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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
 
Alter 
 
Heimat- und Gastland 
 
Zeit im Gastland 
 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

 
 

 
 
 
 
 
EKE John-Paul 
 
56 Jahre 
 
Nigeria und Österreich 
 
27 Jahre 
 
Bildung zu erlangen und für ein besseres Leben 
zu arbeiten. 
 
Ich stand vor Herausforderungen wie Unterkunft 
zu finden, Verlängerung des Visas, 
Arbeitserlaubnis zu erhalten und der Suche nach 
einem guten Job. 
 
Ich hatte die Möglichkeit, eine Arbeitserlaubnis, 
Visaverlängerungen, Unterkunft und einen guten 
Job schneller als erwartet zu bekommen, da die 
Österreicher sehr freundlich zu Afrikanern 
waren, die hauptsächlich ERNSTHAFTE Studenten 
waren. Ich habe viele Freunde gefunden und es 
hat Spaß gemacht. Fast jeder Österreicher hatte 
Interesse daran, sich mit einem Afrikaner 
anzufreunden. Es war damals besser als heute. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich arbeitete mit Nigerian Telecoms in Nigeria 
zusammen, bevor ich mich entschied, meine 
Ausbildung in Österreich fortzusetzen, um nach 
meiner Rückkehr eine höhere Position zu 
erhalten. Allerdings stieß ich aufgrund der 
deutschen Sprache auf ein großes Problem und 
auch das Bildungsniveau in Österreich war im 
Vergleich zu Nigeria höher. Aber 1994 änderte 
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 sich das österreichische Recht. Es war "einmal 
ein Student, immer ein Student". Dies 
veranlasste die meisten Studenten, die 
Universitäten zu verlassen und einen Job zu 
suchen, um unseren Studentenstatus in 
"Arbeiterklasse" zu ändern, so dass wir nicht 
sofort nach dem Studienabschluß nach Hause 
geschickt werden. Ich versuchte, Arbeit und 
Schule zu verbinden, aber als mein Stipendium 
(vom Afro-Asiatischen Institut) eingestellt wurde, 
brach ich das Studium ab und stieg zuerst in das 
Transportgeschäft ein, was ich immer noch in 
Kombination mit Übersetzungen mache. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

IGBO (“Interessensgemeinschaft für 
Berufsoffiziere”) Übersetzer und ich arbeite mit 
Asylbehörden, der österreichischen Polizei, 
Gerichten, Flughäfen, etc. 

  
Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Ich bin IGBO und PIDGIN Übersetzer. Die meisten 
Einwanderer aus Nigeria verstehen die deutsche 
Sprache bei ihrer Ankunft nicht. Sie haben nun 
die Möglichkeit, Dolmetschleistungen in ihrer 
ursprünglichen Muttersprache nicht in Englisch 
zu erhalten. Sie sind sehr glücklich über diese 
Situation.  
 
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Das Transportgeschäft war mein 
Familienunternehmen in Nigeria. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

• Steuern 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 

Keinen 
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[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Nein 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

• Konzentriert zu bleiben und darauf zu 
achten, nicht in Konflikt mit dem 
Finanzamt und der Krankenkasse zu 
geraten, da dies zu einer sofortigen 
Schließung ihrer Betriebe führen könnte.  
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

 

 
 
Ifeanyi Obi 
45 Jahre 
Nigeria und Österreich  
14 Jahre 
Ich hatte absolut keine Erwartungen, weil ich 
nicht wusste, was mich erwartet. Das Einzige, 
was ich im Sinn hatte, war, dass ich besser in 
einem fremden Land als Nigeria sterben sollte. 
Die Herausforderung, der ich mich anfangs 
stellen musste, war, dass ich die deutsche 
Sprache nicht verstand und das zweite Problem 
war Rassismus. Als ich 2004 ankam, durften 
Asylbewerber beispielsweise nicht arbeiten, man 
brauchte eine Arbeitserlaubnis, aber ich war 
entschlossen, mir Möglichkeiten zu schaffen, und 
im Rahmen meiner Bemühungen traf ich Leute, 
die alles in ihrer Macht Stehende taten, um mich 
zu stabilisieren oder mir halfen mich besser im 
System zurechtzufinden. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

In Nigeria war ich selbständig, ich eröffnete mein 
erstes Unternehmen im Alter von 22 Jahren. Ich 
beschäftigte mich mit der Lieferung von Waren 
und dem Angebot von Dienstleistungen und 
besaß ein Geschäftszentrum.  
Ich war schon immer eine unternehmerisch 
orientierte Person. 

 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Transportwesen 
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Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Meine Motivation war schon immer 
Unabhängigkeit, ich liebe die Freiheit, die einem 
die Selbstständigkeit gibt. Sie ermöglicht eigenen 
Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen 
und die Verantwortung für das Ergebnis der  
getroffenen Entscheidungen zu übernehmen. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Nutze die Gelegenheit und beginne einfach, egal 
wie klein. Versuche außerhalb festgefahrener 
Bahnen denken. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 

• Hohe Steuer und Krankenversicherung 
• Einen Kredit von der Bank zu erhalten.  

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

 
Keine Unterstützung 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Die Sprache zu verstehen war ein großer Vorteil 
und macht das Leben hier viel einfacher. Ich 
fühle mich hier nicht wegen meiner 
kaufmännischen Fähigkeiten zu Hause, sondern 
ich sehe mich als Teil des Systems und ich bin mit 
mir selbst im Einklang, es spielt für mich wirklich 
keine Rolle, was die nächstbeste Person über 
mich denkt. Ich habe Freunde, aber nicht wegen 
meiner unternehmerischen Fähigkeiten. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

• Zuerst: lerne die Sprache 
• Kenne deine Zielgruppe 
• Informier dich bei der richtigen Quelle 
• Niemals etwas hinauszögern  
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
 
 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

 

 
 
Mag. Aliou Dieme 
62 Jahre 
Senegal und Österreich  
31 Jahre 
Ich hatte Erwartungen, weil ich Tanzkurse für 
Europäer anbieten konnte. Das ist wirklich meine 
Chance auf einen Job. 
 
Das Verstehen der deutschen Sprache war 
anfangs eine große Herausforderung. Ich hatte 
auch Probleme mit Rassismus. 
Die Herausforderung, die ich anfangs hatte, war, 
dass ich die deutsche Sprache nicht verstand und 
das zweite Problem war Rassismus. 
Als ich in Österreich ankam, arbeitete ich für 
einen privaten Tanzlehrer. Ein Österreicher, der 
in meiner Tanzschule im Senegal war, hat das 
ermöglicht. Ich war begeistert, neue 
Möglichkeiten für mich zu finden und zu 
schaffen. Während dieser Zeit traf ich viele 
Leute, die mir viel Hilfe boten. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 
 

Als ich in Cap Skirring (= Firma) Senegal war, war 
ich selbständig. Im Alter von 23 Jahren eröffnete 
ich mein erstes Geschäft, eine Tanzschule. Dann 
war ich in Frankreich und den USA, um in diesem 
Jobbereich zu arbeiten.  

Ich war schon immer eine geschäftsorientierte 
Person.  

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Ich habe eine spezielle Tanzausbildung und ein 
Diplom in diesem Bereich. (Mag. Aliou Dieme 
www.alioudieme.at) 
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Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Unabhängig zu sein, war immer meine größte 
Motivation. Selbstständigkeit bedeutet für mich 
"Freiheit" und die Möglichkeit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, aber natürlich auch 
Risiko und Verantwortung für das, was ich tue zu 
tragen. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 

Nutze jede Chance, die du bekommen kannst, 
und fange an. Blick über den Tellerrand hinaus. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 

• Hohe Steuern und Krankenversicherung 
• Meine Familie und Kinder im Senegal zu 

unterstützen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Keine Geschäftsunterstützung, aber viele gute 
Menschen und NGOs wie 
www.fairundsensibel.at 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Das Verständnis der deutschen Sprache ist von 
großem Vorteil, da sie "Türen öffnet". Österreich 
bedeutet für mich jetzt "Zuhause", nicht nur, weil 
ich hier mein eigenes Geschäft habe, sondern 
auch wegen der Menschen und Freunde, die ich 
getroffen habe. Ich fühle, dass ich jetzt Teil des 
Systems bin und bin damit glücklich und 
zufrieden. Vorurteile anderer Menschen 
berühren mich nicht. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

• Lern die Sprache deines Gastlands. 
• Zögere nichts hinaus  
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

 
 
 
Abou El Ezz Fouad 
55 Jahre 
Ägypten und Österreich 
32 Jahre 
Ich hatte vor meiner Ankunft in Österreich keine 
konkreten Erwartungen. Meine größte 
Herausforderung zu Beginn war es, Arbeit zu 
finden, um überleben zu können. So arbeitete ich 
in vielen verschiedenen Berufen wie in einer 
Küche, der Gastronomie, als Kellner, als Arbeiter 
im Bausektor, etc. 
 
Mit Unterstützung meiner Frau haben wir vor 
mehr als 12 Jahren in Wien zwei Kindergärten für 
120 Kinder und 25 Sozialarbeiter gebaut. Das ist 
eine ganz besondere Aufgabe. 
(www.lernenfuersleben.at) 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

In Ägypten war ich im Wirtschaftsunternehmen 
meines Vaters beschäftigt.   

Ich war schon immer eine geschäftsorientierte 
und hart arbeitende Person.  

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Ich hatte eine spezielle Ausbildung in 
Wirtschaftswissenschaften in Ägypten. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 

Ich liebe es, unabhängig zu sein und die Freiheit, 
die mit der Selbständigkeit einhergeht. 
Ich bin dafür verantwortlich, meine eigenen 
Entscheidungen zu treffen und das Risiko und die 
Verantwortung zu übernehmen, die mit den von 
mir getroffenen Entscheidungen einhergehen. 
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Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 

Nutzen Sie die Gelegenheit und beginne einfach, 
egal wie klein. Suche nach wichtigen und 
vertrauenswürdig Kooperationspartnern. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

• Hohe Steuern und Krankenversicherung 
• In einem demokratischen Staat mit streng 

eingehaltenen Menschenrechten zu leben 
und mit der Regierung 
zusammenzuarbeiten. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Keine geschäftliche Unterstützung, aber meine 
Frau arbeitete in einem staatlichen Kindergarten 
in Wien. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Die Fähigkeit, die deutsche Sprache zu verstehen, 
hat mir sehr geholfen, nicht nur bei der 
Entwicklung meines Unternehmens, sondern 
auch dabei Freunde zu gewinnen. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

• Lerne die Sprache deines neuen Landes. 
• Erstelle einen guten Businessplan.  
• Suchen Sie nach vertrauenswürdigen 

Partnern. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.] 

 
 
Myrna Zisimou  
42 
Heimatland: Die Philippinen 
Gastland: Zypern 
 
Myrna Zisimou kam Ende 2002 nach Zypern weil 
sie Arbeit suchte. Sie war 26 Jahre alt und hätte 
sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass 
sie in Zypern Erfolg haben würde. In ihrer 
Heimat, den Philippinen, war sie arbeitslos, weil 
ihr Mini-Markt-Shop aus wirtschaftlichen 
Gründen geschlossen wurde. Da sie arbeitslos 
war, hielt sie es für eine gute Idee in ein anderes 
Land auszuwandern, um nach einem besseren 
Leben zu suchen. Am Anfang stieß sie auf keine 
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Herausforderungen und Schwierigkeiten, denn 
Zypern hat, wie sie sagt, eine große 
philippinische Gemeinschaft, welche ihr dabei 
half ein Haus und eine temporäre Arbeit zu 
finden. Außerdem meinte sie, dass es vom 
Vorteil sei, dass die Mehrheit der Menschen in 
Zypern Englisch spricht. Anschließend beschrieb 
sie einige der Herausforderungen, denen sie sich 
bei der Ankunft in Zypern stellen musste, wie 
z.B.: 
 - kulturelle Unterschiede 
- Kommunikation mit ihrer Familie 
- Barrieren bei der Suche nach einem besseren 
Arbeitsplatz 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

Myrna hat einen Bachelor-Abschluss in 
Hotelmanagement und hatte ihr eigenes 
Unternehmen auf den Philippinen. Sie hatte ein 
Kleidergeschäft und war für alle Arbeiten 
verantwortlich: (Kundenbetreuung, Bestellung, 
Verwaltung und Inventur, Überwachung der 
Lieferungen usw.). Deshalb kam sie mit viel 
Erfahrung in Vertrieb und Management nach 
Zypern. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 

Nach ihrem Abschluss im Bereich 
Hotelmanagement und dank ihrer Erfahrung und 
ihrem wertvollen Wissen, das sie durch die 
Arbeit in verschiedenen asiatischen Restaurants 
erworben hatte, beschloss Myrna, ein 
traditionelles asiatisches Restaurant in Nikosia zu 
eröffnen. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 

Sie erkannte, dass es einen Bedarf an dieser Art 
von Restaurant gibt, und so entschied sie sich, 
dies zu ändern und Restaurantbesitzerin zu 
werden. Da sie sich aktiv in ihrer Gemeinschaft 
engagierte, beschloss sie, ein eigenes asiatisches 
Restaurant mit traditioneller Küche zu eröffnen, 
um die philippinische Gemeinschaft zu bedienen 
und die asiatische Küche in der zyprischen 
Gemeinschaft zu fördern. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 

Myrna sparte etwas Geld und dann fing sie an, 
nach einem Ort zu suchen, den sie mieten 
konnte. Der Weg von der Idee zur Umsetzung 
war sehr schwierig, da ihre finanziellen 
Ressourcen begrenzt waren, aber Myrna begann, 
Lebensmittel zu kaufen und an verschiedene 
Kunden zu verkaufen (Lieferung von Tür zu Tür. 
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Dank des Gewinns, den sie für die Lieferung von 
Tür zu Tür erzielte, konnte sie das Konzept für ihr 
Restaurant weiter entwickeln. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 

„Am Anfang war es sehr schwierig, weil ich kein 
Geld hatte und es schwierig war, einen Kredit zu 
bekommen". Außerdem sagte sie, dass sie einige 
Probleme hatte, den geeigneten Standort für ihr 
Restaurant in Nikosia zu finden. Weiterhin gab es 
einige Schwierigkeiten mit den Lieferanten, die 
am Anfang das ganze Geld für ihre Produkte 
haben wollten. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Unterstützung bei der Unternehmensgründung 
(Lizenzen und Genehmigungen). Sie benötigte 
Hilfe bei der Registrierung ihres Restaurants. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 

Sie sagte, dass ihre erworbenen Kenntnisse ihr 
geholfen haben, viele Menschen kennenzulernen 
und sich dadurch mehr zu Hause zu fühlen. Als 
Restaurantbesitzerin könnte sie auch ein 
Unterstützungsinstrument für ihre Gemeinde 
sein, da es zu einem Treffpunkt für sie geworden 
ist. Außerdem könnte sie ihren armen 
Landsleuten wahlweise kostenlose Mittagessen 
anbieten. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

Finden Sie etwas, was Sie gut können und 
machen Sie es zu einem Unternehmen.... 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO4 (Zypern) 

Fallstudie: Dhammika Tarukara 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Firmenlogo: Ceylon Today 
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
 

 
 
 
Dhammika Tarukara 
56 
Sri Lanka – Niederlande - Zypern 
6 Jahre 
Dhammika hatte große Erwartungen und einen Plan als er 
nach Zypern kam. Er wollte nach Zypern kommen, um 
langsam etwas Land zu kaufen und Curryblätter (die sehr 
gefragt sind) produzieren um sie nach Deutschland, 
Libanon und Israel zu exportieren.   
 
