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1 Unsere Motivation  

Für nicht wenige der in Berlin ankommenden Flüchtlinge ist die berufliche Selbständigkeit ein starker 
Wunsch und der Weg dahin eine realistische Option, die es zu begleiten gilt. Denn Selbständigkeit ist 
in vielen der Herkunftsländer weiter verbreitet als in Deutschland und viele der Flüchtlinge waren be-
reits in ihrer Heimat erfolgreiche Unternehmer (Wirtschaftswoche vom 22. 06.2015): Eine Aussage, 
die wir in unserer bisherigen Arbeit bestätigt sehen. Im Gem Syria Report von 2009 heißt es zu diesem 
Thema: „… 89% of the adult population considers entrepreneurship as a good career choice … suc-
cessful entrepreneurs have a high status and respect in the country …“ (S.8). 

Selbstständigkeit ist ein guter Weg, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, gerade weil Quali-
fikationen aus dem Ausland oft nicht nachweisbar sind oder anerkannt werden können, wohingegen 
in der Selbständigkeit nicht nach formalen Qualifikationen bewertet wird, sondern nur nach der Leis-
tung am Markt.  

Selbständigkeit stellt deshalb eine gute Alternative für Geflüchtete dar, um beruflich einzusteigen, 
das System Deutschland und seine Menschen kennenzulernen und von diesen akzeptiert und aner-
kannt zu werden. Mit dem Führen eines eigenen Unternehmens, egal welcher Art und welcher Größe, 
werden sie Teil des Berliner Arbeitsmarktes und schaffen neben dem eigenen Arbeitsplatz perspekti-
visch weitere Jobs und Arbeitsmöglichkeiten für andere.  

Die im Zuge der Gründungsvorbereitung erworbenen Kompetenzen erleichtern den zeitnahen Ar-
beitsmarktzugang auch dann, wenn noch keine Gründung erfolgt. Hierfür bietet das LOK.STAR-
TupCAMP international ein Bündel unterschiedlicher, aufeinander abgestimmter Maßnahmen, die 
darauf abzielen, gut vorbereitete Gründungen zu realisieren und die Gründungskompetenz eines je-
den einzelnen zu erweitern. Das Camp möchte als Ort des Lernens und der Reflektion dienen und 
versteht sich als Business Lab auf Zeit. 

 

2 Unsere Ziele  

Sofort  Gründungspotenziale von Flüchtlingen erschließen  

Das Projekt setzt auf innovative Handlungsansätze, die schnell und praktisch unterstützen und an den 
Potenzialen und der noch vorhandenen mentalen Energie ansetzen. Um sich ein neues Leben aufzu-
bauen, setzen Gründer.innen gern auf ihre unternehmerischen Vorerfahrungen und möchten diese 
schnell in konkrete Aktivitäten überführen. 

Neben der Muttersprache (die meisten Kund.innen des Projekts sind arabisch-sprechend) rückt die 
deutsche Gastsprache dabei wortwörtlich in den Vordergrund und genau hier beginnt oft die Heraus-
forderung. Nicht jedem Menschen ist das Lernen in die Wiege gelegt und gerade die ältere Generation 
der Zuwanderer tut sich schwer mit dem mündlichen Kontakt in einer fremden Sprache.  

Ungeachtet dieser sprachlichen Hürden ist es methodisch innovativ und richtig, die im traditionellen 
Denken vieler Arbeitsmarktakteure vorhandene Aktionskette Spracherwerb – Anerkennung formaler 
Qualifikation – Ausbildung – Beschäftigung in einer Firma und dann ggf. die eigene Selbstständigkeit pla-
nen zu durchbrechen: Sprache und formale Qualifikationen sind langfristig zentrale Integrationsvo-
raussetzungen. Bei selbständiger Tätigkeit in einer internationalen Stadt wie Berlin sind diese Vorga-
ben kurzfristig nicht zwingend. Trotzdem sind in der Kommunikation Sprach- und damit Verständnis-
probleme zu bewältigen. Sprachvermittler sind hier erforderlich, um auch kurzfristig agieren und han-
deln zu können. Auch benötigen die sog. Neuberlinerinnen und -berliner Kenntnisse des Wirtschafts-
systems, der Stadt und seiner Quartiere und gerade für diese sind Informationen rund um den Kiez 
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wichtig. Deshalb erhalten beim LOK.STARTupCAMP international Flüchtlinge mit guter Bleibeper-
spektive die Chance, auf praktische Weise Land und Leute kennenzulernen und Zugang zu Netzwer-
ken und Kontakten, um das praxisbezogene Erlernen der deutschen Sprache zu üben.  

 

Der Weg ist das Ziel   

Anders als bei klassischen Gründungsunterstützungsangeboten ist im LOK.STARTupCAMP interna-
tional der Weg auch das Ziel: Die Entwicklung eines Geschäftsprojektes und die Auseinandersetzung 
mit all den dafür notwendigen Schritten und Anforderungen macht gleichzeitig berufliche und soziale 
Kompetenzen sichtbar.  

Als Geflüchtete haben sie im Camp „etwas zu tun“, gestalten proaktiv ihre berufliche Zukunft selbst 
und gewinnen so Sicherheit und eine klare Perspektive für ihre berufliche Integration. 

Die proaktive Gestaltung der eigenen beruflichen Zukunft im Vorbereitungsprozess einer Gründung 
beschleunigt die Identifizierung von Stärken und Schwächen, hilft beim Erkennen notwendiger Qua-
lifikationen und schafft schneller eine klare Perspektive für berufliche Integration, die auch die Ver-
mittlung in Beschäftigung oder Aus-/Weiterbildung bedeuten kann.  

 

Interdisziplinäre Unterstützungsstruktur  an einem Ort  

Integration erfolgt nicht nur über Arbeit, sondern auch durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Ein weiteres Ziel ist es daher, das LOK.STARTupCAMP international einzubetten in eine nachbar-
schaftliche Struktur mit interdisziplinärer Unterstützungsstruktur. 

Zum einen besteht über einen gemeinsamen Raum (‚Business Lab‘) für die Flüchtlinge, die eine un-
ternehmerische Selbständigkeit anstreben, die Möglichkeit des gemeinsamen Lernens und der Inspi-
ration. Gleichzeitig engagieren wir uns dafür, mit anderen Partnern eine Anlaufstelle für geflohene 
Menschen zu schaffen, in dem sich unterschiedliche Bildungsangebote von unterschiedlichen Anbie-
tern bündeln und die Community als Akteur und Unterstützer mit einzubinden.  

 

Gesicht zeigen  

Mit Hilfe unseres Kooperationspartners Al Ard und seinem deutsch-arabischen Magazin sowie in en-
ger Zusammenarbeit mit vielen anderen Netzwerkpartnern schaffen wir über vielfältige Aktivitäten 
Öffentlichkeit für erfolgreiche Integration, geben den neuen Zuwanderern ein Gesicht und eine Ge-
schichte und stärken so ihre gesellschaftliche Akzeptanz.  
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3 Unser Angebot 

Inhalte 

Ausgehend von den qualitativen Anforderungen an eine prozessbegleitende Gründungsvorberei-
tung bietet das Projekt ein ineinandergreifendes modulares Unterstützungssystem für Flüchtlinge 
mit guter Bleibeperspektive, die für ihre berufliche Zukunft eine selbständige Tätigkeit anstreben. 

Mit einem Mix an zielgruppenspezifischen Angeboten, die auf individuellen Erfahrungen und Kompe-
tenzen basieren, erlernen die Teilnehmer.innen des LOK.STARTupCAMP international das Hand-
werkszeug der Selbstständigkeit. Neben gründungsspezifischen Beratungs- und Qualifizierungsleis-
tungen wie Assessment, Workshops und individueller Beratung bieten wir praxisorientiertes Spracht-
raining (‚Gründungsdeutsch‘) interkulturelle Trainings und Stadterkundungen, um Berlin und seine 
Menschen kennenzulernen, um Sicherheit zu gewinnen beim Umgang mit Behörden und rechtlichen 
Fragestellungen. Mentoren aus der Wirtschaft – insbesondere mit eigenem Migrationshintergrund - 
helfen beim Einstieg ins Wirtschaftsleben. Und unser Business Lab bietet Arbeits- und Rückzugsort 
mit fachlicher Unterstützung. 

 
Der Begleitprozess  

Während der ersten Phase der Gründungsvorbereitung geht es zunächst um die Geschäftsidee und 
Persönlichkeit der Gründer.innen. Die Teilnehmer.innen der Assessments erhalten hierfür in der Re-
gel in Gruppen von 6 – 8 Personen einen Raum zur Reflexion ihrer vorhandenen Kernkompetenzen 
und zur Fokussierung ihrer Geschäftsidee. Hier wird die Entscheidung getroffen, ob es Sinn macht, 
am Gründungskonzept weiterzuarbeiten, den Start der Gründungsvorbereitung nach hinten zu schie-
ben oder ganz aufzugeben. Bei einer positiven Entscheidung erhalten die Teilnehmer.innen in einem 
fünftägigen Workshop einen ersten Input über alle notwendigen Basics einer Gründung in Deutsch-
land. In Fachworkshops und mit Hilfe individueller Beratung wird ihnen das notwendige Wissen ver-
mittelt, um ein Unternehmen in Deutschland führen zu können. Die Geschäftsidee wird im Verlauf 
des Begleitprozesses oft angepasst; sie kann sich aber auch komplett verändern, je nach Bedarfen 
und Möglichkeiten der einzelnen Gründer.innen. Aufgrund vorliegender Erfahrungen einer gewissen 
Diffusität der Ideen – oft bedingt aus dem Wunsch, sofort mit einem Unternehmen zu starten und 
aktiv zu sein –, werden wir zukünftig ergänzend zum Assessment auch Ideenworkshops anbieten.  

Da personelle Kontinuität und Vertrauen von großer Bedeutung ist, um sich im System Deutschland 
zurecht zu finden, stehen im Projekt kontinuierlich Coachs zur Verfügung, die erste Ansprechpartner, 
Vertrauenspersonen und Vermittler an den Schnittstellen zu den Fachberatern, Dozenten, Behörden 
und Unternehmen sind.  

