You can make a difference by
starting your own business

Geschäftsideen für Entwicklung
Call for proposals
Deadline: 15. September 2019

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU IHRER BEWERBUNG
Bitte lesen Sie diese, bevor Sie sich die Arbeit machen und sich bewerben!
An wen richtet sich unser Angebot „Geschäftsideen für
Entwicklung“?
Geschäftsideen für Entwicklung – abgekürzt GfE – richtet sich
an Migranten, die in Deutschland leben und mit dem Gedanken
spielen, in ihrem Herkunftsland ein eigenes Unternehmen zu
gründen. Das ist ein mutiger Schritt, denn sowohl der Weg in
die Selbstständigkeit als auch eine Rückkehr ins Herkunftsland
müssen gut bedacht und geplant sein. Deshalb unterstützt GfE
Migranten vor, während und nach der Unternehmensgründung
dabei, ihre Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen. Denn nur dann
sorgen sie für Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Wissenstransfer und damit letzten Endes für Innovation und nachhaltige Entwicklung in ihren Herkunftsländern. Und genau das sind
unsere Anliegen. Unsere aktuelle Ausschreibung richtet sich an
Migranten, die ursprünglichen aus folgenden Ländern stammen:
» Ghana
» Kamerun
» Kolumbien
» Marokko
» Tunesien

Wer steht hinter GfE?
GfE ist ein Angebot des Programms Migration & Diaspora des
Centrums für Internationale Migration und Entwicklung (CIM)
und wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) umgesetzt.
Im Auftrag des

Weitere Informationen zu GfE sowie Beispiele erfolgreicher
Unternehmer und Unternehmerinnen finden Sie hier:
https://www.cimonline.de/de/html/geschaeftsideen.html
Welche Unterstützung kann ich von GfE für mein
Gründungsvorhaben bekommen?
Die Begleitung von GfE ist sehr individuell und je nach Geschäftsidee, Unternehmensgründer und Land, in dem das
Unternehmen gegründet werden soll, sehr unterschiedlich.
Die Begleitung beginnt in Deutschland und wird dann im
jeweiligen Zielland fortgesetzt. Sie ist auf 12 Monate begrenzt.
Jeder von GfE ausgewählte Gründer erhält in dieser Zeit ein
individuelles Umsetzungscoaching. Dieses ist für alle Gründer
verpflichtend. Außerdem übernimmt GfE innerhalb der ersten
vier Monate der Begleitung die Kosten für eine Reise in das
Zielland der Unternehmensgründung, wenn eine Marktexploration
und erste Überprüfung der Geschäftsidee vor Ort sinnvoll sind.
Darüber hinaus kann jeder Gründer von GfE weitere Leistungen
im Wert von bis zu 5.000 Euro in Anspruch nehmen.
Wichtig: GfE kann keine Sachmittel oder Investitionsgüter für
Ihr Unternehmen finanzieren. GfE stellt Ihnen auch kein Startkapital zur freien Verfügung, sondern finanziert ganz konkrete
Maßnahmen und Dienstleistungen, die sowohl Sie als Unternehmensgründer als auch GfE für die erfolgreiche Gründung Ihres
Unternehmens als notwendig und prioritär erachten.

Hier einige Beispiele für Leistungen, die GfE Ihnen finanzieren
kann:
» Weitere Reisen zur Exploration von Geschäftspotenzialen
und zur Kontaktanbahnung

Was muss meine Bewerbung enthalten?
Ihre Bewerbung, die Sie uns bitte spätestens bis zum 15. September 2019 Mitternacht elektronisch zukommen lassen, muss
Folgendes enthalten:

» Rechtliche Beratung, etwa zur Wahl des Geschäftsmodells
oder zu Fragen des Patentschutzes

» Bewerbungsformular – herunterzuladen unter

» Technische Beratung, etwa zur Überprüfung der technischen
	Machbarkeit oder zur Entwicklung von Prototypen

