turen im 

persönlichen Umfeld haben 24% der Selbst ständigen 
bei Schwierigkeiten keinen Ansprech part ner und blei-
ben ohne Hilfe. 

•  Für die Finanzierung der Existenzgründung werden 
öffentliche Fördermittel kaum genutzt. Selbstständi-
ge mit Migrationshintergrund finanzieren ihren Start 
in die Selbstständigkeit in hohem Maße über Eigenka-
pital. Öffentliche Fördermittel, Existenzgründungsdar-
lehen oder Angebote der Arbeitsagenturen spielen 
eine untergeordnete Rolle. 22% der Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund sind die Möglichkeiten und 
die richtigen Ansprechpartner zur Beantragung von 
öffentlichen Fördermitteln nicht bekannt. 

•  Förderorganisationen, die sich speziell an Selbst stän-
dige mit Migrationshintergrund wenden, schöpfen 
ihr Potenzial nicht aus. In Berlin, Hamburg und Mün-
chen weisen die allgemeinen Beratungsangebote für 
Selbst ständige der Arbeitsagenturen, der IHKs oder 
der Sparkassen jeweils mit mindestens 60% unter 
den Selbstständigen mit Migrationshintergrund ei-
nen relativ hohen Bekanntheitsgrad auf. Im Gegen-
satz dazu sind die Beratungsangebote der regional 
ansässigen und meist migrantenspezifischen För der-
or ganisationen wenig bekannt. Die Ausnahme stellt 
hier nur die Stadt Hamburg dar.

•  Selbstständige Zuwanderer haben einen erheb-
lichen Bedarf an migrantenspezifischen Be ra-
tungs angeboten. Die Befragten weisen migrations-
be dingten Schwierigkeiten auf dem Weg in die 
Selbst ständigkeit (z.B. sprachliche Verstän digungs-
pro bleme) große Bedeutung zu und erachten in allen 
drei Städ ten zu mehr als 70% migrantenspezifische 
Be ra tungsangebote als sinnvoll.

•  Die Förderlandschaft für Selbstständige mit Mig ra-
tionshintergrund ist heterogen und unübersichtlich. 
Innerhalb des vielfältigen Förderangebots bestehen 
teils große regionale Unterschiede in der Quantität 
und Qualität der Fördermaßnahmen. Während Ham-
burg einen Spitzenplatz einnimmt, bewegt sich Berlin 
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im oberen Mittelfeld. München befindet sich auf ei-
nem der hinteren Ränge. Die Unübersichtlichkeit der 
bestehenden Förderinfrastruktur erschwert insbeson-
dere Gründungsinteressierten und Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund den aktiven Zugang zu und 
die Auswahl geeigneter Fördermaßnahmen.

•  Die Förderangebote der IHKs sind überwiegend nicht 
auf Selbstständige mit Migrationshintergrund aus-
gerichtet. Die Förderangebote der IHKs stellen einen 
wichtigen Bestandteil innerhalb der Förder infra struk-
tur für Selbstständige dar. Aufgrund des Gleich be-
handlungsgrundsatzes der IHKs sind jedoch migran-
tenspezifische Angebote, abgesehen von in mehreren 
Sprachen bereitgestellten Informationsangeboten, 
nur in wenigen Fällen in den Förderprogrammen 
verankert. Auch wenn die Angebote der IHKs grund-
sätzlich allen Gründungsinteressierten und Selbst-
ständigen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und 
Branche offenstehen, kommen einige regionale IHKs 

im Ergebnis dem Beratungsanliegen für Selbständi-
ge auch mit Migrationshintergrund nicht vollständig 
nach.

•  Die Infrastruktur staatlicher und privater Förder or ga-
nisationen in Deutschland wird dem Bera tungs bedarf 
selbstständiger Zuwanderer nicht oder nur teil weise 
gerecht. Die durchschnittlich geringe Be kanntheit 
und Inanspruchnahme der Angebote von Förderorga-
nisationen zeigt, dass Angebot und Nach frage nicht 
optimal aufeinander abgestimmt sind. Daher ist eine 
stärkere inhaltliche Ausrichtung der Förderangebote 
am Bedarf von Gründungswilligen und Selbstständi-
gen mit Migrationshintergrund ebenso nötig wie eine 
systematisierte Vernetzung der Beratungsangebote. 
Unter anderem sollten die bundesweit präsenten IHKs 
eine Lotsenrolle übernehmen und als erste Anlauf-
stelle Gründungswillige und Selbstständige bei Be-
darf an auf Selbstständige mit Migrationshintergrund 
spezialisierte Organisationen weiterleiten.
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Kapitel A
Einleitung: Selbstständigkeit als alternativer Weg 
in den Arbeitsmarkt

In Deutschland wählen Menschen mit Migrations hin ter-
grund zunehmend die wirtschaftliche Selbst ständigkeit 
als einen alternativen Weg in den Arbeitsmarkt. Hohe 
Gründungsraten, aber auch hohe Schließungsraten sind 
Kennzeichen der wirtschaftlichen Selbstständigkeit von 
Zuwanderern (Leicht/Leiß/Philipp 2010). Die große Be-
reitschaft und Motivation von Zuwanderern, sich selbst-
ständig zu machen, stellt ein Potenzial dar, das es aus 
wirt schaftlichen und integrationspolitischen Gründen 
zu nutzen gilt. Die Ursachen für häufiges Scheitern der 
Zu wanderer in ihrer Selbstständigkeit sind jedoch viel-
fältig. Die Bestandsaufnahme der bestehenden Förder-
infra struk tur in Deutschland und die Befragung von 
selbst stän digen Zuwanderern mit türkischem, vietname-
sischem und chinesischem Migrationshintergrund1 zei-
gen die Schwierigkeiten während der Existenzgründung 
und der laufenden Unternehmensführung sowie den 
bestehenden Handlungsbedarf auf, um in Zukunft die 
Förderstruk turen für Unternehmer mit Migrations hin ter -
grund zu verbessern. Damit wird ein Beitrag geleistet, 
um sowohl Zuwanderer in ihrer wirt schaft lichen Selbst-
ständigkeit zu fördern als auch potentielle Unter nehmer 
mit Migrationshintergrund zur Unterneh mens gründung 
zu ermutigen.2 

Immer mehr Selbstständige mit Migrationshintergrund 
Aktuell gibt es in Deutschland 587.000 Selbstständi-
ge mit Migrationshintergrund (Mikrozensus 2007). Seit 
meh reren Jahren wird in Deutschland ein Zuwachs an 
selbst ständigen Unternehmen und Existenz grün dungen 
beobachtet. Dabei fällt auf, dass es gerade die Un ter-
neh mens gründungen von Menschen mit Migrations-
hin  tergrund sind, die diesen zahlenmäßigen Zuwachs 

hervorrufen. Die Selbstständigenquote von deutschen 
Staatsangehörigen stieg von 10,8 Prozent im Jahr 1984 
auf 14,0 Prozent im Jahr 2004. Die Selbstständigenquote 
von Ausländern ist hingegen im selben Zeitraum von 4,8 
Prozent auf 10,2 Prozent gestiegen (Block et al. 2009)3. 
Im Jahr 2007 lag ihre Selbstständigenquote bereits bei 
11,4% (Mikrozensus 2007). Menschen mit Migrations-
hintergrund, darunter vor allem Ausländer, weisen somit 
besonders hohe Wachstumsraten im Bereich wirtschaft-
licher Selbstständigkeit auf (Integrationsbeauftragte 
2007). Die damit einhergehende wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitische Leistung der Unternehmen von Zu-
wanderern darf daher nicht unterschätzt werden. Viel-
mehr muss das Potential bestmöglich genutzt werden.

Der derzeitigen Förderinfrastruktur fehlt in weiten Teilen 
eine migrantenspezifische Komponente
In Deutschland hat sich eine umfangreiche Förder infra-
struktur zur Unterstützung von Existenz gründungen und 
Unternehmertätigkeit herausgebildet. Vermittelt über 
die Industrie- und Handelskammern (IHKs) haben sich 
bundesweit dichte und umfassende Strukturen der För-
derung entwickelt. Doch die angebotenen Leistungen, 
die eine erfolgreiche Integration in die Selbstständigkeit 
unterstützen bzw. absichern sollen, sind häufig nicht mi-
grantenspezifisch ausgerichtet. Ein Grund dafür sind die 
für die Arbeit der Industrie- und Handelskammern wich-
tigen Ziele der Vermeidung von Parallelstrukturen und 
der Aufrechterhaltung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes. Letzterer betont, dass mit einer unternehmerischen 
Selbst  ständigkeit grundsätzlich Herausforderungen ein-
hergehen, die alle Personen betreffen – unabhängig von 
der jeweiligen Herkunft. Eine Sonderstellung der Zu wan-

1  Die Bezeichnung „Personen mit Migrationshintergrund“ bezieht sich entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes auf alle Personen, 
die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zuwanderten, und die mindestens ein Elternteil haben, das im Ausland 
geboren wurde. Personen mit Migrationshintergrund sind daher sowohl Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, eingebürgerte Personen 
sowie in Deutschland geborene Personen, sofern ein Elternteil im Ausland geboren wurde.

2  In der Literatur werden freiberuflich Tätige und Unternehmer unterschieden; zusammen bilden sie die Gruppe der Selbstständigen. Da in die-
ser Studie alle Formen der Selbstständigkeit angesprochen sind, werden, trotz der damit verbundenen Unschärfe, die Begriffe Selbstständiger und 
Unternehmer synonym verwendet.

3  In der Studie von Block et al. wurden nur ausländische Unternehmen männlicher Selbstständiger untersucht. 
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derer innerhalb des Förderprogramms ist daher nicht 
vorgesehen. Allerdings belegen Studien, dass sich diese 
Her aus forderungen bei Selbstständigen mit Migra tions-
hintergrund in mehrfacher Hinsicht von Selbst stän digen 
ohne Mig rationshintergrund unterscheiden (Leicht et al. 
2005).

Migrationsbedingte Startnachteile erschweren Existenz-
gründung
Zuwanderer weisen aufgrund ihrer Migrationserfahrung 
spezifische Charakteristika und Startbedingungen auf. 
Daher ist eine Berücksichtigung des kontextuellen Rah-
mens, in dem wirtschaftliche Selbstständigkeit statt-
findet, erforderlich. Dieser ist zum einen geprägt durch 
recht liche Rahmenbedingungen und zum anderen durch 
indi viduelle und gesellschaftliche Verhaltensnormen, 
Tra ditionen und Wertvorstellungen. Die Kenntnis über 
und die Vertrautheit mit diesen institutionellen und sozi-
alen Rah  menbedingungen sind eine zentrale Vorausset-
zung für wirt schaftlichen Erfolg – sowohl für abhängig als 
auch für unabhängig beschäftigte Erwerbspersonen. 

Die Einbindung in soziale Netzwerke spielt für die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und das erfolgreiche 
Bestehen am Markt eine zentrale Rolle. Im Bedarfsfall 
können innerhalb dieser Netzwerke Kenntnisse vermit-
telt werden, die wichtig sind, um sich wirtschaftlich zu 
etablieren. Dazu zählen Kenntnisse über lokale Märkte 
und Branchenstrukturen. Doch genau an dieser Stelle 
sind Zuwanderer mit migrationsbedingten Startnachtei-
len konfrontiert, da ihnen diese Netzwerke häufig fehlen. 
Auch scheitern Zuwanderer auf dem Weg zur Selbststän-
digkeit oft an institutionellen Rahmenbedingungen. Ihre 
Existenzgründung wird durch eine fehlende Aufenthalts-
genehmigung ebenso behindert wie durch die fehlende 
Anerkennung von ausländischen Berufsausbildungen und 
Qualifikationen.

Angebot und Nachfrage gewinnbringend aufeinander 
abstimmen
Daher reichen allgemeine Fördermaßnahmen hier nicht 
aus. Es ist notwendig, spezifische auf Selbstständige mit 
Migrationshintergrund ausgerichtete Beratungsangebote 
und Unterstützungsstrukturen ergänzend bereitzustellen, 
um Zuwanderer zu einer erfolgreichen wirtschaftlichen 
Selbstständigkeit zu befähigen. Die Studie hat daher 
zum Ziel, die Abstimmung zwischen dem Angebot der 
För derorganisationen und der Nachfrage der Selbst stän-
di gen mit Migrationshintergrund nach Bera tungs ange-
boten zu erfassen.

Aufbau der Studie
Die Studie gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende 
Teile. In der ersten Phase wurde eine Bestandsaufnahme 
der Förderstrukturen in ausgewählten urbanen Zentren 
in Deutschland erstellt. Dazu wurden eine umfassende 
Internetrecherche zu Maßnahmen, Organisationen und 
Projekten sowie semi-strukturierte Interviews mit Mit-
arbeitern und Vertretern der bestehenden Förderein-
richtungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in ei-
ner Förderlandkarte abgetragen, die nun erstmalig für 
Deutschland vorliegt und es ermöglicht, die regional un-
terschiedlichen Strukturen der Förderung von Unterneh-
mern mit Migrationshintergrund transparent zu machen. 

Die Förderlandkarte bildet die Grundlage für die 
zweite Projektphase, in der es sowohl um die Nutzung 
als auch die Bewertung und Wahrnehmung der Förder- 
und Beratungsangebote durch die Selbstständigen geht. 
Hierzu wurden mittels einer quantitativen Telefonumfra-
ge 478 Selbstständige mit türkischem, vietnamesischem 
und chinesischem Migrationshintergrund in Berlin, Ham-
burg und München befragt. Gegenstand der Befragung 
waren die Struktur der Unternehmen, die Schwierigkei-
ten während und nach der Existenzgründung, sowie die 
Bekanntheit, Nutzung und subjektive Einschätzung der 
Qualität lokal verfügbarer Beratungsangebote. Der Ver-
gleich des Status-Quo der Förderinfrastruktur mit den 
ermittelten Bedürfnissen der Selbstständigen zeigt den 
bestehenden Handlungsbedarf auf. Die abschließend 
formulierten Handlungsempfehlungen geben wichtige 
Impulse für eine längerfristige Optimierung der Förderin-
frastruktur für Selbstständige mit Migrationshintergrund.
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Kapitel B
Eine Bestandsaufnahme der Förderinfrastruktur: 
Förderorganisationen und ihre Angebote zur Unter-
stützung Selbstständiger mit Migrationshintergrund
Das Ziel: eine Landkarte der Förderinfrastruktur für 
Selbstständige mit Migrationshintergrund
Das wichtigste Ziel der Förderlandkarte ist es, den Status-
Quo von Maßnahmen und Angeboten für Gründungs-
willige und Selbstständige mit Migrationshintergrund 
aufzuzeigen. Bislang existiert für Deutschland keine ver-
gleichbare Übersicht über die bestehende Förderinfra-
struktur, wohl auch, weil es keine zentrale Koordinations- 
und Erfassungsstelle entsprechender Maßnahmen gibt. 
Die Gesamtstruktur der Förderung stellt sich vielmehr als 
kleinteiliges Mosaik dar, dessen einzelne Bestandteile 
sich vielfach unterscheiden – nicht nur hinsichtlich der 
Trägerschaft, der Reichweite und der eingesetzten Mit-
tel, sondern auch mit Blick auf die konkreten Ziele, die 
sie verfolgen. 

Die Auswertung der Bestandsaufnahme konzentriert 
sich auf städtisch geprägte Regionen und Ballungsgebie-
te, da hier im Unterschied zu ländlichen Regionen zum 
einen eine höhere Tendenz der Niederlassung von Per-
sonen mit Migrationshintergrund und damit auch von 
Unternehmern mit Migrationshintergrund zu vermuten 
ist und zum anderen von einer allgemein stärkeren 
Gründungsneigung und Unternehmertätigkeit ausgegan-
gen werden kann. Folgende urbane Regionen gingen in 
die Bestandsaufnahme der Förderstrukturen ein: Berlin/
Potsdam, Hamburg, München, Köln/Bonn, Rhein-Main4, 
Stuttgart, Ruhr5, Düsseldorf/Wuppertal, Bremen, Hanno-
ver, Nürnberg, Leipzig/Halle, Dresden, Mannheim/Karls-
ruhe, Ostwestfalen/Südniedersachsen6. Mit den Städten 
Frankfurt/Main, Stuttgart und Mannheim werden Stand-
orte berücksichtigt, die mit die höchsten Anteile an Per-
sonen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölke-
rung aufweisen.

