
  

 

SCHWER ERREICHBAR, ABER NICHT 

AUSGEGRENZT EQUAL BIETET SCHWER 

ERREICHBAREN PERSONEN 

UNTERNEHMENSUNTERSTÜTZUNG AN   

Unternehmergeist von Benachteiligten fördern  

Etwa halb so viele Frauen wie Männer gründen ein Unternehmen
[1]

, und unter jüngeren Leuten 
und ethnischen Minderheiten

[2]
 ist der Selbstständigenanteil im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

niedriger. Manche EU-Mitgliedstaaten berichten außerdem, dass in Wirtschaftsbereichen, in 
denen sie am schlechtesten abschneiden, im Vergleich zu den Spitzenbereichen zehn Mal 
weniger Unternehmen gegründet werden.

[3]
  

Ein Grund dafür, dass das Potenzial
[4]

 nicht ausgeschöpft wird, liegt darin, dass vielen 
benachteiligten Gruppen die Risiken des Verlustes an Einkommen (aus Sozialleistungen, 
Gelegenheitsarbeit oder der Schattenwirtschaft) als Unternehmer oft größer erscheinen als der 
zu erwartende Gewinn. Insbesondere wenn eine Familie von ihnen abhängig und/oder ihr 
gesetzlicher Status unsicher ist (zum Beispiel wenn sie vor kurzem aus einem anderen Land 
eingereist sind).  

Anbieter von Unterstützungsdiensten für Unternehmen können diesen Gruppen bei der 
Risikominderung oder -kontrolle behilflich sein. Im Allgemeinen sind sie jedoch wenig über die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse von Personen informiert, die auf dem Arbeitsmarkt 
Diskriminierungen ausgesetzt sind. Umgekehrt pflegen sozialwirtschaftliche Unternehmen selten 
Kontakte zu Anbietern solcher Unterstützungsdienste. Dies hat zur Folge, dass sowohl 
benachteiligte Gruppen, wie sozialwirtschaftliche Unternehmen, oft keine geeignete Beratung von 
Unterstützungsdiensten für Unternehmen erhalten.  

Außerdem sehen potenzielle Unternehmer aus benachteiligten Gruppen oft keinen Anlass, 
traditionellen Anbietern von Unterstützungsdiensten für Unternehmen Vertrauen zu schenken 
oder sich mit ihnen zu identifizieren. Und die Tatsache, dass benachteiligte Gruppen 
üblicherweise kaum Beispiele von erfolgreichen Unternehmern aus ihrem Umkreis kennen oder 
Kontakte mit ihnen pflegen, verzerrt ihre Wahrnehmung des mit der Unternehmensgründung 
verbundenen Risikos.  

Zudem werden in den Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen unternehmerische Einstellungen 
und Fertigkeiten nicht hinreichend vermittelt.  

EU förert langfristiges Engagement für die Entwicklung von Kleinunternehmen  

Über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) spielt die Europäische Union eine führende Rolle bei der Gestaltung der 
Unterstützung von Unternehmen

[5]
 in Europa. Ungefähr ein Drittel des EU-Haushalts für KMU 

wird für verschiedene Arten der Unterstützung von Unternehmen5 aufgebracht. Der ESF 
verwendet ungefähr 8 Milliarden Euro - oder 14 % seines Gesamthaushalts für 2000-2006

[6]
 - für 

ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Entwicklung von unternehmerischem Können, 
Unternehmensgründungen und Unternehmensnetzen sowie für die Unternehmensförderung. 
Diese Verpflichtung soll aufrechterhalten und möglicherweise erweitert werden. Die Maßnahmen 
zur Unterstützung von Unternehmertum werden im Zeitraum 2007-2013

[7]
 unter allen drei 

vorgeschlagenen Prioritäten des ESF und den drei neuen für den EFRE vorgeschlagenen Zielen 
ausgebaut.  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn1
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn2
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn3
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn4
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn5
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn6
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn7
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Für die Intervention der öffentlichen Hand im Bereich der Unterstützungsdienste für 
Unternehmen gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Erstens beruht die Europäische 
Beschäftigungsstrategie auf der Erkenntnis, dass "etwa 22 Millionen Arbeitsplätze geschaffen 
werden" müssen, "wenn das in Lissabon festgelegte Beschäftigungsquotenziel bis zum Jahr 
2010 erreicht werden soll."

[8]
 Die Strategie geht davon aus, dass diese Ziele nicht ausschließlich 

durch die Erhöhung der Beschäftigungs- oder Anpassungsfähigkeit erreicht werden können, vor 
allem nicht in Regionen mit Entwicklungsrückstand.  