 
Mentoring und lokale Wirtschaftskompetenz 

Kontakte sind das Salz in der Suppe für eine Selbständigkeit. Das LOK.STARTupCAMP-Team verfügt 
über eine große Bandbreite an branchenspezifischen Wirtschaftskontakten lokaler Unternehmerper-
sönlichkeiten: Diese agieren auf freiwilliger Basis als Mentoren für Teilnehmer.innen der einzelnen 
Gruppen, die das Assessment erfolgreich durchlaufen haben. Die Mentees erhalten in diesem Prozess 
des Mentorings Feedback zu ihren Geschäftsplänen und damit auch eine Art Realitäts-Check dessen, 
was möglich und finanzierbar ist. Im Tandem schätzen die Teilnehmer.innen hierbei besonders den 
vertraulichen und harmonischen Umgang mit erfahrenen Geschäftsleuten.  
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Mentoring beinhaltet im Projekt auch den gemeinsamen Besuch von behördlichen Fachstellen und 
branchenspezifische Besichtigungen zur Veranschaulichung der Produktions- und Arbeitsweisen in 
einzelnen Sektoren und Branchen wie bspw. der Besuch einer „Gläsernen Molkerei“ in Brandenburg 
für die an der Käseherstellung interessierten Gründer.innen. Damit gewinnen die Projektteilnehmen-
den auch Kenntnisse über die lokale Wirtschaftsstruktur in Berlin und Brandenburg.  

In Planung ist auch, den Teilnehmer.innen Praxiserfahrungen in Bestandsunternehmen zu ermögli-
chen. Hier lernen sie nicht nur die betrieblichen Strukturen kennen, sondern die Projektverantwortli-
chen haben so auch die Möglichkeit, die fachliche Kompetenz der zukünftigen Unternehmer.innen 
besser einschätzen zu können.  

Wie wichtig die enge Begleitung und Unterstützung in behördlichen Angelegenheiten ist, zeigen auch 
Beispiele von Gründungsideen aus dem handwerklichen Bereich: Nicht wenige unserer syrischen 
Kund.innen mit fachlichen Qualifikationen und langjähriger Berufserfahrung streben nach beruflicher 
Aufstiegsförderung, wie sie das „Meister – BaFöG“ verspricht. Denn nur so können sie ihr Wunschun-
ternehmen auch gründen. Mit Unterstützung des Projektes konnte so ein Kunde den nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFGB) möglichen Antrag auf Finanzierung der Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren einer Meisterausbildung im Fachbereich Sanitär-, Heizungs- und Klempnerwesen 
(SHK Innung) stellen. Neben der Anforderung, zahlreiche Formblätter auszufüllen, war vor diesem 
Schritt die Unterstützung bei der Anerkennung und Bewertung ausländischer Berufsschulabschlüsse 
erforderlich.  

 
Sprachkompetenz und Wirtschaftsdeutsch  

Regelmäßig werden Kurseinheiten zum Erlernen der deutschen Geschäftsspache angeboten. Der 
Aufbau eines Businessplans mit seinen Schlüsselbegriffen ist dabei ebenso Thema wie notwendige 
behördliche Anmeldungen und die richtige Kommunikation mit Ämtern und Behörden, Geschäfts-
partnern und Konkurrenten. 

Hinzu kommt regelmäßiges Konversationstraining: Die Teilnehmer.innen haben nahezu durchgängig 
zu wenig Möglichkeiten, die deutsche Sprache im Alltag anzuwenden. Wenn es um Preise oder Grö-
ßen geht, die es zu recherchieren gilt, oder um die fachliche Vorbereitung für Treffen mit Mentoren, 
sind die Teilnehmer.innen sehr engagiert und bereiten sämtliche offenen Fragen für ihre Geschäfts-
findung detailliert vor. Nur die Sprache stellt sich immer wieder als Hürde in den Vordergrund, denn 
das Erlernen der deutschen Sprache ist für viele ein mühsames Geschäft.  

 
Das Business  Lab  

Unsere Erfahrungen zeigen, dass physischer Raum und Praxiswerkstätten vonnöten sind, um die je-
weiligen Geschäftsideen zu pilotieren. Oft reicht bereits ein kleiner Arbeitstisch oder eine Schneide-
fläche aus, um das sog. Sample eines Produkts herzustellen oder eine erste kleine Serie als Schauob-
jekt auf den Weg zu bringen.  

Nicht jedem reicht das eigene Zuhause, um sein eigenes Produkt auf den Weg zu bringen. Um Dienst-
leistungen am praktischen Beispiel zeigen zu können, wollen die angehenden Unternehmer.innen 
ihre Vorgehensweisen und Prozesse anschaulich machen, benötigen Raum für Verhandlungen, das 
Akquirieren von Geschäftspartnern, zum Austausch und zur Vernetzung oder schlicht zur ruhigen Vor-
bereitung.  
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Mit dem ‚Business Lab‘ schaffen wir einerseits einen gemeinsamen Arbeitsraum für Geflüchtete, die 
eine unternehmerische Selbständigkeit anstreben, andererseits soll das Lab eingebettet werden in 
eine nachbarschaftliche Struktur mit interdisziplinärer Unterstützungsstruktur, wo unterschiedliche 
Bildungsangebote von diversen Anbietern sich bündeln. Hier besteht die Möglichkeit des gemeinsa-
men Lernens, der Inspiration und der nachbarschaftlichen Synergien. 

Ein gemeinsamer Ort wie das Business Lab in unmittelbarere Nachbarschaft von Unternehmen un-
terstützt auch die Realisierung des Mentoringkonzepts und schafft Räume für interkulturellen Aus-
tausch und Wissenstransfer. 

In Abstimmung mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg war für ein solches Zentrum zunächst die 
ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin – Kreuzberg geplant, wo sich bereits viele Akteure 
um die Integration der neuen Zuwanderer engagieren. Allerdings verzögern sich die erforderlichen 
Umbauten aus verwaltungsinternen Gründen, so dass Alternativen für den geplanten Standort gefun-
den werden müssen. 