Dhammika kam mit einer klaren Vorstellung davon, was er 
tun wollte und welche Schritte zu unternehmen sind, nach 
Zypern. 
  

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

Er studierte in Sri Lanka und Amsterdam (Master in 
Business und Management).  

Er arbeitete kurz als Designer für Frauenmode in den 
Niederlanden, aber als er nach Zypern zog, entsprachen 
seine Fähigkeiten nicht den Anforderungen des 
zypriotischen Marktes, um erfolgreich zu sein. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 

Er hat ein kleines Einzelhandelsgeschäft, das traditionelle 
asiatische Produkte importiert und an die große 
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 Migrantengemeinschaft in Zypern verkauft. Sein Geschäft 
befindet sich im Herzen Nikosias (rein sri-lankische und 
indische Traditionsprodukte). 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 

Wie bereits erwähnt, hatte er eine klare Vision, dass er 
geschäftlichen Erfolg erzielen wollte, indem er einen 
Bedarf zur  Versorgung der Migranten in Zypern durch die 
Bereitstellung traditioneller und erschwinglicher 
asiatischer Produkte erkannte.   
Darüber hinaus versteht er sich als gemeinnütziger und 
unterstützender Mensch, der in der Lage ist, der 
Migrantengemeinschaft ein Sicherheitsnetz zu bieten. 
  

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 

Er vergeudete keine Zeit bei der Umsetzung seines Plans 
für die Bedarf, den er identifiziert hatte, dann nutzte er 
sein eigenes Kapital, um sein Geschäft zu eröffnen. 
Langsam baut er das Kapital auf, um das Land (für die 
Curryblätter) zu kaufen und um seine 
Produktionskapazität "auf die richtige Art und Weise" 
aufzubauen. 
 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 

Es gibt einige Herausforderungen, aber er genießt diese, 
und sie wurden aufgrund seiner Fähigkeit, sehr gut auf 
Englisch zu kommunizieren zu können, minimiert. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Keine Notwendigkeit für geschäftliche Unterstützung für 
den Laden, aber in Zukunft könnte er diese für sein 
nächstes Geschäftsvorhaben benötigen, denn es ist ein 
ziemlich großes Projekt (vom 
Landwirtschaftsministerium). Er wird auch Facharbeiter 
benötigen, um die Curryfelder zu betreiben. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Ja, er schätzt die Gemeinschaft und denkt, dass sich durch 
die ständige Interaktion mit ihren Mitgliedern 
Freundschaften entwickelt haben. Aufgrund seiner 
Geschäfte hat er sein Leben auf Zypern verbracht. 
Manchmal ist er als kommunaler Anlaufpunkt 
unterstützend tätig. Er fühlt sich jetzt mehr zu Hause, was 
gegen das Gefühl der Einsamkeit geholfen hat.   
 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 

Um eine klare Vision und Vertrauen in das, was man tun, 
zu haben, braucht es Bildung und den Hintergrund, man 
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Unternehmen gründen wollen? 
 

muss es richtig machen, Spezialisten (Buchhalter/Juristen) 
beschäftigen, die helfen und schließlich die lokalen Regeln 
und Bedingungen befolgen. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO4 (Zypern) 

Fallstudie: Mohammed Syadi 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Firmenlogo:  
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, aslo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
 
 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
 

 
 

Mohamed Syadi 
27 
Syria, Idlib 
5 Jahre 
Flüchtling, der vor dem Krieg in Syrien geflohen ist. In 
Zypern wollte er einen Neuanfang machen und seine 
Familie unterstützen. 
 
Das Offensichtliche war die Flucht vor dem Krieg, um sein 
und das Leben seiner Frau zu retten. Sein Ziel war es nicht 
nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein und 
Geld zu sparen, um sein Leben nach seiner Rückkehr nach 
Syrien wieder aufzunehmen. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 

Lehrerausbildung und Arbeit in Restaurants (nicht in 
Lahmadjouns) 
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Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
  
 
 

Das Unternehmen produziert und verkauft Lahmadjouns 
in der ummauerten Stadt Nikosia. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 

In der Lage zu sein, so schnell wie möglich unabhängig zu 
sein und zu arbeiten, um seine Ersparnisse für das Ende 
des Krieges aufzubessern. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 

Die Gründung von Lahmadjoun erfordert relativ geringe 
Investitionen mit garantierter Nachfrage. Die 
Entscheidung basierte vor allem auf dem kulturellen 
Wissen über dieses Geschäft und der Fähigkeit, sich ein 
Startkapital durch einen Kredit zu sichern. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 

Kein Problem mit der Regierung bei der 
Unternehmensgründung, oder mit den Einheimischen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Etwas Hilfe wurde bei den staatlichen 
Gesundheitsvorschriften und bei spezialisierten 
Geschäftsprozessen (Buchhalter/Juristen etc.) benötigt. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Das Unternehmen liefert billige Lebensmittel und ist 
damit ein Unterstützungsmechanismus für arme 
Menschen, einige von ihnen Migranten und Flüchtlinge. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 

Jeder muss tun, was er kann, und einen eigenen Weg 
finden, um dies umzusetzen, es gibt nicht nur einen 
einzigen Weg zum Erfolg. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO4 (Zypern) 

Fallstudie: Zeny Mazour 
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 Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  
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 Firmenlogo: JaZen shop 
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter?? 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
 

 

 
 
Zeny Mazour und Ehemann Jasseck Jelniek 
Philippinen und Polen 
43 
 
Philippinen 
10 Jahre 
 
Um kontinuierliche Arbeitsmöglichkeiten in Zypern als 
dauerhaftes Zuhause zu haben, sparte sie etwas Geld und 
starten etwas Eigenständiges und falls dies funktionieren 
würde, plante sie auf die Philippinen zurückkehren.  
Nicht ungewöhnlich raues Umfeld in Zypern, aber die 
Bürokratie bei der Eröffnung von Konten und Geschäften 
war kompliziert und sie würde wahrscheinlich nicht in der 
Lage sein, diese ohne Unterstützung zu verwalten 
(wirklich große Hilfe von Jasseck). Sie arbeitete in vielen 
verschiedenen Jobs mit einem guten Arbeitsumfeld, traf 
ihren Mann, doch die Langweiligkeit der Arbeitsabläufe 
inspirierte sie, etwas Eigenständiges zu gründen.  
 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

Auf den Philippinen arbeitete sie in der Elektronikindustrie 
und in Zypern im Bekleidungsgeschäft, an Tankstellen und 
als Masseurin. Sie mochte es schon immer, für den 
persönlichen Gebrauch, zum Vergnügen und als 
zusätzliche Fähigkeit während ihrer Arbeit im Einzelhandel 
in Zypern Kleidung zu flicken und zu nähen. Diese Liebe 
zum Nähen war der Auslöser für die Gründung des 
Unternehmens. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Ab 2013 begannen sie mit dem Verkauf von neuer und 
gebrauchter Kleidung (anfangs als Gebrauchtwarenladen, 
aber mit der außergewöhnlichen Verbilligung von 
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Kleidung durch Marken wie H&M oder Zara), war der 
Umstieg auf neue Kleidung sinnvoller. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 

Die Motivation kam durch die Notwendigkeit, nach Jahren 
langweiliger Arbeit und dem Ergreifen einer sich 
bietenden Gelegenheit (ihr Mann unterstützte sie in jeder 
Hinsicht und es war ein glücklicher Zufall, dass als sie nach 
Örtlichkeiten suchte, ihm gleichzeitig für Arbeit, die er als 
Elektriker verrichtet hatte, Geld geschuldet wurde und sie 
sich damit arrangierten, an einem zentralen Ort in Nikosia 
keine Mieten zahlen zu müssen).  
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 

Günstige Gelegenheit nutzen. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 

Hauptsächlich durch Ausprobieren. Sie haben einige lokale 
Probleme mit Schlägertypen, die einige Kunden 
abschrecken könnten, aber im Allgemeinen lernen und 
reagieren sie vor Ort. Es gab die Herausforderung bei den 
Lieferanten Glaubwürdigkeit zu erlangen, also verliert sie 
manchmal Geld durch minderwertige Lieferungen. Doch 
jedes Jahr wird die Geschäftseinstellung besser. 
 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Es wurde keine Unterstützung geleistet (außer durch den 
Ehemann und Freunde). Ihre Wahrnehmung war, dass die 
Schulbildung nur formale Bildung ist und sie setzte Google 
nicht als wichtiges Instrument der beruflichen Bildung ein. 
Sie hätte einen Qualifizierungskurs zu schätzen gewusst, 
aber aus Zeitgründen wäre eine eher IKT-basierte Option 
für sich etablierende Unternehmer vielleicht besser 
gewesen.   
 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Sie haben durch das Geschäft jetzt das Gefühl, dass 
Zypern ihr zweites Zuhause und die Gemeinschaft jetzt 
ihre Familie ist.  Sie versorgt die Menschen, die ihren 
Laden besuchen, immer mit Lebensmitteln und fungiert 
als Unterstützerin der Gemeinschaft für die Drittländer-
Migrantengemeinschaft. 
 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 

Die Notwendigkeit, geerdet zu sein, um die 
Betriebskosten zu tragen, zu experimentieren und 
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Unternehmen gründen wollen? 
 

herauszufinden, was sie gerne tun und Chancen zu 
ergreifen, indem sie Risiken eingehen.  
Auch wenn du Angst hast, tue es (gehe das Risiko ein), 
wenn du etwas im Kopf hast, das du gerne tun würdest, 
tue es, gehe ein Risiko ein, es ist kein Unglück es nicht zu 
schaffen, wenn du hart arbeitest, riskiere es einfach.  
  

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO4 (IRLAND) 

Fallstudie: SKY VIEW 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
 Firmenlogo:  
 
 
 
 
 
 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.] 

 
 
 
 
Evaldas Adomonis 
45 Jahre alt  
Heimatland: Litauen 
Evaldas lebt seit über 17 Jahren in Irland.   
 
Vor seiner Ankunft hatte Evaldas keine großen 
Erwartungen und hatte ursprünglich geplant nur einige 
Jahre zu bleiben und dann nach Litauen zurückzukehren, 
aber so kam es nicht. 
 
Evaldas fand die Einwanderung zunächst etwas schwierig, 
aber er hatte Freunde, die bereits zuvor nach Irland 
ausgewandert waren, und aufgrund ihrer Ratschläge und 
Orientierungshilfen wurde sein Weg nach Irland nach den 
ersten paar Monaten relativ einfach und unkompliziert. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Evaldas arbeitete in Litauen als Karosseriespengler in 
einer Autowerkstatt, nachdem er einen Abschluss als 
Techniker und Mechaniker erworben hatte. 

Als Evaldas in Irland ankam, schaffte er es, Arbeit als 
Karosseriespengler in einer örtlichen Werkstatt zu finden, 
aber nach einer Weile schloss die Werkstatt wegen der 
wirtschaftlichen Rezession und er fand sich ohne Arbeit 
wieder. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 

Evaldas betreibt ein Unternehmen namens SkyView4U. Er 
stellt ein mobiles "Kuppel"-Planetarium zur Verfügung, 
das sphärische Filme wie Weltraumfahrten, Achterbahnen 
etc. zeigen kann. Das Planetarium wird hauptsächlich für 
Unterhaltung und Partys genutzt, aber auch als Lehrmittel 
in Schulen etc.   

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 

Als Evaldas arbeitslos war, begannen er und seine Frau 
nach Geschäftsideen und -möglichkeiten zu suchen und 
dann bekamen sie die Idee. Nach einigem Nachdenken 
beschlossen sie, das Planetarium zu kaufen. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 
 
 

Evaldas war anfangs sehr besorgt und nicht sicher, wie er 
sein Unternehmen am besten starten sollte. Da er 
arbeitslos war, traf er sich mit seinem Sachbearbeiter vom 
Sozialministerium und stellte seine SkyView-Idee vor. Er 
wurde daraufhin auf das Existenzgründungsprogramm 
Business Options von Meath Partnership verwiesen, um 
Unterstützung bei der Beantragung einer Betriebszulage 
zu erhalten. Durch dieses Programm erhielt er die erste 
klare Beratung zu den notwendigen Schritten bei der 
Eröffnung seines Unternehmens. Evaldas sagte, er hätte 
das Geschäft ohne diese Unterstützung nicht starten 
können. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

Herausforderungen: Erste Verkäufe zu tätigen, war sehr 
schwierig. Evaldas glaubt, dass es Menschen gab, die ihm 
gegenüber "ausländerfeindlich" eingestellt waren, vor 
allem, wenn er versuchte, den ersten Kontakt mit 
potenziellen Kunden und Schulen per Telefon 
herzustellen, da sein Englisch nicht perfekt war. 
 
Möglichkeiten: Evaldas fand einen Markt für 
Kindergeburtstage und Familienfeiern, aber dieses 
Segment des Unternehmens war etwas eingeschränkt, da 
die Räumlichkeiten eine Höhe von 3 Metern benötigten, 
da das Kuppel-Planetarium nicht im Freien verwendet 
werden konnte. Evaldas prüft derzeit den Kauf eines 
neuen Planetariums, das im Freien, zum Beispiel in 
Gärten, genutzt werden kann. Das würde dem 
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Unternehmen dabei helfen, zu expandieren. 
Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
 

Es war entscheidend, Ratschläge zu erhalten, wie man mit 
Schulen umgeht und den Prozess zu verstehen, wie 
Schulen und Bildungseinrichtungen "Geschäfte machen", 
wenn sie externe Bildungsangebote für ihre Schüler 
buchen, insbesondere im ländlichen Irland. Er suchte Hilfe 
bei der Gestaltung des ersten "cold call", da er hier 
Hindernisse erlebt hatte und es schwierig war, den 
Schulleitungen mündlich zu erklären, was das Produkt und 
seine Vorteile waren.  Die Entwicklung eines 
strukturierten Ansatzes für den "cold call", dann das 
Format der Follow-up-E-Mail, wo die Schule sehen konnte 
was er anzubieten hatte, erwiesen sich als hilfreich, um 
diesen Kundenstamm zu erweitern. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 

Ja, auf jeden Fall. Diese Fähigkeiten haben mir geholfen, 
mich wie zu Hause zu fühlen und mehr Vertrauen zu 
haben. Wir haben viele Schulleiter und Lehrer in Städten 
in ganz Irland kennengelernt.  Als wir begannen, 
Buchungen zu erhalten und Empfehlungen zu bekommen, 
stellten wir fest, dass wir die ersten Barrieren 
überwunden hatten und dass unsere frühen Ängste im 
Umgang mit Schulen und die Sorge um unsere 
Englischkenntnisse ausgeräumt waren. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

Mein erster Ratschlag wäre, in Irland "nicht am ersten Tag 
ins Geschäft einzusteigen" und stattdessen zu versuchen, 
einen Job zu finden, um zuerst zu arbeiten und sich zu 
etablieren. Die Menschen sollten beobachten und 
verstehen, wie die Iren arbeiten und Geschäfte machen 
und sich erst dann auf ihr neues Geschäftsmodell 
konzentrieren. Der Versuch, ein Unternehmen gleichzeitig 
zu gründen und zu führen, wäre meiner Meinung nach zu 
schwierig. Ich würde auch allen Migranten mit Erfahrung 
in der Sushi-Bar-Branche in anderen Ländern empfehlen, 
Irland in Betracht zu ziehen, da dieser Markt hier sehr 
unterentwickelt ist! 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.] 