B.1 Die Förderlandkarte der Organisa-
tionen
Insgesamt lassen sich in Deutschland über 50 Einzelor-
ganisationen ausmachen, deren Anliegen die Förderung 
und Unterstützung von Existenzgründern und Unterneh-
mern mit Migrationshintergrund ist. Sie informieren, 
beraten und qualifizieren Selbstständige mit und ohne 
Migrationshintergrund. Diese Zahl berücksichtigt nicht 
die lokalen Industrie- und Handelskammern (IHKs), von 
denen es bundesweit insgesamt 80 gibt. Sie stellen ein 
zusätzliches Angebot zur Verfügung. Da sich die IHKs je-
doch in mehrerer Hinsicht von den Einzelorganisationen 
unterscheiden, wird an späterer Stelle ausführlich auf 
diese eingegangen. Neben den Migrantenorganisationen 
und IHKs stellen auch 56 regionale Handwerkskammern 
ein zusätzliches Beratungsangebot für Gründungswillige 
und Selbstständige zur Verfügung. Aufgrund des zwar 
steigenden, jedoch vergleichsweise niedrigen Anteils 
von Selbstständigen mit Migrationshintergrund im Hand-
werk, werden die Handwerkskammern im Rahmen die-
ser Studie nur am Rande als Anlaufstellen für Selbststän-
dige mit Migrationshintergrund berücksichtigt.

Ungleiche Verteilung der Förderorganisationen über die 
Regionen
Die Förderorganisationen sind lokal äußerst ungleich 
verteilt (Abb. 1). Hinsichtlich der Anzahl an För der or ga ni-
sationen nimmt die Stadt Hannover eine Spitzen po sition 
ein. Dort existieren allein sieben von verschiedenen 
Trägern betriebene Organisationen zur Förderung der 
Selbstständigkeit von Zuwanderern. Mit geringem Ab-
stand folgen die Regionen Köln/Bonn, Berlin/Pots dam, 

4  Hierzu zählen die Städte Frankfurt/Main, Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden, Mainz und Hanau.
5  Hierzu zählen die Städte Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg, Oberhausen, Hagen, Hamm und Gelsenkirchen.
6 Hierzu zählen die Städte Bielefeld, Osnabrück und Paderborn.
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Abb.  1  Regionale Verteilung der Förderorganisationen in Deutschland (ohne IHKs)
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Bremen und Ruhr. Während sich die Regionen Rhein/
Main, Hamburg und Nürnberg mit Blick auf die An zahl 
an Förderorganisationen im Mittelfeld befinden, bilden 
die Regionen Düsseldorf/Wuppertal, München, Dresden, 
Leipzig/Halle, Mannheim/Karlsruhe, Stuttgart und vor 
allem Ostwestfalen/Südniedersachsen das untere Ende 
des Förderspektrums. Auffallend ist, dass trotz hoher Zu-
wandereranteile in Städten wie Stuttgart und Mannheim 
nur wenige Förderorganisationen dort aktiv sind.

Förderorganisationen haben unterschiedliche Finanzie-
rungsstrategien
Die einzelnen Förderorganisationen weisen unterschied-
liche Finanzierungsstrukturen auf. Ein bedeutender Fi-
nanzier von Fördermaßnahmen für Selbstständige mit 
Migrationshintergrund in Deutschland ist die Europäische 
Union (EU). Gelder der EU werden dabei in der Regel auf 
Projektbasis und somit zeitlich befristet für die Dauer des 
Projekts gewährt. Wie aus Tab. 1 hervorgeht, tritt die EU 
jedoch häufig auch als Teilfinanzier auf, denn die Mehr-
heit der Förderorganisationen finanziert sich aus zwei 
oder mehr Quellen. Die Finanzierungsbeteiligung des 
Bundes an Fördermaßnahmen für Selbstständige mit Mi-
grationshintergrund fällt hingegen vergleichsweise ge-
ring aus. Nur 2 Prozent der Organisationen werden über 
den Bund finanziert. Die Zivilgesellschaft ist damit dem 
Staat als Akteur bislang voraus.

Tab.  1   Finanzierungswege der Förderorganisationen 
(ohne IHKs)

FINANZIERUNG
IN PROZENT DER 

ORGANISATIONEN

Europäische Gemeinschaft 8

Europäische Gemeinschaft und 
Bund

15

Europäische Gemeinschaft und 
Land

5

Europäische Gemeinschaft und 
Kommune

5

Bund 2

Kommune 8

Privat/Mitgliedsbeiträge 21

Privat und Andere 13

Mehrere Träger 23

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich
Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

Förderorganisationen sind häufig in Kooperationen und 
Netzwerke eingebunden
Organisationen sind zwar in der Regel rechtlich eigen-
ständig, sie agieren jedoch nicht vollkommen isoliert 
voneinander. Die Mehrzahl der Förderorganisationen ist 
in verschiedenste Kooperationen eingebunden und mit 
anderen Organisationen, die im Bereich der Förderung 
von Selbstständigen mit Migrationshintergrund aktiv 
sind, vernetzt (Tab. 2). Die häufigste Art der Kooperation 
stellt die Zusammenarbeit mit anderen eigenständigen 
Organisationen dar (70%). Etwas mehr als ein Drittel der 
Förderorganisationen arbeitet mit lokalen Akteuren zu-
sammen. Fast jede dritte Förderorganisation kooperiert 
mit der jeweiligen regionalen Industrie- und Handels-
kammer (31%). Die zahlreichen Formen der Kooperation, 
die Förderorganisationen mit anderen im Feld aktiven 
Akteuren eingehen, und die vielfältigen Finanzierungs-
wege (s.o.) weisen auf eine diversifizierte und gleich-
zeitig komplexe Förderinfrastruktur in Deutschland hin.

Tab.  2   Formen der Kooperation der Förderorganisa-
tionen (ohne IHKs)

KOOPERATION/NETZWERK MIT:
IN PROZENT DER 

ORGANISATIONEN

Anderen eigenständigen 
Organisationen

70

IHKs 31

Akteuren auf Bundesebene 15

Akteuren auf Landesebene 8

Lokalen Akteuren 35

Migrantenselbstorganisationen 19

Bildungseinrichtungen 12

Privatwirtschaftlichen Akteuren 15

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich
Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

Die Industrie- und Handelskammer als Förderorganisa-
tion mit besonderer Verpflichtung
Die IHKs unterscheiden sich von den bislang untersuch-
ten Einzelorganisationen. Mit den IHKs existieren in 
Deutschland bundesweit und lokal untergliedert öffent-
lich-rechtliche Einrichtungen. Zu deren Aufgabenprofil 
gehört zum einen die Interessenvertretung gegenüber 
Kommunen und Landesregierungen. Zum anderen ist 
die Bereitstellung eines umfassenden Services in Form 
von Unterstützung- und Beratungsleistungen für Grün-
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dungswillige und Selbstständige eine zentrale Aufgabe. 
Selbstständige mit Eintrag in das Gewerberegister sind zu 
einer Mitgliedschaft und der regelmäßigen Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen verpflichtet.7 

In Deutschland existieren insgesamt 80 IHKs. Damit 
ist sowohl eine flächendeckende Interessenvertretung 
der Selbstständigen wie auch eine flächendeckende Un-
terstützungs- und Beratungsstruktur gegeben. Zwar sind 
die Angebote und Maßnahmen der IHKs weitgehend 
nicht gezielt auf Selbstständige mit Migrationshinter-
grund ausgerichtet, da aber auch Selbstständige mit Mi-
grationshintergrund zur Mitgliedschaft verpflichtet sind, 
stehen ihnen die Unterstützungs- und Beratungsstruktu-
ren in gleichem Maße offen wie Selbstständigen ohne 
Migrationshintergrund.

IHKs lehnen migrantenspezifische Beratungsangebote 
überwiegend ab
Die spezifische Förderung von Gründungswilligen und 
Selbstständigen mit Migrationshintergrund steht nicht 
auf der Agenda jeder regionalen IHK. Angesichts der 
wachsenden Selbstständigenquote unter Zuwanderern 
ist es daher fraglich, inwieweit die IHKs der spezifischen 
Ausgangssituation und den speziellen Herausforderun-
gen von Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
gerecht werden können. Zwei Gründe nennen die IHKs 
dafür, dass sie ihr Förderangebot nur eingeschränkt um 
spezielle Maßnahmen für Personen mit Migrationshinter-
grund erweitern:

•  Inhaltliche Begründung: Spezielle und exklusiv an Un-
ternehmen von Zuwanderern gerichtete Maß nah men 
aus Gleichberechtigungsgründen – auch gegenüber 
den Mitgliedsunternehmen von Selbst stän digen ohne 
Migrationshintergrund – sind aus Sicht der IHKs schwer 
zu vertreten. Sie sehen die Her ausstellung und Bevor-
zugung einer bestimmten Gruppe kritisch und bieten 
daher nur allgemeine an alle Interes sierte gerichtete 
Förderprogramme an. Hinzu kommt, dass IHKs recht-
lich in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. 
Zwar dürfen sie Unternehmer und Exis tenz gründer 
zu grundsätzlichen Fragen beraten. Ein umfassendes 
Coaching ist ihnen jedoch untersagt, um nicht den Un-
ternehmensberatungen als Wett be werber potentielle 
Kunden zu entziehen.

•  Praktische Begründung: Aus Sicht der IHKs stellt es 
sich als außerordentlich schwierig dar, spezielle Maß-
nahmen für Unternehmer mit Migra tions hin ter  grund 
anzubieten, da diese Gruppe durch eine große Hete-
rogenität gekennzeichnet ist. Um Paral lel  strukturen 

zu vermeiden, vertreten die IHKs überwiegend den 
Standpunkt, dass spezifische An gebote und Maßnah-
men für Selbstständige mit Migra tions hin tergrund 
seitens der IHK nicht notwendig sind.

IHKs mit eingeschränktem migrantenspezifischen För-
derangebot
Mit Ausnahme von mehrsprachigen Informations- und 
Beratungsangeboten stellen regionale IHKs kaum spe-
zifische Maßnahmen für interessierte Gründer und Un-
ternehmer mit Migrationshintergrund bereit. Tab. 3 gibt 
einen Überblick über Leistungen der IHKs für Selbststän-
dige mit Migrationshintergrund. Die IHKs in Bremen, 
Köln, Düs seldorf und Leipzig bieten bspw. Beratungen in 
ver schiedenen Sprachen an. Die IHK Rheinhessen hat für 
Zu wanderer gelegentliche Infoveranstaltungen zur Exis-
tenz gründung in ihr Programm aufgenommen. Während 
viele IHKs keine bzw. nur eingeschränkte migran ten spe-
zifische Maßnahmen zur Verfügung stellen, ermöglichen 
einige über Kooperationen und Netzwerke eine gezielte 
Weitervermittlung an Organisationen, die sich speziell 
für Existenzgründer und Selbstständige mit Migra tions-
hin tergrund einsetzen. Zu diesen IHKs zählen die IHKs in 
Bremen, Hamburg, Duisburg, Leipzig, Potsdam, Berlin 
und der Rhein-Neckar-Region.

Handelskammer Hamburg richtet sich gezielt an Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund
Die Handelskammer Hamburg weicht von der allgemei-
nen Skepsis und Zurückhaltung der IHKs gegenüber der 
Bereitstellung spezifischer Fördermaßnahmen für Zu-
wanderer ab. Sie bietet Maßnahmen an, die sich speziell 
am Bedarf dieser Gruppe orientiert. Dabei kooperiert die 
HK Hamburg nicht nur eng mit zwei ebenfalls in Ham-
burg ansässigen Förderorganisationen, sondern veran-
staltet zudem in der Geschäftsstelle einen wöchentlichen 
Gesprächs- und Informationstag für Unternehmer und 
Gründungswillige mit Migrationshintergrund. 

Das Hamburger Beispiel verdeutlicht, dass die halb-
staatlichen IHKs effiziente Kooperationen mit privaten 
Beratungsorganisationen eingehen können, ohne in ei-
nem Konkurrenzverhältnis zueinander zu stehen. Hier 
fungiert die Handelskammer als erste Anlaufstelle für 
Gründungswillige und Selbstständige mit Migrations-
hintergrund. Während sie die Basisberatung sicherstellt, 
wird der weitere Beratungs- und Begleitungsprozess von 
privaten Förderorganisationen wie zum Beispiel der Ar-
beitsgemeinschaft selbstständiger Migranten e.V. (ASM 
e.V.) übernommen. Ähnlich gute Kooperationsstrukturen 
finden sich in der Region Bremen.

7  Von einer verpflichtenden Mitgliedschaft sind nur Unternehmen ausgenommen, die reine Handwerksunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe 
und nicht ins Handelsregister eingetragene Freiberufler sind.
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IHK LEISTUNGEN

Bremen mehrsprachige Informationsveranstaltungen, eingebunden in Netzwerke der regionalen Wirtschaft

München Mehrsprachiges Informationsangebot, 
Projektbezogenes Engagement

Hanau Keine spezifi schen Maßnahmen, da allgemeine und allen Unternehmern 
angebotene Maßnahmen ausreichen

Rheinhessen Gelegentlich Infoveranstaltungen zur Existenzgründung für Migranten

Hannover Keine spezifi schen Maßnahmen für Unternehmer mit Migrationshintergrund 

Hamburg Beratung in Deutsch und Englisch, anschließend Weitervermittlung 
an Spezialorganisationen 

Bonn Keine spezifi schen Maßnahmen für Unternehmer mit Migrationshintergrund 

Offenbach Keine spezifi schen Maßnahmen 

Wiesbaden Eingeschränkte Maßnahmen aufgrund Gleichbehandlungsgrundsatzes, mehrsprachiges Beratungsangebot

Köln Bei entsprechender Nachfrage Beratung auf Englisch, Türkisch und Chinesisch, 
zudem kultursensible Beratungsangebote

Essen Keine spezifi schen Maßnahmen aufgrund Gleichbehandlungsgrundsatzes 

Hagen Keine spezifi schen Maßnahmen 

Duisburg Keine spezifi schen Maßnahmen, aber Netzwerke mit anderen Institutionen und Organisationen der Förderung

Dortmund Keine spezifi schen Maßnahmen

Karlsruhe Keine spezifi schen Maßnahmen aufgrund großer Unterschiede innerhalb der Migrantenpopulation 

Dresden Keine spezifi schen Maßnahmen, da mit allgemeinen Maßnahmen auch die 
Bedürfnisse der Migranten abgedeckt sind

Nürnberg Keine spezifi schen Maßnahmen, da (außer den von IHKs nicht lösbaren 
Sprachproblemen) keine Sonderprobleme bei Migranten existieren

Düsseldorf Informationsveranstaltungen für türkischsprachige Gründer. Zudem Beratungsangebote in verschiedenen 
Sprachen (Türkisch, Russisch, Englisch und Französisch) und Berater mit Migrationshintergrund

Bielefeld Keine spezifi schen Maßnahmen aufgrund  gleicher Problemkonstellationen unabhängig vom Migrations-
hintergrund, zertifi zierte allgemeine Gründungsberatung

Leipzig Internetinformationen auch in Englisch, Russisch, Französisch, Polnisch und 
Tschechisch. Darüber hinaus Pfl ege verschiedener Netzwerkkontakte

Potsdam Keine spezifi schen Maßnahmen, bei Anfragen Weiterleitung an Lotsendienst des Landes Brandenburg

Berlin Keine spezifi schen Maßnahmen, da andere Organisationen sich dieser Gruppe 
speziell annehmen; für Gründungen in der Gastronomie notwendige 
Gaststättenunterrichtung mit Dolmetschern in verschiedenen Sprachen, bedarfsgerechte Weitervermittlung

Rhein-Neckar Kein spezifi sches, sondern an alle gerichtetes Programm, aber 
Kooperationen mit Migrantenförderorganisationen, englische und türkische Veranstaltungen

Bochum keine spezifi schen Förderangebote, da allgemeines Angebot ausreichend, vor allem die Existenzgründer-
beratung wird häufi g von Migranten genutzt

Stuttgart Mehrsprachiges Informationsangebot

Tab.  3   Beratungsangebote der IHKs für Unternehmer mit Migrationshintergrund

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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B.2 Die Förderlandschaft migranten-
spezifischer Angebote 
Neben der Anzahl der Förderorganisationen ist die An-
zahl der einzelnen Beratungs- und Unterstützungsange-
bote ein wichtiger Indikator für die tatsächliche regiona-
le Förderintensität. Denn nicht alle Förderorganisationen 
stellen gleich viele Angebote zur Verfügung. 