 

4 Erste Ergebnisse und Erfahrung en  

Zum Zeitpunkt dieses Beitrages gab es über 130 Anfragen. Gut 80 von ihnen haben bisher Dienstleis-
tungen des Projektes in Anspruch genommen und werden bedarfsorientiert begleitet, 13 haben zwi-
schenzeitlich gegründet.  

Die Mehrzahl der Kunden kommt aus Syrien. In der Regel haben sie zwischenzeitlich ihre Anerken-
nung zu knapp 80% für drei Jahre, gut 20% nur für ein Jahr.  

Der Frauenanteil ist bisher sehr gering, daher werden wir uns in Zukunft mit eigenen Veranstaltungs-
formaten und verstärkter Kooperation mit Einrichtungen, wo Frauen und Mütter sich treffen, darum 
bemühen, die Hemmschwelle zu senken.  

Waren zu Beginn Geschäftsideen im Bereich Gastronomie und Lebensmittelhandel dominierend, än-
dert sich das Angebotsprofil step by step: Vom Import und Export von Maschinen, Autoteilen oder 
hochwertigen Bioprodukten aus der Heimat über Modedesign und hochwertige Bekleidungsbou-
tique, Produktion und Vertrieb von heimatspezifischen Produkten bis hin zu Marketing- und Hand-
werksunternehmen oder Unternehmen im Bereich Transport und Logistik.  

Es herrscht ein hoher Unternehmergeist vor; die meisten möchten schnell und sofort gründen und 
durchstarten.  

Wenn auch der Unternehmergeist vorhanden ist, die Adaption der Geschäftsideen auf deutsche Be-
dingungen stoppt den Elan und lässt auch den einen oder anderen enttäuscht – ob der Rahmenbedin-
gungen in Deutschland – vorerst Abstand von der Selbstständigkeit nehmen, obwohl das Geschäfts-
konzept aus unserer Sicht erfolgsversprechend ist.  

Zu den zentralen Herausforderungen, die sich in den letzten Monaten gezeigt haben, zählt neben der 
vorhandenen Sprachkompetenz die Finanzierung von Gründungsvorhaben: Die begrenzte Aufent-
haltsdauer von max. drei Jahren (auch wenn sie in der Regel verlängert wird) erschwert in erheblichem 
Maße die Finanzierung durch Banken bzw. macht sie unmöglich, da die Laufzeiten bei Mikrokrediten 
häufig länger angelegt sind oder größere Kredite, die nicht selten benötigt werden, aus formal-rech-
nerischen Gründen nicht zurückgezahlt werden können. D.h. hier ist der Gesetzgeber gefragt, mehr 
Planungssicherheit für Gründer.innen als auch für die Banken zu schaffen. Hier gilt es auch, andere 
Finanzierungsmodelle außerhalb des Bankensystems zu aktivieren und die Gründer.innen dabei zu 
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unterstützen: Crowdfunding und private Investoren und Bürgen sind hier eine Alternative, wenn auch 
eine aufwändige.  

Auch der Umgang der Jobcenter mit Gründungswilligen erfordert viel Zeit und Engagement: Die häu-
fig bei Mitarbeiter.innen der Jobcenter anzutreffende fehlende Akzeptanz von Existenzgründung als 
gleichwertige Option der Arbeitsmarktintegration im Generellen wird auch auf die Zielgruppe der Ge-
flüchteten übertragen. Aber hier ist der Sachverhalt ein ganz anderer, da jede/r Geflüchtete erstmal 
ALG II empfängt – unabhängig von seinen beruflichen Vorerfahrungen. Nicht selten erleben wir Ab-
lehnungen, bürokratische Hindernisse und damit verbundene Demotivation bei den Geflüchteten. 
Unternehmerische Potenziale, die auch für die deutsche Wirtschaft von Relevanz sein können, wer-
den so nicht ausreichend gefördert. 

 

5 Beispiele-Portraits  

Die folgenden Beispiele unserer Kund.innen zeigen die unterschiedlichen Herausforderungen auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit. 

 

ALMOAYAD ALZAHER, Catering-Betrieb DUMUZI –  Berl in 

ALMOAYAD ALZAHER wurde 1985 in Raqqa, Syrien geboren und ist mit 
seiner Familie seit Dezember 2014 in Berlin. Seit Anfang 2017 führt er 
zusammen mit einer kleinen Gruppe syrischer Männer und Frauen den 
Catering-Betrieb DUMUZI – Berlin.  

Unter dem Motto „The coming magic, from the Orient“ vermarktet DU-
MUZI arabische Speisen ONLINE und OFFLINE (siehe www.dumuzi-
berlin.de). Das Symbol der Fische verweist auf den sumerischen Hirten-
gott Dumuzi (s. wikipedia).  

Dem Gilgamesh-Epos folgend wagt Dumuzi den Gang in die Unterwelt. So darf auch das „heilige But-
terfass“ – symbolisch für reiche Speisen und Milchprodukte – nicht fehlen. Dumuzi charakterisiert den 
sumerischen Vegetationsgott, in akkadischer Sprache auch Tammuz genannt, im Arabischen den 
Sommermonat Juli.  

Unternehmenschef Almoayad entwirft damit die Allegorie an gutes Essen und davon kann der ge-
lernte Marketingexperte nicht nur reden: Um „…gutes Essen wie Musik … die man schmecken, oder 
Farbe, die man riechen kann…“ zu erleben, stimmen wir uns auf die Philosophie von DUMUZI ein, denn 
darum geht es Almoyad und seinem kleinen Team. „The coming magic from the Orient …“ signalisiert 
den Ursprung guter Nahrung. Die Vielfalt der Speisen von DUMUZI in Berlin haben bereits Kunden 
wie die „Hertie School of Governance“ erleben können oder auch Filmemacher wie „Dieses b u n t e 
Deutschland“ (Jan Tenhaven: 2017). 