 
 
 
 
Ganna Golovkov 
Keine Angabe 
Heimatland: Estland 
18 Jahre in Ireland 
 
Ganna hatte keine Erwartungen, als sie ankam, 
da sie noch sehr jung war, und war vor allem 
neugierig, wie es wäre, in einem anderen Land zu 
leben. 
Die größten Herausforderungen, denen Ganna 
gegenüberstand, lagen in ihren 
Sprachkenntnissen und Qualifikationen; sie hatte 
nur eine geringe formale Ausbildung und sprach 
fast kein Englisch, so dass es sehr schwierig war, 
einen Job zu finden. 
Sie sah sich selbst als eine entschlossene Person, 
und sie konnte feststellen, dass man in Irland mit 
harter Arbeit das erreichen konnte, was man 
wollte, man musste es einfach tun. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

Ganna hatte das Äquivalent eines 
Schulabschlusses in Estland. 

Seit ihrer Ankunft in Irland hat sie ein 
Wirtschaftsdiplom und eine Lehre als Sekretärin 
abgeschlossen und war etwa 10 Jahre lang im 
Finanzsektor tätig. Sie entwickelte ein Interesse 
an der Komplementärmedizin und absolvierte 
Kurse in Massagetherapie. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? Komplementäre Gesundheitsversorgung und 
alternative Medizin. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 

Ganna war an diesem Bereich interessiert. Sie 
wollte Flexibilität in ihrer Arbeit, mehr 
Unabhängigkeit und Kontrolle über ihre eigenen 
Arbeitszeiten. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 

Ganna begann mit der Analyse, sowohl der 
Geschäftsidee, der Ausbildung, die sie benötigen 
würde, als auch der Unterstützung und 
Dienstleistungen, die es für neue 
Unternehmensgründungen gab. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 

Herausforderungen: Das Marketing war Ganna's 
wichtigster Kampf, vor allem, wie sie ihr Geschäft 
vermarkten konnte. Sie würde gerne mehr 
irische Kunden für ihr Geschäft gewinnen, aber 
sie glaubt, dass einige abgeschreckt werden, weil 
ihre Behandlungen in ihrem eigenen Haus  
durchgeführt werden und dass die Iren 
manchmal zögerten, in das Haus von jemand zu 
gehen, denn sie nicht kennen.  
 
Sie sieht längerfristige Möglichkeiten, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 
neuer Dienste, die sowohl psychische als auch 
physische Aspekte berücksichtigen. Ganna prüft 
auch die Möglichkeit, eine von ihrem Haus 
getrennte Klinik in Innenstadtlage zu eröffnen, 
um ihr Geschäft auszubauen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 

 Sie brauchte vor allem Hilfe beim Marketing. Sie 
nahm an einem Kurs " Unternehmensgründung " 
teil, stellte aber fest, dass sich dies zu sehr auf 
Buchhaltung und Steuern konzentrierte und 
nicht genug auf Marketing, Promotion und 
Verkauf.  
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beziehen.] 
 

Sie war der Meinung, dass sie in der 
Anfangsphase Hilfe mit ihrem Selbstvertrauen 
brauchte, da sie manchmal durch die " Angst vor 
dem Scheitern " daran gehindert wurde, das 
Geschäft voranzutreiben. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 

Ja, die Gründung ihres Unternehmens hat sie 
dazu gezwungen, selbstbewusster auf Menschen 
zuzugehen und mit Agenturen und Kunden zu 
sprechen, was ihr geholfen hat, persönlich mit 
ihren eigenen Hemmungen in Bezug auf die 
Führung eines Unternehmens umzugehen. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Sie ist der Meinung, dass die Gründung eines 
Unternehmens in einem Industrieland 
größtenteils die gleichen Überlegungen umfasst 
wie in anderen Ländern auch. Das Land sei also 
ganz egal, aber ihr wichtigster Rat an einen 
neuen Migranten in Irland, der ein Unternehmen 
gründet, wäre, den Zielmarkt, an den Sie 
verkaufen wollen, gründlich zu untersuchen. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  

 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter?? 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

Yemi Adenuga 
Keine Altersangabe                      
Heimatland: Nigeria 
Gastland: Irland 
 
Yemi hatte keine 
Erwartungen bei ihrer 
Ankunft in Irland. Yemi 
war sich nicht sicher, ob 
sie überhaupt in der Lage sein würde, aus Nigeria 
auszuwandern. Sie betrachtete es wie eine leere 
Leinwand und war offen für jede Möglichkeit.  
 
Herausforderungen: Die erste Herausforderung 
war das Klima, Yemi fand es schwierig, sich 
anzupassen. Aus geschäftlicher und persönlicher 
Entwicklungsperspektive machte sie einen Schritt 
nach dem anderen, und da sie keine 
Erwartungen hatte, gab es wenig 
Enttäuschungen.  
 
Möglichkeiten: 
Ihre erste Priorität war es, einen Job zu 
bekommen, und es gelang ihr,  eine Stelle als 
Lieferkettenbuchhalterin bei einem 
multinationalen Unternehmen zu finden, das sich 
mit Computerhardware in Irland beschäftigt. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

In Nigeria hatte Yemi einen Hintergrund in den 
Bereichen Rundfunk, Journalismus und Medien.  

In Irland nutzte Yemi ihr Buchhaltungsstudium, 
das sie in Nigeria abgeschlossen hatte, um eine 
Anstellung im Bereich Lieferkette und Logistik zu 
erhalten. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 

Yemi führt ein Beratungsunternehmen für 
Personal- und Geschäftsentwicklung. Obwohl sie 
den Begriff "Life Coach" nicht mag, sagt sie, dass 
einige Leute ihr Geschäft damit beschreiben 
könnten. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 

Als Yemi bei IBM arbeitete, wurde ihr klar, dass 
sie eine Beschäftigung brauchte, die flexibler 
war, etwas wo sie aus familiären Gründen frei 
über ihren eigenen Zeitplan verfügen konnte. Sie 
erkannte auch, dass zu diesem Zeitpunkt ein 
Bedarf an dieser Art von Arbeit bestand, weshalb 
sie sich entschied, sich selbstständig zu machen. 
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 

Yemi fand heraus, dass sie ihre Idee testen und 
ein Portfolio aufbauen musste, und bot dies den 
Kontakten in erster Linie als kostenlose Arbeit an. 
Sie fand heraus, dass Menschen den Service und 
die greifbaren Vorteile aus erster Hand erleben 
mussten, um zu erkennen, dass dies tatsächlich 
etwas war, wofür sie bezahlen würden. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

Herausforderungen: Yemi sagte, es sei schwierig, 
die Schritte bei der Unternehmensgründung zu 
identifizieren. Selbst der Abschluss eines Kurses 
zur Unternehmensgründung war keine große 
Hilfe. Yemi fiel es auch schwer, sich voll und ganz 
für das Geschäft zu engagieren, da sie von 
Anfang an eine "Angst vor dem Scheitern" 
empfand. Dieser Selbstzweifel konnte zunächst 
etwas lähmend sein und machte es wirklich 
schwierig, die ersten Kunden zu finden.  
 
Möglichkeiten: Sie erkannte, dass sie wirklich in 
einen Gemütszustand geraten musste, in dem sie 
absolut jedem von ihrem Geschäft erzählen, sich 
vor die Leute  stellen und die Botschaft online 
verbreiten würde. 

Welchen unternehmerischen Yemi identifizierte die größte Anforderungen für 
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Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

ihr Geschäfts darin, Unterstützung zu erhalten, 
um ihr zu helfen, die technischen Aspekte zu 
erkunden: wie sie einige ihrer Dienste online 
stellen kann, z.B. die Durchführung einer 
effektiven online Vier-Augen-Gesprächssitzung. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Ja, sie hat das Gefühl, dass sie allein durch die 
Führung des Unternehmens in eine Lage versetzt 
wurde, wo sie hinausgehen und Menschen 
treffen, Kontakte knüpfen und generieren muss. 
Seit der Gründung ihres eigenen Unternehmens 
hat sie sich lokalen Gruppen angeschlossen, 
nimmt an Gemeindeversammlungen teil und 
wurde als Sprecherin zu Konferenzen eingeladen. 
Das kommt ihr auch beim Knüpfen neuer 
Kontakte zugute und bringt neue Ideen für ihr 
Geschäft hervor. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

Stelle Fragen. Stelle viele Fragen. Die Antwort 
vorweg zu nehmen kann gefährlich sein, also frag 
immer, es gibt Agenturen und Leute da draußen, 
die dir helfen können - finde sie und frage! 

 
 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO4 (IRLAND) 

Fallstudie: Granite Empire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt von Oxfam Italia und SFEDI 

 



 

1 
 

 

Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  

 
Geschäftslogo:   
 

 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 

Grazvidas und Ziggy Urbeitis  
(Vater und Sohn) 
43 / 22 
Heimatland: Litauen 
Gastland: Irland 
 
Grazvidas kam 2008 selbstständig nach Irland, 
um im Bausektor zu arbeiten, während seine 
Familie zu Hause in Litauen blieb. Die Familie 
kam 2010 zu Besuch, und bei diesem Besuch 
beschlossen sie, dass die ganze Familie umziehen 
und ein neues Leben in Irland beginnen sollte. 
Ziggy war zu diesem Zeitpunkt erst 12 Jahre alt, 
er sagte, er sei glücklich, umzuziehen, da er 
dachte, er würde in Irland größere Chancen in 
Bezug auf Bildung und Arbeit erhalten.  
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personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

 
Herausforderungen: Die Sprache war die größte 
Herausforderung von allen. Niemand in der 
Familie sprach sehr gut Englisch. Die Kinder 
hatten in Litauen Englisch zwar einige Jahre lang 
in der Schule gelernt, aber nur wenig mit der 
Sprache zu tun, und nur ein sehr grundlegendes 
Niveau erreicht. Grazvidas und seine Frau 
sprachen fast kein Englisch. 
 
Chancen - damals gab es Arbeit für Grazvidas, 
aber das sollte sich ändern - der Wirtschaftscrash 
und die Folgen der Rezession. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 

Grazvidas war 16 Jahre lang Schweißer in 
Litauen, aber als er seine Arbeit in Irland begann, 
wechselte er zur Fertigung und zum Schneiden 
von Stein, und fand hier seine "Berufung". 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Gravidas und Ziggy haben ein 
Familienunternehmen gegründet, das ein 
Steinfertigungsunternehmen namens Granite 
Empire ist. Sie liefern hochwertige Granit- und 
andere Steinprodukte an den privaten, 
häuslichen und gewerblichen Markt. Der Stein 
wird hauptsächlich für Küchen- und 
Badarbeitsplatten verwendet. Grazvidas und 
Ziggy beschaffen den Stein, schneiden und 
bereiten ihn nach genauen Vorgaben vor. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen?  
 
 
 
 

Wenn Grazvidas ohne Arbeit war, war es ihm 
lieber, weiterhin zu versuchen, Arbeit als 
Angestellter zu finden; es war jedoch der Rest 
der Familie, der ihn ermutigte, seine Fähigkeiten 
zu nutzen, um es mit der Selbständigkeit zu 
versuchen. Ziggy hatte bis dahin sein 
Wirtschaftsstudium abgeschlossen und 
übernahm die Bereiche Business Development 
und Administration. Die Familie war der 
Meinung, dass es an der Zeit war, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen und zu versuchen, 
etwas aufzubauen. Sie hatten einige Ersparnisse 
zu investieren, die für Geräte und andere 
wichtige Dinge verwendet werden konnten. 

Was haben Sie getan, um den Weg Das dauerte ziemlich lange. Mindestens zwei 
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von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 

Jahre lang planten sie das Vorhaben bevor das 
Unternehmen schließlich eröffnet wurde. Sie 
holten Ratschläge von lokalen Behörden, z.B. 
dem Department of Social Protection und der 
Meath Partnership, ein und arbeiteten mit einem 
Mentor zusammen, um einen Geschäftsplan zu 
erstellen. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 
 

Marketing und Werbung zu betreiben war und ist 
immer noch die größte Herausforderung. Sie sind 
der Ansicht, dass die Arten von Werbung, die sie 
zu benötigen glauben, ziemlich teuer sind, 
insbesondere eine gute 
Suchmaschinenoptimierung. Sie sind 
zuversichtlich, dass die Empfehlungen durch 
"Mundpropaganda" zunehmen werden, wenn sie 
ihr Portfolio an abgeschlossenen Jobs erweitern.  
 
Die große Chance für das Unternehmen ist die 
wachsende Wirtschaft und positive 
Verbesserungen im Bausektor, insbesondere bei 
der Renovierung von Wohnungen. Die Menschen 
geben wieder Geld aus, um ihre Küchen und 
Bäder zu modernisieren. Sie sehen auch die 
Möglichkeit, potenziell ein kleines Stück Land zu 
kaufen und eine eigene Werkstatt einzurichten, 
anstatt zu mieten. Die Mietkosten sind sehr 
hoch. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 

Es war hilfreich, die Enterprise Allowance 
(Betriebszulage) zu erhalten, eine Sozialhilfe, die 
dazu beitrug, ihr Einkommen in der 
Anfangsphase zu ergänzen, und auch einen 
anderen  Zuschuss zu erhalten. Die Beratung, die 
sie in diesen Phasen erhielten, war der Grund, 
warum es so lange dauerte, loszulegen, aber das 
war wirklich eine gute Sache, denn dies stellte 
sicher, dass sie von Anfang an die richtigen 
Schritte unternahmen. Es half auch, dass die 
gesamte Familie eine Mischung verschiedenster 
Fähigkeiten mitbrachte, die zur 
Geschäftsentwicklung beitragen. 
 
 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 

Das Familienunternehmen zu führen bedeutet, 
dass sie nicht einfach zur Arbeit und nachts nach 
Hause gehen können und ohne mit wirklich 
vielen Menschen interagiert zu haben. Wenn 
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finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

man selbständig sein will, muss man sich mehr 
engagieren, Geschäftsbeziehungen aufbauen etc. 
Dies hat der Familie aus ihrer "Komfortzone" 
herausgeholfen und vor allem beim Erlernen der 
Sprache einen großen Einfluss gehabt. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

Wenn man eine Idee hat, muss man sie 
ausprobieren. Natürlich ist Recherche notwendig 
und auch sich Zeit zu nehmen, aber man muss es 
versuchen, damit man sich nicht immer fragt, ob 
es funktionieren hätte können. 
 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IO4 

Fallstudie Vorlage 

 

Erstellt von Oxfam Italia und SFEDI 



 

1 
 

Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.] 

