
  

 

BESSERES GESCHÄFT = INTEGRATIVE 

UNTERSTÜTZUNG EQUAL ENTWICKELT 

QUALITATIV HOCHWERTIGE 

UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE FÜR ALLE   

Unterstützungsdienste für Unternehmen - sind sie für benachteiligte gruppen zu 
zersplittert und ungeeignet?  

In zahlreichen europäischen Ländern beklagen sich Kleinbetriebe und Regierungen darüber, 
dass die Unterstützung für Unternehmen häufig an den echten Bedürfnissen der Unternehmer 
oder der Personen, die ein Unternehmen gründen wollen - und dabei hauptsächlich auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen -, vorbeigeht.  

Benachteiligte Gruppen und Gebiete hängen in der Regel von einem Kreis verschiedener 
öffentlicher und halb-öffentlicher Agenturen ab, die an der Schnittstelle zwischen sozialer 
Sicherheit, Beschäftigung und Unternehmenspolitik tätig sind. Die Qualität der 
Unterstützungsdienste für Kleinbetreibe ist häufig schlecht, und Unterstützungsquellen 
überlappen sich. Selten bilden sie ein echtes System, das benachteiligte Gruppen auf dem Weg 
in die Selbstständigentätigkeit wirksam begleiten kann. Darüber hinaus besitzen die für 
Unternehmensunterstützungen zuständigen Mitarbeiter nur selten die erforderliche Ausbildung, 
um benachteiligten Gruppen Hilfe anzubieten. Bei den Fachstellen, die sich mit diesen Gruppen 
beschäftigen, mangelt es an beruflicher Kompetenz und Erfahrung.  

Diese Probleme tragen zu niedrigeren Selbständigenraten und niedrigeren Quoten der 
Unternehmensgründung in benachteiligten Gruppen und Gebieten, geringeren 
Beschäftigungsquoten und einem Produktionsverlust bei.

[1]
  

Unternehmen benötigen hochwertige und gezielte unterstützung  

Die Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für Unternehmen zählt bereits zu den wichtigsten 
Prioritäten der Europäischen Union. Beratungsdienste für Unternehmen und die gemeinsame 
Nutzung von Unternehmensdiensten repräsentieren fast ein Drittel der 16 Milliarden €, die für die 
Unterstützung von KMU durch die Strukturfonds 2000-2006

[2]
 aufgewendet werden (zu 

annähernd gleichen Teilen aufgeteilt zwischen reiner Beratung und Unterstützung, die bestimmte 
Geschäftsvoraussetzungen umfasst). Ein weiteres Drittel der Gesamtmittel entfällt auf 
Subventionshilfen, wobei diese häufig ins Dienstleistungspaket für Unternehmensberatung 
integriert werden. Beim Zugang zu Subventionshilfen sowie bei deren Zuweisung spielen die 
Beratungsdienste häufig eine Schlüsselrolle.  

Seit den späten 90er Jahren hat dies zu einer ganzen Reihe von Initiativen geführt, bewährte 
Praktiken zu dokumentieren, die Synergie zwischen einer großen Anzahl bestehender Projekte 
zu erhöhen sowie die Qualität, Bedeutung und Übernahme der Modelle zu verbessern

[3]
. Die 

Generaldirektion Unternehmen ist die für die Mehrheit der Initiativen formell zuständige Direktion. 
Die Kohärenz und die Qualität der Unterstützungsdienste für Unternehmen sind in der 
Europäischen Charta für Kleinunternehmen und deren daraus resultierenden nationalen 
Berichten als eine Priorität verankert.  

Die jüngste Strategische Evaluierung der finanziellen Unterstützung für KMU
[4]

 fordert, dass die 
allgemeine Zielrichtung der Unternehmensinfrastruktur und -beratung nicht in Frage gestellt 
werden sollte. Das Cluster reagiert auf praktischen Bedarf, der insbesondere bei KMU akut 
vorliegt, vor allem wenn es um Kleinst- und Kleinbetriebe geht, die sich Dienste nicht leisten 
können, die vielleicht für ihre Überlebenschance in drei bis fünf Jahren von entscheidender 
Bedeutung sind. Der Bericht unterstützt die Aussage, dass die Schaffung eines One-Stop-Shops 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_de.cfm#fn1
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_de.cfm#fn2
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für KMU, der Informationen über alle verfügbaren Dienste auf nationalem Niveau bereitstellt, 
dringend geboten ist. Der Bericht empfiehlt folglich, KMU-Maßnahmen eng an regionale 
Entwicklungsstrategien anzupassen. Darüber hinaus erklärt er, dass die Wahl der Zielgruppe je 
nach geografischer Lage, Größe, aber auch nach Zugehörigkeit zu besonderen sozialen 
Gruppen erfolgen soll.  