Zweitens argumentiert die Kommission in ihrem Grünbuch zum Unternehmergeist, dass "der 
Unternehmergeist umfassend gefördert werden" sollte; "besonderer Schwerpunkt sollten Frauen 
und unterrepräsentierte Gruppen sein". Zur Veranschaulichung: Im Vereinigten Königreich gehen 
jährlich 8 Milliarden €, 88 000 Unternehmen und Tausende von Arbeitsplätzen aufgrund der 
geringen Gründungsraten in innerstädtischen Bereichen verloren

[9]
  

Und drittens wird in dem Grünbuch zu Unternehmergeist festgestellt, dass "die verfügbaren 
Unterstützungsdienste für Unternehmen deren (der ethnischen Minderheiten und benachteiligten 
Gruppen) Bedürfnissen weniger gerecht zu werden" scheinen. Die Verbesserung dieser Dienste 
ist oft erheblich kosteneffizienter als die Finanzierung der Arbeitslosigkeit der Betroffenen.  

Auf EU-Ebene wird empfohlen, dass diese Unterstützungsdienste für Unternehmen eine Reihe 
von Prioritäten erfüllen sollten; insbesondere sollten sie: die Bedürfnisse der Nutzer an erste 
Stelle setzen, soziales Engagement und Kommunikation verbessern, die Bedeutung von 
Rollenmodellen hervorheben sowie die unternehmerische Erziehung verbessern

[10]
. Außerdem 

wird dargelegt, dass die "Sensibilisierung für Unterstützungsdienste unter Kleinst-, Klein- und 
Einzelunternehmen in der Zukunft anscheinend die größte Herausforderung für Anbieter von 
Unterstützungsdiensten für Unternehmen sein wird" und empfohlen, dass "Unterstützung für 
Unternehmen vor Bewilligung der Unterstützung den Akzent auf die erste Diagnose der KMU-
Bedürfnisse legen sollte"

[11]
. Die GD Unternehmen der Europäischen Kommission hat eine 

Methode zur Analyse der Bedürfnisse von KMU und der Lücken in der bestehenden, ihnen zur 
Verfügung stehenden Unterstützung

[12]
 entwickelt.  

Brücken bauen zwischen lokalen Gemeinschaften und neuen Unternehmen  

Aus der Sicht der benachteiligten Gruppen oder Bereiche ergeben sich die wichtigsten 
Erfolgskriterien aus::  

Untersuchungen zur Entwicklung klarer Angaben über das Zielpublikum.  
Anbieter von Unterstützungsdiensten für Unternehmen, die an EQUAL teilnehmen, haben 
umfassende Untersuchungen durchgeführt, um genauere Kenntnisse über die spezifischen 
Bedürfnisse, Profile und Möglichkeiten benachteiligter Gruppen, Bereiche und Sektoren (d. h. der 
Sozialwirtschaft) bezüglich der Unterstützung von Unternehmen zu gewinnen. In anderen Fällen 
wiederum wird die Art der Unterstützung von Unternehmen, die für spezielle Gruppen und 
Kontexte am besten funktioniert, systematisch analysiert und beobachtet.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden direkt verwendet, um:  

 eine qualitative Verbesserung der Strategien und Verfahren zur Unterstützung von 
Unternehmen in nationalen und regionalen Programmen zu erreichen (zum Beispiel 
Inhalt der Programme, spezielle Ziele und Beobachtungsregelungen, die die Bedürfnisse 
spezifischer Gruppen berücksichtigen, Verträge, in denen angegeben ist, wann, wie und 
wie stark spezialisierte Sozialdienste intervenieren, wann sie ihre Arbeit an die 
allgemeinen Unterstützungsdienste weitergeben, und Qualitätsleitlinien für spezifische 
Dienste, wie frauenfreundliche Gründerzentren);  

 die Tätigkeiten sowohl allgemeiner wie spezialisierter Unterstützungsdienste für 
Unternehmen durch Schulung der Mitarbeiter in der Berücksichtigung der Unterschiede 
zwischen potenziellen Unternehmern zu verbessern (zum Beispiel durch Leitfäden für 
Wege aus der Sozialleistungsabhängigkeit in die Selbstständigkeit, die die größten 
Hürden analysieren, vor denen Benachteiligte und alle in der Schattenwirtschaft stehen, 
wenn sie aus der Sozialleistungsabhängigkeit in die Selbstständigkeit umzusteigen 
suchen). Auf der Grundlage internationaler Vergleiche wurden in manchen Ländern eine 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn8
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn9
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn10
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn11
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-hardtoreach_de.cfm#fn12
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Reihe von politischen Empfehlungen für Verbesserungen der Leistungssysteme sowie 
praktische Hinweise gegeben, die bei der unternehmerischen Beratung berücksichtigt 
werden sollten;  

 die namhaften Ressourcen für Programme und Pläne zur Unterstützung von 
Unternehmen, die sich auf unterrepräsentierte Gruppen konzentrieren, zu bewilligen (bis 
zu 30 % des Budgets für Unternehmertum).  