Mein Name ist Marcela Esteban und ich bin Tee-
Sommelier. Ich habe Argentinien vor 15 Jahren 
verlassen und lebe seit 10 Jahren in Florenz. Ich 
war 23, als ich mich entschied, mein Land zu 
verlassen. Im Jahr 2001 herrschte in Argentinien 
eine schwere Wirtschaftskrise und viele 
Menschen meiner Generation beschlossen, ins 
Ausland zu gehen. Damals habe ich mich für 
Italien entschieden, weil ich dachte, dass dieses 
Land mehr Arbeitsmöglichkeiten als Spanien 
bieten würde, wohin einst die meisten jungen 
Argentinier auswanderten. Ich lag im Unrecht. 
Die ersten Jahre in Rom waren ziemlich hart. Ich 
hatte weder legale Ausweispapiere, noch Geld, 
noch Italienischkenntnisse. Ich lebte eine Zeit 
lang bei einer argentinischen Familie, die ich in 
Rom traf, aber es kam immer wieder vor, dass ich 
einige Nächte in einer Jugendherberge oder in 
der U-Bahn verbringen musste. Nach einiger Zeit 
arbeitete ich hauptberuflich als Hausangestellte 
für eine Familie, aber es war eine schwierige 
Situation, weil mein Leben in meinem 
Herkunftsland völlig anders war. Irgendwann zog 
ich nach Madrid, wo ich ordentliche 
Ausweispapiere bekam. Das ist der Wendepunkt 
in meinem Leben. In Madrid traf ich einen 
Italiener. Seitdem lebte ich an verschiedenen 
Orten wie Teneriffa, London und Florenz, wo ich 
auch heiratete. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich habe meinen Schulabschluss in Argentinien 
gemacht, wo ich auch einen privaten 
Englischsprachkurs besucht habe. Ich hatte keine 
kaufmännische Ausbildung, also begann ich, als 
ich nach Madrid zog, kostenlose Schulungen zu 
besuchen, um Unternehmerin zu werden. Im 
Jahr 2012 erhielt ich eine Ausbildung zum 
argentinischen Tea-Sommelier. Im Jahr 2014 
lernte ich am Tee-Forschungsinstitut von 
Hangzhou in China. Im Jahr 2015 wurde ich 
Projektleiterin in der Lebensmittelsensorik. Im 
Jahr 2016 reiste ich durch Sri Lanka, um meine 
Kenntnisse über den schwarzen Ceylon-Tee zu 
verbessern. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 
 

Im Jahr 2010 eröffnete ich in Florenz eine kleine 
Teestube namens Tealicious, in der ich 
handgemachte Tees und natürliche Teegetränke 
verkaufe. Tealicious ist eine Kombination aus 
meinen Lebenserfahrungen. Sie entspringt 
meiner Liebe zu Tees und natürlichen Aufgüssen, 
die größtenteils in meinem Herkunftsland 
konsumiert und produziert werden, und 
entspringt auch aus meiner Leidenschaft für die 
italienische gastronomische Kultur. Ich hatte die 
Idee, natürliche Getränke mit Lebensmitteln zu 
kombinieren und dabei das traditionelle 
italienische Prinzip der perfekten Kombination 
von gutem Essen und gutem Getränk neu zu 
interpretieren, indem ich Wein durch natürliche 
Teemischungen ersetzte. Die Idee wird in der 
arabischen Welt sehr geschätzt, wo man keinen 
Alkohol trinkt. In den letzten Jahren hat mir 
meine berufliche Tätigkeit mehrere Erfolge 
gebracht. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Wie ich bereits sagte, ist die Leidenschaft die 
Grundlage meiner beruflichen Tätigkeit. Aber ich 
habe mich entschieden, mein eigenes 
Unternehmen zu gründen, auch weil ich 
genügend Zeit haben wollte, mich meiner Familie 
zu widmen. Natürlich ist es ein Risiko, 
Unternehmer zu sein: Du bist für alles 
verantwortlich, aber das motiviert mich sogar 
noch mehr. 
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Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Im Jahr 2008 begann ich, über Tealicious 
nachzudenken, und ich verbrachte 2 Jahre damit, 
die Bedürfnisse des Marktes zu erforschen. Die 
Kreation einer "alkoholfreien und natürlichen 
Getränkekarte" wurde von meinem Ex-Mann, der 
Koch ist, inspiriert. Ich begann darüber 
nachzudenken, wie man die gastronomischen 
Techniken, die allgemein zur Herstellung von 
"festen" Lebensmitteln verwendet werden, 
kreativ auf  " flüssige " anwenden kann. Alle 
meine Produkte sind handgemischt. Die 
florentinische handwerkliche Kultur ließ mich die 
Bedeutung von Zeit und Leidenschaft als die 
beiden Hauptbestandteile verstehen, um etwas 
Außergewöhnliches zu erreichen. Anfangs hatte 
ich keine kaufmännische Ausbildung, also 
vertraute ich auf Instinkt und gesunden 
Menschenverstand. Ich habe für meinen Shop 
ein internationales Wortspiel "Tealicious" 
gewählt, weil ich etwas Internationales wollte, 
das von jeder Kultur verstanden werden kann. 
Am Anfang war es schwierig, keinen großen 
Markt für meine Produkte zu haben, aber ich fing 
an, intensiv in meinem Labor zu arbeiten und 
versuchte, die Bedürfnisse meiner Kunden zu 
verstehen und sie zu befriedigen. Allmählich 
gewann ich das Vertrauen der Menschen und das 
machte Tealicious mit der Zeit zu etwas 
Großartigem. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 

Nach 8 Jahren habe ich mein Geschäft auf Dubai 
ausgedehnt. Ich werde dabei als Italienerin 
wahrgenommen, die eine alternative Version der 
mediterranen Kultur des Essens aus guten und 
gesunden Lebensmitteln exportiert. Es ist etwas 
seltsam, denn ich bin eine Argentinierin, die 
Italien in Bezug auf einen bestimmten Bereich 
der Gastronomie vertritt. Diese ist überhaupt 
nicht Teil der italienischen Kultur, sondern von 
mir geschaffen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 

Am Anfang habe ich versucht, Unterstützung für 
mein Unternehmen zu erhalten, aber ich habe 
keine bekommen, weil mir eine klare Vorstellung 
von meiner Geschäftsidee fehlte. Im Laufe der 
Zeit wuchs meine berufliche Tätigkeit. Ich habe 
mein Unternehmen ohne Fremdfinanzierung 
eröffnet, aber ich glaube, dass gerade am Anfang 
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Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
 

eine unternehmerische Unterstützung für mich 
hätte nützlich sein können. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 

Manchmal fühlte ich mich wie von der 
dominanten Kultur " verschlungen ", weil ich mit 
einem Italiener verheiratet war und in Italien 
lebte. Deshalb musste ich einen Ort schaffen, der 
mich repräsentiert und mir erlaubte, mich in 
Italien zu integrieren, ohne meine Identität und 
Kultur zu verlieren. Mein Laden ist voll von mir 
und die Menschen, die in ihn hineingehen, 
spüren sofort, dass sie in mein Leben treten. Ich 
denke, dass nur Leute, die wirklich mit mir in 
Kontakt treten wollen, meinen Laden betreten 
und sich so echte Beziehungen aufbauen können. 
In den letzten 8 Jahren hatte ich ein gutes 
Feedback von den Menschen. Der wahre Gewinn 
für mich ist es, von den Leuten zu lernen, die in 
meinen Laden kommen. Sie geben mir 
Anregungen, wo ich einheimische Produkte 
kaufen kann. Ich bin so froh, dass ich meine 
Leidenschaft auf sie übertragen habe. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Ich denke, dass eine Person, die in ein neues 
Land gekommen ist, versuchen sollte, die 
einheimische Kultur zu verstehen und sich 
bemühen sollte, einen Weg zu finden, um für die 
Gemeinschaft nützlich zu sein. Ich wählte Tee, 
was ein typisch argentinisches Produkt ist, und 
fand einen Weg, ihn in die italienische Kultur 
einzuführen. Das bedeutet Integration, und das 
ist ein wertvoller Beitrag, den ein Migrant in ein 
neues Land bringen kann. Natürlich ist es am 
Anfang wichtig zu lernen, aber man muss auch 
eine klare Vorstellung von dem Projekt haben. 
Du musst viel üben, denn Übung ist der einzige 
Weg um herauszufinden, was du tust mit Liebe 
zu machen. Du musst Risiken eingehen und hart 
arbeiten, um dein Ziel zu erreichen. Du allein bist 
für deinen Traum verantwortlich, besonders 
wenn du allein in einem fremden Land bist. 
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Laut dem Florenzer Projekttreffen besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Fallstudien 
Videomaterialen der Unternehmer mit Migrationshintergrund zu machen, die im Rahmen der 
Fallstudien porträtiert werden (dies wurde dringend empfohlen) 
 
Cardet hat sich bereit erklärt, im Juni Richtlinien für die Videoproduktion an alle Partner zu 
übermitteln und bot außerdem Unterstützung bei der Bearbeitung und Produktion eines kurzen 
Videos an, das auf der Projektwebsite und auf unseren Social Media Plattformen verwendet 
werden kann. 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

Mein Name ist Marie Terese Mukamitsindo. Ich 
bin vor 22 Jahren in Italien angekommen. Ich 
hatte weder Papiere, noch Geld, noch 
Reisetaschen. Ich reiste mit meinen 3 Kindern im 
Alter von 5, 8 und 17 Jahren. Ich floh vor dem 
Bürgerkrieg in Ruanda und kam in Kenia an. Ich 
wählte Italien, weil man in dieser Zeit ohne 
Visum hierher kommen konnte, also kaufte ich 
einen gefälschten Pass und los ging es. Die 
Anfangszeit in Rom war ziemlich hart: Ich landete 
zunächst bei Fregene, in einem Auffanglager für 
Migranten. Dort herrschten sehr schlechte 
Lebensbedingungen. Wir schliefen in einem sehr 
kalten Container, die Duschen waren 10 Minuten 
entfernt und es gab kein warmes Wasser. Ein 
paar Monate später kam mein vierter Sohn auf 
die Welt. Ich habe einen Asylantrag gestellt, aber 
mein Antrag wurde abgelehnt und ich habe einen 
Abschiebungsbescheid erhalten. In der 
Zwischenzeit bin ich nach Sezze gezogen. Die 
Einheimischen hießen mich willkommen und 
viele von ihnen unterschrieben eine Petition, 
damit ich meine Papiere bekomme. 1998 erhielt 
ich politisches Asyl und 2005 wurde ich 
italienische Staatsbürgerin. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich habe in Belgien einen Abschluss als 
Sozialarbeiterin gemacht. Ich habe die 
Anerkennung meines akademischen Grades in 
Italien erhalten und bin in das Berufsregister der 
Sozialarbeiter eingetragen. Ich habe 
Berufserfahrungen sammeln können. Während 
meines Auslandsstudiums trat ich der 
Organisation der Katholischen Union für 
Sozialdienste bei. Als ich nach Ruanda 
zurückkehrte, begann ich im Regionalbüro für 
Sozialdienste zu arbeiten, wo ich für das 
Gesundheitsbildungsprogramm verantwortlich 
war. Nach der ersten Zeit in Italien  im 
Auffanglager, bekam ich einen Job als Betreuerin 
für eine Familie in Sezze. 1998 begann ich für die 
CIR (Italienische Flüchtlingberatung) zu arbeiten. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 
 
 

 Ich bin der Chef einer Sozialgenossenschaft 
namens Karibu. Die Mission meiner Tätigkeit ist 
es, Asylbewerber aufzunehmen und ihnen 
Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen. Der Name 
meiner Kooperative stammt von einem Projekt 
aus dem Jahr 2001 mit dem Namen "Karibu 
Project", was "willkommen" auf Suaheli 
bedeutet. Das Karibu-Projekt entstand aus dem 
PNA (National Asylum Programme). Es 
konzentrierte sich auf alleinstehende Frauen 
oder Frauen mit Babys, die Flüchtlinge oder 
Asylbewerber waren. Das SPRAR-Zentrum 
beherbergt heute etwa 50 Frauen. Im Jahr 2014 
haben wir in Priverno und Monte San Biagio zwei 
weitere SPRAR-Zentren eingerichtet, die 
Kleinfamilien und einzelne Erwachsene 
aufnehmen. Außerdem haben wir in Roccagorga, 
Sezze und Latina drei Gruppenhäuser für 
unbegleitete Minderjährige eingerichtet. Nach 
der Migrationskrise der letzten Jahre haben wir 
beschlossen, einige Außerordentliche 
Aufnahmezentren (CAS) unter der Leitung der 
Präfektur Latina zu verwalten. 
Heute beherbergt meine Kooperative mehr als 
800 Migranten, für die Sprach- und Fachkurse 
organisiert werden. Sie hat 159 Mitarbeiter, 
darunter 147 Italiener. Ich habe die Money Gram 
Auszeichnung als beste eingewanderte 
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Unternehmerin des Jahres gewonnen. 
Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Meine dramatische Vorgeschichte hat mich dazu 
bewogen, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich 
wollte Frauen wie mich schützen, die nach Italien 
kommen und nicht genügend Unterstützung vom 
italienischen Aufnahmesystem erhalten. Frauen, 
die Flüchtlinge sind und allein oder mit ihren 
Babys reisen, sind extrem schutzbedürftig: 90% 
von ihnen erlebten Gewalt und Demütigungen. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Ich wäre gerne in Afrika geblieben, aber ich 
musste mein Land verlassen. Ich kam in Italien an 
und hatte nichts. Ich hatte keine langfristigen 
Pläne für mein Leben, ich wollte nur, dass ich 
und meine Söhne durchkommen. Als 2001 der 
Aufruf von PNA herausgegeben wurde, war ich 
stark motiviert, mich zu bewerben und musste 
viel mit dem Bürgermeister meiner Gemeinde 
kämpfen, um die Genehmigung für mein Projekt 
zu erwirken. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

Meine Arbeit ist sehr schwierig und stellt eine 
ständige Herausforderung für mich dar. Es gibt 
einem die Chance, Menschen zu helfen, aber es 
kann auch anstrengend sein. Sowohl die 
Gastgeber als auch die Mitarbeiter müssen auf 
die Bedürfnisse der Menschen eingehen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Ich hatte Glück, denn von Anfang an hatte ich die 
Unterstützung des UNHCR und der CIR, die von 
der sehr guten Arbeit, die ich bei der Umsetzung 
des Karibu-Projekts im Jahr 2001 geleistet habe, 
positiv beeindruckt waren. Sie sagten mir, dass 
ich ausgezeichnete Ergebnisse in Bezug auf die 
Integration erzielt habe und schlugen mir 
nachdrücklich vor, eine Organisation zu gründen, 
die alle örtlichen Maßnahmen zur Unterstützung 
von Einwanderern zusammenführen könnte. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Ich muss sagen, dass es in diesem Land 
manchmal schwierig sein kann, eine afrikanische 
Frau an der Spitze einer Kooperative zu sein, die 
mit Einwanderern arbeitet. Es kam vor, dass 
einige männliche Mitarbeiter meiner Kooperative 
versuchten, meine Rolle in Frage zu stellen oder 
sie widersprachen mir vor den anderen. In 
solchen Situationen musste ich mich durchsetzen 
und meine Persönlichkeit hervorheben. 
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Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Das Wichtigste ist, ein klares Ziel vor Augen zu 
haben und die notwendigen Schritte zur 
Erreichung dieses Ziels sorgfältig zu planen. 
Entschlossenheit, Fleiß und Geduld sind von 
grundlegender Bedeutung, denn wir Flüchtlinge 
haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es 
tut mir leid, das zu sagen, aber oft gibt es in 
diesem Land keine klare Unterscheidung 
zwischen Rechten und Privilegien und es gibt 
viele Unterschiede in Bezug auf die Erbringung 
von Dienstleistungen zwischen den 
verschiedenen Gemeinden der Region. 