Dieser Punkt wurde auch im Grünbuch zum Unternehmergeist in Europa der GD Unternehmen 
und in dem sich anschließenden Aktionsplan aufgegriffen

[5]
. Laut Aktionsplan "wird die 

Kommission weiterhin den Zugang von Unternehmen jeglichen Hintergrunds, einschließlich der 
Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen, wie zum Beispiel Frauen und Unternehmer aus 
ethnischen Minderheiten, zu erstklassiger Unterstützung und zur Management-Ausbildung 
fördern". Vom beschäftigungspolitischen Standpunkt aus betont der Bericht der Task Force 
Beschäftigung unter der Leitung von Wim Kok und der Gemeinsame Beschäftigungsbericht, wie 
wichtig die Weiterentwicklung von Beratungsdiensten für Start-ups ist

[6]
. Speziell wird die 

Unterstützung von Unternehmen in den beiden ersten Zielen der EFRE-Bestimmungen erwähnt. 
Die Unterstützung für unternehmerische Initiativen ist auch Bestandteil in zwei von drei 
Prioritäten der ESF-Verordnungen für den Zeitraum 2007-13

[7]
.  

In diesem Lichte prüft die GD Unternehmen weitere Initiativen für erstklassige 
Unterstützungsdienste für Unternehmen, welche die Weiterentwicklung von Systemen 
einschließen, die Unterstützungsdienste auf die Bedürfnisse der Unternehmer zuschneidet. Des 
Weiteren schafft sie eine europäische Qualitätsreferenz für Unternehmensdienstleistungen, 
entwickelt eine gemeinsame Ausbildung für Mitarbeiter von Unterstützungsdiensten sowie 
gemeinsame Evaluierungssysteme für Unternehmensdienste.  

Hochwertige unternehmensunterstützung für alle sicherstellen  

EQUAL-Strategien zur Gewährleistung eines hochwertigen Unterstützungsdienstes für alle 
Unternehmen lassen sich in drei Aufgabenbereichen zusammenfassen, die miteinander 
verknüpft sind und sich gegenseitig stärken.  

Spezialisierte Unterstützung für Unternehmensgründung und -führung  
EQUAL liefert gute Beispiele für spezialisierte Unterstützung von Zielgruppen, insbesondere für 
Frauen, jungen Menschen, ethnischen Minderheiten, Personen mit einer Behinderung, Personen 
über 50, Organisationen der Sozialwirtschaft usw. In Deutschland führte eine speziell auf Frauen 
zugeschnittene Ausbildung zu einer Überlebensrate von Frauenunternehmen von 80 %, 
verglichen mit nur 30 %, wenn die Frauen an normalen Kursen teilgenommen haben. In Wales 
trugen spezielle sog. Pre-Start-Agenturen zu einem 20 %igen Anstieg der jährlichen Start-up-
Raten bei.  

Darüber hinaus muss natürlich ein gemeinsamer Kern von Fähigkeiten und Kompetenzen 
vorhanden sein, über die jemand, der ein Unternehmen gründen will, verfügen muss. Laut der 
GD Unternehmen decken sich 80 % der Probleme, auf die Minderheiten bei der 
Unternehmensgründung stoßen, mit den Problemen aller Unternehmer. Desgleichen brauchen 
Organisationen der Sozialwirtschaft, nicht anders als normale KMU, ein solides Finanz- und 
Unternehmensmanagement.  

Um die Vorteile einer speziellen Unterstützung (z.B. größeres Verständnis und Affinität zur 
Kundengruppe) mit den zusätzlichen Kosten und dem Risiko der Ausgrenzung auszutarieren, 
haben sich Fachorganisationen (häufig NRO) im Rahmen von EQUAL auf die Phasen vor der 
Unternehmensgründung konzentriert. Dies erlaubt ihnen den Schwerpunkt auf besondere 
Belange benachteiligter Gruppen zu legen, etwa Sprache, Vertrauen, Fürsorgeverantwortung, die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben und kollektive Arbeitsmethoden.  