Ein Startproblem allerdings ist natürlich die berühmte Liquidität, ein hinlänglich bekanntes Problem, 
solange noch zu wenig Geld über und für das laufende Geschäft hineinkommt. Aus diesem Grund hat 
DUMUZI sich ganz bewusst auf eine breit angelegte Diversifizierung umorientiert und im Nachgang 
noch eine Reisegewerbeerlaubnis angemeldet. So kann er jetzt die Produkte seines Cateringunter-
nehmens neben der Auftragsgestaltung online auch auf lokalen Wochenmärkten anbieten. 

Fragen der Steuererklärung, der Steuer-Identifikationsnummer (ID) und zusätzlich anfallender Auf-
wendungen wie Mahngebühren und mögliche anfallende Ein- und Auszahlungen können zwar im 



 

  8 
 

 

Prinzip geplant und ordentlich vorbereitet sein. Im Falle der arabischen Gründer.innen lehrt uns die 
Realität jedoch eine andere Geschichte. Und dies ist der Mythos des „schnellen Handelns“, denn was 
kurzfristig möglich sein kann, mag mittel- oder langfristig die bittere Erkenntnis mangelnden Barver-
mögens sein. Denn wer hat schon ausreichende Vorkehrungen getroffen, um seine Ein-und Ausgänge 
systematisch zu überwachen oder, wie wir im Deutschen sagen, „im Auge“ zu behalten? Womit wir 
auch schon bei den Regeln der einfachen Buchführung wären. 

Liquidität ermisst sich auch in Graden: So sollte beispielsweise eine „Liquidität 1.Grades“ zwischen 30 
– 50% liegen, sprich rund die Hälfte der möglichen Forderungen sollte in der Kasse verfügbar sein. 
Wenn nun eine Monatsmiete bereits darüber liegt, gestaltet sich die Produktion oder Dienstleistung 
als mühsamer Kampf.  

Das kleine Team von DUMUZI agiert schnell und flexibel, greift Kundenwünsche direkt auf und richtet 
die kulinarischen Anlässe voll und ganz auf seine Genießer ein. Die Film- und Theaterstadt Berlin kann 
sich glücklich schätzen, ein künstlerisch und international sympathisches Cateringteam gefunden zu 
haben: mehr so, mehr von DUMUZI – Berlin!  

 

AHMED TAKIEDDIN, Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel (Im-
port/Export)  

Herr Takieddin ist seit langem im Bereich Gesundheit und Kosmetik zwischen Asien und seiner Hei-
mat Syrien unterwegs. Vor der Flucht nach Deutschland leitete der syrische Kosmopolit bereits meh-
rere Firmen rund um Körperpflege erfolgreich an internationalen Märkten. Nicht nur während der ers-
ten Jahre seiner Gründung von Takieddin in Damaskus (2005 – 2008), sondern in der Folge auch mit 
der Herstellung von recycelten Aluminiumbehältern entwickelte Takieddin parallel im indonesischen 
Jakarta die Produktionskette Amdy.Co. Guangzhou (2008 – 2013). Wie der Name Guangzhou vermu-
ten lässt, so verbirgt sich dahinter der chinesische Markt, in den Takieddin erfolgreich einsteigen 
konnte. Dort nämlich verpackte er mit den kleinen Aluminiumbehältern auch Schokolade für Kinder, 
um das Nützliche mit dem Süßen zu verbinden.  

Mit derselben Firma führte Takieddin dann seine Geschäfte in Bangkok, Thailand (2013 – 2015) fort, 
um vor allem von dort aus seine Exporttätigkeit in den arabischen Golf zu stärken. Seine grundlegend 
erworbenen Chinesisch-Kenntnisse waren ihm dabei eine zusätzliche wertvolle Hilfe, ebenso wie jetzt 
auch seine Deutschkenntnisse, mit denen er immerhin schon auf dem A2-Niveau angelangt ist.  

In Deutschland gestaltet sich jedoch zunächst der Zugang zu Finanzen für manche Gründer.innen als 
ein echtes Problem. Dabei geht es weniger um die Eröffnung eines Bankkontos, hier helfen kommer-
zielle Anbieter vor Ort, und das Bankangebot erschlägt die Gründer.innen geradezu. Aber die Finan-
zierbarkeit, sprich der Kostendruck in der Erstphase der Selbständigkeit, ist für viele der sogenannten 
Newcomer oft eine drückende Belastung. Um für den Lebensunterhalt ihrer Familien sorgen zu kön-
nen, benötigen sie meist noch externe Zuwendungen, denn am berühmten „Cash Flow“ kann es 
schnell scheitern.  

So hat Herr Takieddin mithilfe des LOK.STARTupCAMP international seine gewerbliche Anmeldung 
erst zu dem Zeitpunkt auf den Weg gebracht, als er bereits eine erste Palette an Angeboten entwi-
ckelt hatte. Der Gang zum Gewerbeamt wurde für ihn zum Vergnügen, war er doch in der Lage, sein 
Geschäftskonzept einfach und anschaulich darzustellen. So war die Mitarbeiterin des Gewerbeamts 
schnell überzeugt von der Richtigkeit der Angaben, die er bereits gut geordnet und vorbereitet mit-
gebracht hatte.  Nun hat Herr Takieddin noch eine zusätzliche Idee, die er als noch größer als made in 
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Germany beschreibt: Er möchte gern ein neues Label mit dem Zusatz made in Germany – made by 
refugees entwickeln!  