 
Laut dem Florenzer Projekttreffen besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Fallstudien 
Videomaterialen der Unternehmer mit Migrationshintergrund zu machen, die im Rahmen der 
Fallstudien porträtiert werden (dies wurde dringend empfohlen) 
 
Cardet hat sich bereit erklärt, im Juni Richtlinien für die Videoproduktion an alle Partner zu 
übermitteln und bot außerdem Unterstützung bei der Bearbeitung und Produktion eines kurzen 
Videos an, das auf der Projektwebsite und auf unseren Social Media Plattformen verwendet 
werden kann. 
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IO4 

Fallstudie Vorlage  

 

Erstellt von Oxfam Italia und SFEDI 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 

• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben?  

 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

Mein Name ist Tito Anisuzzaman und ich bin 
Unternehmer. 1999 kam ich mit gefälschten 
Papieren aus Bangladesch nach Italien. Ich war 
17 Jahre alt. Während meines ersten Jahres in 
Italien lebte ich in Mailand und in Rom. Damals 
hatte ich nichts und es gab Tage an denen ich 
nichts zu essen hatte und nicht schlafen konnte. 
Nach einem Jahr bekam ich meine Papiere und 
einige Landsleute halfen mir, einen Job in Arezzo 
zu finden. Ich begann in einer Fabrik als 
Goldschmied zu arbeiten. Ich hatte keinerlei 
Berufserfahrung, also begann ich als Lehrling zu 
arbeiten. Ich arbeitete dort 11 Jahre lang und 
wurde zum Hauptansprechpartner für den 
Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich besuchte die Mittel- und Oberschule in 
Arezzo und erhielt eine fachliche Zulassung für 
die Arbeit als Goldschmied. In diesem Jahr 
möchte ich eine Universität besuchen, um einen 
Abschluss in Sozialer Mediation zu erwerben. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Ich leite in Arezzo ein Unternehmen namens 
Amici International, das sich mit der 
Verarbeitung von Edelmetallen unter 
Verwendung der galvanischen Schmucktechnik 
befasst. Wir arbeiten im Auftrag Dritter für in- 
und ausländische Hersteller. Meine Firma 
beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter. Die 
Wirtschaftskrise hat mich in den letzten Jahren 
gezwungen, 5 Arbeiter zu entlassen, aber die 
Beziehung zwischen mir und meinen 
Mitarbeitern ist mir sehr wichtig. Wir sind 
zusammen aufgewachsen, wir sind eine große 
Familie. Sie kommen alle aus Bangladesch, aber 
in den vergangenen Jahren beschäftigte ich auch 
Italiener, Pakistaner und Albaner. Im Jahr 2013 
gewann ich den Money Gram Preis als bester 
eingewanderter Unternehmer.  
Ich bin der Präsident einer bangladeschischen 
Kulturvereinigung, die im Jahr 2007 gegründet 
wurde. Sie wurde eingerichtet, um die 
Zusammenführung der bengalischen 
Gemeinschaft in Italien zu erleichtern, Nun 
engagiert sie sich in Aufnahmeprojekten für 
Migranten. Sie beschäftigt 11 italienische und 
bengalische Mitarbeiter. 
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Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Am Anfang musste ich einfach nur überleben: 
Die Wirtschaftskrise bereitete dem 
Unternehmen, in dem ich arbeitete, Probleme, 
also entschied ich mich für die Selbstständigkeit.  

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Im Jahr 2007 begann ich darüber nachzudenken, 
wie ich mein eigenes Unternehmen im Bereich 
Goldverarbeitung betreiben könnte. Zu dieser 
Zeit schlugen mir einige Freunde vor, dass wir 
uns zusammenschließen sollten. Schließlich 
beschlossen wir, Amici International zu gründen. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 

Mein Geschäft war schon immer eine 
Herausforderung für ortsansässige Unternehmer.  
Ich bin italienischer Staatsbürger, aber ich werde 
immer ein Ausländer bleiben, der ein 
Unternehmen gegründet hat, welches in der 
Region eine wichtige unternehmerische Realität 
darstellt. In diesem Bereich herrscht ein starker 
Wettbewerb. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
 

Seit 10 Jahren bringt mein Unternehmen die 
wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes von 
Arezzo voran, so dass ich weiterhin stark von der 
einheimischen Unternehmergesellschaft 
unterstützt werde. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Seit ich in Italien lebe, habe ich versucht, offen zu 
sein. Ich habe Menschen mit unterschiedlichen 
Denkweisen und Wertvorstellungen getroffen, 
aber ich glaube fest daran, dass wir zuhören und 
miteinander reden müssen, um eine stärkere und 
geeinte Gesellschaft aufzubauen. 



 

4 
 

 
Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

Ein Unternehmer sollte ein Mann von Ehrlichkeit 
und Integrität sein. Er sollte die Fähigkeit haben, 
eine starke und vertrauensvolle Beziehung zu 
seinen Mitarbeitern aufzubauen. Es ist wichtig, 
aufgeschlossen zu sein: Man muss die 
Verbindung zu seinem Herkunftsland 
aufrechterhalten, aber auch den Ort lieben, an 
dem man angekommen ist. Man muss die Kultur 
und die Gesetze des Gastlandes kennen, um ein 
würdevolles Leben zu führen. 

 
Laut dem Florenzer Projekttreffen besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Fallstudien 
Videomaterialen der Unternehmer mit Migrationshintergrund zu machen, die im Rahmen der 
Fallstudien porträtiert werden (dies wurde dringend empfohlen) 
 
Cardet hat sich bereit erklärt, im Juni Richtlinien für die Videoproduktion an alle Partner zu 
übermitteln und bot außerdem Unterstützung bei der Bearbeitung und Produktion eines kurzen 
Videos an, das auf der Projektwebsite und auf unseren Social Media Plattformen verwendet 
werden kann. 
 

 



Jayaminis Geschichte  
Name:  Jayamini  De Silva 

Alter:  46 

Heimat-und Gastland:  Sri Lanka, 
Großbritannien 

Zeit im Gastland: 14 Jahre 

 

Jayamini kam von Sri Lanka aus im Jahr 2004 nach Newcastle upon Tyne, GB. Ihr Ziel war es 
das Master Studium in der Erhaltung von Kunst an der Northumbria Universität zu 
absolvieren. Sie hatte bereits in Kandy, Sri Lanka an der Peradeniya Universität als Dozentin 
für Bildende Kunst gearbeitet als sich die Gelegenheit ergab,  in Großbritannien zu studieren. 
Sie entschied sich für das Studium und nahm ihren Ehemann sowie ihr ältestes Kind mit. Sie 
hatte es außerdem geschafft von der Regierung Sri Lankas ein Stipendium zu erhalten. Laut 
Plan wollte sie mit ihrer Familie nach dem Studium in ihr Heimatland zurückkehren. Doch 
leider kam alles ganz anders. Jayamini konnte nicht einfach nach Sri Lanka zurückgehen, 
denn das Land befand sich in einem Bürgerkrieg and das Leben dort war sehr schwer. 
Jayamini bewarb sich wiederum erfolgreich an der Northumbria Universität, um dort zu 
promovieren. Dieses Mal gab es jedoch größere Herausforderungen, denn es gab keine 
finanzielle Unterstützung und Jayamini kämpfte mit finanziellen Schwierigkeiten. Außerdem 
wurde sie während des Doktorats zum dritten Mal schwanger. Dadurch sah sie sich 
gezwungen das Studium aufzugeben und sich stattdessen ihrer Familie zu widmen. 

Jayamini bemühte sich trotz ihrer Fähigkeiten und Qualifikationen vergeblich darum 
eine Arbeitsstelle in GB zu finden 

 Als sich Jayamini wieder auf Arbeitssuche begab, bewarb sie sich erfolglos auf etliche 
Stellen. Anfangs suchte sie eine Anstellung im Bereich Papierkonservierung, denn sie wollte 
ihr professionelles Können unter Beweis stellen. Doch obwohl sie sich bei mehreren 
Institutionen bewarb, wurde sie nur selten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und 
wenn sie um ein Feedback bat, war dies zwar immer positiv, zielte dennoch immer auf höher 
qualifizierte Bewerber ab. Das konnte sich Jayamini kaum vorstellen, denn sie konnte die 
geforderten Fähigkeiten und Qualifikationen vorweisen. Außerdem verfügte sie über 
Erfahrung und sprach drei Sprachen, einschließlich Chinesisch. Jayamini hatte das Gefühl, 
dass ihr dadurch Grenzen gesetzt wurden, das sie keine Erfahrungen auf lokaler Ebene hatte. 
Dies erschien potentiellen Arbeitgebern aber als wichtig und sie fand, dass sie dadurch 
gewissen Vorurteilen ausgesetzt war und sie deswegen nicht berücksichtigt wurde. Jayamini 
bildete sich weiter als Lehrerin in der Erwachsenenbildung, weil sie auf eine Anstellung als 
Kunstlehrerin hoffte. Dies blieb leider auch erfolglos. Da sie nicht in der Lage war in ihrem 
Beruf eine Anstellung zu finden, erwog sie freiberuflich tätig zu werden und sich als 
Unternehmerin selbst Möglichkeiten zu eröffnen.  

 

 

„Migranten stehen enormen Barrieren gegenüber, 
wenn sie auf der Suche nach Arbeit sind oder ihre 
eigenen Möglichkeiten schaffen wollen, wenn immer 
möglich, sei die Person, die ihnen hilft, eine dieser 
Barrieren zu überwinden, gehe noch einen Schritt 
weiter!"    Jayamini De Silva  

 



Sie erschuf sich selbst Möglichkeiten als freischaffende Künstlerin 

Als Jayamini bewusst wurde, dass sie wohl kaum in der Lage sein würde ihre berufliche 
Laufbahn weiterzuverfolgen, überlegte sie sich welche Fähigkeiten sie sonst noch zu bieten 
hatte und entschied sich ihr künstlerisches und gestalterisches Talent zu nutzen. Das größte 
Problem damit war aber das sie kaum über Kontakte in Newcastle verfügte. In Sri Lanka hatte 
sie einen großen Freundeskreis und eine große Familie, was ihr auch oft beruflich zu Gute 
kam. In Newcastle war das leider nicht so und dadurch hatte sie nur schwer Zugang zu 
neuen Möglichkeiten, die an sie herangetragen wurden. Sie wurde Mitglied bei GEM Arts, 
einer Kunstgemeinschaft, die die Werke von schwarzen und ethnischen Künstlern aus der 
Minderheit fördert. Durch GEM arts bekam sie ihre erste Arbeit an der Hotspur Volksschule. 
Die Schule war daran interessiert, dass ihre Schüler im Rahmen laut ihres Leitsatzes nach 
Gleichheit und Vielfalt unterschiedliche kulturelle Feste kennenlernten. Dies ermutigte sie 
dazu weitere Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Sie erstellte eine Liste aller örtlichen 
Schulen, welche sie im Folgenden persönlich anschrieb um ihre künstlerischen und 
kulturellen Erfahrungen anzubieten. Sie hoffte dadurch die kulturelle Vielfalt an den Schulen 
zu fördern und es stellte sich immer mehr Arbeit ein.  

Es braucht Zeit sich ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen und es bringt viele 
Herausforderungen mit sich 

Jayamini musste sich bei der Suche nach einem günstigen Ausstellungsort vielen Problemen 
stellen. Es war außerdem schwer für sie ihre Kunst an bereits etablierten Standorten im 
Nordosten zu verkaufen. Jayamini erklärt eifrig, dass der Weg in die Selbstständigkeit ihre 
zweite Wahl war und dass ihr im Idealfall eine feste Anstellung lieber gewesen wäre. Sie hatte 
jedoch das Gefühl, dass ihr auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Diskriminierung Steine in 
den Weg gelegt wurden. Als freischaffende Künstlerin nimmt Jayamini ihr Schicksal selbst in 
die Hand, denn sie macht genau die Arbeit, die sie machen will und ist dabei auch noch 
erfolgreich.  

Über die Jahre hinweg konnte Jayamini mit ihren Kunstausstellungen und der Arbeit an den 
Schulen viele Erfolge aufweisen. Im Jahr 2010 nahm sie an der Ausstellung „Made in 
Newcastle“ teil. Dazu kamen einheimische Künstler auf einer Ausstellungsfläche im Zentrum 
der Stadt zusammen. Für Jayamini war es die erste Ausstellung und es wurde groß in den 
Medien darüber berichtet. Diese Ausstellung lief über sechs Monate und während dieser Zeit 
gelang es ihr viele Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk zu erstellen, was sich in den 
folgenden Jahren positiv auf ihr Geschäft auswirkte.  

Jayamini hätte sicher von unterstützenden und beratenden Maßnahmen für ihr 
Geschäft profitiert, aber sie wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte…   

„Es wäre vorteilhaft gewesen, wenn man einen Weg gefunden hätte, das Wissen um 
kulturelle und künstlerische Netzwerke im Nordosten zu beschleunigen.“ Jayamini meint, 
dass sie weder Unterstützung noch Hilfe dabei bekam, wie man sich in den kreativen und 
künstlerischen Bereich einbindet. Sie hat immer noch das Gefühl, dass sie nicht immer weiß, 
was sich in der Region gerade abspielt. Das Wissen darüber, wo man günstige 
Räumlichkeiten bekommt, wäre auch eine große Hilfe gewesen. Jayamini ist der Meinung, 
dass ihre eigenen unternehmerischen Fähigkeiten und die Fähigkeiten ihres Mannes neue 
Möglichkeiten zu finden und zu identifizieren sowie die Unterstützung, die er geleistet hat, 



das sind, was ihr wirklich geholfen hat, ihr Geschäft zu entwickeln. Sie wusste nicht, wo in 
Newcastle sie sich hätte hinwenden können, um Unterstützung für ihr Geschäft zu erhalten. 
Sie hätte dies allerdings sehr begrüßt und würde es bis heute tun.  

 Jayaminis Ratschlag an andere – Gehen Sie die zusätzliche Meile für einen Migranten 
und helfen Sie ihm, Hindernisse beim Unternehmensaufbau und Arbeit abzubauen. 

 Ihr einziger Ratschlag an jene, die Migranten unterstützen und an Einheimische lautet:  
„Migranten stehen enormen Barrieren gegenüber, wenn sie auf der Suche nach Arbeit sind 
oder ihre eigenen Möglichkeiten schaffen wollen, wenn immer möglich, sei die Person, die 
ihnen hilft, eine dieser Barrieren zu überwinden, gehe noch einen Schritt weiter!" 

 

 

 

 

 



MOs Geschichte    

Name: Mohammed Afzal 

Alter: 59 

Heimat- und Gastland: Pakistan, 
Großbritannien 

Zeit im Gastland: 47 Jahre 

Mohammed Afzal (Mo) kam im Alter von 12 Jahren aus Faizlabad, Pakistan, nach 
Großbritannien, um sich seinem Vater, seinen Brüdern und seiner restlichen Familie in 
Newport, Wales, anzuschließen. Sein Vater war in den 1960er Jahren angekommen und hatte 
in ganz Großbritannien gearbeitet. Er ist in verschiedene Regionen gereist, wo immer er 
Arbeit fand und arbeitete schließlich im Stahlwerk in Port Talbot. In den 1980er Jahren kaufte 
sein älterer Bruder einen Laden an der Ecke (ein Laden, der Lebensmittel und allgemeine 
Waren in Großbritannien verkauft, wird als "Eckladen" bezeichnet, da sie sich früher immer an 
einer Straßenecke befanden) und Mo half im Laden aus.  

Englisch zu lernen war eine große Herausforderung 

Als Mo im Alter von 12 Jahren in Newport, Wales ankam, konnte er kein Englisch sprechen. 
Das Erlernen der englischen Sprache sollte seine erste Herausforderung sein. Er hatte in der 
Schule in Pakistan immer sehr gut abgeschnitten und war der Meinung, dass, wenn er  5 
Jahre früher nach  England gekommen wäre, er vielleicht in der Schule geblieben wäre und 
einen sehr guten Abschluss gemacht hätte. In seiner Schule waren etwa 15-20 
Migrantenkinder aus verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter Somalia und Mo aus 
Pakistan. Die Schule von Mo beschloss, ein halbjähriges Intensivprogramm für die neuen 
Migrantenkinder durchzuführen, damit sie Englisch lernen, bevor sie in ihren jeweiligen 
Jahrgang aufgenommen wurden.  Das Programm war sehr gut und Mo beherrschte die 
englische Sprache sehr schnell und wurde in seine Jahrgangsgruppe aufgenommen, in der er 
dann die Sekundarschule absolvierte.   

Mo suchte eine Anstellung im Ingenieurwesen, aber dies war nicht von Dauer..... 

MOs Leidenschaft galt dem Maschinenbau, und er war kurzzeitig als Kfz-Mechaniker 
angestellt, wo er auch eine Ausbildung am Arbeitsplatz erhielt. Doch die Dinge liefen nicht 
gut und er konnte keine dauerhafte Arbeit finden und damit  fand er sich im 
Familienunternehmen wieder. Er hatte eine Schwester in Edinburgh und er half einen Monat 
lang in ihrem Laden aus. Danach kehrte er nach Wales zurück.  Sein Bruder hatte einen 
Zeitungskiosk in Newcastle gekauft und zog in den Norden.  

 

„Los geht's! Haben Sie keine Angst, etwas 
auszuprobieren. Im Geschäft haben Glück und 
Timing genauso viel mit Erfolg zu tun wie alles 
andere!" 

Mohammed Afzal (Mo) 



Er kaufte eine Fisch- und Pommesbude ohne zu wissen wie man frittiert!  Das Geschäft 
war kein Erfolg...aber er lernte daraus.  

Mo heiratete und zog auch in den Norden. Dort kaufte er einen Fisch- und Chips Laden in 
Sunderland, wofür ihm sein Vater das Geld leihte und er bekam außerdem ein Darlehen von 
der Bank. Aufgrund seiner Familiengeschichte als Unternehmer war es nicht schwer für ihn, 
einen Geschäftskredit zu bekommen.  Allerdings waren die Zinssätze in den 1980er Jahren 
sehr hoch und er zahlte den Kredit mit 11-15% Zinsen zurück. Er wusste, dass sie hoch waren, 
aber es gab keine Alternative.  

Sein Laden war kein Erfolg...niemand wollte Fisch und Chips von einem Ausländer 
kaufen 

Der Fisch- und Chips-Laden war kein Erfolg.  Er weiß nicht, warum er ihn überhaupt gekauft 
hat. Er blickt zurück und sieht es als einen Fehler an. Der Laden lief nicht sehr gut, aber die 
Verkaufszahlen sanken, als bekannt wurde, dass nun eine asiatische Familie den Laden besaß.  
Sunderland in den 1980er Jahren war eine monoethnische Stadt, in der nur sehr wenige 
Menschen aus anderen Ländern lebten. Die Einheimischen mochten es nicht, wenn Ausländer 
kamen und ihre einheimischen Geschäfte so übernahmen, wie sie es sich vorstellten.  Mo 
sagte auch, dass er keine Ahnung davon habe, wie man überhaupt frittiert. „Ich hatte noch 
nie in meinem Leben etwas frittiert", so dass das vielleicht auch zum Sturzflug der 
Verkaufszahlen beigetragen haben könnte! 

Mo beschäftigte Einheimische in seinem Laden...die Kunden kamen zurück! 

Es wäre leicht gewesen aufzugeben, aber Mo entschied sich, dabei zu bleiben und erheblich 
in sein Geschäft zu investieren, obwohl es Verluste machte. Er investierte 20.000 Pfund und 
kaufte eine neue Pizza-Maschine und beschäftigte Einheimische, die ihm dabei halfen, den 
Laden zu betreiben.  Auf die Frage, wie er es geschafft hatte, Vorurteile in der Region 
abzubauen, antwortete er: "Ich habe einfach weitergemacht" Mo beschäftigte eine ältere Frau 
im Laden, die den Respekt von vielen Einheimischen genoss und sehr gute Netzwerke in der 
Gemeinde besaß.  Ihr Sohn war in der Gegend bekannt als jemand, mit dem man sich nicht 
anlegen sollte und von da an bereitete die einheimische Bevölkerung Mo keine Probleme 
mehr und die Kunden kehrten in den Laden zurück. Der Umsatz verbesserte sich, obwohl das 
Geschäft nie sonderlich profitabel war.  Mo verkaufte den Laden mit Verlust und war am Ende 
kurz arbeitslos, bevor er den Laden an der Ecke kaufte, den er heute in Heaton betreibt. Mo 
hat viele Fehler gemacht, aber er glaubt, dass sein Trial-and-Error-Ansatz dazu geführt hat, 
dass er sehr viel aus diesen Fehlern gelernt hat.  Er hat noch nie einen Unternehmensberater 
in Anspruch genommen. Dafür stützt er sich auf die Erfahrung seiner engeren und 
erweiterten Familie, die ihm die Fähigkeiten und das Wissen vermitteln, die er benötigt um 
sein Unternehmen zu führen. 

 

 



Mo fand eine andere Gelegenheit.....und eine andere Herausforderung....... 

Mo besitzt nun einen der Premier Stores, einen von 2400 lokalen Nachbarschaftsläden in 
Großbritannien, die zwar selbstständig geführt, aber mit einer einheitlichen 
Markenkennzeichnung versehen sind. MOs Laden ist in Heaton, Newcastle upon Tyne.  Er hat 
wieder einmal gemischte Erfahrungen gemacht - dem Geschäft ging es gut, bis eine große 
Supermarktkette gegenüber von seinem Geschäft eine Filiale eröffnete. Über Nacht 
verringerte sich sein Umsatz und Mo sagt, dass die Verkaufszahlen inzwischen zwar wieder 
gestiegen seien aber immer noch unter dem Niveau liegen würden, das sie vor der Eröffnung 
des gegenüberliegenden Supermarktes hatten. Doch Mo hofft, auch diesen Sturm zu 
überstehen. 

Im Geschäftsleben müssen Sie risikobereit sein und über eine solide finanzielle Basis 
verfügen..... 

Mo hat eine "Los geht‘s"- Einstellung, wenn es um Geschäfte geht. Er überwindet gerne 
Hindernisse und hat keine Angst vor den Herausforderungen, die auf ihn zukommen.  Seine 
gesamte Familie ist selbstständig, und finanzielle Unterstützung kam zunächst aus der 
Familie, aber auch die Banken waren bereit, seine Vorhaben zu verwirklichen, so dass es für 
ihn relativ einfach war, auf den Beistand der Banken zuzugreifen. Dadurch wurde es Mo 
ermöglicht, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Er hat jedoch nie auf eine formelle 
Unternehmensförderung zurückgegriffen, obwohl es offensichtlich ist, dass er es gebraucht 
hätte. Hilfe bei der Unternehmensplanung und dem Unternehmenswachstum sowie bei der 
Marktforschung hätten einige seiner Entscheidungen beeinflusst.  

Durch die Führung seines Unternehmens ist es Mo gelungen, im Herzen der örtlichen 
Gemeinschaft zu sein....... 

Mo ist das Herzstück der lokalen Gemeinschaft und kennt jeden in seiner Umgebung, da sie 
alle seinen Laden besuchen.  Das Betreiben eines eigenen Unternehmens hat ihm definitiv 
geholfen, die Menschen persönlich kennenzulernen, und er fühlt sich besser integriert und 
mit der einheimischen Gemeinschaft verbunden. Er verbringt gerne die Zeit damit, über 
Fußball und verschiedene Alltagsfragen zu plaudern. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOs Ratschläge an andere - Los geht's! 

Sein einziger Ratschlag für jeden Migranten, der sich in der Wirtschaft niederlassen möchte: 
"Los geht‘s! Hab keine Angst, etwas auszuprobieren, und im Geschäftsleben haben Glück und 
Timing genauso viel mit Erfolg zu tun wie alles andere." 

 

 

 

    



 

ONDGO - Case Study Template 

ONDGO 
Fallbeispielvorlage 
 
Name der Person (optional) 
 

 

Nationalität, Alter, Geschlecht 
(optional) 
 
 

Nationalität: Jordanisch  
Alter: 23 Jahre alt  
Geschlecht: Weiblich  

Zeit im Gastland. 
 

8 Monate. Seit 19. September, 2017 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
Welche Ausbildung oder 
Berufserfahrung haben Sie sowohl im 
Herkunftsland als auch in diesem Land 
gemacht? 
 

- BSc in Betriebswirtschaft und Marketing. 
- MA in Kunst, Wirtschaft und Kreativität. 
- 3 Jahre als musikpädagogische Lehrerin an der 
Schule Sounds of Palestine. 
- 3 Monate Praktikum in den Bereichen 
Gemeinde- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 
und Fondsentwicklung bei den Katholischen 
Wohlfahrtsverbänden Fort Worth und 
Washington DC. 
-8 Wochen Beratung; Erstellung eines 
Abschlussberichts mit Recherchen und 
Empfehlungen für die Take pArt Organisation in 
North Shields als Teil des Managing Creative 
Enterprises Module. 
-Januar 2018, mit 4 weiteren Leuten gründeten 
wir in Newcastle ein Plattenlabel namens Ricta 
Discs. 
 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 

Das Unternehmen ist ein Plattenlabel namens 
Ricta Discs, das darauf abzielt, alle Menschen 
zusammenzubringen, und nicht nur Künstler. 
Zuerst veranstalten wir Partys an verschiedenen 
Orten und arbeiten daran, unsere Basis und 
Netzwerke für Künstler aufzubauen, damit sie 
sich bei unserem Plattenlabel registrieren 
können. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses Geschäft zu gründen? 
 
 
 

Es ist wichtig, mit dem Team etwas gemeinsam 
zu haben, Das ist es, was uns zusammengebracht 
hat; Wertschätzung und Liebe zur Kunst. 
Leidenschaft, Vision und Teamarbeit sind es, die 
uns motivieren, an dieser Idee weiterzuarbeiten, 
um erfolgreich zu sein. Wir sind uns auch der 
Notwendigkeit bewusst, dass viele Künstler ein 
geeignetes Plattenlabel finden müssen, um ihre 
Werke zu präsentieren. 
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Was war der erste Schritt, den Sie von 
der Idee bis zur Realisierung des 
Geschäfts machten? 
 
 

Unsere allererste Veranstaltung fand im Februar, 
nur einen Monat nach der Gründung von Ricta 
Discs, statt. Aber wir wussten von Anfang an, wie 
man zusammenarbeitet, und der erste Schritt 
war, selbstbewusst zu sein, einen Schritt 
vorwärts zu gehen, offen für das Scheitern zu 
sein und "Einfach loslegen". Es war ein Erfolg und 
wir haben viel darüber gelernt, was wir für 
zukünftige Veranstaltungen tun müssen. Wir 
erkannten, dass wenn man Chancen nutzt, die 
eigene Denkweise Dinge möglich machen kann. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 

Eine der größten Herausforderungen war meiner 
Meinung nach, den richtigen Absatzmarkt zu 
finden. Die meisten Teilnehmer unserer 
Veranstaltungen waren vorerst Studenten - was 
eigentlich nicht unsere Zielgruppe ausmachen 
sollte. Das weist darauf hin, wie wichtig es ist, die 
Leute anzusprechen und Werbung zu machen, 
was nicht einfach ist und viel Zeit erfordert. 
Andererseits öffneten sich die Türen für Ricta 
Discs, da im Sommer eine Veranstaltung an 
einem wirklich bekannten Ort stattfinden wird. 
Darüber hinaus kommen die Partner von Ricta 
Discs aus verschiedenen Ländern und das wird es 
Ricta Discs ermöglichen, international tätig zu 
werden, wie in den Niederlanden, Palästina und 
Jordanien. 

Welchen Unterstützungsbedarf haben 
Sie jetzt oder hätten Sie sich 
gewünscht, sofern Hilfe verfügbar 
gewesen wäre? Gibt es bestimmte 
Fähigkeiten/Wissensbereiche, die Sie 
benötigen oder benötigen würden?  
 

Wir brauchen mehr Fachkompetenz im Bereich 
des digitalen Marketings, um unsere Präsenz in 
den sozialen Medien zu erhöhen. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
geben, die ein Unternehmen gründen 
wollen? 
 

Zwei Dinge müssen Sie beachten: Erstens, 
Menschen brauchen Menschen und Sie müssen 
ständig in Ihrem Netzwerk arbeiten. Zweitens, 
nichts ist einfach auf dieser Welt. Die Gründung 
eines Unternehmens ist eine Herausforderung, 
aber es ist weitaus schwerer, im Geschäft zu 
bleiben. Mein Ratschlag lautet: Um ‚zumindest‘ 
zu überleben, musst du etwas tun, das du liebst, 
und mit jemandem zusammenarbeiten, der 
deine Vision teilt. Nimm dir Zeit, finde heraus, 
wo deine Leidenschaft liegt, und wenn es in der 
ersten Zeit nicht funktioniert, gib nicht auf. 
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Probiere einfach einen anderen Weg. Das nennt 
man Beständigkeit. 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Fallstudie Vorlage  

 

Erstellt von Oxfam Italy und SFEDI 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 

Betty Encinales 
Betty ist Gründerin und Geschäftsführerin von 
Becruit, einer kleinen Personalvermittlungsfirma 
mit Sitz in London.  Betty ist ursprünglich aus 
Kolumbien und kam 1998, mit 18 Jahren, nach 
Großbritannien. Betty rechnete damit, 
Herausforderungen zu bewältigen, da sie bei ihrer 
Ankunft in Großbritannien die Sprache noch nicht 
konnte. Die Herausforderungen waren jedoch 
größer als erwartet, da sie ihre eigenen Netzwerke 
aufbauen und sich an die neue Kultur anpassen 
musste (z.B. Essen, Wetter etc.). Es eröffneten sich 
jedoch Möglichkeiten, als sie in der Lage war, sich 
besser auf Englisch zu verständigen, ihren ersten 
Job fand und begann, in Großbritannien zu reisen. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Betty kam im Alter von 18 Jahren aus Kolumbien 
nach Großbritannien, wo sie weder Familie noch 
Freunde hatte.  Sie verließ Kolumbien zum Teil 
wegen des Krieges zwischen der Regierung, den 
Guerilla und den Drogenkartellen, wegen der 
Auswirkungen auf ihre Familie und den 
wirtschaftlichen Bedingungen im Land. Betty hatte 
auch die Möglichkeit, an einer Universität (der 
London School of Economics) in Großbritannien zu 
studieren. 
  