Bremen und Hamburg als Spitzenreiter mit hoher 
 Förderintensität
Zwei Regionen in Deutschland können im Bereich der 
Unterstützung wirtschaftlicher Selbstständigkeit von Zu-
wanderern als besonders förderstark eingestuft werden: 
Bremen und Hamburg (Abb. 2). Beide Standorte weisen 
im Vergleich zu anderen Standorten eine hohe Zahl an 
migrantenspezifischen Maßnahmen auf. Mit jeweils über 
50 Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen rücken 
zwei Standorte an die Spitze, die hinsichtlich der reinen 
Anzahl von Förderorganisationen lediglich im oberen 
Mittelfeld verortet sind. Die Regionen Berlin/Potsdam 
und Hannover heben sich als Standort mit der dritthöchs-
ten Angebotsintensität ebenfalls positiv hervor. Am un-
teren Ende des Förderspektrums befinden sich vor allem 
süddeutsche Regionen wie München oder Mannheim/
Karlsruhe sowie die ostdeutschen Regionen Leipzig/Hal-
le und Dresden. Hier ist allerdings aufgrund des geringen 
Anteils von Personen mit Migrationshintergrund auch 
die Zielgruppe für die entsprechenden Beratungsange-
bote kleiner als in westdeutschen Regionen. Absolutes 
Schluss licht hinsichtlich der Angebotsintensität stellt die 
Region Ostwestfalen/Südniedersachsen dar.

Mit Blick auf die Umfrage unter Selbstständigen mit 
Migrationshintergrund werden mit Berlin, Hamburg und 
München drei Standorte näher untersucht, die insgesamt 
nicht nur eine unterschiedliche Anzahl an Förderorgani-
sationen, sondern auch unterschiedliche Förderintensitä-
ten aufweisen. Während Hamburg am oberen Ende des 
Förderspektrums zu finden ist, belegt München einen der 
unteren Plätze, Berlin hingegen ordnet sich im oberen 
Mittelfeld ein.

Die Maßnahmen und Angebote sind zahlreich und 
vielfältig
Das angebotene Förderspektrum ist nicht nur umfang-
reich, sondern auch inhaltlich heterogen. Die Fördermaß-
nahmen wurden in der Auswertung nach vier Kriterien 
unterschieden: Information, Beratung, Coaching/Quali-
fikation und Finanzierung. Fördermaßnahmen zur Infor-
mation der Selbstständigen beinhalten die Bereitstellung 
von speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmern mit 
Mig ra  tionshintergrund abgestimmten Informationen. 
Dazu zählt auch die Übersetzung allgemein relevanter 
Infor  mationen in die jeweilige Herkunftssprache. Hin-
gegen beziehen sich Beratungsmaßnahmen sowohl 

auf relevante Aspekte der Unternehmensgründung und 
-führung als auch auf die Weiterleitung an entsprechen-
de migrantenspezifische Beratungseinrichtungen. Be-
ratungsleistungen erfordern eine persönliche Inter ak tion 
und sind daher in der Bereitstellung aufwendiger als 
Informationsleistungen, die auch über Bro schüren ver-
mittelt werden können. Über die reine Beratung hinaus 
gehen Fördermaßnahmen, die ein zusätzliches Coaching 
oder weiterführende Qualifikationen anbieten. In Form 
von Trainings- und Schulungseinheiten werden spezi-
fische, für eine Unternehmensgründung oder -führung 
grundlegende Kompetenzen vermittelt. Von diesen drei 
Arten der Fördermaßnahmen sind wiederum Finanzie-
rungsmaßnahmen zu unterscheiden, da sie keine Sach-
leistung, sondern eine rein monetäre Leistung darstellen. 
Unter Finanzierungsleistungen sind die Ver mittlung und 
Gewährung von Krediten zu verstehen, die eine Verbes-
serung der Kapitalausstattung von Existenz gründern und 
Unternehmern mit Migrations hinter grund gewährleisten 
sollen.

Der zeitliche und inhaltliche Aufwand, der mit der Be-
reitstellung von entsprechenden Maßnahmen verbunden 
ist, variiert je nach Art des Förderangebots: von der Infor-
mation zur Beratung über die Qualifizierung bis hin zur 
Kreditvergabe wächst der Aufwand in der Bereitstellung. 
Die Betrachtung der unterschiedlichen Fördermaßnah-
men und deren zahlenmäßigen Ausprägung ermöglicht 
daher eine erste Annäherung an die Qualität der beste-
henden Förderstruktur. Nehmen die Förderorganisatio-
nen alle vier Förderbereiche in ihr Angebot auf, so kann 
von einer umfassenden Förder- und Unterstützungsstruk-
tur für Gründungswillige und Selbstständige mit Migra-
tionshintergrund ausgegangen werden. 

Reine Beratungsangebote werden am häufigsten von 
den Förderorganisationen bereitgestellt
Insgesamt wurden 411 Fördermaßnahmen in den be-
trach teten Regionen Deutschlands identifiziert, die ex-
klu siv für Unternehmer und Existenzgründer mit Mig-
rations hintergrund bereitgestellt wurden. Von diesen 
För der maßnahmen entfällt der weitaus größte Teil auf 
Be ra tungsangebote, gefolgt von Informations leis tungen. 
Zusammen nehmen sie vier Fünftel der Gesamt leistungen 
in Anspruch. Angebote zur Quali fizie rung oder zur Kredit-
vergabe und -vermittlung werden sehr viel seltener von 
den Förderorganisationen bereitgestellt. Das überrascht 
nicht, denn beide Leistungen sind in der Bereitstellung 
wesentlich aufwendiger und voraus setzungsvoller als die 
reine Beratung oder Informations wei ter gabe. Abb. 3 gibt 
einen Überblick über die regionale Verteilung der ver-
schiedenen Förderangebote. 
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HAMBURG

NÜRNBERG

HANNOVER

RUHR

KÖLN/BONN

RHEIN-MAIN

STUTTGART

BERLIN/POTSDAM

DRESDEN

OSTWESTFALEN/
SÜDNIEDERSACHSEN

BREMEN

MÜNCHEN

DÜSSELDORF/WUPPERTAL

MANNHEIM/KARLSRUHE

LEIPZIG/HALLE

BRANDENBURG

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

NIEDERSACHSEN

THÜRINGEN

SACHSEN-
ANHALT

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

RHEINLAND-PFALZ

SAAR-
LAND

SACHSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

HESSEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

BAYERN

45

26

45

55

14

22 8

13
13

17

341

32

51

26

Abb.  2   Anzahl der Förderangebote nach Regionen in Deutschland

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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HAMBURG

NÜRNBERG

RUHR

KÖLN/BONN

RHEIN-MAIN

STUTTGART

BERLIN/POTSDAM

DRESDEN

OSTWESTFALEN/
SÜDNIEDERSACHSEN

BREMEN

MÜNCHEN

DÜSSELDORF/WUPPERTAL

MANNHEIM/KARLSRUHE

LEIPZIG/HALLE

BRANDENBURG

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

NIEDERSACHSEN

THÜRINGEN

SACHSEN-
ANHALT

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

RHEINLAND-PFALZ

SAAR-
LAND

SACHSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

HESSEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

BAYERN

5/2/0/1
6/14/2/0

13/22/9/0

5/9/3/0

0/10/2/1

Information / Beratung / Qualifizierung / Kreditvergabe

3/8/2/1

13/16/3/0

6/16/4/0

7/13/6/0

10/22/8/1

3/9/1/0

3/0/0/0

20/26/4/1

17/32/6/0

HANNOVER
7/31/7/0

Abb.  3   Art der Förderung und Anzahl der Angebote nach Regionen

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Die Förderstruktur ist regional unterschiedlich gut 
ausgebaut
Das bisherige, bei einer reinen Organisationsbetrach-
tung gewonnene Bild einer relativ guten Versorgung mit 
entsprechenden Förderangeboten in Bremen und Han-
nover sowie in Hamburg und Berlin/Potsdam bestätigt 
sich bei Betrachtung der Angebotsintensität. In Bremen 
und Hannover geht eine deutliche Mehrheit der zur Ver-
fü gung gestellten Angebote über eine reine Infor ma-
tions vermittlung hinaus und gehört in den Bereich der 
Be ra tung oder – allerdings in weitaus geringerem Um-
fang – in den Bereich der Qualifizierung. Regionenüber-
greifend ist eine Konzentration der Fördermaßnahmen 
auf Bera tungs angebote und Informationsleistungen zu 
beobach ten, während Qualifizierungsmaßnahmen nur 

eine unter geordnete und Finanzierungsangebote so 
gut wie keine Rolle spielen. Abb. 3 verdeutlicht somit, 
dass den För derorganisationen mit Blick auf die Vielfalt 
und dem entsprechend auch der Qualität ihrer Förder-
angebote noch viel Raum für Verbesserungen offensteht. 
Am stärksten trifft dies auf die Standorte München und 
Ost westfalen/Südniedersachsen zu, wo Förder strukturen 
für Existenz gründer und Selbstständige mit Migra tions-
hin tergrund kaum vorhanden sind.

Breites thematisches Beratungsangebot vor allem in 
Berlin/Potsdam, Bremen und Hannover 
Die zahlreichen Beratungsangebote lassen sich thema-
tisch untergliedern. Allgemeine Beratung wird in allen 
Regionen zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der 
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Berlin/Potsdam •• 1|2|6 • • • • • • • •

Bremen •• 1|2|3|6|8|9|10 • • • • • • • •

Hamburg •• 1|2|3|5|8|9|11 • • • • • •

München •• 11 • • • • • •

Köln/Bonn •• 1|3|5|11 • • •

Rhein/Main •• 11 • • • • • • •

Stuttgart •• 1|2|3|9 • • • • •

Ruhr •• 1 • • • • •

Düsseldorf/
Wuppertal

•• 1|2|3|9 • •

Hannover •• 2 • • • • • • • •

Nürnberg •• 1|2|4|7 • • • • •

Leipzig/Halle •• 2|11 •

Dresden • • • • • • • •

Mannheim/
Karlsruhe

•• 1|4 • • • • •

OW/Südnieders.

1 – Türkisch, 2 – Russisch, 3 – Englisch, 4 – Italienisch, 5 – Spanisch, 6 – Polnisch, 7 –  Griechisch, 8 –  Arabisch, 9 – Französisch, 10 – Ungarisch, 11 – mehrsprachig

Tab.  4   Inhalt und Ausprägung der in den einzelnen Regionen zur Verfügung gestellten Beratungsleistungen

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010



20  

EINE BESTANDSAUFNAHME DER FÖRDERINFRASTRUKTUR

Region Ostwestfalen/Südniedersachsen, die insgesamt 
über eine kaum vorhandene Förderinfrastruktur verfügt. 
Daneben gibt es eine Bandbreite an Beratungsleistun-
gen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt 
sind. Während in fast allen Regionen Beratungen in den 
Bereichen Kredit vergabe, Weitervermittlung/Netzwerk-
arbeit und Be triebssicherung/Krisenmanagement an-
geboten wer den, können Selbstständige Beratungen in 
den Be reichen Businessplan, Kundengewinnung/Marke-
ting und Buch führung nicht flächendeckend in Anspruch 
nehmen. Tab. 4 zeigt, in welchen Regionen welche Art 
von Be ra tungsleistungen zur Verfügung gestellt wird. 
Berlin/Potsdam, Bremen und Hannover sind Standor-
te mit einem umfassenden Beratungsportfolio. Ähnlich 
umfassend beraten die Standorte Rhein/Main und Ham-
burg. Neben Beratungsangeboten, die Hilfestellung zum 
Umgang mit Behörden und öffentlichen Stellen bieten, 
bilden Be ratungsangebote in der jeweiligen Herkunfts-
sprache des Unternehmers einen weiteren Schwerpunkt. 
Hier erweist sich Bremen mit Beratungsangeboten in sie-
ben verschiedenen Sprachen als Spitzenreiter. Tür kisch-
sprachige Angebote gehören am ehesten zum Basis port-
folio fremdsprachiger Angebote.

Beratungsangebote decken unterschiedliche Unterneh-
mensphasen ab
Die Entwicklung eines Unternehmens kann in verschie-
dene Phasen unterteilt werden: von der Vorbe rei tungs -
phase über die aktive Gründungsphase bis zur Un  ter   neh-

mens führung und Existenzsicherung. Phasen spe  zifisch 
tre ten unterschiedliche Herausforderungen und Schwie-
rig keiten auf, denen mit entsprechenden Be ra tungsange-
bo ten begegnet werden sollte. Be ra tungs an gebote zur 
Kre ditvergabe richten sich an die Vorbe rei tungs phase, 
hin gegen sprechen Bera tungs an gebote zur Betriebssi-
cherung und zum Krisen manage ment vor allem bereits 
am Markt etablierte Un ternehmen an. Wichtig ist, dass 
jeder Standort Be ra tungs angebote zu allen drei Unter-
nehmensphasen anbietet, um so den gesamten Weg 
der Existenzgründung unterstützend zu begleiten. In den 
meisten Regionen decken Beratungsangebote – wenn-
gleich in unterschiedlichem Ausmaß – die verschiedenen 
Stufen auf dem Weg in die Selbst ständigkeit ab.

Eine Förderinfrastruktur mit Ausbaupotential
Die Förderlandkarte zeigt eine umfangreiche und hete-
rogene Förderlandschaft für Selbstständige mit Mig ra-
tionshintergrund in Deutschland. Einige Regionen heben 
sich deutlich hervor, nicht nur mit Blick auf die Anzahl 
aktiver Förderorganisationen, sondern auch hinsichtlich 
ihrer Förderintensität, ihrer Angebotsvielfalt und Ange-
botsbreite. Während sich die Förderlandschaft in den 
norddeutschen Standorten Hamburg, Berlin/Potsdam, 
Hannover und Bremen insgesamt positiv hervorheben, 
liegen ostdeutsche und süddeutsche Standorte häufig in 
ihrer Quantität und Qualität an Fördermaßnahmen weit 
zurück.
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Kapitel C
Die Nutzung und Bewertung der Förderinfrastruktur durch 
Selbstständige mit Migrationshintergrund

Vor dem Hintergrund der detaillierten Förderlandkarte 
steht nun die Frage nach der Einschätzung der Qualität 
der Förderstruktur, der Fördermaßnahmen und -angebo-
te durch die eigentlichen Adressaten der Maßnahmen im 
Zentrum der Studie. Daher werden im Folgenden Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund über ihre Kenntnisse 
der bestehenden Fördermaßnahmen befragt.

C. 1 Die soziodemografische Struktur 
der Selbstständigen mit Migrations-
hintergrund
Um die Qualität der in Deutschland existenten Förder-
infrastruktur zu ermitteln, wurden 478 Selbst ständige 
mit türkischem, vietnamesischem und chinesischem 
Migrationshintergrund in drei ausgewählten Standorten 
Deutschlands – Berlin, Hamburg und München – tele-
fonisch interviewt.8 Mit der Auswahl türkischer Selbst-
stän diger wurde eine zahlenmäßig bedeutsame Zu wan  -
derungsgruppe in Deutschland berücksichtigt (82.000). 
Selbst  ständige mit vietnamesischem, aber auch chine-
sischem Migrationshintergrund sind zwar rein quantita-
tiv von geringerer Bedeutung, sie weisen jedoch neben 
einer erfolgreichen Bildungs- und Arbeitsmarktintegrati-
on eine relativ hohe Gründungsneigung auf. Gleichzeitig 
unter scheiden sie sich in ihrer Zuwanderungsgeschichte. 
Während der Großteil der türkischen Selbstständigen be-
reits in den 1960er und 1970er Jahren nach Deutsch land 
einwanderte (61,6%), fällt der Höhepunkt der Zuwan-
derung asiatischer Selbstständiger in die 1980er und 
1990er Jahre (72,3%). Die türkischen Selbst stän digen, 
von denen viele noch als sogenannte „Gast arbeiter“ 
nach Deutschland kamen und sich später erst selbst-
ständig machten, weisen daher im Vergleich zu den viet-
namesischen und chinesischen Selbstständigen durch-
schnittlich die längste Aufenthaltsdauer auf.

