Sie kommen ursprünglich aus einem Entwicklungs- oder

Was wir für Sie tun können

Schwellenland? Sie leben derzeit in Deutschland und möchten in Ihrem Herkunftsland geschäftlich aktiv werden? Sie

Sie wollen wissen, ob auch Sie als Unternehmer oder Unter-

spielen mit dem Gedanken, dort ein eigenes Unternehmen

nehmerin geeignet sind? Sie sind auf der Suche nach

zu gründen? Vielleicht haben Sie sogar schon eine konkrete

der richtigen Geschäftsidee oder haben bereits eine Idee und

Geschäftsidee?

wollen herausfinden, ob sie funktionieren könnte? Unsere
Seminare unterstützen Sie dabei, auf solche und viele andere

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Idee umzusetzen und ein

Fragen zur Unternehmensgründung Antworten zu finden.

erfolgreiches Unternehmen auf den Weg zu bringen.
Wenn Sie sich dann tatsächlich für den Schritt in die Selbst-

Wer wir sind

ständigkeit entscheiden, bekommen Sie abhängig von Ihrer
Geschäftsidee, Ihrem Fachwissen und Ihren Erfahrungen
von uns weitere Beratung und Unterstützung. Wir bringen Sie

Wir, das ist das Centrum für internationale Migration und Ent-

außerdem mit anderen Unternehmensgründern aus Ihrem

wicklung. Gemeinsam mit Kompass, dem Zentrum für Exis-

Herkunftsland zusammen, die es bereits “geschafft“ haben,

tenzgründungen in Frankfurt, haben wir vor drei Jahren das

und stellen für Sie Businesskontakte her.

Programm “Geschäftsideen für Marokko“ ins Leben gerufen und
seitdem viele Marokkaner auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Unser Angebot im Einzelnen:

in Marokko begleitet g www.geschaeftsideen-marokko.de.

• Gruppenseminare zu wichtigen Themen der Unternehmens-

Seit kurzem tun wir das Gleiche auch für Menschen mit Unternehmergeist aus anderen Ländern. Finanziert wird das Ganze
vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE
BY STARTING YOUR OWN BUSINESS

menarbeit und Entwicklung (BMZ).

gründung
• individuelles Businessplan- und Umsetzungscoaching
durch akkreditierte Berater
• Kontaktvermittlung, etwa zu Banken sowie zu möglichen
Geschäftspartnern und Investoren – wo möglich

Wir sind der Meinung: Für gute Geschäftsideen gibt es keine
Grenzen. Wir glauben außerdem: Migranten in Deutschland
können mit ihrem Know-how und ihren Geschäftsideen

Was wir nicht tun

ihre Herkunftsländer voranbringen. Sie sorgen für Wirtschaftswachstum und zusätzliche Arbeitsplätze. Sie ermöglichen

Wir können Ihnen kein Startkapital zur Verfügung stellen. Die

Wissenstransfer und schaffen so neue Perspektiven, vor allem

Startfinanzierung muss von Ihnen kommen. Mit einer guten

für ihre Herkunftsländer, aber auch für Deutschland.

Geschäftsidee haben Sie aber durchaus Chancen auf zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Auf Wunsch können wir Sie
beim Ausloten solcher Möglichkeiten unterstützen.

Den Traum vom eigenen UNTERNEHMEN wahr machen

Interessiert?
Wenn auch Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen möchten,

Die 41-jährige Sofia lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in Deutschland.
Sie ist eine von wenigen marokkanischen Frauen, die hier als Umweltingenieurinnen arbeiten. Bei ihren Marokkoaufenthalten stellt Sofia immer
wieder fest: Umweltbewusstsein und Umweltschutz stecken in Marokko
im Vergleich zu Deutschland noch in den Kinderschuhen. Gemeinsam mit
zwei weiteren Partnern will sie das ändern. Sofias Geschäftsidee: „Wir
bringen umweltfreundliche Reinigungstechnologien nach Marokko. So
sorgen wir für Technologietransfer – und eine intaktere Umwelt.“

nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Oder melden Sie sich gleich
für eines unserer nächsten Seminare an – und zwar hier:
Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM)
Programm Migration für Entwicklung
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
+49 (0)6196 79 - 3366
startup@cimonline.de

Nach 15 Jahren in Deutschland zog es den Agraringenieur André
wieder in seine Heimat Kamerun zurück. Zunächst stieg der 38-Jährige in Kamerun bei einem Palmölproduzenten, einem deutschkamerunischen Konsortium, mit ein. Schnell merkte er, dass er
eigentlich viel lieber sein eigener Chef sein wollte. Andrés Geschäftsidee: „Ich bin gerade dabei, meine eigene kleine Palmölproduktion
aufzubauen. Dabei kann ich nun endlich auch meine eigenen Vorstellungen über nachhaltige Anbaumethoden, Umwelt- und Sozialstandards verwirklichen. Die sind in Kamerun wichtiger denn je.“

Der 36-jährige Brahim lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Seit sechs
Jahren arbeitet er als selbstständiger Informatiker. Im Laufe der Zeit hat
er sich einen festen Kundenstamm aus deutschen mittelständischen Unternehmen aufgebaut. Brahims Geschäftsidee: „Bestimmte IT-Entwicklungsaufgaben kann ich nach Marokko outsourcen. So kann ich in Marokko Arbeitsplätze schaffen, meine Kosten minimieren und zusätzliche
Aufträge an Land ziehen.“

www.geschaeftsideen-fuer-entwicklung.de/

in Kooperation mit:

