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 Integration · Gründen · Lotsendienst

Migrantenlotsendienst: Gründen mit Köpfchen
Ein Imbiss in Frankfurt (Oder), eine freiberufliche Hebamme in Oranienburg oder die 
podologische Praxis in Potsdam – all diese Unternehmen würde es in der jetzigen Form 
vielleicht nicht geben, wenn der Lotsendienst für Migrantinnen und Migranten nicht 
gewesen wäre. Gründungswillige aus aller Herren Länder erhalten hier individuelle Bera-
tungsangebote, gezielte Coachings und nützliche Tipps, um auch schwierige Phasen zu 
meistern – und das oft in der eigenen Muttersprache.

Ob Menschen aus Polen, Kanada, Russland 
oder neuerdings Syrien: Gründerinnen und 
Gründer mit Migrationshintergrund spielen 
im Land Brandenburg eine immer wichtigere 
Rolle. Während die Gründungsbereitschaft 
der einheimischen Bevölkerung sinkt, wollen 
immer mehr Migrantinnen und Migranten 
beruflich auf eigenen Beinen stehen.
Seit 2013 stieg der Anteil nicht-deutscher 
Gründungen von 16 Prozent auf 22 Prozent 
im Jahr 2019 an (Quelle: Vgl. Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg) und lag damit nur 4 
Prozent unter dem bundesdeutschen Durch-
schnitt (Quelle: Vgl. KfW Research Volkswirt-
schaft kompakt, Nr. 205, 12.11.2020). Vor 
allem vor dem Hintergrund, dass der Anteil 
von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Bezug auf die Gesamtbevölkerung nur 3,3 

Prozent beträgt, ist dies durchaus bemerkens-
wert.
Da Zugewanderte aufgrund von geringen 
finanziellen Rücklagen, hohem Informations-
bedarf, sprachlichen Defiziten und fehlendem 
Unterstützungsnetzwerk signifikant schwie-
rigere Ausgangsbedingungen für Gründungen 
haben, ist deren Unterstützung auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit umso notwendiger.

Migrantennetzwerke als Multipli-
katoren

Die vorhandenen deutschsprachigen Bera-
tungseinrichtungen, wie die Kammern oder 
andere regionale Lotsendienste, sind oft nicht 
ausreichend und werden durch ein spezielles 
Angebot für Gründerinnen und Gründer mit 
Migrationshintergrund ergänzt. Aus gutem 
Grund: Gerade diese Zielgruppe ist über die 
herkömmlichen Beratungseinrichtungen und 
deutschsprachigen Medien kaum oder nur 
schwer zu erreichen. Hier greift der Mig-
rantenlotsendienst. Das Projekt ist gut mit 
Migrantennetzwerken und migrantischen Un-
ternehmervereinen in Brandenburg vernetzt. 
Über diese Multiplikatoren kann das Angebot 
des Lotsendienstes effizient bekannt gemacht 

und dadurch verstärkt genutzt werden.
Vom Beratungskonzept her arbeitet der 
Lotsendienst für Migrantinnen und Migran-
ten genauso wie andere Lotsendienste im 
Land Brandenburg. Der Unterschied liegt vor 
allem im Multilinguismus: Die Gruppen in den 
Development Centern sind multinational und 
demnach sind auch die Arbeitsmethoden und 
-instrumente auf verschiedene Sprachniveaus 
ausgerichtet, immer mit Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Kulturen, aus denen die 
Teilnehmenden stammen.

Bedarfsorientierte Beratung

Zielgruppe des Projektes sind Migrantin-
nen und Migranten mit Wohnsitz im Land 
Brandenburg, die erwerbslos oder sozialver-
sicherungspflichtig bzw. geringfügig be-
schäftigt sind und ihr eigenes Unternehmen 
im Land Brandenburg gründen wollen. Der 
Migrantenlotsendienst verfolgt das Ziel, den 
Gründungswilligen notwendige Grundlagen zu 
vermitteln und sie dadurch fit für die geplante 
Selbstständigkeit zu machen. Dadurch leistet 
das Projekt einen wesentlichen Beitrag, um 
Migrantinnen und Migranten in den Arbeits-
markt zu integrieren.

Projektinformationen

Richtlinie: 
Existenzgründungsrichtlinie

Finanzierung:
Gesamt:  2.032.664 Euro 
davon ESF: 1.626.131 Euro

Titel des Projekts:
Lotsendienst für Migrantinnen und Mig-
ranten im Land Brandenburg

Zuwendungsempfänger: 
Social Impact gGmbH

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Durchführungszeitraum: 
01.01.2015 - 31.12.2021

Kontakt: 
Social Impact gGmbH
Julia Plotz
Schiffbauergasse 7, 14467 Potsdam
0331-620 79 44
plotz@socialimpact.eu
https://lotsendienst.socialimpact.eu/

Orientierung Erstberatung Development 
Center 

Individuelles 
Coaching 

Überprüfung der Tragfähigkeit in jeder Phase 

Diese Phasen durchlaufen alle Gründungswilligen, natürlich gezielt unterstützt von den beiden Lotsinnen.

mailto:plotz%40socialimpact.eu?subject=
https://lotsendienst.socialimpact.eu/


BrandenBurg und europa

Newsletter 6|2021

Jede qualifizierende Beratung beginnt in der 
Vorgründungsphase mit einem Erstgespräch 
mit einer von zwei Lotsinnen – wenn es 
machbar ist oft sogar in der Muttersprache 
des Ratsuchenden. Im Development Center 
werden die wesentlichen Grundlagen für eine 
Unternehmensgründung theoretisch vermit-
telt. Die neu gewonnenen Kenntnisse werden 
anschließend im Rahmen eines individuellen 
Coachings im Umfang von ca. 30 Stunden in 
die Praxis umgesetzt.