Tab. 5 gibt einen Überblick über die Zusammenset-
zung der Stichprobe. Die meisten Interviews wurden in 
Berlin durchgeführt, gefolgt von Hamburg und München. 
Selbstständige mit türkischem Migrationshintergrund 
stellen die größte Gruppe dar. 19 Prozent der Befrag-
ten haben einen vietnamesischen und 15 Prozent einen 
chinesischen Migrationshintergrund. Der Männeranteil 
(72%) unter den Selbstständigen ist mehr als doppelt so 
hoch wie der Anteil der Frauen (28%).9 Eine weitere Un-
terscheidung kann aufgrund der Generationenzugehörig-
keit vorgenommen werden. Die überwiegende Mehrheit 
der Selbstständigen mit Migrationshintergrund gehört 
der ersten Generation an (85%), d.h. sie sind selbst nach 
Deutschland zugewandert. Nur 16 Prozent werden der 
zweiten Generation zugeordnet.10

Tab.  5   Die Stichprobe

  FÄLLE ANTEIL IN %

Insgesamt 478 100,0

Stadt Berlin
Hamburg
München

182
161
135

38,1
33,7
28,2

Herkunft Türkei
Vietnam
China

318
90
70

66,5
18,8
14,6

Geschlecht Männer
Frauen

344
134

72,0
28,0

Generationen-
zugehörigkeit

Erste 
Generation
Zweite 
Generation

404

74

84,5

15,5

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

    8  Die Computer gestützten Telefoninterviews (CATI) wurden von Bik Marplan Intermedia GmbH mit Sitz in Offenbach durchgeführt. Bei Bedarf standen 
türkische, vietnamesische und chinesische Muttersprachler als Interviewer zur Verfügung.

    9  Über nennenswerte geschlechtsspezifische Unterschiede wird an den entsprechenden Stellen berichtet.
10  Unter den Selbstständigen, die der zweiten Generation zugerechnet werden können, d.h. die in Deutschland geboren sind und von denen mindes-

tens ein Elternteil zugewandert ist, befinden sich fast ausschließlich Selbstständige mit türkischem Migrationshintergrund. Aufgrund der geringen 
Fallzahlen bei vietnamesischen und chinesischen Selbstständigen in der zweiten Generation können Generationenvergleiche deshalb nur für die 
türkische Gruppe durchgeführt werden.
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Die Selbstständigen unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Bildungsniveaus 
Da vor allem ungelernte Arbeitskräfte als ‚Gastarbeiter‘ 
angeworben wurden, verfügt die erste Generation der 
Bevölkerung mit türkischem Migrationshintergrund ins-
gesamt über ein vergleichsweise niedrigeres Bil dungs-
niveau. Unter den chinesischen Zuwanderern finden sich 
in den letzten Jahren hingegen viele Hoch qualifizierte. 
Das spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Quali-
fika tionsniveaus der befragten Selbst ständigen wieder. 
Abb.  4 zeigt, dass türkische Selbst ständige zwar insge-
samt häufiger über einen beruflichen Bil dungs abschluss 
verfügen, allerdings weisen sie ein niedrigeres Bildungs-
niveau als vietnamesische und chinesische Selbstständi-
ge auf. Auffallend groß ist der Unterschied auch mit Blick 

auf einen Berufsabschluss im Handwerk, als Techniker 
oder einer Fachakademie: im Gegensatz zu wenigen tür-
kischen Selbstständigen verfügen vietnamesische und 
chinesische Selbstständige so gut wie gar nicht über ei-
nen derartigen Abschluss.11

Hohe Nicht-Anerkennungsrate ausländischer Berufs-
abschlüsse bei türkischen und vietnamesischen Selbst-
ständigen
Gravierend ist der Unterschied mit Blick auf die Anerken-
nung der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse 
unter den Selbstständigen mit Migrationshintergrund. 
Nur jeder vierte türkische Selbstständige hat seinen Be-
rufs abschluss in der Türkei erworben. Von den chinesi-
schen Selbstständigen haben dagegen sechs von zehn 

Abb.  4   Berufliche Bildung der Selbstständigen mit Migrationshintergrund, erste Generation

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

11  Mit verantwortlich für die niedrige Selbstständigenquote von Zuwanderern gerade im Handwerk (insbesondere neuerer Zuwanderungsgruppen) 
sind nicht nur die allgemeinen im Aufenthaltsgesetz fest geschriebenen Zuwanderungsbeschränkungen für Unternehmer und Existenzgründer 
(§21 AufenthG), sondern auch die fehlende Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.
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ihren Berufsabschluss im Herkunftsland erworben. Al-
lerdings ist die Anerkennungsrate der chinesischen Be-
rufsabschlüsse doppelt so hoch wie die der türkischen 
Berufsabschlüsse. Die Nicht-Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse schränkt die optimale Nutzung des 
wirtschaftlichen Potenzials von Selbst ständigen mit Mig-
rationshintergrund erheblich ein. Gerade bei vietname-
sischen Selbstständigen bleibt viel Potenzial ungenutzt. 
Ihre im Herkunftsland erworbenen Be rufs abschlüsse 
werden zu zwei Dritteln nicht anerkannt, obwohl das 
berufliche Bildungsniveau ähnlich hoch ist wie das der 
chinesischen Selbstständigen.

C.2 Migrantenökonomie: die Struktur 
der Unternehmen von Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund

Konzentration der Selbstständigen mit Migrationshinter-
grund auf den Einzelhandel, die Gastronomie und den 
Dienstleistungsbereich
Türkische Selbstständige konzentrieren sich hauptsäch-
lich in der Dienstleistungsbranche und dem Einzelhan-
del (Abb. 5). Nur jeder Zehnte türkische Selbstständige 
führt sein Unternehmen in der Gastronomie. Das weit 

Abb.  5   Von Personen mit Migrationshintergrund geführte Unternehmen: Branchenstruktur

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

Nguyen Van Kha besitzt ein vietnamesisches Restaurant
Nguyen Van Kha ist in Vietnam geboren und mit 23 Jahren nach Deutschland gekommen. Er besitzt ein vietna-
mesisches Restaurant in Berlin Mitte. Bereits zum vierten Mal hat sich Nguyen in der Gastronomie selbstständig 
gemacht. Die ersten Versuche in der Selbstständigkeit musste er wieder aufgeben, da die vorherigen Restaurants 
wirtschaftlich nicht gut genug gelaufen sind. In Vietnam hat Nguyen als Fotograf und Designer gearbeitet. Weil er 
aber „in Deutschland keine Chance hat, als Fotograf zu arbeiten“, machte er sich hier mit einem vietnamesischen 
Restaurant selbstständig. Obwohl es wegen der großen Konkurrenz nicht leicht ist in der Gastronomie, ist Nguyen 
nun guter Hoffnung, was die Zukunft seines Restaurants betrifft.



24  

DIE NUTZUNG UND BEWERTUNG DER FÖRDERINFRASTRUKTUR DURCH SELBSTSTÄNDIGE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

verbreitete Bild des türkischen Dönerverkäufers ist damit 
vor allem ein Klischee. Vietnamesische und chinesische 
Selbstständige sind dagegen sehr stark im Gastgewerbe 
aktiv.12 Jeder zweite vietnamesische Selbstständige ist in 
dieser Branche tätig (53%), von den chinesischen Selbst-
ständigen sogar fast zwei Drittel (60%). Im Hand werk 
werden, wenn überhaupt, nur von türkischen Selbst stän-
digen Unternehmen gegründet (7%).13

Selbstständige mit Migrationshintergrund leisten wichti-
gen Beitrag zur Beschäftigungssicherung
Die Arbeitsmarktrelevanz von Unternehmern mit Migra-
tionshintergrund ist beachtlich. Mehr als zwei Drittel der 
Selbstständigen beschäftigen Angestellte in ihrem Unter-
nehmen (Tab. 6). Allerdings sind die von Zu wanderern 
geführten Unternehmen im Vergleich zu deutschen Un-
ternehmen insgesamt eher kleinbetrieblich strukturiert 
(Schuleri-Hartje/Floeting/Reimann 2005). Drei Viertel 
aller Selbstständigen mit Migra tions hin ter grund, die über 
Angestellte verfügen, beschäftigt maximal fünf Perso-
nen. Chinesische Selbstständige führen mit durchschnitt-
lich 4,2 Angestellten die kleinsten Un ter nehmen. Fast je-
der dritte Unternehmer mit Migra tions hintergrund führt 
ein Ein-Mann-Unternehmen (29%). Türkische Selbststän-
dige führen dabei häufiger ein Ein-Mann-Unternehmen 
als vietnamesische und chinesische Selbstständige.

Gute Ausbildungsleistung der Selbstständigen mit 
Migrationshintergrund trotz kleinbetrieblicher Unter-
nehmensstruktur
Ein Teil der Unternehmer mit Migrationshintergrund, die 
Angestellte beschäftigen, stellt auch Ausbildungsplätze 

zur Verfügung und leistet so einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Situation am Lehrstellenmarkt – gerade 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Jeder fünfte 
Selbstständige bildet in seinem Unternehmen aus (21%). 
Unter den türkischen Selbstständigen ist die Ausbildungs-
leistung am größten (26%), unter vietnamesischen 
Selbst ständigen am geringsten (8%). Durchschnittlich 
finden sich 2,5 Auszubildende in diesen Unternehmen. 
Aller dings beschäftigt die Hälfte aller Unternehmen nur 
einen Auszubildenden. Dennoch stellt sich die Ausbil-
dungsleistung der Migrantenökonomie insgesamt mit 
Blick auf die kleinbetriebliche Unternehmens struktur po-
sitiv dar. 

Heterogene Belegschaften in von Zuwanderern 
 geführten Unternehmen
Als zentrales Charakteristikum der ethnischen Ökono-
mie wird häufig eine hohe Beschäftigungsneigung von 
Fami lienangehörigen oder Angehörigen derselben eth-
nischen Herkunft betont. Dass jedoch ethnisches Un ter-
nehmertum nicht zwingend mit ethnischer Be schäftigung 
einhergehen muss, verdeutlicht die Zu sammensetzung 
der Angestelltenschaft in den Unternehmen der befrag-
ten Selbstständigen. 70,5 Prozent der Selbstständigen 
beschäftigen als Angestellte sowohl Familienangehöri-
ge, Angehörige der eigenen ethnischen Herkunft aber 
auch anderer ethnischer – darunter auch deutscher – Her-
kunft. Gut ein Fünftel der Selbstständigen richtet seine 
Personalplanung nach rein ethnischen Kriterien aus und 
beschäftigt ausschließlich Angehörige der eigenen Her-
kunft. Weniger als 10% der Selbstständigen beschäfti-
gen nur Familienangehörige. Insgesamt fällt eine eth-

STRUKTUR DER ANGESTELLTEN TÜRKEI VIETNAM CHINA INSGESAMT

Ein-Mann-Unternehmen 30,5% 25,0% 25,7% 28,8%

Unternehmen mit Angestellten 69,5% 75,0% 74,3% 71,2%

Durchschnittliche Anzahl der Angestellten 9,9 5,5 4,2 8,2

Unternehmen mit Auszubildenden 25,6% 7,7% 21,2% 21,4%

Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden 2,5 2,6 2,6 2,5

Tab.  6   Struktur der Angestellten in Unternehmen von Zuwanderern

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

12  Im Vergleich dazu: Nur 5,0 Prozent der deutschen Selbstständigen sind im Gastgewerbe tätig (Özcan 2004).
13  Der geringe Anteil der Selbstständigen mit Migrationshintergrund im Handwerk geht auf die für lange Zeit äußerst restriktive Handwerksordnung 

zurück, die bis 2004 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und einen Meistertitel für eine Existenzgründung erforderlich machte. Die im Januar 
2004 in Kraft getretene Novellierung der Handwerksordnung (HwO) schaffte wesentliche Vereinfachungen, indem zumindest ein Teil der 
Handwerksberufe vom Meisterzwang befreit wurde. Unter den 53 handwerklichen Berufen, die im Zuge der Novellierung zum 1.1.2004 vom 
Meisterzwang befreit wurden, finden sich unter anderem die Berufe des Damen- und Herrenschneiders, des Fliesenlegers und des Modellbauers 
(s. Gesetz zur Ordnung des Handwerks).
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nisch orientierte Personalpolitik in Deutschland geringer 
aus als medial vermittelte Stereotypen erwarten lassen. 
Unter den einzelnen Herkunftsgruppen sind türkische 
Selbs tständige diejenigen mit der größten Offenheit ge-
genüber Angestellten anderer ethnischer Herkunft. Chi-
nesische Selbstständige dagegen öffnen ihr Unterneh-
men am seltensten für Angestellte anderer Herkunft.

Vor allem bei chinesischen und vietnamesischen Selbst-
ständigen sind die Kunden überwiegend Deutsche
Mit Blick auf die Kundschaft der Selbstständigen mit Mig-
rationshintergrund lassen sich ebenfalls keine Anzeichen 
einer Konzentration auf die eigene Ethnie feststellen. Die 
Mehrheit der selbstständigen Zuwanderer hat überwie-
gend Deutsche als Kunden (56%). Für chinesische und vi-
etnamesische Selbstständige trifft dies stärker zu als für 
türkische Selbstständige (Abb. 6). Jeder fünfte Befragte 
gibt an, dass er Deutsche und Zuwanderer gleicherma-
ßen als Kundschaft hat (27%) und nur ein kleiner Teil 
der Selbstständigen bedient ausschließlich Kunden aus 
dem eigenen Herkunftsland (8%). Weniger als 5 Prozent 
der beiden Herkunftsgruppen haben ihr Unternehmen 
vollständig auf Kunden aus der gleichen Herkunftsregion 
ausgerichtet. 

Das ethnische Unternehmertum unterscheidet sich von 
Unternehmern ohne Migrationshintergrund 
Die hohe Konzentration der Unternehmen in der Gastro-
nomie ist insbesondere ein zentrales Merkmal der Mig-
rantenökonomie vietnamesischer und chinesischer 
Selbst ständiger. Inzwischen gleichen sich die Branchen-
struk turen von Selbstständigen mit und ohne Migrations-
hin  ter grund zunehmend unter den Vorzeichen der Ter-
tia ri sierung an (vgl. KfW-Gründungsmonitor 2010). 
Den noch sind selbstständige Zuwanderer – im Gegensatz 

zu Selbst ständigen ohne Migrationshintergrund, die eine 
weniger starke Branchenkonzentration auf Gastgewerbe 
und Han del aufweisen – häufiger in Branchen tätig, die 
durch niedrige Zugangsbarrieren, hohen Wettbewerbs-
druck und geringe Gewinnmargen gekennzeichnet sind.

Neben der starken Branchenkonzentration und der 
höheren Fluktuation im Gründungsgeschehen selbststän-
diger Zuwanderer unterscheiden sie sich auch hinsichtlich 
ihrer Gründungsstrategie und der Erwerbsausrichtung von 
Selbstständigen ohne Migrationshintergrund. Zum einen 
gründen Zuwanderer häufiger im Vollerwerb als Selbst-
ständige ohne Migrationshintergrund. Das heißt bei neun 
von zehn Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
stellt der Erwerb aus der Selbstständigkeit das Hauptein-
kommen dar (89%). Zum anderen gehen Selbstständige 
mit Migrationshintergrund häufiger über eine Betriebs-
übernahme in die Selbstständigkeit als Selbstständige 
ohne Migrationshintergrund. Jeder dritte selbstständige 
Zuwanderer übernimmt ein bereits bestehendes Unter-
nehmen (33%). Allein dieses Potenzial gilt es in Zukunft 
unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten stärker zu 
berücksichtigen und zu nutzen.

C.3 Der Weg in die Selbstständigkeit: 
von der Idee zum etablierten Unter-
nehmen
Wirtschaftliche Selbstständigkeit verläuft über verschie-
dene Phasen: Eine Geschäftsidee wird durch eine Grün-
dung realisiert; ist diese gründlich vorbereitet und erweist 
sich die Idee als gut, etabliert sich das Unternehmen am 
Markt. Für eine Analyse der Unterstützungsstrukturen 
müssen auftretende Schwierigkeiten daher phasenspe-
zifisch untersucht werden.

Abb.  6   Kundenstamm der Selbstständigen mit Migrationshintergrund

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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C.3.1 Die Ausgangssituation

Die meisten Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
gründen aus einer sicheren Position als Arbeitnehmer 
heraus
Sieben von zehn Selbstständigen mit Migrations hinter-
grund waren vor ihrer selbstständigen Tätigkeit in einer 
Angestelltenposition beschäftigt (69%). Damit ver läuft 
der Weg in die Selbstständigkeit in den allermeisten 
Fäl len über die abhängige Beschäftigung. Im Vergleich 
dazu ist der Anteil derjenigen, die aus der Arbeits losig-
keit heraus gründen, mit 6 Prozent gering.15 Am deut-
lichsten wird dieser Unterschied bei vietnamesischen 
Selbst ständigen, von denen sogar drei von vier aus einer 
gesicherten Angestelltenposition und nur 2 Prozent als 
Arbeitslose ein Unternehmen gründen. Direkt im An-
schluss an ein Studium oder eine Ausbildung macht sich 
immerhin jeder Fünfte selbstständig. Gerade unter den 
chinesischen Selbstständigen ist der Anteil derer, die di-
rekt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gehen, 
hoch.16 Insgesamt ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit 
für Personen mit Migrationshintergrund in erster Linie als 
Alter native zur abhängigen Beschäftigung und weniger 
als ein erster Schritt in den Arbeitsmarkt zu sehen.