Seine landwirtschaftlichen Rohstoffe wie Kräuter, Zimt und Olivenöl stammen alle aus seiner Region, 
dem Nahen Osten. Deshalb sieht Herr Takieddin darin auch sein Alleinstellungsmerkmal, selbst wenn 
seine Konkurrenz nicht schläft. Aus diesem Grund möchte er seinen geplanten Onlinehandel konse-
quent mit einer Mischung aus asiatischen, deutschen und nahöstlichen Naturprodukten im Kosmetik-
bereich mit dem Markenzeichen Made in Germany transparent machen.  

Für sein Geschäft bundesweit und international benötigt Herr Takieddin deshalb klare Bezeichnungen 
der Produkte. Hier sind sowohl Phantasie als auch Klarheit gefordert, denn die internetbasierte Wirt-
schaft bewegt sich rasant schnell. Und da kann Herr Takieddin dank seiner mittlerweile ausreichenden 
Deutschkenntnisse mit seinem eigenen Label trumpfen, denn der Zugang zum chinesischen Kosme-
tikmarkt bescheinigt ihm internationales Standing in intelligenter Kombination deutsch – asiatischer 
Ingredienzen mit einem arabisch-syrischen touch.  

 
SALAH EDDIN EL HABOUL, Imbiss  

Salah EDDIN EL HABOUL wurde 1980 in Damaskus, Syrien geboren und ist gelernter Koch.  

Der Weg in die Selbständigkeit ist oft eine Art Hürdenlauf. Zum Glück bringen viele der grundsätzlich 
positiv eingestellten Teilnehmer.innen des LOK.STARTupCAMP international ihre eigenen Vorerfah-
rungen mit. Häufig scheitern jedoch ihre Träume vom neuen Geschäft an der Realität der Mindestan-
forderungen deutscher und damit europäischer Standards.  

Der Fall von Herrn Salah El Haboul ist ein solcher: Seine langjährige Restauranttätigkeit in der Damas-
zener Gastronomie (1998 – 2013) brachte ihn in Berlin auf die Idee, zunächst mit der Eröffnung eines 
Imbissgeschäfts klein anzufangen. Sobald er geeignete Räume gefunden hat, möchte Herr El Haboul 
im Bereich Fleisch und Gemüse neue Wege gehen. Am liebsten würde er rund um die Sonnenallee, 
auch genannt die Arab Allee durchstarten, jedoch blieben bislang alle Immobilienanfragen im Berliner 
Bezirk Neukölln erfolglos. Aus diesem Grund sucht er jetzt nach weiteren Gewerbemöglichkeiten in 
Wedding oder Spandau, denn sein Weg ist das Ziel, Hauptsache, er findet einen kleinen Laden für sei-
nen Imbiss. 

Mit seiner Imbissidee ist Salah in Berlin bei weitem nicht allein. Die Habibi- oder Sanabel-Läden be-
herrschen seit Anfang der 1990er Jahre den hiesigen Fast-Food-Markt mit Falafel, Houmus und Sha-
warma. Ob im Weddinger Arbeitermilieu oder in der Kreuzberger Schickeria, es geht nicht zuletzt um 
die heiße Wurst. Denn in Berlins Bezirken gibt es mittlerweile eine unzählige Auswahl an Buden und 
Bistros, die sich um jeden einzelnen Touristen bemühen. Ob als erschwingliche Billigvariante bei 
Rucksacktouristen in Umlauf, als professioneller Vermarkter bei Onlineshops bekannt oder als ele-
ganter Geheimtipp für lokale und internationale Catering-Anlässe verkündet: Alle Betreiber brauchen 
Kunden und diese möglichst häufig. 

Herr El Haboul, oder auch einfach Salah, wie sein Vorname heißt, beeindruckt zwar ob seiner Stand-
haftigkeit und seines Durchhaltevermögens, so einer der kontaktierten Immobilienmakler. Aktuell 
stehe leider nur eine viel größere Fläche in der Karl-Marx-Allee zur Verfügung, wenn Salah bereit und 
in der Lage sei, die knapp 4.000 Euro Kaltmiete plus eine dreimonatige Provision zu bezahlen. Leider 
klappe es jedoch dieses Mal nicht mit der gewünschten Fläche, denn die 23 qm Fläche sei bereits ver-
geben. Merkwürdig nur, dass bei einem Treffen unter anderem Namen (wohlweislich nicht als ara-
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bisch erkenntlich) dieselbe Fläche sehr wohl noch zu haben ist. Und so geht es auch mit anderen An-
geboten; Salah scheitert zunächst, ungeachtet möglicher Liquidität oder vorhandenem Bürg-
schaftspotential.  

Trotz vorgelegtem Geschäftsplan scheitern also die Versuche der Anmietung spätestens hier, denn 
Salah kann seine Berufserfahrung lediglich selbst bestätigen. Er ist ohne jegliche Zertifikate in Berlin 
angekommen und dachte eigentlich, hier sei es wie die Handwerkskammer es großflächig verkündet: 
„… bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will“ (Plakat vor der HWK Berlin Kreuz-
berg, 08.05.2017). 

Noch kann Salah dank seiner Ausdauer und seines Durchhaltevermögens seine kleine Familie mit Un-
terstützung staatlicher Fürsorge über Wasser halten. Aber seine Rastlosigkeit und Ungeduld machen 
ihn hier und da auch zum weniger geschätzten Bewerber auf der Suche nach einem geeigneten Ge-
werbeplatz. Attraktive und bezahlbare Räume sind auch in Berlin mittlerweile heiß umkämpft.  

Das war nicht immer so und deshalb lernt Salah mithilfe des LOK.STARTupCAMP international, dass 
er sich zugleich gedulden und wachsam Ausschau halten muss, um die für ihn und seinen geplanten 
Imbiss passende Gewerbeimmobilie zu finden.  

 
Frau MUNTAHA KARASHLI, Grundschullehrerin & Bildungsbotschafterin   

Alltagsheldin Muntaha wurde 1980 geboren und kommt aus Aleppo, Syrien. Dort war sie 17 Jahre lang 
Lehrerin für arabische 5- und 6-Klässler und auch als Privatlehrerin tätig, bevor sie mit ihrem Mann 
Sa’id vor rund zwei Jahren über mehrere Stationen schließlich nach Berlin kam. 

Muntaha arbeitet eigentlich rund um die Uhr: Neben ihrer intensiven Teilnahme an unterschiedlichen 
Deutschkursen (5 x wöchentlich mehrere Stunden Grammatik und Konversation) bereitet sie als Gast-
geberin zuhause ein 6-Gänge-Menü für ihre Gäste vor, um diese auf ihre kulinarische Vielfalt der ara-
bischen Küche einzustimmen. Damit will sie testen, wie deutsche Kund.innen ihr Angebot annehmen 
und ob es ihr gelingt, ihre zahlreichen Speisen auf ein paar wenige zu reduzieren, damit daraus irgend-
wann eine kleine Speisekarte für ihren Imbiss wird. 

Sie unterstützt Herrn Hamad Nasr, preisgekrönter Schöneberger Integrationsexperte und Leiter des 
Nachbarschaftstreffs Steinmetzstraße, bei der Wohnungssuche für arabische Freunde und Ver-
wandte. Dank ihres persönlichen Auftretens kann sie dabei in aller Ruhe wirken. Denn Geduld brau-
chen nicht nur arabische Wohnungssuchende mit den öffentlichen Amtsstuben der Stadt Berlin. Die 
Zahl der Berliner Araber wächst langsam aber stetig, und auch die fünf meistbewohnten Bezirke von 
Neukölln über Charlottenburg reichen nicht mehr, um finanzierbaren Wohnraum zu finden. 

Muntaha hat sich umfangreiche Kenntnisse angeeignet: sei es zu Aufenthaltspapieren und den Her-
kunftsnachweis mit Fristen je nach Bundesland, Fragen zu Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten 
je nach Status und Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit oder Selbstständigkeit. Sie kennt mittlerweile ganz 
genau, worum es bei den Aufenthaltstiteln geht und wie es sich mit dem Zusatzblatt verhält, um den 
Antrag auf Beschäftigungserlaubnis im Einzelfall zu erhalten. Sie kennt die Feinheiten des Integrati-
onsgesetzes, für das seit August 2016 eine neue Verordnung gilt.  

Gerade arabischen Frauen versucht sie Wege und Möglichkeiten auf dem Weg in die ökonomische 
Unabhängigkeit aufzuzeigen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.  

Auch überlegt sie sich nun als Bildungsbotschafterin, die Geschichten von Frauen aufzuschreiben. Ob 
daraus ein Blog oder ein kleines Buch wird, lässt sie zur Zeit noch offen. Denn die Erlebnisse der 
Frauen, die sie berät sind so reich und unterschiedlich, dass sie noch keine klare Idee hat, wie sie ihre 
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Geschichten am besten gestalten und visualisieren kann. Außerdem wurden viele Erfahrungen im 
Vertraulichen ausgetauscht und nicht alles eignet sich für die Öffentlichkeit. Sie weiß schließlich, dass 
arabische Frauen auch ihre Leidensgenossinnen sind, wenn es um das Thema Mehr-Ehe und Kinder-
reichtum geht. In Deutschland gibt es zwar Trennung, Scheidung und die zweite Ehe, wenn es gut 
geht. Aber keine Frau spricht offen von ihrem Status als zweite von drei Frauen und insgesamt drei-
zehn Kindern, die sie als Großfamilie mit einem Mann teilen muss. Und dass Trennung und Scheidung 
gerade unter arabischen Geflüchteten immer häufiger in Erscheinung treten, weiß Muntaha nur zu 
gut.  

Neben ihrem Traum eines eigenen Imbissgeschäfts erlaubt Muntaha’s Weg zur „Bildungsbotschafte-
rin“ ihr, in Kooperation mit dem lokalen Nachbarschaftstreff die deutsche Sprache kontinuierlich zu 
optimieren. Immerhin ist sie tatsächlich bereits auf B2-Niveau angekommen und kann fehlerfrei kom-
munizieren. Dies hilft ihr, ihre Pläne für ein eigenes Geschäft zu artikulieren. Ob diese für ein Restau-
rant schon gereift sind oder erst einmal für einen Imbiss reichen müssen, will sie noch nicht entschei-
den, denn ihr Mann plant parallel die Eröffnung einer Schafzucht. Doch sie ist durch und durch Alep-
pinerin und weiß, wer die syrische Küche kennt und schätzt, kommt nicht an aleppinisch-kulinari-
schen Genüssen vorbei. Da bleibt es nicht aus, dass Muntaha, übersetzt die „Vollkommene“, sich auch 
mit den aktuellen Trends gesunder Ernährung und multikulturellen Kulturhöhepunkten ihrer Heimat 
beschäftigt. Sie ist Optimistin und manchmal auch Perfektionistin Aber sie möchte sich noch ein we-
nig Zeit lassen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.  