Die Zahl der Unternehmensgründungen stieg um bis zu 20 % pro Jahr in Regionen, in denen 
solche Ansätze verfolgt wurden.  

Strategien für die Arbeit mit schwer erreichbaren Gemeinschaften (soziales Engagement)  
Benachteiligte Gruppen wenden sich nur in seltenen Fällen unaufgefordert an die Büros für 
Unternehmensunterstützung. Zur Überwindung dieses Problems wurde eine Reihe von Ansätzen 
entwickelt:  

 Erster Ansatz: Büros werden inmitten der schwer erreichbaren Gemeinschaften 
eingerichtet, wobei gleichzeitig ein für das Zielpublikum attraktiver Stil mit guten 
Bezugsnetzen sowohl zu Sozialdiensten als auch zu repräsentativen Gruppen (d.h. 
Jugendgruppen) entwickelt wird. In Deutschland wurde errechnet, dass ein solcher 
Dienst für junge Menschen an einem innerstädtischen Standort ungefähr 6000 € und auf 
dem Land 8000 € kosten würde. Bei einer Arbeitslosenunterstützung von 750 € pro 
Monat bedeutet dies, dass die Kosten nach acht Monaten Selbstständigkeit in der Stadt 
und elf Monaten auf dem Land gedeckt sind. Eine Variante dieses Ansatzes im Falle 
einer sehr großen Region wäre die Einrichtung mobiler Büros;  

 Zweiter Ansatz: Ein Teil des Dienstes wird in einem Nebenvertrag nach dem "Hub-and-
Spoke"(Vertreter-)Modell an spezialisierte Stellen ausgegliedert, die mit den 
unterstützten Gemeinschaften enger verbunden und deshalb besser in der Lage sind, 
auf ihre Klientengruppe einzugehen und maßgeschneiderte Dienstleistungen 
bereitzustellen. Die Nutzer sollen jedoch an einem bestimmten Punkt an allgemeine 
Unterstützungsstellen verwiesen werden. Eine an EQUAL beteiligte Region nutzte dieses 
Modell, um 700 Unternehmen zu gründen und 1400 Arbeitsplätze für schwer erreichbare 
Gruppen zu schaffen;  

 Dritter Ansatz: Schulung lokaler Nichtregierungsorganisationen (NRO), damit sie selbst 
Unternehmensberatungen anbieten können, wobei auf das in ihrer Gemeinde bereits 
gewonnene Vertrauen aufgebaut wird. In manchen Fällen ermöglicht die Schulung 
diesen NRO auch den Erwerb anerkannter beruflicher Qualifikationen.  

Brückenschlag zwischen lokalen Bedürfnissen und Unternehmertum  
Lokale und sozialwirtschaftliche Unterstützungsdienste beschränken sich nicht mehr nur darauf 
abzuwarten, bis Unternehmer mit einer Geschäftsidee für einen bestehenden Markt in ihr Büro 
kommen. Viele spielen eine wesentlich aktivere Rolle, indem sie Datenbanken potenzieller 
Geschäftsideen einrichten und bestimmte Marktnischen aktiv fördern (z.B. ländlichen Tourismus 
oder bestimmte Handwerksprodukte). Sozialwirtschaftliche Projekte spielen oft eine ähnliche 
Vermittlerrolle zwischen unerfüllten sozialen Bedürfnissen, dem öffentlichen Sektor und dem 
ungenutzten Humanpotenzial. Im Rahmen dieser Projekte können zum Beispiel Einwanderinnen 
dazu ausgebildet und qualifiziert werden, in der informellen Wirtschaft Pflegedienste zu 
erbringen, Gutscheinsysteme zu nutzen, sich öffentliche Aufträge zu erschließen und ihre 
Dienste direkt in der Gemeinde anzubieten.  

Förderung positiver Rollenmodelle für Unternehmertum in lokalen Gemeinschaften  
EQUAL-Partnerschaften erprobten effektive Möglichkeiten zur Förderung positiver Rollenmodelle 
für Unternehmertum durch:  

 Die Verbreitung von Faltblättern und Postern und die Organisation von 
Werbekampagnen in den Medien. Alle verwendeten Werbebilder zeigen zuversichtliche, 
tatkräftige und moderne Menschen.  