Der eigene Chef zu sein, ist der wichtigste Grund für die 
Existenzgründung
Die Gründerforschung unterscheidet Selbstständige, die 
aus klassisch unternehmerischen Motiven heraus grün-
den, von Selbstständigen, die aus einem Mangel an 
Alter nativen in die Selbstständigkeit gehen. Zu den klas-
sischen Gründungsmotiven gehören Gewinnstreben und 
der Wunsch nach eigener Verantwortung. Hingegen wer-
den Selbstständige, die aus der Arbeitslosigkeit heraus 
oder aus Angst vor der Arbeitslosigkeit gründen, zu den 
sogenannten Gründern ‚aus Not‘ gerechnet. In Deutsch-
land kamen im Jahr 2008 auf einen Gründer ‚aus Not‘ 2,7 
‚klassische Gründer‘ – ein im internationalen Vergleich 
relativ niedriger Anteil an klassischen Gründern (Brixy et 
al. 2009). Die klassischen Gründermotive sind auch bei 
selbstständigen Zuwanderern stärker ausgeprägt als die 
Angst vor der Arbeitslosigkeit (Abb.7). Zwar verspricht 
sich nur jeder dritte Selbstständige mit Migrationshinter-
grund ein höheres Einkommen durch die Existenzgrün-
dung, doch der Wunsch, der eigene Chef zu sein, wird 
von den befragten Selbstständigen doppelt so häufig als 
Motiv angegeben wie Angst vor Arbeitslosigkeit.

Mehr Angst vor der Arbeitslosigkeit bei vietname-
sischen Selbstständigen
Vietnamesische Selbstständige unterscheiden sich in den 
Motiven zur Existenzgründung von türkischen und chine-
sischen Selbstständigen. Die Angst vor Arbeitslosigkeit 
ist deutlicher ausgeprägt, gleichzeitig ist das klassische 
Motiv, der eigene Chef zu sein, weniger stark vorhanden. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass vietnamesische 
Selbstständige im Vergleich zu türkischen und chinesi-
schen Selbstständigen ihrer Existenzgründung ein eher 
rational geleitetes Handlungskalkül zugrunde legen, wel-
ches das Bedürfnis nach persönlicher und unternehmeri-
scher Sicherheit in den Vordergrund stellt.

Migrationsspezifische Motivationsgründe sind nach-
rangig in ihrer Bedeutung
Als Selbstständiger mit Migrationshintergrund einen 
beson deren Bedarf zu decken oder mit dem eigenen 
Un ter nehmen eine starke Nachfrage nach Produkten 
oder Dienst leistungen aus dem eigenen Herkunftsland 
zu bedienen, sind migrationsspezifische Motive, die von 
etwas mehr als jedem Dritten als Grund für die Existenz-
gründung angeben werden. Letzteres ist für türkische 
Selbst stän dige, insbesondere der zweiten Generation, 
kaum mehr als Motiv relevant. Die lange Aufenthaltsdau-
er in Deutsch land dürfte hierfür eine Erklärung sein. Eine 
ver gleichsweise geringe Rolle spielt die Familie bei der 
Entschei dung sich selbstständig zu machen. Nur jeder 
Vierte gibt an, mit der Existenzgründung dem Wunsch 
der Familie gefolgt zu sein.

C.3.2 Vorbereitung und Finanzierung der 
Existenzgründung

Mangelhafte Vorbereitung der Unternehmensgründung
Die Erfolgschancen eines Unternehmens werden durch 
eine gründliche Vorbereitung wesentlich beeinflusst. Die 
Hälfte aller Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
hat jedoch weder einen Businessplan, ein Geschäfts kon-
zept noch einen Finanzplan zur Vorbereitung der Exis-
tenz gründung entwickelt (51%). Weniger als jeder Dritte 
startet damit tatsächlich optimal vorbereitet in die Selbst-
ständigkeit (30%). Türkische Selbstständige zeichnen 
sich im Vergleich zu vietnamesischen und chinesischen 
Selbstständigen durch eine etwas gründlichere Vorbe-
reitung aus. In der zweiten Generation der türkischen 

14  Da die Studie nur selbstständige Zuwanderer mit bereits erfolgreich am Markt etablierten Unternehmen befragt, ist eine Unterschätzung der 
Gründungszahlen aus der Arbeitslosigkeit wahrscheinlich.

15  Ursache hierfür könnte geltendes Recht nach §16 Abs.4 AufenthG sein. Ausländische Absolventen, die innerhalb eines Jahres keine Anstellung 
finden, wählen dann die Selbstständigkeit, um einen weiteren Aufenthalt in der Bundesrepublik zu sichern.
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Bülent B. gründete das Unternehmen „think.different GmbH“
Bülent B. hat sich mit seinem Unternehmen „think.different GmbH“ auf interkulturelles Marketing spezialisiert. Er 
ist in der Türkei geboren und im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Zunächst 
machte Bülent B. eine Lehre als Industriekaufmann, später studierte er in Berlin Marketing. Die Selbstständigkeit 
liegt ihm im Blut: „Mich hat es gedrängt, Handel zu betreiben. Ich bin der typisch orientalische Händler. Ich muss 
einfach immer verkaufen. Davon lebe ich seit meinem 17. Lebensjahr.“ Im interkulturellen Marketing ist Bülent B. 
inzwischen seit neun Jahren sehr erfolgreich. Den Grund sieht er auch darin, dass sein Unternehmen „interessant 
für deutsche Firmen ist, die in türkischen Medien Werbung machen wollen“.

Abb.  7   Gründungsmotive der Selbstständigen mit Migrationshintergrund

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Selbstständigen erstellt immerhin bereits mehr als die 
Hälfte einen Business- oder zumindest einen Finanzplan 
(59%). Trotzdem verdeutlichen die Zahlen insgesamt ein 
hohes Defizit in der Qualität und Intensität der Vorberei-
tung. Dies wird umso deutlicher durch den Befund, dass 
sich die Existenzgründung in vielen Fällen innerhalb kür-
zester Zeit vollzieht. Bei 44 Prozent der Selbstständigen 
dauerte es von der Idee bis zur Gründung weniger als 
drei Monate. Zwar stellen die Förderorganisationen Bera-
tungsangebote zum Erstellen eines Businessplans bereit, 
doch besteht hier offensichtlich ein größerer Handlungs-
bedarf als bislang angenommen.

Öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten werden kaum 
genutzt
Selbstständige mit Migrationshintergrund finanzieren 
ihren Start in die Selbstständigkeit zum Großteil über 
eigene Ersparnisse, gefolgt von Ersparnissen und Darle-
hen aus dem persönlichen Umfeld (Abb. 8). Öffentliche 
För dermittel werden kaum genutzt, noch weniger als 
Existenz gründungsdarlehen und die von Arbeitsagen-
turen angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten.16 Die 
hohe Kon zentration auf eigene Ersparnisse und das per-
sönliche Umfeld als Finanzier der Existenzgründung trifft 
in besonderem Maße auf vietnamesische und chine-

Abb.  8   Finanzierung der Existenzgründung selbstständiger Zuwanderer

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

16  Laut einer Studie der Deutschen Ausgleichsbank greifen nur sehr wenige deutsche Selbstständige bei der Finanzierung der Existenzgründung 
auf die Unterstützung durch Familie und Freunde zurück. Dementsprechend ist der Anteil deutscher Selbstständiger (20%), die sich über einen 
Bankkredit finanzieren, höher als unter ausländischen Selbstständigen (4%) (Idik/Schnetger 2004).
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sische Selbstständige und etwas weniger auf türkische 
Selbstständige zu. Letztere greifen – wenn auch immer 
noch in geringem Umfang – etwas häufiger auf Klein-
kre dite der Hausbank zurück. Problematisch ist dabei vor 
allem die Einseitigkeit der Finanzierung, die grundsätz-
lich ein höheres Risiko verursacht. Über die Hälfte der 
Selbstständigen (52%) sichert sich nicht über eine Diver-
sifikation der Finanzierungsquellen ab.

Häufigstes Finanzierungsproblem: Zurückhaltende 
 Kreditgewährung der Banken
Probleme bei der Finanzierung treten nicht bei al-
len Selbstständigen im selben Maße auf. 28 Prozent 
der Selbst ständigen mit Migrationshintergrund hatten 
Schwie  rigkeiten, wobei dies häufiger auf vietname sische 
(37%) und chinesische (31%) als türkische Selbst ständige 
(25%) zutrifft. Ähnlich wie in der Vor be rei tung zur Exis-
tenzgründung lässt sich auch hier eine leichte Verbesse-
rung mit Blick auf die zweite Ge ne ration der türkischen 
Bevöl kerung erkennen: während jeder vierte Selbst-
ständige der ersten Generation Finan zierungsprobleme 
hatte, trifft dies in der zweiten Gene ration nur noch auf 
jeden Fünften zu. Ein Vergleich zwischen den Geschlech-
tern zeigt, dass Frauen häufiger als Männer mit Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung kämpfen. Die häufigsten 
Finanzie rungsprobleme treten dadurch auf, dass von 
Banken die Kreditgewährung verweigert wurde, gefolgt 
von Problemen bei der Antragstellung und der fehlen-
den Kenntnis entsprechender Fördermöglichkeiten. Die 
Ablehnung von Krediten betrifft vietnamesische (53,1%) 
und chinesische (71,4%) Selbstständige dabei in deutlich 
größerem Umfang als türkische Selbstständige (48,7%). 

Die Tatsache, dass etwas mehr als jeder Fünfte (22%) 
zugibt, über keinerlei Wissen über entsprechende Förder-
möglichkeiten zu verfügen, hat wichtige Implikationen 
für die von Zuwanderern wahrgenommene Qualität der 
Förderinfrastruktur. Das verweist auf einen geringen Be-
kanntheitsgrad der Fördermittelstrukturen – kein überra-

schendes Ergebnis, denn die Angebote zur Kreditvergabe 
sind kaum Bestandteil der Förderprogramme der Förder-
organisationen (vgl. Abb. 3).

C.3.3 Die Gründungsphase

Die Gründungsphase ist die entscheidende Phase auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit. Schwierigkeiten, die 
in dieser Phase auftreten, können einen erfolgreichen 
Start in die Unternehmertätigkeit nachhaltig erschwe-
ren oder sogar verhindern. Die Art und der Umfang an 
Schwierigkeiten geben einen Hinweis auf den Bedarf 
an gründungsspezifischen Fördermaßnahmen und Bera-
tungs angeboten.

Der Umgang mit Behörden stellt ein zentrales Problem 
in der Gründungsphase dar
Etwas mehr als die Hälfte der 478 Befragten hatte in 
der Gründungsphase Schwierigkeiten. Ein Grund pro blem 
stellt in dieser Phase die Finanzierung und Kredit bean-
tra gung dar (s.o.). Zusätzlich fühlen sich viele selbststän-
dige Zuwanderer beim Umgang mit Behörden (37%) 
und mit der Buchhaltung und Steuererklärung (27%) 
überfordert. Fast jeder Dritte hat Probleme aufgrund 
fehlender Sprachkenntnisse (28%). Formale Qualifi ka-
tions anforderungen erweisen sich hingegen selten als 
schwer wiegende Ursache, am wenigsten für vietname-
sische Selbstständige. 

Große Problemvielfalt bei Existenzgründungen von 
Zuwanderern
Insgesamt unterscheidet sich die Häufigkeit von Pro ble-
men bei türkischen, vietnamesischen und chinesischen 
Selbstständigen nicht grundlegend. Jeder Zweite hatte 
bei der Gründung Schwierigkeiten (türkische/vietname-
sische Selbstständige: 51%; chinesische Selbstständige: 
52%). Allerdings lassen sich für die verschiedenen Zu-
wan derungsgruppen unterschiedliche Schwerpunkte von 

Nare Yesilyurt ist Gründerin des „Deta-Med Pflegedienst“
Nare Yesilyurt gründete die erste Hauskrankenpflege in Deutschland, die speziell kulturbedingte Gewohnhei-
ten der Patienten berücksichtigt. Frau Yesilyurt ist bereits als kleines Kind mit ihrer Familie aus der Türkei nach 
Deutschland gekommen. Die Idee zur Gründung des „Deta-Med Pflegedienstes“ hatte die gelernte Kranken-
schwester und studierte Pädagogin durch ihre Diplomarbeit zu drogenabhängigen Ausländern. Die Gründung war 
allerdings keineswegs problemlos, fast wäre sie an der Finanzierung gescheitert: „Die Banken haben mir nicht 
vertraut. Sie sagten, dass es nicht laufen wird und haben mir keinen Kredit gegeben. Es war sehr demoralisie-
rend.“ Erst durch die finanzielle Unterstützung durch einen befreundeten Arzt konnte Nare Yesilyurt ihre Existenz-
gründung realisieren. Heute ist die 42 Jahre alte Mutter von zwei Kindern eine erfolgreiche Unternehmerin mit 
mehreren Filialen in Berlin und über 200 Beschäftigten.
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Schwierigkeiten ausmachen (Abb. 9). Neuere Zu wan-
derungsgruppen, zu denen vietnamesische und vor allem 
chinesische Selbstständige zählen, problemati sie ren häu-
figer den Umgang mit Behörden, das Erstel len und Aus-
füllen von Dokumenten und fehlende Sprach kenntnisse 

– wobei davon auszugehen ist, dass gerade die fehlen-
den Sprachkenntnisse Schwierigkeiten in bürokratischen 
Angelegenheiten hervorrufen. Türkische Selbstständige 
verweisen dagegen häufiger auf arbeits marktspezifische 
und grundlegende betriebswirtschaftliche Defizite, z.B. 

Abb.  9   Schwierigkeiten in der Gründungsphase

Anmerkungen: 1) Die Prozentzahlen beziehen sich nur auf Selbstständige, die angaben, tatsächlich Schwierigkeiten in der 
Gründungsphase gehabt zu haben. 2) Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

Tastan Nuran ist Inhaberin des „Daily Fresh Bistro“
Frau Tastan Nuran hatte großen unternehmerischen Mut, als sie das „Daily Fresh Bistro“ in Berlin eröffnete. Sie 
ist in Istanbul aufgewachsen und während des Studiums nach Deutschland gekommen, wo sie ihren Mann ken-
nenlernte und gemeinsam mit ihm ein Café eröffnete. Als dieses Insolvenz anmeldete, versuchte sie es ohne 
ihren Mann, weil sie auf keinen Fall arbeitslos werden wollte und fest daran glaubte, dass sie es schaffen könne. 
Dank ihrer Entschlossenheit ist sie heute ihr eigener Chef, denn das Gewerbeamt verweigerte ihr zunächst den 
Gewerbeschein. „Beim Gewerbeamt konnten sie eben nicht glauben, dass eine türkische Frau nicht nur hinter dem 
Herd stehen kann, sondern sich auch erfolgreich selbstständig machen kann. Ich habe mich diskriminiert gefühlt.“
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aufgrund mangelnder kaufmännischer Kenntnisse, feh-
lendem Branchenwissen und un zu reichender Fähigkei-
ten im Bereich Buchhaltung und Steuern.

C.3.4 Am Markt etablierte Unternehmen

Umsatz und Zeiteinteilung als zentrale Herausforderung 
für etablierte Unternehmen
Im Unterschied zur Gründungsphase nennen am Markt 
etablierte Unternehmen vor allem Liquiditätsprobleme, 
die nicht selten aus einer schlechten Zahlungsmoral der 
Kunden resultieren, sowie Schwierigkeiten mit der Zeit-
einteilung (Abb. 10). Die vermeintliche Freiheit einer fle-
xiblen Zeiteinteilung, die ein wichtiges Grün dungs motiv 
darstellte, entpuppt sich bei vielen Unternehmern häufig 
als Scheinidee, da viele kaum noch Zeit für die Familie 
finden. 