Sozialwirtschaftliche Unternehmen benötigen eine besondere Unterstützung in allen Phasen der 
Geschäftsentwicklung, nicht nur in der Phase vor der Existenzgründung. Diese Unterstützung 
umfasst kooperative Managementstrukturen, Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
Mitarbeitern mit einer Behinderung oder in anderer Weise benachteiligtem Personal, das 
Management öffentlich-privater Mischfinanzierungen, öffentliches Beschaffungswesen, soziales 
Audit, soziales Franchising usw.  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_de.cfm#fn5
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_de.cfm#fn6
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-better-business_de.cfm#fn7
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Drei wichtige Unterstützungsdienste erhielten besondere Aufmerksamkeit: Gründerzentren, 
Mentoren und "One-Stop-Shops".  

Die Mehrheit der Gründerzentren setzt den Schwerpunkt auf Hochtechnologie und ist häufig eng 
mit Universitäten und Forschungszentren verbunden. EQUAL hat Gründerzentren geschaffen, 
die benachteiligte Gruppen in verschiedener Art und Weise unterstützen:  

 Eine Art von Gründerzentren unterzieht junge Arbeitslose einem harten 
Selektionsprozess mit dem Ziel, Start-ups in Wachstumsbranchen wie Grafik und 
Internetdesign, Film, Musik, Öffentlichkeitsarbeit usw. zu unterstützen. In Deutschland 
hatte dieser Ansatz großen Erfolg: 82 % der Personen machten sich selbständig und 
nach zwei Jahren lag die Überlebensrate der Unternehmen bei fast 90 %.  

 Am anderen Ende des Spektrums liegen Gründerzentren, die sich explizit an Personen 
wenden, die auf dem Arbeitsmarkt mit besonders schwierigen Benachteiligungen zu 
kämpfen haben: alleinerziehende Mütter, Frauen ohne Ausbildung oder Frauen aus 
ethnischen Minderheiten. Sie bieten ihnen längere und flexiblere Öffnungszeiten, 
Teilzeit-Jobs, längere Gründungszeiten, Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Sicherheit und Kinderbetreuung an.  

Mentoring wurde als Mittel getestet, um sowohl realistisches Geschäftsdenken als auch eine 
gewisse persönliche Einfühlung einzubringen in das, was oftmals Gefahr läuft, sich in einem eher 
akademischen Geschäftsplanungsprozess zu erschöpfen. EQUAL hat erkannt, dass Mentoren 
und Wirtschaftsförderer in zwei Schlüsselbereichen aufeinander abgestimmt sein müssen: 
Erstens sind ihre Erfahrungen und ihr Hintergrund nicht nur im Hinblick auf Geschäftssektor und 
Unternehmenstyp, sondern auch auf Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft wichtig. Zweitens 
sind die persönlichen Fähigkeiten und die persönliche "Chemie" zwischen Mentor und 
Wirtschaftsförderer von entscheidender Bedeutung. Diese Schlussfolgerungen führen zu einer 
Reihe methodischer Empfehlungen, etwa die Notwendigkeit von Versuchsperioden und die 
Integration von Mentoren in präzis festgelegte Unterstützungspakete für Unternehmen.  

Integrierte Unterstützung von Unternehmen mit einem breiten Angebot  
EQUALs "One-Stop-Shops" haben sich aus der Idee entwickelt, dass der Kunde alle 
Dienstleistungen unter einem Dach vorfinden soll. Sie entwerfen Leitlinien zur Anerkennung 
eines echten Unterstützungssystems, das aus klar definierten Phasen, etwa Profilsuche, 
Planung, Start-up, Konsolidierung und Wachstum, besteht.  

Jede Phase hat eine bestimmte Dauer (von 4 Wochen für Profilsuche bis zu 5 Jahren für die 
Wachstumsphase) und umfasst die Bereitstellung verschiedener Dienstleistungen (wie Beratung, 
Ausbildung und Qualifizierung, Mentoring und Zugang zu Kleinkrediten), die dem Unternehmer 
dabei helfen, die persönlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen zu erwerben, die für 
den Erfolg erforderlich sind. Auf der Grundlage einer vorher vereinbarten Arbeitsteilung 
realisieren dann Experten und Hauptanbieter, etwa Banken, die verschiedenen Teile des 
Unterstützungspakets, und dies in jeder einzelnen Phase. Es wurden Systeme entwickelt, um die 
Fortschritte der Unternehmer auf ihrem Weg in einer Art und Weise aufzuzeichnen, die von 
Banken und anderen Agenturen anerkannt werden. Bei den Unternehmen, die diese Systeme 
angewandt hatten, betrug die Überlebensrate nach zwei Jahren über 80 %. Die Kosten für die 
Unterstützung werden auf rund zwei Drittel der jährlichen Arbeitslosenkosten geschätzt.  