 Die Organisation von Wettbewerben für Unternehmertum in bestimmten Gruppen, um 
die Idee zu bekräftigen, dass die Unternehmen keineswegs marginal sind.  
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 Um eine stärkere Wirkung zu erzielen, legten mehrere EQUAL-Partner ihre Mittel mit 
verschiedenen Akteuren zusammen, um breiter angelegte Initiativen wie Fernsehserien 
zu starten.  

Unterstützung von Lehrern und Ausbildern bei der Entwicklung von Unternehmergeist 
und unternehmerischen Fertigkeiten  
Neben der Förderung des Unternehmertums in Sekundar- und Berufsschulen durch den 
gezielten Einsatz von Instrumenten wie gespielten Unternehmenssimulationen entwickelte 
EQUAL außerdem Unterstützungsinstrumente für Lehrer, nahm Einfluss auf den allgemeinen 
Lehrplan und hatte positiven Einfluss auf Ausbildungseinrichtungen, die sich speziell auf 
benachteiligte Gruppen konzentrieren.  

Empfehlungen für die Politik  

Die im Rahmen von EQUAL erprobten beispielhaften Lösungen stärken die politischen Leitlinien 
und Prioritäten auf EU-Ebene, da sie die wirtschaftlichen Bedürfnisse von unterrepräsentierten 
Gruppen aufgreifen.  
Unterstützungsdienste für Unternehmen können sich Folgendes zu Nutze machen:  

 Sie erreichen eine höhere Beteiligung benachteiligter Gruppen und mehr 
Unternehmensgründungen durch den Einsatz demografischer Profile der wirtschaftlichen 
Bedürfnisse und die demografische Auswertungen der Effektivität auf allen Stufen der 
Unternehmensunterstützung, denn dadurch können sie ihre Dienste an die tatsächlichen 
Bedürfnisse anpassen. Dies kann in Ergänzung der bestehenden, von der GD 
Unternehmen der Europäischen Kommission entwickelten Methodik erfolgen (siehe 
oben).  

 Die Effektivität in Bezug auf benachteiligte Gruppen wird verbessert durch Erstellen einer 
klaren Analyse der Hindernisse, die den Leuten bei ihrem Austritt aus der 
Leistungsabhängigkeit im Weg stehen.  

 Sie erreichen vermehrte Gründungen lebensfähiger Unternehmen in sozial 
benachteiligten Gemeinden, wenn sie eine Vermittlerrolle bei der Erschließung 
öffentlicher und privatwirtschaftlicher Märkte und der Verknüpfung unbefriedigter sozialer 
Bedürfnisse mit ungenutzten Humanressourcen übernehmen. In diesem Bereich können 
die Sozialwirtschaft und ihre unterstützenden Strukturen im Allgemeinen weiter gehen als 
herkömmliche Unternehmen.  

 Eine erhöhte Sichtbarkeit erfolgreicher Projekte und die Bekanntgabe positiver 
Rollenvorbilder kann die "Mentalität" benachteiligter Gruppen verändern. Für die 
nationale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem Bereich besteht sowohl 
für benachteiligte Gruppen als auch die Sozialwirtschaft beträchtlicher Spielraum.  

Politische Entscheidungsträger im Bereich soziale Angelegenheiten und Beschäftigung könnten 
ihre Ziele leichter erreichen, wenn sie erkennen würden, dass Schulen (und 
Ausbildungseinrichtungen) zentrale Akteure der integrativen Strategien zur Förderung des 
Unternehmertums sind. Die Anpassung der Lehrpläne und die Unterstützung von Lehrern 
können dazu beitragen, dass die Erziehung zu Unternehmertum auch die Bedürfnisse von 
Gruppen anspricht, die Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind.  

Nationale und regionale Förderprogramme (insbesondere solche, die sich in den einschlägigen 
politischen Rahmen der EU fügen, wie etwa die Europäische Beschäftigungsstrategie, die 
Strukturfonds, die Europäische Charta für Kleinunternehmen, das Mehrjährige Programm für 
Unternehmertum und der Aktionsplan für Unternehmerische Initiative), deren Ziel die Förderung 
von Unternehmertum ist, könnten ihre Wirksamkeit durch eine bessere Koordinierung zwischen 
den einschlägigen Regierungsressorts, den für Unternehmensunterstützung verantwortlichen 
Stellen und den regionalen Akteuren, etwa Entwicklungsagenturen und 
Wirtschaftsorganisationen, erhöhen.  
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