Die Wirtschaftskrise betrifft Selbstständige mit Migra-
tionshintergrund gleichermaßen 
Herkunftsspezifische Unterschiede bei den Schwie rig-
kei ten in der Gründungsphase lösen sich bei etablierten 
Unternehmen weitestgehend auf. Zwar stellt der Um-
gang mit Behörden für vietnamesische und chinesische 
Selbstständige auch bei bereits für einige Zeit am Markt 
agierenden Unternehmen immer noch ein größeres Pro-
blem dar als für türkische Selbstständige, doch die zent-
ralen Schwierigkeiten hinsichtlich des Umsatzes und der 
Zeiteinteilung treffen alle Selbstständigen gleicherma-
ßen, ungeachtet der ethnischen Herkunft. Schuld daran 
dürfte vor allem die Wirtschaftskrise haben, deren Aus-
wirkungen auch für einen Großteil der Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund (60%) zu spüren waren und 
die sich in erster Linie in einem Umsatzrückgang bemerk-
bar machten. 

Abb.  10   Schwierigkeiten in der laufenden Unternehmensführung

Anmerkungen: Die Prozentzahlen beziehen sich nur auf Selbstständige, die angaben, tatsächlich Schwierigkeiten in der 
laufenden Unternehmensführung zu haben. 2) Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Schwierigkeiten treten phasenspezifisch auf
Nicht nur bei Existenzgründern besteht Förderbedarf. 
Auch am Markt etablierte Unternehmer berichten zu 
etwa 50% von bestimmten Problemen. Diese unterschei-
den sich aber von denen der Gründer. Für die Förder-
organisationen ergibt sich daraus die Notwendigkeit ei-
nes phasenspezifischen Förderangebots, das passgenau 
Exis tenzgründer genauso wie etablierte Unternehmer 
unterstützen kann. Die deutschlandweite Bestandsauf-
nahme der Förder in frastruktur zeigt, dass die meisten 
Stand orte bereits ein solches phasenübergreifendes An-
gebot – wenn auch in geringer Ausprägung – zur Verfü-
gung stellen (s.o.).

C.3.5 Unterstützungsstrukturen

Unterstützung erhalten die Selbstständigen haupt-
sächlich aus dem persönlichen Umfeld
Wer Schwierigkeiten hat, benötigt Unterstützung. Ef fek-
tive ‚Lieferanten‘ von Hilfe und Unterstützung sind neben 
professionellen Fördereinrichtungen vor allem Personen 
aus dem persönlichen Umfeld der Selbst ständigen. Die Be-
fragung zeigt daher eindrücklich die Bedeutung des per-
sönlichen Umfelds als Unter stützungsinstanz für Selbst-
ständige mit Migrations hintergrund (Abb.  11). Öf fent liche 
Beratungseinrichtungen wie Grün dungs bera tungs stellen 
oder die IHKs spielen als Unter stützungs leister dagegen 
kaum eine Rolle. Neben dem persönlichen Umfeld er-
weist sich lediglich der Steuerberater als bedeutender 
Ansprechpartner bei Schwierigkeiten. 

Abb.  11   Unterstützungsleister in der Gründungsphase

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Lediglich chinesische Selbstständige kontaktieren 
 Migrantenorganisationen bei Schwierigkeiten
Das Muster der Inanspruchnahme von Unterstützung ist 
in der laufenden Unternehmensführung ähnlich wie in 
der Gründungsphase. Der einzige Unterschied zeigt sich 
darin, dass öffentliche Beratungsstellen weiter an Be-
deutung verlieren. Überraschenderweise spielen jedoch 
Migran ten organisationen für chinesische Selbstständige 
in der laufenden Unternehmensführung eine größere 
Rolle als in der Gründungsphase. Im Gegensatz zu türki-
schen und vietnamesischen Selbstständigen sind sie die 
einzigen, die sich in nennenswertem Umfang Unterstüt-
zung von Vereinen, Netzwerken und Organisationen für 
Zuwanderer einholen.

Das persönliche Umfeld ist auch für die zweite Genera-
tion von großer Bedeutung
Innerhalb der türkischen Gruppe der Selbstständigen 
ver liert das persönliche Umfeld als primäre Quelle von 
Unter stützungsleistungen auch für die zweite Generati-
on nicht an Bedeutung. Familiäre Beziehungen werden 
statt dessen eher noch wichtiger: 70 Prozent der zwei-
ten Generation erhalten in der Gründungsphase Unter-
stüt zung von Familienangehörigen im Vergleich zu 46 
Pro zent in der ersten Generation. Allerdings muss hier 
be rücksichtigt werden, dass Selbstständige der zweiten 
Generation bereits in weit größerem Umfang über Fami-
lienangehörige in Deutschland verfügen.

Der Erstkontakt zu öffentlichen Förderorganisationen 
wird größtenteils über Freunde und Bekannte vermittelt
Persönliche Beziehungen sind nicht nur für die tatsäch-
liche Hilfestellung von Bedeutung. Sie spielen auch für 

die Vermittlung an öffentliche Fördereinrichtungen eine 
wichtige Rolle. Der erste Kontakt zum Steuerberater oder 
zur Hausbank wird in den meisten Fällen über Freunde 
und Bekannte vermittelt (Steuerberater: 86%; Haus bank: 
33%). Bei 43 Prozent der Selbstständigen, die Unterstüt-
zung von der Handwerkskammer erhielten, wurde der 
Erstkontakt durch die IHKs vermittelt. Damit nehmen 
zumindest einige IHKs mit Blick auf die Handwerkskam-
mern eine wichtige Funktion als Mittler ein.

Die Selbstständigen sind mit der Unterstützung des 
Steuerberaters sehr zufrieden
Selbstständige, die – außerhalb des persönlichen Um-
felds – Unterstützung beim Steuerberater oder den IHKs 
einholten, sind überwiegend mit der jeweiligen Quali-
tät der Unterstützung zufrieden. Insbesondere die Un-
terstützung seitens des Steuerberaters wird sehr positiv 
bewertet. Neun von zehn Selbstständigen sind mit die-
ser Unterstützung ‚zufrieden‘, die meisten sogar ‚sehr 
zufrieden‘. Während die konkrete Unterstützung der 
IHKs bei Schwierigkeiten von etablierten Unternehmen 
(92%) ähnlich hohe Werte der Zufriedenheit erhält, wird 
die Unterstützung in der Gründungsphase (82%) etwas 
weniger positiv, aber immer noch als zufriedenstellend 
bewertet.17

Jeder vierte Selbstständige mit Migrationshintergrund 
bleibt ohne Unterstützung
Nicht nur bei der Finanzierung, in der Vorbereitungs- 
und Gründungsphase, sondern auch bei etablierten 
Un ter nehmen können passgenaue Unter stüt zungs maß-
nahmen das (Über-)Leben als Unternehmer erleichtern. 
Dabei darf die Bedeutung von persönlichen Netzwerken 

Nevzat Yilmaz gründete das Unternehmen 
„Yilmaz Edelstahlbau und Handel GmbH“
Nevzat Yilmaz ist als Sohn türkischer ‚Gastarbeiter‘ 1972 nach Deutschland gekommen. Nachdem er eine Aus-
bildung zum Blechschlosser absolvierte und mehrere Jahre bei einer deutschen Firma in dieser Branche Berufs-
erfahrung sammelte, machte er sich selbstständig. Er hatte eine Marktlücke im Bereich der Edelstahlproduktion 
entdeckt. Viele seiner türkischen Landsleute haben einen Gastronomiebetrieb eröffnet, es gab jedoch zu dieser 
Zeit noch keine Edelstahlbauunternehmen, die sich speziell an Gastronomen mit türkischem Migrationshinter-
grund richteten. Der Weg in die Selbstständigkeit war jedoch lang und nicht immer einfach. Die Bürokratie und 
die Finanzierung stellten die größten Schwierigkeiten dar. Viel Beratung hat er nicht bekommen: „Bei der Konzept-
vorbereitung hat mir die IHK geholfen, alles andere habe ich selber gemacht“. Nevzat Yilmaz hätte sich mehr 
professionelle Unterstützung während der Gründung gewünscht. Da er diese jedoch nicht bekam, wendete er sich 
an Freunde und die Familie.

17  Da sich insgesamt nur sehr wenige Selbstständige mit Migrationshintergrund bei Schwierigkeiten an öffentliche Fördereinrichtungen gewandt 
haben, um Unterstützung zu erhalten, sind die Fallzahlen hier sehr gering. Ergebnisse zum Erstkontakt und zur Zufriedenheit sind deshalb nur mit 
Vorsicht zu interpretieren.
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nicht unterschätzt werden, denn sie stellen die am häu-
figsten genannte Unterstützungsstruktur dar. Ungeachtet 
der meist gut funktionierenden Strukturen im privaten 
Umfeld bleibt dennoch fast jeder Vierte bei Schwierigkei-
ten ohne Hilfe (Gründungsphase: 24%; etablierte Unter-
nehmen: 25%). Woran liegt es, dass die Förderinfrastruk-
tur von den Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
kaum als Möglichkeit zur Unterstützung genutzt wird – 
auch nicht bei konkreten Schwierigkeiten?

C.4 Die Förderinfrastruktur: Nutzung, 
Bewertung und Bekanntheit

Die geringe Nutzung von Unterstützungsangeboten 
öffent licher Träger verweist auf eine mangelnde Ab-
stimmung der bestehenden Förderinfrastruktur und des 
Unterstützungsbedarfs von Selbstständigen mit Mig ra-
tions hintergrund. Um diese Fehlanpassung zwischen 
Angebot und Nachfrage näher zu bestimmen, wurden 
die Selbstständigen mit Migrationshintergrund detailliert 
zu ihrer Nutzung und Bewertung von ihnen bekannten 
öffentlichen Beratungsangeboten befragt. Die bei der 
Zielgruppe vorhandene Bekanntheit bestehender För-

dermaßnahmen dient zudem als ein wichtiger Indikator 
für die Transparenz der Förderinfrastruktur für Selbststän-
dige mit Migrationshintergrund in Deutschland.

C.4.1 Die Nutzung themenspezifischer 
Beratungsangebote und deren Bewertung

Vietnamesische und chinesische Selbstständige nutzen 
seltener Beratungsangebote
Von den 478 befragten Selbstständigen mit Migrations-
hintergrund haben 354 mindestens einmal eine Bera-
tung zu einem bestimmten Themenbereich wie bspw. 
Steuer beratung oder Kundengewinnung in Anspruch ge-
nommen. Weitere Beratungen werden zu Marketing und 
Kundengewinnung, zur Verhandlung mit Banken, zum 
strategischen Umgang mit Geschäftspartnern, zur sprach-
lichen Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen 
oder zum Aufbau neuer Geschäftskontakte angeboten. 
Insgesamt hatten demnach drei von vier Selbstständigen 
bereits einmal Kontakt zu einer Beratungsorganisation. 
Besonders hoch ist dieser Anteil unter türkischen Selbst-
ständigen (79%). Umgekehrt haben die neuen Zuwan-
derungsgruppen vietnamesischer und chinesischer Her-

Abb.  12   Nutzung von themenspezifischen Beratungsangeboten

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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kunft seltener eine themenspezifische Beratung bei 
einer Förderorganisation in Anspruch genommen (viet-
na mesische Selbstständige: 38%; chinesische Selbst-
stän dige: 34%). Allerdings konzentriert sich die Nutzung 
themenspezifischer Angebote in den meisten Fällen auf 
ein oder zwei verschiedene Beratungen (63%). Einige 
Selbst ständige nahmen drei Beratungsangebote (18%) 
wahr. Insgesamt suchte weniger als jeder Fünfte (18%) 
in vier und mehr Themenbereichen eine Beratung auf. 

Beratungsangebote zu Steuerfragen und Buchhaltung 
werden am häufigsten nachgefragt
Das mit Abstand von allen Herkunftsgruppen am häu-
figsten genutzte Beratungsangebot sind Beratungen 
zum Thema Steuerfragen und Buchhaltung (Abb. 12). 60 
Prozent der Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
nahmen hierzu eine Beratung in Anspruch, türkische 
Selbstständige noch häufiger als vietnamesische und 
chinesische Selbstständige. Unterstützung zur besseren 
Planung und Steuerung von Ein- und Ausgaben (24%) 
und zur Verhandlung mit Banken oder der Beantragung 
von Krediten und Förderungsmitteln (22%) werden da-
bei weniger in Anspruch genommen. Auch Beratungsan-
gebote zur Hilfe bei sprachlichen Problemen bei Formu-

laren und Anträgen oder zum strategischen Umgang mit 
Geschäftspartnern wurden kaum von Selbstständigen 
mit Migrationshintergrund nachgefragt. Insgesamt fallen 
die Unterschiede zwischen den Her kunftsgruppen in der 
tatsächlichen Nutzung der Bera tungsangebote relativ 
moderat aus. Differenzen sind jedoch bei der Nutzung 
von Angeboten zur Verhandlung mit Banken und der Be-
antragung von Krediten zu beobachten. Türkische Selbst-
ständige nutzen derartige Beratungsangebote doppelt 
so häufig (24%) wie vietnamesische Selbstständige 
(12,5%).

Vietnamesische und chinesische Selbstständige haben 
stärkeren Bedarf hinsichtlich sprachlicher Unterstützung 
als türkische Selbstständige
Selbstständige mit Migrationshintergrund nutzen nicht 
nur Beratungen zu Steuerfragen und Buchhaltung am 
häufigsten, sie halten diese auch für die wichtigsten Be-
ratungsangebote (Abb. 13). Das trifft insbesondere auf 
türkische und vietnamesische Selbstständige zu. Ebenso 
halten sie Beratungsangebote zur Planung und Steue-
rung von Ein- und Ausgaben für wichtiger als chinesische 
Selbstständige. Beratungsangebote zur sprach lichen Un-
terstützung werden jedoch in erster Linie von den neu-

Abb.  13   Bewertung von themenspezifischen Beratungsangeboten

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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eren Zuwanderungsgruppen, den viet na mesischen und 
chinesischen Selbstständigen als sinn voll erachtet und 
damit von der Gruppe, die auch in der Gründungsphase 
häufiger Schwierigkeiten beim Ausfüllen von Dokumen-
ten zugegeben hatte. 

Beratungsnutzer halten themenbezogene Beratungs-
angebote für sinnvoll
Obwohl Selbstständige mit Migrationshintergrund Bera-
tungsangebote nur geringfügig in Anspruch nehmen, 
schreiben sie den Beratungsangeboten eine hohe Be deu-
tung zu. Abb. 14 zeigt, dass Selbstständige, die bereits 
ein Beratungsangebot in Anspruch nahmen, dieses mehr 
als doppelt so häufig als sinnvoll erachten wie Selbst-

ständige, die noch keine Beratung in diesem Bereich in 
Anspruch nahmen. Die Diskrepanz zwischen Nutzung und 
Bewertung ist im Bereich der sprachlichen Unterstützung 
sowie im Bereich des Personal managements und des Ar-
beitsrechts besonders groß. Das heißt, wer sprachliche 
Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und Anträ-
gen bekam, konnte einen per sönlichen Nutzen aus dem 
Beratungsangebot ziehen. Die im Gegensatz zu den Nut-
zern niedrige Be wer tung seitens der Nicht-Nutzer kann 
als Ausdruck von Unwissenheit oder Skepsis gegenüber 
bestehender Bera tungsangebote aufgefasst werden. Da-
raus geht unmit telbar die Notwendigkeit hervor, den mit 
einer Inan spruchnahme erwartbaren unternehmerischen 
Mehrwert besser transparent zu machen. 

Abb.  14   Bewertung themenspezifischer Beratungsangebote nach Nutzung

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Beratungskosten verhindern Nutzung von Beratungs-
angeboten
Was hält Selbstständige mit Migrationshintergrund da-
von ab, Beratungsangebote wahrzunehmen, obwohl sie 
diese für sinnvoll halten? Türkische Selbstständige geben 
am häufigsten an, mit unternehmerischen Anforderun-
gen gut alleine zurechtzukommen und daher auf externe 
Hilfe verzichten zu können (Abb. 15). Gruppenübergrei-
fend stellen Beratungskosten hingegen ein zentrales 
Hindernis dar (türkische Selbstständige: 31%; vietname-
sische/chinesische Selbstständige: 40%). Intransparenz 
und Unübersichtlichkeit des Angebots ist insbesondere 
für vietnamesische und chinesische Selbstständige ein 
weiterer Grund dafür, dass Beratungen ungenutzt blei-
ben (vietnamesische/chinesische Selbstständige: 37%). 
Etwas häufiger geben diese jedoch auch an, dass ihr so-
ziales Umfeld ihnen bei unternehmerischen Problemen 
hilft. Außerdem stellen Sprachprobleme für vietnamesi-
sche und chinesische häufiger als für türkische Selbst-
ständige Nutzungshindernisse dar.