Was ist die Art Ihres Unternehmens? Becruit ist ein kleines Dienstleistungsunternehmen 
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mit Sitz in London, das sich auf die Vermittlung von 
erfahrenen Fachleuten, Führungskräften und 
mittleren Führungskräften der Finanz- und FinTech-
Branche spezialisiert hat.  
Für weitere Informationen zu Bettys Geschichte 
können Sie ihrem TEDx-Vortrag folgen unter 
https://www.youtube.com/watch?v=nqFE_amaDG0 
 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Nach ihrem Abschluss an der London School of 
Economics fand Betty es schwierig einen 
Absolventenjob auf dem Londoner Arbeitsmarkt zu 
finden, da sie keine vorherige Berufserfahrung 
hatte. Nach dem Verschicken zahlreicher 
Bewerbungen und Lebensläufe gelang es ihr 
schließlich, über einen Freund einen Job in einem 
Unternehmen zu finden, welches Steine und Kies in 
Länder Lateinamerikas exportierte.  In den nächsten 
Jahren setzte Betty ihre Karriere bei großen 
Unternehmen in der Stadt fort.   
Sie hatte jedoch das Gefühl, dass sie keinen Einfluss 
hatte und nicht das Beste aus ihrer Kreativität und 
ihrem Engagement machte.  Dies kam zum 
Vorschein, als sie zu einem Vorstellungsgespräch in 
der City of London ging, und der CEO der 
Vermietungsfirma sie fragte: "Warum sollten wir Sie 
einstellen?“  Betty war so frustriert von dieser 
Frage, dass sie nie mehr von jemandem eingestellt 
werden wollte.  Nach dem Vorstellungsgespräch 
ging Betty nach Hause, öffnete ihren Laptop und 
tippte in Google ein "Wie gründet man ein 
Unternehmen". Dies war der Beginn von Becruit, 
das nun seit fast fünf Jahren im Geschäft ist.    
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Betty stellte fest, dass sich die Wege von der Idee 
zur Umsetzung etwas von dem unterschieden, was 
in Artikeln und Büchern beschrieben wird.  Es ist 
nicht so einfach, einfach eine Idee zu haben, einen 
Businessplan zu schreiben, die Ressourcen 
aufzubringen und dann zu beginnen.  In der Praxis 
ist es etwas schwieriger! Betty begann damit, 
Beziehungen aufzubauen, den Bekanntheitsgrad 
des Unternehmens zu erhöhen und den 
Unterschied zwischen Becruit und anderen 
Unternehmen auf dem Markt zu verdeutlichen. Der 
Unterschied bezog sich auf Betty und ihre 
Persönlichkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqFE_amaDG0
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Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 

Es gab drei wesentliche Herausforderungen, vor 
denen Betty bei der Gründung ihres Unternehmens 
stand. Erstens, Erfolgsbilanz - während Betty für 
große Unternehmen mit einer etablierten 
Vertriebsmarke gearbeitet hatte, fand sie heraus, 
dass dies nur wenig ausmachte, wenn sie versuchte 
Kunden mit der Firma Becruit zu erreichen. 
Zweitens, widerstandsfähig zu sein und 
weiterzumachen, wenn potenzielle Kunden zu 
Beginn "Nein" sagten. Drittens, auf eine 
angemessene Unterstützung zurückgreifen zu 
können, insbesondere im Hinblick auf das Lernen 
über sich selbst sowie seine Stärken und 
Schwächen. 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
 

Betty hat bei der Gründung und Entwicklung des 
Unternehmens einen Mentor und Coach 
hinzugezogen. Betty hat einen professionellen 
Coach und einen Business-Mentor.  Diese beiden 
Hilfsquellen waren sehr nützlich, um ihre Ziele für 
das Unternehmen zu verfolgen und ihr dabei zu 
helfen, einen besseren strategischen Plan für das 
Unternehmen zu entwickeln. Auf persönlicher 
Ebene haben der Coach und der Mentor Betty 
geholfen, ein Gleichgewicht zu finden, indem sie 
Grenzen gesetzt haben. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 

Ja! Es gibt mehrere Kompetenzen, die Betty durch 
die Gründung ihres Unternehmens erworben hat, 
insbesondere im Hinblick auf das Networking (das 
wichtig war, um viele Türen für das Unternehmen 
zu öffnen und neuen Kunden Zugang zu 
verschaffen), Präsentationen durchzuführen, 
Geschäfte abzuschließen und Veranstaltungen zu 
organisieren.  
Betty fühlt sich nun in Großbritannien zu Hause und 
die von ihr erworbenen Kompetenzen haben dazu 
beigetragen, dass viele Menschen, die erst Kunden 
waren, zu Freunden wurden.   

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Positiv bleiben! Eine positive Einstellung ist 
entscheidend für die Gründung und Führung Ihres 
Unternehmens. Umgeben Sie sich mit Menschen, 
die Ihnen positive Energie geben. Deshalb ist es 
wichtig, sich selbst gut zu kennen. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Fallstudie: Natalja Raicina – Riesige Blumendekorationen  

(Verkauf und Vermietung) 
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der Migrationsgeschichte, 
also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 

Natalja Raicina 
 
59 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Litauen. Sie 
ist ausgewandert und lebt seit 2005 in Irland. Die 
Erwartungen von Natalja vor ihrer Ankunft in Irland 
waren sehr positiv. Sie war sich sicher, dass ihr 
Bildungsstand und ihre Erfahrung, die sie sowohl als 
Lehrerin als auch als Übersetzerin/Dolmetscherin 
erworben hatte, eine gute Grundlage für eine 
Anstellung in Irland sein würden. Was sie nicht 
erwartete, war, dass ihr Alter die größte 
Herausforderung bei der Arbeitssuche sein würde. 
Nachdem sie in Irland lange Zeit arbeitslos war, 
entschied sie sich, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, um wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
erlangen. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im Herkunftsland, 
falls vorhanden.] 
 
 

Natalja hat einen Bachelor-Abschluss in Pädagogik 
von der Linguistischen Universität in Russland. Sie hat 
weitere Ausbildungen in den Bereichen Kunst & 
Handwerk (School of Arts & Crafts, Russland); 
Information, Beratung & Rechtsbeistand vom 
Bürgerinformationsverband in Irland sowie Manuel 
und Computergestützte Buchhaltung & 
Gehaltsabrechnung, durchgeführt vom FAS 
Trainingszentrum in Drogheda, Co. in Louth, Irland. 
 
Um die Gründung ihres Unternehmens zu fördern, 
absolvierte sie außerdem ein Start Your Business 
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Trainingsprogramm mit Louth LEADER Partnership. 
Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 

Das Konzept ihres neuen Unternehmens verband ihre 
Leidenschaft für das Kunsthandwerk mit einer 
Marktlücke. Ihr Unternehmen konzentrierte sich auf 
die Kreation und Lieferung von großen, riesigen 
Innendekorationsartikeln wie Kunstblumen zur 
Miete/zum Verkauf an ihre potenziellen Kunden. Alle 
Dekorationen sind handgefertigt. 

 
Was hat Sie dazu motiviert, gerade dieses  
Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Ihre Ausbildung im Kunsthandwerk, ihre Kenntnisse in 
der Gestaltung und Herstellung von Dekorationen für 
verschiedene Veranstaltungen, die Teilnahme an 
verschiedenen Kunsthandwerksausstellungen gaben 
Natalja das Vertrauen, ein neues Unternehmen in 
diesem Bereich zu gründen. All diese Faktoren 
motivierten sie zum Handeln, zur Umsetzung ihrer 
Idee und zur Gründung eines eigenen Unternehmens 
in der Design- und Dekorbranche. 

Was haben Sie getan, um den Weg von 
der Idee bis zur Umsetzung bei der 
Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Um Risiken zu identifizieren und zu minimieren, 
führte Natalja eine Wettbewerbs- und S.W.O.T.-
Analyse im entsprechenden Bereich des nationalen 
Marktes in Irland durch. Die Ergebnisse der Analysen 
zeigten, dass sie sehr wohl der erste Anbieter solcher 
Produkte und Dienstleistungen in Irland sein könnte - 
sie hatte eine echte Lücke auf dem irischen Markt 
entdeckt. Die erwartete Nachfrage nach den von ihr 
angebotenen Produkten wies ein hohes Potenzial auf 
und würde das zukünftige Wachstum ihres 
Unternehmens garantieren. In Anbetracht dieser 
Ergebnisse entschied sie sich, bei ihrer örtlichen 
Wirtschaftsförderungsagentur ein 
Trainingsprogramm " Neugründung Ihres eigenen 
Unternehmens " durchzuführen. 

Welche Herausforderungen und Chancen 
hatten Sie bei der Gründung oder Führung 
Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

Die Möglichkeiten, die sich für ihr neues 
Unternehmen ergaben, lagen darin, dass sie neue 
und einzigartige Produkte und Dienstleistungen 
anbot; es gab keine aktuellen Wettbewerber im 
entsprechenden Marktsegment und sie verfügte über 
die notwendigen Kompetenzen und die Leidenschaft 
für das Kunsthandwerk, um ihr neues Geschäft 
voranzutreiben. 
 
Nataljas größte Herausforderung in der Anlaufphase 
ist die mangelnde Sichtbarkeit ihrer Produkte und 
ihrem Markennamen als neu gegründetes 
Unternehmen. Die Förderung ihres Geschäfts und die 
Kontaktaufnahme sind die schwierigsten und 
zeitaufwendigsten Elemente eines neuen 
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Unternehmens. 
Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei der 
Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl auf 
die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
  

Natalja gründete ihr Unternehmen mit der 
finanziellen Unterstützung der Zurück zur Arbeit 
Unternehmenszulage - einem staatlichen 
Förderprogramm der irischen Regierung, das 
Langzeitarbeitsuchenden helfen soll, ihr eigenes 
Unternehmen als Weg aus der Arbeitslosigkeit zu 
gründen. Sie war auch erfolgreich darin, einen kleinen 
Zuschuss von ihrer örtlichen Unternehmensförderung 
zu erhalten. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die Sie 
entwickelt haben, um Ihr Unternehmen 
zu gründen, Ihnen dabei geholfen haben, 
Freunde zu finden und sich mehr zu 
Hause zu fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 

Natalja hat gerade erst ihr Unternehmen gegründet, 
also hat sie noch keine Erfahrung darin, Freunde über 
das Unternehmen zu finden. Sie hofft, dass ihre 
Präsenz und aktive Teilnahme an Veranstaltungen der 
örtlichen Gemeinschaft und sozial gesteuerten 
Projekten ihr helfen wird, nicht nur potenzielle 
Kunden, sondern auch Freunde zu finden. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 

"Der Mangel an Erstinvestitionen kann eine große 
Herausforderung sein, wenn Sie beabsichtigen, Ihr 
eigenes Unternehmen zu gründen, da es Grenzen in 
Bezug auf Produktivität, Einstellung von Personal und 
Verdienst setzen kann. Das bedeutet oft, dass Sie als 
einzige Ressource viele verschiedene Aufgaben ohne 
zusätzliche Hilfe bewältigen müssen. Aber wenn Sie 
kompetent, leidenschaftlich und fähig im Bereich 
Ihrer unternehmerischen Tätigkeit sind, können Sie 
die Risiken minimieren und vorankommen". 
 
Natalja würde anderen Migranten und Flüchtlingen, 
die erwägen, ein eigenes Unternehmen in Irland zu 
gründen, raten, ihre Zeit und Aufmerksamkeit darauf 
zu verwenden, sich einige Kenntnisse über das irische 
Arbeitsrecht, die Buchhaltung und das Management 
anzueignen. Das Trainingsprogramm „Unternehmens-     
gründung" war eine gute Gelegenheit, sich über diese 
und andere Themen zu informieren. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Fallstudie Vorlage 

 

Erstellt von Oxfam Italia und SFEDI 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 
Informationen über die persönliche 
Geschichte, einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 

 
 
 
 
Sidati 
36 
Marokko, Litauen 
10 Jahre 
Holidays 
 
Schwierige Sprache, komplizierte Gesetze 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 

Betriebswirtschaft 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 

Import und Verkauf an Groß- und Einzelhandel  

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 

Immer dies zu tun. 
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 

Arbeiten 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 

Hohe Steuern, unfreundliche 
Rahmenbedingungen für Unternehmen, Vertrag 
zwischen Marokko und Litauen - keine 
Einfuhrsteuern für Kunsthandwerk 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 

 
Weniger Steuern bei der 
Unternehmensgründung, Hilfe bei 
Geschäftskontakten usw. 
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beziehen.] 
 
Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

 
Wenn eine Person mit Menschen arbeitet und 
mit ihnen kommuniziert, beginnt sie natürlich, 
mehr Menschen kennenzulernen und wird in der 
Gemeinschaft bekannt sein. Geschäftserfolg oder 
gute Fähigkeiten werden es nicht leichter 
machen, sich zu Hause zu fühlen. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Ein eigens Geschäft in Litauen ist besser als für 
andere zu arbeiten. 

 
 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Übergeordnetes Ziel von IO4 ist es: eine Reihe von Fallstudien zu erstellen welche zeigen, wie die 
Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen Migranten und Flüchtlingen geholfen hat, den 
Weg von der Idee bis zum Handeln und/oder der Integration in die Gastgemeinden zu bewältigen. 
 
Oxfam Italia und SFEDI entwickelten Prototypen zu Fallstudien. Jeder Partner wird vier Fallstudien 
erstellen, die zeigen, wie die unternehmerische Lern- und Kompetenzentwicklung Flüchtlingen 
geholfen hat, sich effektiv in die Gastgemeinschaften und den Arbeitsmarkt zu integrieren.  
 
Die Fallstudien bieten die Möglichkeit, Migranten und Flüchtlinge und verschiedene Aspekte ihrer 
Erfahrungen zu porträtieren. Diese beinhalten: 
• Wer sie sind  
• Woher sie kommen 
• Wie sie dorthin gelangt sind, wo sie sind  
• Was ist die Art ihrer Geschäftsidee und was war der Weg von der Idee zum Handeln? 
• Welche Unterstützung haben sie bisher erhalten? 
• Welche Ratschläge und Empfehlungen würden sie anderen geben? 
 
 
 
Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also:   
Name 
Alter 
Heimat-und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
[Je nach Hintergrund der Person 
können einzelne Elemente der 
personenbezogenen Daten optional 
sein.]  
 

Mein Name ist Philip. Ich komme aus Nigeria. Ich 
bin am 4. Mai 2014 in Italien angekommen. In 
Italien erhielt ich humanitären Schutz. 
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Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich habe einen Abschluss in Soziologie in Nigeria 
gemacht. Ich habe ein Jahr lang in einem 
Bauunternehmen gearbeitet. Ich hatte keine 
Erfahrung im Import-/Export-Sektor, aber mein 
Vater ist Schweißer und er hat mir beigebracht, 
wie man mit elektrischen Geräten umgeht. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens? 
 
