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Existenzgründungen mit Migrationshintergrund 
Welche Probleme Gründer mit Migrationshintergrund vor allem in der un-
mittelbaren Nachgründungsphase überstehen müssen, zeigt das Interview 
mit dem Ehepaar Lyudmyla und Nikolay Sokolov. 

Frau und Herr Sokolov, warum haben Sie sich 
mit einem Stoffhandel selbstständig gemacht?

Nikolay: Weil das meiner Frau gefallen hat 
(lacht). Sie liebt Stoffe. Wir haben aber viele 
Ideen gehabt und jede sehr gründlich analy-
siert. Bei den Stoffen dachten wir uns – hier 
werden wir Erfolg haben. 

Wie lange haben Sie die Idee vorbereitet?
Lyudmyla: Sehr lange. Als wir nach 

Deutschland kamen und keine Stelle finden 
konnten, haben wir beide angefangen, über 
diese Möglichkeit nachzudenken. Aber es hat 
lange gedauert. Schließlich hatten wir zwar 
Stellen, aber immer nur für eine kurze Zeit. 

Nikolay: Je näher das Rentenalter rückt, 
umso schwieriger wird es, eine Arbeit zu 
finden. Wir wollten aber für uns etwas Festes 
und Dauerhaftes schaffen. Das größte Problem 
war, dass wir kein Eigenkapital hatten.

Lyudmyla: Geholfen hat uns dann der Lot-
sendienst für Migranten. Auch das Jobcenter 
hat an unsere Idee geglaubt und uns finanziell 
unterstützt. So konnten wir unser Büro einrich-
ten und den ersten Warenbestand anschaffen. 

Was hat sich in Ihrem Unternehmen seit 
dem Start geändert?

Lyudmyla: Zu Anfang haben wir nur mit den 
Stoffen gehandelt. Nun bieten wir inzwischen 
auch Nähzubehör an, weil unsere Kunden die 
Stoffe für sich selbst zum Nähen kaufen. 
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Das Beispiel Lyudmyla und Nikolay Sokolov 
ist typisch für Gründer mit Migrationshin-
tergrund. Während die Zahl der Gründun-
gen in Deutschland durch die einheimische 
Bevölkerung sinkt, steigt die Anzahl der 
Betriebe, deren Inhaber einen Migrations-
hintergrund haben. Eine Sonderauswertung 
des KfW Gründungsmonitors 2012 bestätigt 
jedoch, dass Gründer mit Migrationshinter-
grund auf erhebliche Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Finanzmitteln stoßen.

Die Finanzierungsschwierigkeiten 
machen das Überleben im ersten Jahr nach 
der Gründung besonders schwer. Hier setzt 
die Arbeitsgemeinschaft russisch-deutscher 
Unternehmen e. V. (ArdU) an. Sie bietet  
Unterstützung und Beratung in der unmittel-
baren Nachgründungsphase als Träger für das 
Netzwerk Weiterbildung Plus (NeWePlus), ein 
Teilprojekt im Landesnetzwerk ‚Integration 
durch Qualifizierung (IQ)‘ Brandenburg. Das 
Landesnetzwerk ist Bestandteil im bundeswei-

ten Förderprogramm IQ, das darauf abzielt, 
die Arbeitsmarktchancen erwachsener 
Migrantinnen und Migranten zu verbessern.

Im Rahmen von NeWePlus werden 
Seminare in russischer Sprache zu aktuellen 
betriebswirtschaftlichen Themen in allen 
Brandenburger Regionen durchgeführt. 

 Infos
Auf den Internetseiten des IQ Netzwerks 
Brandenburg unter http://tinyurl.com/pmmzcs5

Netzwerk Weiterbildung Plus (NeWePlus)

www.slantastoffe.de

Als Lyudmyla und Nikolay Sokolov vor 
zwölf Jahren nach Brandenburg kamen, 
hatten sie nur ein Ziel: möglichst schnell 
eine dauerhafte Anstellung zu finden. In 
der Ukraine waren beide über 25 Jahre 
lang angestellt, sie als Ökonomin, er als 
Techniker in der Metallverarbeitung. Die 
Arbeitssuche in Deutschland gestaltete 
sich allerdings schwierig. 

Nach einigen kurzfristigen Beschäf-
tigungen entstand die Idee für eine 
Selbstständigkeit und die Suche nach 
einer geeigneten Geschäftsidee fing an. 
Die fand im Februar 2012 mit einem On-
linehandel mit Stoffen und Nähzubehör, 
dem www.slantastoffe.de, statt. 

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Lyudmyla: In Zukunft wollen wir auch ferti-

ge Ware aus unseren Stoffen auf den Markt 
bringen. Wir möchten den Trend und eine sich 
abzeichnende Nachfrage nach individuell 
gestalteten Waren nicht verpassen. Da wir im 
Moment keine Kapazitäten für die Herstellung 
dieser Waren haben, suchen wir dafür einen 
Geschäftspartner. Mein Traum ist eigentlich 
ein großes Studio. Meine Kunden würden zu 
mir kommen, Stoffe auswählen und gleich vor 
Ort eine Bestellung aufgeben. 

Nikolay: Dafür fehlt es uns aber noch 
an dem nötigen Kapital. Alles, was wir jetzt 
erwirtschaften, investieren wir wieder ins Ge-
schäft, um es auszubauen und voranzutreiben.

Welche Geschäftsphilosophie verfolgen Sie?
Nikolay: Wir bleiben realistisch. 
Lyudmyla: Für mich ist die Zufriedenheit 

meiner Kunden am wichtigsten. Und wenn ich 
gute Bewertungen und positive Kommentare 
auf meiner Webseite oder in sozialen Netzwer-
ken finde, dann bin ich glücklich. 

Was empfehlen Sie angehenden Gründern?
Lyudmyla: Keine Angst zu haben und aus-

zuprobieren! Wenn es bei den anderen klappt, 
warum sollte es mir nicht auch gelingen? Die 
Arbeit hat mir geholfen, selbstbewusster und 
sicherer in der deutschen Sprache zu werden.

Julia Plotz (ArdU e. V.)
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