Jeder fünfte Selbstständige mit Migrationshintergrund 
wünscht sich eine Beratung in seiner Herkunftssprache
Selbstständige mit Migrationshintergrund wünschen sich 
vor allem kostenfreie Beratungsangebote (48%). An 
zweiter Stelle steht der Wunsch nach zeitlich flexiblen 

Ter minen (33%), die auch außerhalb der eigenen Ar-
beitszeit liegen, und nach Kurzberatungen zu konkreten 
Schwierigkeiten (33%). Jeder Fünfte, von den vietname-
sischen Selbstständigen sogar fast jeder Vierte, wünscht 
sich auch eine Beratung in der Herkunftssprache. Grund-
sätzlich bieten die Förderorganisationen zwar gerade an 
Standorten wie Bremen und Hamburg zahlreiche fremd-
sprachige Beratungen an, allerdings nicht in asiatischen 
Sprachen (vgl. Tab. 4). 

C.4.2 Die Bekanntheit des Beratungsangebots 
in Berlin, Hamburg und München 
Die Bestandsaufnahme der Förderinfrastruktur hat für 
die Standorte Berlin, Hamburg und München eine unter-
schiedliche Förderintensität und -qualität ergeben. Wäh-
rend Hamburg einen Spitzenplatz einnimmt, ist Berlin im 
oberen Mittelfeld positioniert. München hin gegen belegt 
einen der unteren Plätze. Inwieweit sich dieses Ergebnis 
der Förderinfrastruktur auch in der Wahrnehmung durch 
die Selbstständigen mit Migra tions hintergrund wieder-
spiegelt, wird zunächst anhand der Bekanntheit der För-
derangebote in den jeweiligen Städten untersucht. Jedes 
Förderprogramm bleibt in seiner Wirkung eingeschränkt, 
wenn es unter den Adressaten nicht bekannt ist. 

Abb.  15   Gründe für Nicht-Nutzung von Beratungsangeboten

Anmerkung: 1) Hier werden nur Fälle berücksichtigt, die in einem bestimmten Bereich keine Beratung in Anspruch nahmen, diese aber trotzdem als 
sinnvoll erachten. 2) Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Beratungsangebote der bundesweit vertretenen Förder-
einrichtungen sind gut bekannt
In allen drei Standorten Berlin, Hamburg und München 
sind die Beratungsangebote der öffentlichen Förder ein-
richtungen unter den Selbstständigen mit Migra tions-
hintergrund relativ gut bekannt (Abb. 16). Dazu zählen 
in erster Linie die Angebote der IHKs, die in Berlin bei 
70 Prozent, in Hamburg bei 71 Prozent und in München 
bei 73 Prozent der Selbstständigen bekannt sind. Eben-
falls gut bekannt sind die Angebote der Arbeitsagentu-
ren und Jobcenter sowie der Sparkassen. Eine Ausnahme 
bilden Angebote der KfW-Bankengruppe, die als einzige 
der bundesweit vertretenen Fördereinrichtungen einen 
geringen Bekanntheitswert aufweisen.

Die IHKs werden ihrem Beratungsanspruch nur einge-
schränkt gerecht 
Trotz des relativ hohen Bekanntheitswerts der IHKs sind 
deren Beratungsangebote nur einem Drittel der Selbst-
ständigen mit Migrationshintergrund bekannt – und 
das obwohl Selbstständige mit und ohne Migra tions-
hintergrund zur Mitgliedschaft verpflichtet sind. Das 
ist insofern problematisch, als durch die Mitgliedschaft 
theoretisch ein direkter Zugang zu den Förderangeboten 
vermittelt werden könnte. Dennoch sind die Angebote 
und Maßnahmen der IHKs nicht allen bekannt.

Abb.  16   Bekanntheit des städtespezifischen Beratungsangebots in Berlin, Hamburg und München

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich. Der Lotsendienst für Migranten erzielte in Berlin einen Bekanntheitsgrad von 5,5%. 
Dies ist als positiv zu bewerten, da das Förderangebot eigentlich auf das Land Brandenburg beschränkt ist und der Dienst damit 
über seinen Aktionsradius hinaus bekannt ist. | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Regional spezifische Beratungseinrichtungen sind wenig 
bekannt
Im Unterschied zu den bundesweiten Beratungs ein rich-
tungen sind die regional verfügbaren Beratungs angebote 
kaum unter den Selbstständigen mit Migrations hin-
ter grund bekannt. In Berlin, Hamburg und in München 
erreichen die eingetragenen Vereine zur Unterstützung 
von Selbstständigen mit Migrationshintergrund kaum ei-
nen Bekanntheitsgrad von über 25 Prozent. Im Standort-
Vergleich schneidet Hamburg am besten ab. Immerhin 
kennt jeder vierte selbstständige Zuwanderer in Ham-
burg die Beratungsangebote der Arbeitsgemeinschaft 
selbstständiger Migranten (ASM e.V.) und jeder Fünfte 
den Verein Unternehmer ohne Grenzen. Dagegen sind 
in Berlin – mit Ausnahme der Türkisch-Deutschen Unter-
nehmervereinigung Berlin-Brandenburg e.V. (TDU) – die 
städtischen Beratungseinrichtungen nahezu unbekannt. 
Nur 8 Prozent der Selbstständigen mit Migra tions hinter-
grund kennen die Berliner Initiative selbstständiger Im-
migrantinnen (ISI e.V.). Lediglich die TDU erreicht einen 
vergleichsweise hohen Bekanntheitsgrad von insgesamt 
30 Prozent. Allerdings geht deren gute Bekanntheit al-
lein auf Selbstständige türkischer Herkunft zurück. Das in 
München als einzige lokale Organisation existente städ-
tische Referat für Wirtschaft und Arbeit erreicht lediglich 
einen Bekanntheitsgrad von 21,5%.

Die Bekanntheit des regional verfügbaren Beratungs-
angebots variiert lokal
In den drei untersuchten Standorten existiert eine er-
hebliche Zahl von Selbstständigen mit Migrationshinter-
grund, die über keinerlei Beratungsangebote informiert 
sind. In Hamburg liegt dieser Anteil bei 19 Prozent, in 
Berlin bei 15 Prozent und in München bei 13 Prozent. 

Dahinter verbergen sich jedoch beträchtliche Unterschie-
de zwischen den einzelnen Herkunftsgruppen (Abb. 17). 

In Berlin sind die Beratungsangebote für Selbststän-
dige vor allem unter vietnamesischen Selbstständigen 
nicht oder nur kaum bekannt. Sie sind deutlich schlech-
ter als türkische und chinesische Selbstständige über das 
Förderangebot informiert – gerade mit Blick auf die An-
gebote bundesweit vertretender Einrichtungen wie den 
Arbeitsagenturen oder der KfW-Bankengruppe. Gleich-
zeitig geben vietnamesische Selbstständige auch am 
häufigsten an, überhaupt keine Beratungsangebote für 
Selbstständige in ihrer Stadt zu kennen (40%). Unter den 
türkischen und chinesischen Selbstständigen trifft dies 
auf weniger als jeden Zehnten zu (türkische Selbststän-
dige: 5%; chinesische Selbstständige: 9%). 

Ein umgekehrtes Bild zeigt sich in Hamburg. Hier sind 
mit Blick auf die bundesweit tätigen Fördereinrichtungen 
vietnamesische Selbstständige besser informiert. Hinge-
gen sind die städtespezifischen Fördereinrichtungen wie 
der Verein zur Unterstützung der Selbstständigen (ASM 
e.V.) oder der Verein Unternehmer ohne Grenzen besser 
unter türkischen Selbstständigen bekannt.

In München sind die Beratungsangebote insgesamt 
am besten unter türkischen Selbstständigen bekannt. 
Ein anderes Bild zeigt sich bei den vietnamesischen und 
chinesischen Selbstständigen. Jeder vierte chinesische 
Selbstständige kennt kein entsprechendes Beratungsan-
gebot.

Der Bekanntheitsgrad der Beratungsangebote ist 
insgesamt unter den Selbstständigen türkischer 
Herkunft am größten
Türkische Selbstständige sind vor allem in Berlin und 
Mün chen, aber auch in Hamburg vergleichsweise gut 

Mesut Yatci ist Gründer des Reisebüros „Öntur Reisen“
Mesut Yatci hat mit 22 Jahren sein eigenes Reisebüro eröffnet. Im Alter von 7 Jahren ist er als Sohn türkischer ‚Gast-
arbeiter‘ nach Deutschland gekommen. Nach dem Schulabschluss machte er eine Ausbildung in einem Reisebüro. 
„Nachdem ich vier Jahre in der Branche gearbeitet hatte, hatte ich schon viel Erfahrung und habe mich mit Hilfe 
meiner Eltern selbstständig gemacht. Seitdem führe ich ‚Öntur Reisen‘“. Bei der Gründung spielte die Familie eine 
wichtige Rolle, denn sie ermutigte und unterstützte ihn. Um sich konkret auf die Selbstständigkeit vorzubereiten, 
besuchte er allerdings auch Existenzgründungsseminare bei der IHK und der Türkisch-Deutschen Unternehmer-
vereinigung Berlin-Brandenburg e.V.. Auch das BildungsWerk in Kreuzberg half ihm mit einem dreimonatigen Kurs 
weiter. „Es ist wichtig, sich vor der Gründung zu informieren“, sagt Mesut Yatci. Inzwischen ist er ein erfolgreicher 
Unternehmer und stolz darauf, sogar ein von der IHK fachlich anerkannter Ausbilder zu sein.
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Abb.  17   Bekanntheit des städtespezifischen Beratungsangebots nach ethnischer Herkunft

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich | Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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über entsprechende Beratungsangebote informiert. 
Wäh   rend die Förderinfrastruktur türkische Selbstständige 
dem   nach in allen drei Städten relativ gut erreicht, ist dies 
für viet   namesische Selbstständige in Berlin und chinesi-
sche Selbst  ständige in Hamburg nur eingeschränkt der 
Fall.

C.4.3 Bewertung der allgemeinen 
und migrantenspezifischen Förder-
infrastruktur

In München sind Selbstständige mit Migrations hinter-
grund mit der Anzahl an Fördermöglichkeiten zufrieden
Obwohl sich die Bekanntheit der Beratungsangebote, 
ins besondere der regional spezifischen Beratungs organi-
sationen unter den Selbstständigen mit Migrations hin ter-
grund in Grenzen hält, ist jeder Zweite mit der Anzahl 
der Förderangebote in seiner Stadt zufrieden (49%). 28 
Prozent halten die Zahl der Angebote für zu hoch und 23 
Prozent für zu gering. In München und damit der Stadt 
mit der geringsten Zahl an Förderorganisationen ist die 
Zufriedenheit unter den Selbstständigen am größten 
(57%). Demnach geht eine geringe Anzahl an Förder-
maßnahmen nicht zwangsläufig mit einer hohen Unzu-
friedenheit einher. 

Unübersichtliche Beratungsstruktur in Berlin
In Berlin gibt es laut Förderlandkarte eine große Anzahl 
an Förderorganisationen und Förderangeboten. Aller-
dings führt die hohe Förderintensität in der Stadt Berlin 
zu einer großen Unübersichtlichkeit. Fast ein Drittel der 
Selbst ständigen mit Migrationshintergrund ist der Mei-
nung, dass es in Berlin zu viele Beratungsangebote gibt. 
Nur ein weiteres Drittel wünscht sich mehr Angebote 
(Abb.18). Die Einschätzungen variieren jedoch erheblich 

unter den jeweiligen Herkunftsgruppen: Vor allem türki-
sche Selbstständige sehen eine zu große Zahl an Ange-
boten, während hauptsächlich vietnamesische und chi-
nesische Selbstständige das Beratungsangebot in Berlin 
für zu gering halten.

Vor allem chinesische und vietnamesische Selbst   -
stän dige wünschen sich mehr Beratungsmöglichkeiten
Auch in Hamburg signalisieren insbesondere vietname-
sische Selbstständige einen Bedarf an zusätzlichen 
Be    ra tungsmöglichkeiten. Jeder dritte vietnamesische 
Selbst  ständige bedauert eine zu geringe Zahl an Bera-
tungs möglichkeiten, bei den türkischen Selbst ständigen 
ist es nur jeder Fünfte (19%) und bei den chinesischen 
Selbst  ständigen sogar nur jeder Zehnte (vietnamesische 
Selbstständige: 33%). In München hingegen wünschen 
sich chinesische Selbstständige (40%) mehr Bera tungs-
möglichkeiten.

Migrantenspezifische Beratungsangebote sind noch 
weniger bekannt als allgemeine Angebote für Selbst-
ständige 
Die meisten der regional tätigen Beratungsorganisatio-
nen wie bspw. die Arbeitsgemeinschaft selbstständiger 
Mig ranten (ASM) in Hamburg adressiert – im Un ter   -
schied zu den IHKs oder der KfW-Bankengruppe – ex-
klusiv Unternehmer mit Migrationshintergrund. Die Er-
gebnisse in Abb. 19 zeigen, dass migrantenspezifische 
Be ra tungsangebote einen noch geringeren Be kannt-
heits grad unter den Selbstständigen mit Mig rations-
hintergrund aufweisen als allgemeine Beratungs an-
gebote. Türkische Selbstständige wissen in allen drei 
Städten am ehesten über die Beratungsangebote von 
Mig  rantenorganisationen Bescheid. Vietnamesische und 
chi nesische Selbstständige kennen diese kaum. Die Be-
ra  tungsangebote der Migrantenorganisationen werden 
von den Selbstständigen jedoch nicht in jedem Fall als 

Abb.  18   Einschätzung der Quantität der Beratungsangebote in den Städten Berlin, Hamburg und München

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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speziell auf Zuwanderer ausgerichtete Leistungen wahr-
genommen. Das verdeutlicht das Beispiel der viet na-
mesischen Selbstständigen in Hamburg, von denen zwar 
14 Prozent über das Angebot des ASM e.V. Bescheid 
wissen, trotzdem aber angeben, keine migrantenspezi-
fischen Programme zu kennen.

Der Großteil der Selbstständigen hält spezielle Bera-
tungseinrichtungen für Zuwanderer für sinnvoll
Die befragten Selbstständigen sprechen speziellen Be-
ra  tungsangeboten für Zuwanderer eine sehr hohe Be-
deu tung zu. Das geht aus Abb. 20 hervor. Die abso lute 
Mehrheit der Befragten hält solche speziellen Be ra  tungs-

Abb.  19   Bekanntheit von Beratungsangeboten speziell für Selbstständige mit Migrationshintergrund

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010

Abb.  20   Bekanntheit und Bewertung von Beratungseinrichtungen speziell für Selbstständige 
mit Migrationshintergrund

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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einrichtungen für sinnvoll (72%). In Berlin trifft das auf 
75 Prozent der Selbstständigen zu, in Hamburg auf fast 
70 Prozent und in München auf 64 Prozent. 

Türkische Selbstständige befürworten migrantenspezi-
fische Beratungsangebote am häufigsten
Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen gibt es in 
Berlin und Hamburg in der Frage der Wertschätzung mi-
grantenspezifischer Beratungsangebote. In Berlin schät-
zen vietnamesische Selbstständige im Vergleich zu chi-
nesischen und türkischen Selbstständigen diese etwas 
seltener sinnvoll ein (vietnamesische Selbstständige: 
62%; chinesische Selbstständige: 71%; türkische Selbst-
ständige: 82%). In Hamburg ist der Anteil der Befür-
worter migrantenspezifischer Einrichtungen dagegen un-
ter chinesischen Selbstständigen am geringsten (50%). 
Türkische Selbstständige befürworten insgesamt in allen 
drei Städten am häufigsten migrantenspezifische Ange-
bote. Der Anteil derjenigen, die keinerlei Not wendigkeit 
einer spezifischen Beratungsstruktur für selbst ständige 
Zuwanderer sehen, liegt in allen drei Städten unter 15 
Prozent.

Fördereinrichtungen werden dem hohen Beratungsbe-
darf selbstständiger Zuwanderer bislang nicht gerecht
Ähnlich wie zuvor bei der Nutzung und Bewertung der 
themenspezifischen Beratungsangebote besteht eine 
große Kluft zwischen der Bekanntheit und der Bewertung 
der migrantenspezifischen Beratungsangebote (Abb.  20). 

Nur ein kleiner Teil der Selbstständigen mit Mig ra  tions-
hintergrund ist über diese informiert, gleichzei tig hält 
die Mehrheit der Befragten sie für sinnvoll. Damit wird 
ein hoher Bedarf an entsprechenden Angeboten offen-
sichtlich. Die Förderinfrastruktur für Selbstständige ist in 
Deutschland noch nicht ausreichend auf den spezifischen 
Bedarf der Zuwanderer ausgerichtet.