Der Teufel steckt im Detail

Den Gründungsinteressierten fehlt es vor 
allem an Wissen über das deutsche Wirt-
schaftssystem und die Verwaltungsstrukturen. 
Oftmals wollen die Gründungswilligen auf 
die Art und Weise gründen, die sie aus ihren 
Herkunftsländern kennen. Hier gilt es, eine 
solide Informationsgrundlage zu schaffen und 
alle Zusammenhänge und Hintergründe zu er-
läutern, damit die Teilnehmenden alle Prozesse 
besser nachvollziehen und für sich anwenden 
können. Nur so kann ein Vorbereitungsprozess 
langfristigen Erfolg haben.
Den Gründungsinteressierten ist beispiels-
weise zu erklären, dass der Abschluss des 
Mietvertrages nicht per Handschlag funktio-
niert und die Bank für die Kreditentscheidung 
immer einen Businessplan benötigt. Es muss 
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
dass für die Aufstellung der Tische vor dem 
Restaurant eine Genehmigung notwendig ist, 
aber eben auch, dass das Anbringen eines 
Blumenkastens an einem denkmalgeschütz-
ten Gebäude nicht erlaubt ist, auch wenn es 
schön aussieht.

Ohne Eigeninitiative geht es nicht

Doch nicht immer ist es nur mit Erläuterungen 
getan. So ist der Weg zum eigenen Friseursa-
lon für einen Teilnehmenden ohne formalen 
Bildungsabschluss als Friseurin oder Friseur 
und ohne eine in Deutschland erworbene 
Meister-Qualifikation sehr lang. Um diese 
Hürde zu nehmen, müssen unsere Teilnehmen-
den gute Deutschkenntnisse für das Bestehen 
der praktischen und theoretischen Prüfun-
gen vorweisen. In diesen Fällen fruchtet die 
beste Beratung nicht, wenn die angehenden 
Gründerinnen und Gründer nicht zum nötigen  
Engagement und einer langwierigen Vorberei-
tungszeit bereit sind.
Fest steht: Die meisten Gründungswil-
ligen wählen für ihr Unternehmen eher 

krisenanfällige und kapitalintensive Branchen, 
also im Einzelhandel, in der Gastronomie 
oder in einfachen Dienstleistungsbereichen. 
Mitunter sind es keine Chancengründungen. 
Die Teilnehmenden wählen die Tätigkeitsfel-
der, in denen ein leichter Einstieg möglich 
ist. Als Hausmeisterin oder Hausmeister, in 
der Paketzustellung oder Gebäudereinigung 
dürfen auch Gründerinnen und Gründer mit 
nicht anerkannten beruflichen Qualifikationen 
gründen. Zudem sind diese Dienstleistungen 
am Markt stark nachgefragt.
In den letzten Jahren gründen immer mehr 
osteuropäische Bürgerinnen und Bürger in 
nicht-zulassungspflichtigen Handwerksbe-
reichen, insbesondere in der Reinigungs- und 
Baubranche. Die Tatsache, dass sich dennoch 
so viele Unternehmen in diesen Bereichen 
auf dem Markt halten, ist nicht zuletzt das 
Ergebnis einer auf den jeweiligen Ratsuchen-
den zugeschnittenen Beratung durch den 
Migrantenlotsendienst – oft in der jeweiligen 
Muttersprache, was von den Teilnehmenden 
mit großer Erleichterung und Dankbarkeit 
angenommen wird.

Fazit

Insgesamt hat sich der Lotsendienst für Mig-
rantinnen und Migranten zu einem Erfolgsmo-
dell entwickelt. Die Nachfrage der Ratsu-
chenden, die überwiegend der Altersgruppe 
zwischen 30 und 50 Jahren angehören und 
aus 43 Ländern stammen, nimmt stetig zu. 

 
 InFos

Umfangreiche Informationen zum Angebot des Lot-
sendienstes für Migrantinnen und Migranten finden 
Sie auf den Internetseiten der Social Impact gGmbH: 
https://tinyurl.com/ygv6zfv7

Erfolge in Zahlen

Im Zeitraum von 2004 bis 2020 konnte 
der Lotsendienst für Migrantinnen und 
Migranten Brandenburg beachtliche Erfolge 
verbuchen.

 1.317 arbeitslose bzw. von Arbeitslosig-
keit bedrohte Migrantinnen und Migranten 
aus 43 Ländern wurden qualifiziert.

 730 Existenzgründungen wurden reali-
siert.

 70 Prozent aller Gründerinnen und 
Gründer waren auch fünf Jahre nach der 
Gründung noch am Markt.

 Im September 2019 wurde dem Lotsen-
dienst für Migrantinnen und Migranten der 
1. Integrationspreis der Landeshauptstadt 
Potsdam verliehen.

Der Lotsendienst für Migran-
tinnen und Migranten wird 
gefördert durch das Ministe-

rium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Gründerinnen S. Kryjak und M. Dusza bei der 15 Jahre-Projektfeier und Eröffnung der Ausstel-
lung ‚Gründen mit Vielfalt: Migrantische Unternehmen zeigen ihr Gesicht‘ im Rathaus Potsdam, 
September 2019.
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