Qualitätsstandards und Ausbildung für eine integrative Unternehmensunterstützung  
EQUAL hat gezeigt, dass die diversen oben beschriebenen integrierten Unterstützungssysteme 
gemeinsame Methoden, und vor allem anerkannte Qualitätsstandards, Indikatoren und 
Benchmarks, definieren müssen, die dem Aspekt der Vielfalt durch eine Aufschlüsslung der 
Daten für benachteiligte Gruppen gerecht wurden. Im Vereinigten Königreich wurde dies 
durchgeführt, um offiziell anerkannte Standards und Monitoring-Verfahren für Business-Mentoren 
zu schaffen. In Deutschland wurde im Rahmen von EQUAL eine Nationale Vereinigung für 
Existenzgründungen gegründet und Qualitätsstandards für das Unterstützungssystem als 
Ganzes entwickelt.  

Dadurch, dass durch EQUAL die "soziale Integration" als ein auf Unternehmensdienstleistungen 
angewandtes Qualitätskriterium eingeführt wurde, wurde die Notwendigkeit eines grundlegenden 
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Wandels einiger lieb gewordener Methoden deutlich gemacht. So könnten leichter zugängliche 
und flexiblere Instrumente der Unternehmensplanung besser der Tatsache Rechnung tragen, 
dass Existenzgründungen von Frauen und Angehörigen ethnischer Minderheiten von einer 
weniger geradlinigen und eher schrittweisen Entwicklung geprägt sind. Um sicherzustellen, dass 
diese Methoden nicht auf spezialisierte Unterstützungsdienstleistungen beschränkt werden, 
wurden Ausbildungspakete über Vielfalt für Unternehmensberater entwickelt und auf nationaler 
und regionaler Ebene für ein breites Spektrum benachteiligter Gruppen in großem Umfang 
eingesetzt.  

Empfehlungen für die Politik  

Die im Rahmen von EQUAL getesteten beispielhaften Lösungen greifen die politischen 
Orientierungen und Prioritäten auf EU-Ebene auf und verstärken sie, indem sie sich mit den 
unternehmerischen Bedürfnissen unterrepräsentierter Gruppen beschäftigen.  

Nationale und regionale Unterstützungsprogramme für Unternehmen (insbesondere, wenn diese 
von den Strukturfonds kofinanziert werden) können ihre Wirksamkeit und Effizienz erhöhen, 
wenn sie:  

 sicherstellen, dass bestimmte Dienste für spezifische Gruppen und Typen von 
Unternehmen in adäquater Weise bereitgestellt werden. Zu den Hauptinstrumenten 
gehören Mentoring, Gründerzentren und One-Stop-Shops oder -Zentren;  

 Partnerschaften nutzen, um integrierte Systeme für Unterstützungsdienste 
auszuhandeln, die spezifische und allgemeinere Angebote in kohärente 
Unterstützungskanäle einfließen lassen und damit den unternehmerischen Bedürfnissen 
benachteiligter Gruppen und Gebiete gerecht werden;  

 Qualitätsstandards und Kontrollsysteme einbeziehen, die der Vielfalt Rechnung tragen. 
Ein gemeinsamer europäischer Kern für diese Qualitätssysteme könnte ein nützliches 
Instrument darstellen, das die Integrationsfunktion der von den Strukturfonds finanzierten 
Geschäftsunterstützung gewährleistet;  

 auf eine bessere Koordinierung zwischen den zuständigen Regierungsabteilungen, 
Agenturen für Unternehmensförderung und regionalen Akteuren, etwa 
Entwicklungsagenturen und Wirtschaftsorganisationen, abzielen.  

Die für Unternehmensunterstützung zuständigen Mitarbeiter würden von anerkannten 
Ausbildungsmaßnahmen profitieren. Darüber hinaus müssen geschäftsunterstützende Methoden 
angepasst werden, um den sehr unterschiedlichen Wirklichkeiten (soziales Unternehmertum und 
Schattenwirtschaft) Rechnung zu tragen.  
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