» Aktueller Lebenslauf

» Vernetzung, etwa mit anderen Unternehmensgründern in
	Ihrem Fachbereich, potenziellen Geschäftspartnern,
	Business-Netzwerken oder Inkubatoren
» Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten
und Investoren

https://www.cimonline.de/de/html/aktuelle-ausschreibung-gfe.html

Wichtig: Bitte halten Sie sich den 11. /12. Oktober 2019 frei –
für den Fall, dass Ihre Bewerbung erfolgreich ist und Sie in die
nähere Auswahl kommen (siehe hierzu nachfolgender Punkt).
Wie funktioniert die Bewerberauswahl durch GfE?
Die Bewerberauswahl erfolgt in drei Schritten:

Welche Kriterien muss ich erfüllen, um mich für GfE zu
bewerben?
Sie müssen folgende Kriterien erfüllen:
» Sie kommen ursprünglich aus Ghana, Kamerun, Kolumbien,
	Marokko oder Tunesien.

Vorauswahl: Alle Bewerbungen werden vom Centrum für
internationale Migration und Entwicklung (CIM) gesichtet.
Wir prüfen bei jeder Bewerbung, ob sie die oben genannten
Kriterien erfüllt. Über unser Ergebnis informieren wir alle
Bewerber per Mail. Wenn Sie alle Kriterien erfüllen und mit
ihrer Bewerbung überzeugen, laden wir Sie zu einer Auswahlveranstaltung am 11. /12. Oktober 2019 in Frankfurt
am Main ein.

» Sie sind derzeit in Deutschland wohnhaft.
» Sie haben zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung bereits eine
konkrete Geschäftsidee, die Sie in den nächsten 12 Monaten
auch in die Tat umsetzen möchten.
» Zum Zeitpunkt Ihrer Auswahl durch GfE ist Ihr Unternehmen
formell noch nicht gegründet. Das heißt, es ist notariell noch
nicht erfasst und noch nicht den Behörden gemeldet.
Wenn Sie diese Kriterien alle erfüllen, müssen Sie noch folgende
Hürden nehmen:
» Ihr Gründungsvorhaben schafft einen Mehrwert in Ihrem
Herkunftsland – etwa weil es dort eine Innovation
darstellt oder weil es Lösungen für existierende gesellschaftliche Herausforderungen oder Umwelt-Probleme
anbietet. Es schafft außerdem Arbeitsplätze und damit
	Wohlstand und neue Perspektiven.
» Sie sind davon überzeugt, dass ein Unternehmer in Ihnen
steckt und dass Sie mit Ihrer fachlichen Expertise und 		
	Ihren Kompetenzen in der Lage sind, Ihr Gründungsvorha-		
ben erfolgreich umzusetzen.
» Ihr Gründungsvorhaben erscheint im Rahmen der im
Land Ihrer geplanten Unternehmensgründung vorherrschenden Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Grenzen als
machbar.

Auswahlveranstaltung: Bei der Auswahlveranstaltung präsentieren Sie Ihre Geschäftsidee. So können Sie unsere international
besetzte Jury persönlich von sich und Ihrer Geschäftsidee
überzeugen. Wenige Wochen nach der Veranstaltung gibt GfE
die Ergebnisse der Endauswahl bekannt.
Kick-off-Veranstaltung: Am 29. /30. November 2019 treffen sich
alle ausgewählten Unternehmensgründer in Frankfurt am
Main. Sie erhalten dort alle notwendigen Detailinformationen
für die nächsten Monate und erfahren Näheres über GfE.
Diese Veranstaltung bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit,
sich mit einer Vielzahl anderer interessanter Unternehmensgründer und -gründerinnen mit ähnlichen oder ganz anderen
Geschäftsideen auszutauschen. Bitte halten Sie sich auch
diesen Termin frei.
An wen richte ich meine Bewerbung?
Bitte richten Sie sowohl Ihre Bewerbung in elektronischer Form
als auch Ihre Fragen an:
Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM)
Susanna Fritz 					
Telefon: +49 (0)6196 79 6143		
Mail:
startup@cimonline.de		