Muntaha’s Engagement und ihr neues Wissen geben Hoffnung, dass sie ihren beruflichen Weg hier in 
Deutschland finden wird, sei es als Inhaberin eines Restaurants, als Bildungsberaterin, die andere 
Frauen dabei hilft, sich selbst eine kleine Existenz aufzubauen und unabhängig zu werden oder als 
Bloggerin und Geschichtenschreiberin.  

Und genau dafür steht das LOK.STARTupCAMP international: Es versteht sich als Fürsprecherin für 
alle Belange geflüchteter Menschen auf dem Weg in die Selbständigkeit. Wir sehen die Potenziale, 
die unternehmerische Energie und die neue wirtschaftliche Kraft, die Menschen aus anderen Kultur-
kreisen auch für die deutsche Wirtschaft bedeuten. Seit August 2016 sind über das Projekt mittler-
weile bereits fünfzehn Gründungen in Berlin erfolgt und die Pipeline für weitere Gründungen steht 
nicht still. Zunächst bis Ende 2018 mit Option auf eine Verlängerung bis 2020 wird das Projekt weitere 
Gründungen auf den Weg bringen, selbst wenn der Weg dorthin holprig sein mag.  
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Die Angebote des LOK.StartupCamp im Überblick  

 

Modul  1   Kompetenzfeststellung und Assessment  

Sichtung und Erarbeitung der Kompetenzen 

o Erstberatung zur Sichtung und Bewertung von Person und Idee einschl. formal erforderlicher 
Abschlüsse 

o Assessment zur Reflexion von Schlüssel- und Kernkompetenzen und zur grundsätzlichen Per-
spektive der Geschäftsidee  

o Bedarfsorientierte Feinjustierung des Gründungsvorhabens auf Basis der vorhandenen Kompe-
tenzen 

Modul  2:   Businesskompetenz  

Fachspezifische Vorbereitung einer Gründung, individuell oder in der Gruppe 

o Individuelle Gründungsberatung zu allen gründungsrelevanten Themen 

o Erarbeitung eines Businessplans mit Finanzplan 

o Unterstützung beim Zugang zur Finanzierung  

o Unterstützung bei der Gewerberaumsuche 

o Unterstützung bei der Kommunikation mit Ämtern und Behörden bei Anmeldungen, Genehmi-
gungen und anderen formalen Angelegenheiten 

o Begleitende Seminare und Workshops zu unterschiedlichen gründungs- und unternehmensrele-
vanten Themen wie Kunden, Kommunikation, Werbung, Buchhaltung u.a.m. 

Modul  3:   Sprachkompetenz  

Ausbau der sprachlichen Kompetenz 

o Basics, wenn nötig 

o Grammatik und Wortschatz, Schwerpunkt Wirtschaftsdeutsch 

o Fokus: Konversation, parallel zu den Beratungsschwerpunkten 

  

Die Berliner Wirtschaft finanziert Projekte der beruflichen und akademischen 
Bildung und des Wissenstransfers sowie der Integration von Flüchtlingen in 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. LOK.STARTupCAMP international wurde 
in der zweiten Förderperiode aus einer Vielzahl eingereichter Projektideen als 
eines der wirtschaftsgeförderten Bildungsprojekte ausgewählt. 
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Modul  4:   Lokale Kompetenz  

Stadterkundung: Die Stadt im Kontext der eigenen beruflichen Selbständigkeit kennenlernen 

o Zentrale Anlaufstellen wie IHK, Handwerkskammer, InvestitionsbankBerlin, Bezirksämter mit 
Wirtschaftsförderungen und Gewerbeämtern, Finanzämter, Arbeitgeberservice der Ar-
beitsagentur etc. 

o Das online-Angebot von Ämtern und Behörden 

o Bezirke, Stadtteile, Quartiere und Kieze mit ihrer Sozial- und Gewerbestruktur 

o Hilfreiche Netzwerke 

Modul  5:   Business Lab  

Bereitstellung und Nutzung von Workspace als Ort  

o zur Vorbereitung des Business 

o zur Kommunikation und zum Netzwerken 

o zum gemeinsamen Lösen von Aufgaben und Problemen 

o zum Finden von Teams und Mitarbeiter.innen 

o zur Integration in den Stadtteil und Schaffung von nachbarschaftlichen Beziehungen 

o zur Unterstützung zum Aufbau von Handelsbeziehungen mit den Herkunftsländern 

Modul  6:  Mentoring in Tandems  

Gewinnung von Mentor.innen und Aufbau von Tandems 

o Akquise von Mentor.innen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben möchten 

o Matching von Mentor.innen und Gründer.innen 

o Kontinuierlicher Austausch, Unterstützung und Hilfestellung 

o Regelmäßige Meetings der Tandems mit dem Organisator  

o Dokumentation der Tandems und ihrer Arbeit auf unterschiedlichen Kanälen 

Modul  7:  F lankierende Angebote  

Diverse Angebote, die je nach Bedarf zur Verfügung stehen oder organisiert werden können, wie etwa 

o Workshops zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz sowohl für Mentor.innen als auch für 
die Gründer.innen mit Fluchthintergrund 

o Öffentlichkeitwirksame kulturelle und/oder Sport-Veranstaltungen zur Stärkung der Akzeptanz 
und damit Förderung der Integration 

o Fachforen 


