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Ökonomie im Quartier

Der Verein

»

»
Sie brauchen Unterstützung bei der
Betriebsführung?
Sie planen Veränderungen oder Modernisierungen für Ihr Unternehmen?
Sie suchen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für sich und Ihre
Mitarbeiter/innen?
Sie fragen sich, ob Sie Fördermittel in
Anspruch nehmen können?
Sie möchten sich selbstständig machen?
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
» Tel. 040 – 75 60 20 30
Ökonomie im Quartier ist ein Informations- und Beratungsangebot für Betriebsinhaber/innen und Existenzgründer/innen,
das insbesondere auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Migrationshintergrund
ausgerichtet ist.
Ökonomie im Quartier möchte die
lokale Wirtschaft und insbesondere die
migrantische Ökonomie durch bedarfsorientierte Veranstaltungen und Seminare
fördern und stärken. Durch den Aufbau
von Netzwerken zwischen Betrieben und
Stadtteilakteuren sollen die vorhandenen
Potenziale ausgebaut und für die Entwicklung des Quartiers genutzt werden.

Ökonomie im Quartier projesi, isletme sahiplerine ve isyeri kuracak olanlara
hitap eden ve özellikle göçmen kökenli
insanların ihtiyaçlarına yönelen bir enformasyon ve danışmanlık hizmetidir.

»
■

■

Проект Ökonomie im Quartier
(»Экономика в районе«) – предлагает
информационно-консультационные
услуги предпринимателям и желающим открыть собственное дело, специально разработанное для предпринимателей с иностранными корнями и
переселенцев.
Ökonomie im Quartier is a information and coaching concept especially
tailored for the needs of enterprises of
immigrants and prospective new entrepreneurs. Immigrants will receive competent advice and comprehensive information how to run a business.
.
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Ökonomie im Quartier unterstützt
Sie dabei,
Ihre Geschäftstätigkeit zu professionalisieren und zu verstetigen,
vorhandene Arbeitsplätze zu sichern
und neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen,
Ihre Mitarbeiter/innen zu qualifizieren,
Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen,
Synergien aus Netzwerken mit anderen
lokalen Betrieben und Akteuren zu erzielen,
Interessensgruppen im Stadtteil zu
bilden sowie Marketingaktionen zu
organisieren und durchzuführen.
Unser Angebot für Unternehmer/
innen & Existenzgründer/innen:
Individuelle Betriebs- und Existenzgründungsberatung,
Veranstaltungen und Seminare zu
Themen rund um die Betriebsführung,
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote für Betriebsinhaber/innen
und Mitarbeiter/innen.

Unternehmer ohne Grenzen e. V.
wurde im Jahr 2000 von Unternehmern
und Unternehmerinnen unterschiedlicher Nationalitäten und Branchen als
Plattform zum gegenseitigen Austausch
gegründet.
Als Migrantenselbstorganisation versteht
sich der Verein als Sprachrohr für Migrantinnen und Migranten in den Bereichen
Existenzgründung und -sicherung sowie
Qualifizierung und Bildung. Der Verein
möchte Menschen mit Migrationshintergrund bei der Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben
unterstützen und Vorurteile abbauen.
Unternehmer ohne Grenzen e.V. nimmt
eine Brückenfunktion zwischen Migrantinnen bzw. Migranten und öffentlichen
Einrichtungen, Kammern, Institutionen
und Behörden ein. Der Verein fördert
den Aufbau von Netzwerken auf lokaler
und regionaler Ebene.
In den bisherigen Projekten, Seminaren
und Veranstaltungen von Unternehmer
ohne Grenzen e.V. wurden bis Ende
2007 mehr als 3.000 Menschen aus über
100 Ländern informiert, beraten oder
begleitet.
Aktuelle Informationen zu Projekten,
Seminaren und Veranstaltungen
finden Sie auf unserer Internetseite
www.unternehmer-ohne-grenzen.de
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