 

Ich habe eine Import-/Export Firma namens 
"Philip und Söhne", die 2017 gegründet wurde. 
Grundsätzlich kaufe und repariere ich gebrauchte 
Geräte in Italien und verkaufe sie in Nigeria. 

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Ich konnte keinen Job finden, also beschloss ich, 
mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich 
brauche Geld, weil ich eine Familie habe, um die 
ich mich kümmern muss. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Ich habe mich entschieden, ein solches 
Unternehmen zu gründen, weil ich einige 
Freunde in Nigeria habe, die die gleiche Arbeit 
machen. Somit habe ich einige Kontakte in 
meinem Herkunftsland, die mir helfen können, 
Geräte dort zu verkaufen. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

 

Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf  hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 

 Ich habe keinen LKW - Führerschein  und diese 
Tatsache ist sehr schlecht für mein 
Unternehmen. Ich habe einen Fahrer, der die 
Geräte für mich transportiert. 
Es wäre hilfreich, etwas Kapital zu haben, um 
mein Unternehmen zu vergrößern. 
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Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 
 
Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in Ihre lokale 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Mein Unternehmen bietet mir die Möglichkeit, 
mehr mit den Italienern in Kontakt zu treten. Der 
Fahrer, der für mein Unternehmen arbeitet, ist 
Italiener und ich habe mehrere berufliche 
Beziehungen in ganz Italien. Ich kaufe gebrauchte 
Geräte überall im Land. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Es ist von grundlegender Bedeutung, Ihre 
wirtschaftlichen Ressourcen sorgfältig zu planen 
und zu verwalten, um in dieser Branche 
erfolgreich zu sein. 

 
 
Laut dem Florenzer Projekttreffen besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Fallstudien 
Videomaterialen der Unternehmer mit Migrationshintergrund zu machen, die im Rahmen der 
Fallstudien porträtiert werden (dies wurde dringend empfohlen) 
 
Cardet hat sich bereit erklärt, im Juni Richtlinien für die Videoproduktion an alle Partner zu 
übermitteln und bot außerdem Unterstützung bei der Bearbeitung und Produktion eines kurzen 
Videos an, das auf der Projektwebsite und auf unseren Social Media Plattformen verwendet 
werden kann. 
 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
Zeit im Gastland 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 

Ich bin Natia Labadze-Gelziniene aus der 
Republik Georgien und kam vor 5 Jahren zum 
Studium nach Litauen. Die Erwartungen, bevor 
ich hier ankam, waren europäische Bildung und 
bessere Lebensbedingungen.... Es war mein 
erster Schritt, hier ein unabhängiges Leben zu 
beginnen, und am Anfang hatte ich immer das 
Gefühl, dass ich alles falsch machte (auch wenn 
ich die Straßen überquerte), aber dann gewann 
ich viele Freunde und hatte eine tolle Zeit mit 
ihnen an der Universität und auch im 
Studentenwohnheim. 
 
 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
[aus Sicht der Ausbildung und der 
bisherigen Berufserfahrung, sowohl in 
unserem Land als auch im 
Herkunftsland, falls vorhanden.] 
 
 

Ich war Studentin, als ich mein Land verließ und 
arbeitete dort in einem internationalen 
Unternehmen. Später begann ich hier in Litauen 
zu arbeiten und es war sehr schwer für mich, 
beides gemeinsam zu bewältigen. Unterschiede, 
die ich aufführen kann, waren, dass hier die 
Professoren nicht so streng wie in Georgien 
waren und mir hier sehr geholfen wurde. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 

Es ist die Lebensmittelindustrie. Ich habe hier ein 
georgisches Restaurant eröffnet.  

Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 

Die Motivation war Essen, das ich liebte und das 
ich nirgendwo hier in Kaunas bekommen konnte. 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Der erste Schritt war, meine Idee mit meinem 
besten Freund zu teilen und ihm vorzuschlagen, 
es gemeinsam zu tun. Ich wollte damit nicht 
allein sein, und er stimmte meiner Idee zu. 
Danach mussten wir uns genügend Wissen 
darüber aneignen, wie man hier Geschäfte 
aufbaut, welche Art von Vorschriften es gibt. Als 
nächstes brauchten wir etwas finanzielle 
Unterstützung und es war auch ziemlich schwer, 
sicherzustellen, dass unsere Familien uns 
finanziell unterstützen. Danach machten wir 
Schritt für Schritt alles so wie wir es konnten.  
  

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 

Die größte Herausforderung und Schwierigkeit 
waren die Sprachbarriere und Bürokratie hier. 
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oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
Welchen unternehmerischen 
Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Die größte Unterstützung gab es zwischen mir 
und meinem Partner. Wir haben niemanden um 
Hilfe gebeten. Alles, was wir taten, beruhte auf 
unserem eigenen Wissen und unserer Erfahrung. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

Sicherlich. 
Nachdem der erste Artikel in der Lokalzeitung 
"kauno diena" erschienen war, spürten wir viel 
Wärme von den Menschen. Sie begannen, mich 
in den Geschäften anzulächeln und so mit mir zu 
reden, als ob wir uns kennen würden. Unsere 
Gäste kommunizieren gerne mit uns. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Gib niemals auf, zu versuchen, deine Ziele zu 
erreichen. Auf dem Weg dorthin wird es viele 
Schwierigkeiten geben, aber es lohnt sich, wenn 
man ein Ergebnis erzielt. 

 



Dieses Projekt  wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. [Projekt Nummer: 2017-
1-PT01-KA204-036010] 
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Name der Person und Informationen 
über die persönliche Geschichte, 
einschließlich der 
Migrationsgeschichte, also: 
Name 
Alter 
Heimat- und Gastland 
 
Zeit im Gastland 
 
Erwartungen vor der Ankunft im 
Gastland 
 
 
 
 
 
Persönliche Herausforderungen und 
Möglichkeiten bei der Ankunft im 
Gastland 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tom Nicholson 
43 
Großbritannien, Litauen 
 
4 Jahre  
 
Nach Litauen wegen meiner liebenden Frau (sie 
ist Litauerin) zu kommen. Der Wille, mehr Zeit 
mit den Kindern zu verbringen, weniger Arbeit, 
mehr Sport, häufigere Ferien außerhalb Litauens 
zu machen und die Verbesserung der litauischen 
Sprache. 
  
Herausforderungen: Zuerst gab es noch den 
Versuch, eine eigene Immobiliengesellschaft in 
London zu leiten, aber als Familienvater wollte er 
nicht die meiste Zeit auf Flughäfen verbringen 
und seine Familie nicht sehen. 
 
Chancen: In Litauen gab es so viele ungenutzte 
Möglichkeiten, hier in Litauen ein Unternehmen 
zu gründen. 

Kurz gefasst, was ist Ihr Hintergrund? 
 
 
 

Eigentümer und Manager einer 
Immobiliengesellschaft in Großbritannien. 

Was ist die Art Ihres Unternehmens?  
 
 

Lebensmittelindustrie. Gründer und Inhaber von 
"Jurgis ir drakonas" (wörtlich übersetzt Georg 
und der Drache), einer schnell wachsenden 
Pizzakette in Litauen.  

Georg und der Drache machen Pizza für echte 
Helden. Echte Helden verstehen beste Qualität. 
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Was hat Sie dazu motiviert, gerade 
dieses  Unternehmen zu gründen? 
 
 
 
 
 

Als ich über Geschäftspläne nachdachte, 
entschied ich mich, Pizza zu produzieren. Ein 
mutiger Zug vielleicht? Litauen scheint so 
übersättigt von Pizza zu sein. Während unserer 
Italienurlaube essen meine Frau Beata (sie ist 
eine renommierte Lebensmittelexpertin, Autorin 
von Kochbüchern und moderiert eine weit 
verbreitete TV-Kochshow in Litauen) und ich 
ständig erstaunliche Pizzen, selbst an den 
einfachsten Orten, und wir begannen uns zu 
fragen, wie und warum dieser Geschmack in 
Litauen fehlte. Nun, ich habe beschlossen, eine 
neue Pizzaqualität nach Litauen zu bringen und 
diese auf eine einzigartige Weise zu servieren. 
Ich habe beschlossen, nicht die Leute müssen zur 
Pizza kommen, lass uns Pizza zu den Leuten 
bringen! So entstand die Idee, authentische 
neapolitanische Pizza aus mobilen 
holzbefeuerten Öfen zu verkaufen. 
 
Die Nachfrage nach authentischer Pizza nach 
höchsten Standards wächst hier in Litauen von 
Tag zu Tag! Als ich hier ankam, war Pizza sehr 
beliebt, aber das Essen, das in den meisten 
Gaststätten serviert wurde, war trocken und 
geschmacklos – Welten entfernt von den 
köstlichen Aromen und Texturen echter 
italienischer Küche. Ich wollte eine Alternative 
anbieten, mit traditionellen Kochtechniken und 
den besten Zutaten - und die Einheimischen sind 
scharenweise davon begeistert. 
 
 

Was haben Sie getan, um den Weg 
von der Idee bis zur Umsetzung bei 
der Gründung ihres Unternehmens zu 
bewältigen? 
 
 
 
 

Ich habe immer schon auf meine eigene Stärke 
vertraut. Natürlich sind die Restaurants "Jurgis ir 
Drakonas" nicht nur das Ergebnis dieses 
Glaubens. Es ist sowohl Mühe als auch Risiko. Ich 
bin ein positiv denkender Mensch. Ich sehe die 
Zukunft immer aus einer positiven Perspektive. 
 
Ich bin eigensinnig. Vielleicht ist das im 
Privatleben ein Nachteil, aber im Geschäft - 
Stärke. Ich denke, ich verstehe auch 
verhandlungstechnischen Fragen, ich suche nach 
der am besten geeigneten Lösung. Was noch? Ich 
habe eine gute Intuition und lasse mich davon 
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leiten. Ich versuche, jeden Geschäftsablauf zu 
verstehen. Auch wenn ich körperlich arbeiten 
muss, kremple ich die Ärmel hoch und mache 
das. 
 
Das Wesentliche eines Unternehmens ist es, den 
notwendigen Service anzubieten und erfolgreich 
zu vermarkten. Ein guter Unternehmer ist 
jemand, der einen Bedarf erkennt und in der 
Lage ist, diesen zu decken. Aber natürlich ändern 
sich die Menschen und ihr Geschmack ständig, so 
dass die besten Unternehmer ihr Geschäft 
ständig verbessern, um zum Kunden zu gelangen. 
 
Schließlich, meine Frau Beata. Sie ist es, die die 
ursprüngliche Idee hatte und versteht, was für 
einen modernen Menschen in Litauen wichtig ist. 
Ich denke, das ist das Wichtigste. 

Welche Herausforderungen und 
Chancen hatten Sie bei der Gründung 
oder Führung Ihres Unternehmens? 
 
 
 
 

Als Ausländer in Litauen zu leben ist das eine, 
aber dort ein eigenes Geschäft aufzubauen ist 
eine ganz andere Geschichte. Es gilt ein ganz 
anderes Regelwerk zu lernen, Widersprüche zu 
verstehen und "Abkürzungen" zu meistern. 
 
In den letzten Monaten, seit ich mit der 
Gründung meines eigenen Unternehmens hier 
begonnen habe, habe ich alle Höhen und Tiefen 
durchlebt, wie es jeder Unternehmer tun würde, 
gepaart mit der immensen Zufriedenheit und der 
unglaublichen Frustration, die man erfährt, wenn 
man dies auf ausländischem Boden tut. 
 
Seit ich auf dieser Reise bin – in diesen wenigen 
kurzen Monaten – habe ich viele Menschen 
durch mein Berufsleben kennengelernt. Ich bin 
zum Schluss gekommen, dass die Unternehmen 
in Litauen in zwei grobe Kategorien unterteilt 
sind. Die erste Art sind die reifen, etablierteren 
Unternehmen, von denen die Antworten oft 
"Nein" oder "Warum?" lauten, die keinen Platz 
für freies Denken oder Spontaneität oder die 
Bereitschaft, ungewöhnliche Wünsche zu 
berücksichtigen, haben. Aber die andere 
Kategorie sind die neuen, jüngeren 
Unternehmen, die überall aufzutauchen zu 
scheinen. Die Unternehmen, die sagen: "Ja, wir 
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können" und "Warum zum Teufel nicht"? "Und 
wie sieht es damit aus?" Nachdem ich zu viele 
der ersten Art von Unternehmen kennengelernt 
hatte, wurde ich mutlos - wie konnte ich etwas 
erreichen? Aber bei genauerem Hinsehen habe 
ich festgestellt, dass es in Litauen einige 
erstaunliche Unternehmen gibt, die von 
erstaunlichen und zukunftsorientierten 
Menschen geführt werden, und ich habe es 
genossen, diese zu treffen und kennenzulernen. 
Das Leben ist zu kurz, um Geschäfte mit Leuten 
zu machen, die man nicht mag - also suchen Sie 
nach den Leuten, die Sie mögen! 
 
 

Unterstützungsbedarf hatten Sie bei 
der Gründung Ihres Unternehmens? 
 
[Die Unterstützung kann sich sowohl 
auf die Entwicklung des Einzelnen als 
Manager und Inhaber sowie auf die 
Entwicklung des Unternehmens 
beziehen.] 
 

Ich verbrachte ein halbes Jahr damit, alles über 
Pizza in Erfahrung zu bringen und darüber, wie 
man ein Qualitätsprodukt herstellt, das sich von 
den Marken der Handelsketten unterscheidet. 
Ich reiste nach Neapel, dem Geburtsort der Pizza, 
um von den echten Pizzameistern zu lernen. Ich 
reiste durch ganz Großbritannien, um zu lernen, 
wie man Pizza in mobilen Öfen kocht. Dann 
brachte ich dieses Wissen zurück und begann 
herauszufinden, wie das in Litauen funktionieren 
würde. 

Glauben Sie, dass die Fähigkeiten, die 
Sie entwickelt haben, um Ihr 
Unternehmen zu gründen, Ihnen 
dabei geholfen haben, Freunde zu 
finden und sich mehr zu Hause zu 
fühlen und mehr in die lokalen 
Gemeinschaft eingebunden zu sein? 
Wenn ja, können Sie uns ein Beispiel 
nennen? Wenn nicht, warum nicht? 
 
 

In der Vergangenheit verbrachte er schon 
vordem er das Geschäft hatte viel Zeit in Litauen 
(weil die Eltern seiner Frau hier wohnen, das 
Geschäft der Frau hier), so dass viele Freunde in 
beiden Ländern sind. Dennoch ist jetzt die 
gesamte Zeit Litauen gewidmet - die Heimat ist 
hier. 

Welchen Rat würden Sie anderen 
Migranten/Flüchtlingen geben, die ein 
Unternehmen gründen wollen? 
 
 

Bekenntnis zur Qualität oder der Beste sein! 
Echte Helden verstehen beste Qualität. 

Hinweis: Informationen über die Erfolgsgeschichte von Tom Nicholson wurden aus frei verfügbaren Internetquellen 
zusammengestellt. 
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