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Flüchtlingen 
 
 
Datum: 8.11.2016 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) startet das Pilotprojekt 
"Gründerpatenschaften", das die unternehmerischen Potenziale von Flüchtlingen für 
eine Selbständigkeit aktivieren und stärken soll. Interessierte Organisationen 
können sich bis zum 7. Dezember 2016 bewerben.  
 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel 
<http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-
Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html>: 
"Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland wird von Migrantinnen und Migranten 
gegründet. Auch unter den jüngst angekommenen Flüchtlingen sind viele, die in 
ihren Heimatländern selbständig tätig waren und dieses in Deutschland fortsetzen 
wollen. Hierin liegt ein großes Potenzial für unser Land, unsere Wirtschaft und 
eine erfolgreiche Integration dieser Menschen. Damit der Start in die 
Selbständigkeit 
<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-
Unternehmensnachfolge/existenzgruendung.html> 
erfolgreich gelingen kann, fördern wir Gründungsvorhaben von Flüchtlingen gezielt 
mit der Begleitung durch einen Gründerpaten."  
 
Gründungswillige Flüchtlinge stehen aufgrund sprachlicher Barrieren und fehlender 
Kenntnisse der hiesigen Strukturen vor zusätzlichen Herausforderungen, wenn es um 
den Aufbau eines eigenen Unternehmens geht. Damit diese Faktoren nicht zum 
Ausschlusskriterium für eine Selbständigkeit werden, bedarf es einer gezielten 
Unterstützung. Indem sie ihr Wissen weitergeben, Netzwerke eröffnen und als 
persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung stehen, können erfahrene 
Unternehmerinnen und Unternehmer hier einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Gründung eines Geflüchteten leisten. Mit dem Pilotprojekt möchte das BMWi sie als 
"Gründerpaten" gewinnen und mit Flüchtlingen zusammenbringen, die an der 
Umsetzung ihrer Ideen arbeiten und Unterstützung bei der Gestaltung ihrer 
Selbständigkeit benötigen.  
 
Neben dem Ziel, Flüchtlingen die Selbständigkeit als berufliche Perspektive zu 
eröffnen, soll gleichzeitig der Aufbau einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen 
den Partnern in diesem Bereich erreicht werden. Dazu ist u. a. die Zusammenarbeit 
mit bereits etablierten Netzwerken und regionalen Akteuren vorgesehen.  
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Das Pilotprojekt ist Teil der Initiative "Die Neue Gründerzeit" 
<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-
Unternehmensnachfolge/die-neue-gruenderzeit.html> 
des BMWi. Durchführungsort für das Pilotprojekt ist die Region 
Berlin-Brandenburg. Die Förderung erfolgt bis Ende 2018.  
 
Die entsprechende Förderbekanntmachung finden Sie hier (PDF: 417 KB) 
<http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/foerderbekanntmachung-
gruenderpatenschaften,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf>. 
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