Zuwanderer haben spezifische Probleme bei der Unter-
nehmensgründung
Die Frage nach migrantenspezifischen Problemen bei 
der Unternehmensgründung bejaht fast jeder Zweite 
Selbst ständige mit Migrationshintergrund. Jeder Fünfte 
ist gegenteiliger Auffassung. Vor allem türkische Selbst-
ständige (54%) sehen diese Probleme, in der ersten Ge-
neration noch deutlicher als in der zweiten Generation 
– ein Hin weis darauf, dass sich die türkischen Selbststän-
digen der zweiten Generation in ihrer Rolle als Selbst-
ständige weniger stark als Zuwanderer verstehen. Ein 
signifikanter Anteil an vietnamesischen Selbstständigen 
hingegen verneint die Existenz migrantenspezifischer 
Probleme bei der Gründung (37%). 

Die Mehrheit der selbstständigen Zuwanderer er-
kennt aber durchaus migrantenspezifische Herausforde-
rungen bei der Gründung und Unternehmensführung. Ein 
gezielter Ausbau der Förderinfrastruktur für Selbststän-
dige mit Migrationshintergrund ist daher sowohl aus 
ökonomischen als auch integrationspolitischen Gründen 
ratsam.

Abb.  21   Zuwanderer haben spezifische Probleme bei der Unternehmensgründung

Quelle: SVR-Selbstständigenstudie 2010
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Kapitel D
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die Förderlandkarte für Selbstständige mit Migrations hin-
tergrund zeigt für Deutschland eine heterogene und teils 
unübersichtliche Förderinfrastruktur mit großen regiona-
len Unterschieden. Die Anzahl an aktiven Förderorgani-
sationen ist in Deutschland enorm, über 50 Einzelorga-
nisationen und 80 regionale IHKs bieten Selbst stän digen 
mit und ohne Migra tions hin ter grund Infor ma tionen, Be-
ratungen und Unter stützung an. Aller dings unter scheidet 
sich die Qualität der Förder infra struktur je nach regiona-
lem Standort. Das zeigt die unterschiedliche Anzahl an 
aktiven Förder organi sationen ebenso wie die inhaltliche 
Bandbreite verschiedener För derangebote je nach Stand-
ort. Die Maß nahmen viel  falt hat vielerorts eine einge-
schränkte Trans parenz der Angebote zur Folge. Selbst-
ständige mit Migra tions hin ter grund bleiben so nicht 
selten orientierungslos im ‚Förderdschungel‘ zurück.

Vorbereitungsphase, Finanzierung und Existenzgrün-
dung unterscheiden sich vom eigentlichen Betrieb eines 
Unternehmens hinsichtlich der damit einhergehenden 
Herausforderungen und Problemkonstellationen. In der 
Gründungsphase verursachen vor allem der Umgang mit 
Behörden und fehlende Sprachkenntnisse Startschwie-
rigkeiten, bei einem etablierten Unternehmen kommen 
Liquiditätsprobleme und die schwierige Zeiteinteilung 
zum Tragen. Zusätzlich zu den Schwierigkeiten einer Exis-
tenzgründung, die Gründer ohnehin kennen, sind Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund auch mit spezifisch 
migrationsbedingten Problemen konfrontiert. Gerade für 
die neueren Zuwanderungsgruppen der chinesischen und 
vietnamesischen Selbstständigen gilt dies in besonderem 
Maße. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die Notwen-
digkeit migrantenspezifischer Fördermaßnahmen.

Der erkannte Bedarf an spezifischen Beratungsan-
geboten kollidiert jedoch mit der niedrigen Bekanntheit 
und der entsprechenden Nutzung der Angebote. Wäh-
rend Beratungsangebote bundesweit tätiger Förderein-
richtungen relativ bekannt sind, agieren regionale För-

derorganisationen oftmals im Verborgenen. Auch bei 
unternehmerischen Schwierigkeiten werden Migranten-
organisationen nur in wenigen Fällen als Ratgeber kon-
sultiert. Ausgerechnet migrantenspezifische Organisatio-
nen und Einrichtungen werden von den Selbstständigen 
selbst kaum als Unterstützungsleister wahrgenommen. 
Die Fehlanpassung zwischen Angebot und Nachfrage be-
hindert eine effektive Förderung von Unternehmern mit 
Migrationshintergrund.

Migrantenspezifische Probleme finden in der Ausge-
staltung neuer Förderprogramme nicht ausreichend Ein-
gang. Abschließend werden daher Potenziale zur Opti-
mierung der Förderinfrastruktur für Gründungswillige und 
Selbstständige mit Migrationshintergrund aufgezeigt.18

Handlungsfelder für Förderorganisationen:
•  Migrantenspezifische Angebote dauerhaft in Förder-

programmen verankern: Vor dem Hintergrund des 
Dilemmas, dass zwar viele Selbstständige mit Mig ra-
tionshintergrund an spezifischen Beratungs ange bo-
ten interessiert sind, in diesem Bereich existente För-
dermaßnahmen aber nicht kennen, sollte über eine 
generelle Ergänzung migrantenspezifischer As pekte 
in allgemeinen Maßnahmen der Wirtschafts för derung 
nachgedacht werden.

•  Den persönlichen Nutzen einer Beratung vermitteln: 
Den Selbstständigen mit Migrationshintergrund soll-
ten konkret zu erwartende Förderresultate besser ver-
mittelt werden. Vielen selbstständigen Zuwan derern 
ist der persönliche Nutzen, den sie aus einer Beratung 
erwarten können, nicht zureichend be wusst. Angebo-
te werden daher oftmals nicht an ge nommen. Das 
könnte durch einen stärkeren Aus tausch der Selbst-
ständigen untereinander verbessert werden. Hierfür 
könnten Förderorganisationen einen „Unternehmer-
stammtisch“ initiieren, der den Selbst  ständigen und 

18  Die Aussagen der Studie basieren auf der vorgestellten Befragung von Selbstständigen mit türkischem, vietnamesischem und chinesischem Migra-
tionshintergrund. Handlungsempfehlungen in diesem Kapitel sind jedoch darüber hinaus auch mit Blick auf Selbstständige anderer Herkunft viel-
fach relevant. 
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Gründungsinteressierten den regelmäßigen Aus-
tausch untereinander ermöglicht und Ge legenheit 
bietet, von den Erfahrungen älterer Selbst ständiger zu 
profitieren und diese auch als Vorbilder wahrzuneh-
men. Eine entsprechende Platt form zum Austausch 
wurde bspw. von der IHK Wiesbaden mit der Initiative 
„Impuls – Das Jung unter nehmen“ geschaffen.

•  Phasenspezifische Angebote aus einer Hand bereit-
stellen: Die unterschiedlichen Schwierigkeiten in 
den einzelnen Phasen der Gründung und der Un ter-
neh mensführung machen phasenspezifische För der-
ange bote notwendig. Dabei ist es von Vorteil, wenn 
Angebote zur Vorbereitung, zur Finanzierung, zur 
Grün dung sowie zur Existenzsicherung und Unter-
nehmens führung aus einer Hand kommen. Dadurch 
wird nicht nur eine umfassende, aufeinander abge-
stimmte Förderung erzielt. Gründungswilligen und 
bereits Selbstständigen mit Migrationshintergrund 
stehen damit außerdem Ansprechpartner zur Seite, 
die eine kontinuierliche und persönliche Begleitung 
und Bera tung sicherstellen können.

•  Bekanntheit der Beratungsangebote erhöhen und Zu-
gang erleichtern: Bundesweite Förderorganisa tio nen 
und deren Angebotsstrukturen sind Selbst stän digen 
mit Migrationshintergrund relativ gut bekannt. Regio-
nale Förderorganisationen, die sich gezielt an Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund richten, sind je-
doch wenig bekannt. Deren Angebote müssen gezielt 
über eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und ent-
sprechende Kanäle an Gründungswillige und Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund herangetragen 
werden. Der Zugang zu Beratungen wiederum kann 
durch die Bereitstellung kostenloser, zeitlich flexibler 
Angebote, mehrsprachiger Erstinformationen aber 
auch durch Ausfüllhilfen für Formulare in verschiede-
nen Sprachen erheblich erleichtert werden.

•  Die Rolle der IHKs als Lotsendienst etablieren: Die 
IHKs sind zentraler Bestandteil der bundesweiten 
För derlandschaft. Allerdings sind die von den regio-
nalen IHKs bereitgestellten Förderangebote für 
Selbst ständige in vielen Fällen nur eingeschränkt auf 
mig rantenspezifische Bedarfe ausgelegt. Vor dem 
Hin tergrund demografischer Veränderungen und 
wach senden integrationspolitischen Anforderungen 
ist dies kritisch zu bewerten. Die IHKs als halbstaatli-
che Ein richtungen haben den Vorteil, flächendeckend 
präsent sein zu können. Aus diesem Grund sollte eine 
stärkere Einbindung der IHKs in die Förderstruktu-
ren von Grün dungswilligen und Selbstständigen mit 
Mig ra tionshintergrund stattfinden, ohne die von den 
IHKs artikulierten Bedenken gegenüber migranten-
spezifischen Beratungsangeboten, wie z.B. das Ge-

bot der Gleichbehandlung, ignorieren zu müssen. In 
diesem Fall könnten die IHKs eine Brückenfunktion 
einnehmen: Sie können als erste Anlaufstelle für 
Unternehmer mit Migrationshintergrund dienen und 
diese an Organisationen, die auf selbstständige Zu-
wan derer spezialisiert sind, weiterleiten. Einige IHKs, 
darunter z. B. die HK Bremen, nehmen bereits eine 
Lot senfunktion ein. Im Sinne eines „doppelten“ Lot-
senmodells kommt jedoch der umgekehrten Weiter-
vermittlung der Selbstständigen von Migrantenorga-
nisationen zu den öffentlichen Fördereinrichtungen 
eine große  Bedeutung zu. Zur Systematisierung eines 
solchen Lotsenmodells bedarf es allerdings vorab der 
Etablierung einer wenn möglich institutionalisierten 
Kooperation zwischen IHKs und Förderorganisationen. 
Die systematische Vernetzung der Förderorganisa-
tionen sowie der Berater untereinander hat  große 
Bedeutung, denn sie ermöglicht einen zentralen 
Infor ma tionsfluss. Dieser erlaubt den Austausch von 
Wissen und Erfahrungen im Umgang mit der Förde-
rung selbst ständiger Zuwanderer.

Weiterführende Handlungsfelder für die politische Rah-
mensetzung und finanzielle Förderorganisationen:
•  Förderorganisationen sollten verstärkt auf Selbststän-

dige mit Migrationshintergrund zugehen:  Neben der 
Bereitstellung von Fördermaßnahmen sollten diese 
von den Förderorganisationen auch gezielt an Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund herangetragen 
werden (Konzept der Bringschuld). Die Passgenau-
igkeit von Angeboten sollte durch eine konkrete An-
sprache vor Ort in den Stadtteilen und Quartieren mit 
hohen Zuwandereranteilen erhöht werden.

•  Finanzielle Fördermittel aufzeigen und zugänglich 
machen: Mehrheitlich finanzieren Selbstständige mit 
Mig  rationshintergrund ihre unternehmerische Tätig -
keit über Eigenmittel. Öffentliche Finanzie rungs mög -
lichkeiten werden auch deshalb kaum genutzt, weil 
sie häufig nicht bekannt sind. Eine gezielte Öf  fent  lich-
keitsarbeit wäre von großem Nutzen. Über le gens wert 
wäre außerdem die Einführung von Mikro  krediten 
für Exis tenzgründungen in weniger kapi talintensiven 
Bran chen. Zwar dient das Haus ban kenprinzip auch 
der Si che rung der finanziellen Über lebensfähigkeit 
der Un ter nehmen. Dennoch sollten Mikrokredite auf 
dem Weg der Direktvergabe als sinnvolle Ergänzung 
der För  dermittellandschaft bereit gestellt werden, 
auch um die aufwendige Finan zie rungsakquise über 
Ban ken und Sparkassen zumindest in Teilen zu redu-
zieren.
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•  Eine Verbesserung der Anerkennungsverfahren von 
ausländischen Bildungsqualifikationen und Bil dungs -
erfahrungen muss schnellstmöglich umgesetzt wer-
den: Die neue Bundesregierung hat im Koa  litions-
ver trag die Verabschiedung eines entsprechen den 
Ge setzes festgeschrieben. Dessen zügige Um   setzung 
ist ein wirtschaftspolitisches und integrationspoli-
tisches Muss, denn die Nicht-Anerkennungsrate im 
Aus   land erworbener Bildungsqualifikationen bei 
Selbst ständigen mit Migrationshintergrund ist hoch. 
Dieses Poten zial sollte nicht länger brach liegen.

•  Dem unterschiedlichen Qualitätsniveau der Förder-
maßnahmen mit einer bundesweiten Zerti fizierung 
begegnen: Die große Angebots- und Maß nahmen-
vielfalt für Selbstständige führt zu einer Unüber sicht-
lichkeit, die es Selbstständigen erschwert, quali tativ 
hochwertige Förderangebote von ineffizienten und 
schlecht konzipierten Maßnahmen zu unter scheiden. 
Dieses Problem könnte durch eine bundes weite Zer-
tifizierung von Fördermaßnahmen ver ringert wer-
den. Das bundesweite Netzwerk Inte gration durch 
Qualifizierung (IQ) hat diesbezüglich ein 4+1-Pha-
senmodell entwickelt, das als erster Schritt in diese 
Richtung verstanden werden kann. In Bun desländern 
wie Nordrhein-Westfalen (aber auch in Hessen und 
Baden-Württemberg) ist eine Zerti fizierung teilweise 
durch die seit 2006 gegründeten „Startercenter“ ge-
geben. Unter Trägerschaft der IHKs, Handwerkskam-
mern und regionaler Wirts chafts förderinstitute stellen 
sie ein umfangreiches In formationsangebot für Exis-
tenz gründer bereit. Die jährliche Zertifizierung erfolgt 
dabei durch externe Organisationen. Um die spezi-
fischen Bedarfe von Selbstständigen mit Migrations-
hintergrund zu berücksichtigen, braucht es hingegen 
einen zusätzlichen Kriterienkatalog. Die Bereitstellung 
mehr sprachiger Erstinformationen, im Unterschied 
zur Übersetzung aller Angebote, ist ein wichtiges 
Kri terium. Aber auch die Qualität der Berater muss 
durch eine Testierung, die ihre interkulturelle sowie 
fach liche Kompetenz prüft, sichergestellt werden. 

Eine hohe Beratungsqualität setzt jedoch auch eine 
an  ge messene Finanzierung der Berater voraus. Darü-
ber hinaus ist die längerfristige Begleitung des Grün -
dungs prozesses durch einen persönlichen Berater von 
zentraler Bedeutung. 

•  Interkulturelle Öffnung der Beratungsorganisationen 
vorantreiben: Die demografischen Veränderungen 
in Deutschland werden den Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland zwangsläufig 
weiter steigen lassen. Dementsprechend müssen sich 
auch die Förderstrukturen im Existenzgründungsbe-
reich an die veränderte demografische Situation an-
passen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Sensi-
bilisierung der öffentlichen Einrichtungen nicht nur für 
das wirtschaftliche und integrationspolitische Poten-
zial selbstständiger Zuwanderer, sondern auch für 
deren spezifische Bedürfnisse im Grün dungs prozess 
absolut dringlich. Es bedarf einer zügigen interkul-
turellen Öffnung der IHKs, der Hand werks kammern, 
der Banken, Arbeitsagenturen und Behör den, die vor 
allem durch eine migrationsspezifische Schulung der 
Gründungsberater erfolgen kann. Im Rahmen des nie-
dersächsischen Pilotprojekts „Grün dungs be ra tungs-
strukturen – interkulturelle Kom petenzen schaffen“ 
wird der Dringlichkeit einer interkulturellen Öffnung 
bereits Rechnung getragen.

•  Migrantenorganisationen stärken: Für die Arbeit der 
Förder- und Migrantenorganisationen ist es wichtig, 
in langen Zeiträumen planen zu können. Vertrauens- 
und Reputationsaufbau sind für die Organisationen 
zentrale Voraussetzungen einer erfolgreichen Förde-
rung von Selbstständigen mit Migrationshintergrund. 
Beides lässt sich nicht kurzfristig schaffen, sondern 
entsteht durch wachsende Kontakte mit der Zielgrup-
pe. Aus diesem Grund müssen Förderzeiträume ver-
längert und die Möglichkeit eingerichtet werden, für 
erfolgreiche Projekte eine Anschlussförderung bean-
tragen zu können.
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