
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interkulturelle Beratung türkischstämmiger Unternehmerinnen und Unternehmer 

in den Niederlanden und Deutschland



 

 

  5

INTERKULTURELLE BERATUNG TÜRKISCHSTÄMMIGER UNTERNEHMEN

  

Interkulturelle Beratung - türkischstämmige Unternehmerinnen und Unternehmer in den 
Niederlanden und in Deutschland 

 

Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland ist der Anteil an Unternehmern mit 
Migrationshhntergrund relativ groß. In den Niederlanden wächst die Zahl der Unternehmen mit 
Migrationshintergrund doppelt so schnell wie die Zahl einheimischer Betriebe. Aktuell werden etwa 15 
Prozent der niederländischen Unternehmen von Migranten geführt. 

In den Niederlanden sind türkische Unternehmer die größte Gruppe dieser Subkategorie. Sie stellten in 
Eindhoven laut Information der örtlichen Industrie- und Handelskammer  2007 allein 18% aller 
Unternehmern mit Migrations-Hintergrund. Weitere größere ethnische Gruppen sind: Chinesen (8%), 
Surinamer (6%), Deutsche (6 %) und Marokkaner (5%). 

 

In Deutschland lag die Zahl der Einwandererbetriebe 2008 bei ungefähr 600.000 oder 15% der 
Gesamtunternehmen. Türkische Unternehmer vertraten ungefähr 10% der Migranten-Betriebe. 

 

Dies führt zu den folgenden Fragen: 

• Wie informieren sich immigrierte (türkische) Unternehmer über die Möglichkeiten einer 
Betriebsgründung? 

• Wie gut sind die verantwortlichen Institute auf deren Begebenheiten vorbereitet ? 
• Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es in System und Methode der Beratung von 

Unternehmern mit Migrationshintergrund? 
• Welche Verbesserungsmöglichkeiten bieten sich bestehenden oder neuen Institutionen in dieser 

Frage? 
 

Um diese Fragen beantworten zu können, ist es sinnvoll, zunächst die Art und Weise des 
Informationstransfers zu untersuchen und die betreffenden Unternehmen nach ihrem Urteil über die 
Qualität der Beratung zu befragen. 

 

Beratungsbedarf türkischstämmiger Unternehmerinnen und Unternehmer  

 

In einer Publikation über die Position und Art der Beratung von Unternehmern mit 
Migrationshintergrund („Allochtone/Turkse ondernemers in Eindhoven”, März 2007; herunterzuladen 
unter: www.kvk.nl/allochtoneondernemers) sind folgende allgemein zu verstehende 
Schlussfolgerungen zu lesen: 

 

• Türkische Jungunternehmer suchen allgemeine Informationen oder Beratungen in der 
Orientierungsphase, haben aber im weiteren Verlauf der Unternehmensgründung immer weniger 
Kontakte mit den zuständigen Instituten. 

• Türkische Jungunternehmer sind generell zufrieden mit der Beratung, wobei sie meist den 
persönlichen Kontakt am meisten schätzen. Weniger zufrieden sind sie mit anderen 
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Beratungsmethoden, was vor allem in kulturellen Differenzen begründet ist; nämlich zum Einen in 
Sprachdefiziten (vor allem der ersten Generation) und zum Anderen im Sozialverhalten (auch der 
zweiten Generation). 

• Türkische Jungunternehmer besprechen persönliche und geschäftliche Fragen am liebsten in der 
Familie oder mit Freunden, jedoch kaum bis gar nicht mit Außenstehenden. In der türkischen 
Kultur ist es unüblich, sich von externen Personen beraten oder helfen zu lassen. Oft wird diesen 
Personen nicht vertraut. Überdies können häufig die entsprechenden Institute zu Detailfragen 
keine zufriedenstellenden Antworten liefern. Für türkische Jungunternehmer entstehen dadurch 
oftmals ungelöste Fragen, vor allem bezüglich der Finanzierung. Hier kommt hinzu, dass 
Bankangestellte häufig Einheimische sind, weshalb kulturell bedingte Missverständnisse auftreten 
können (“Sie geben mir nur keinen Kredit, weil Sie mir nicht vertrauen.“). 

• Türkischstämmige Unternehmer haben meist ihren Weg gefunden, um die notwendigen 
Informationen zu bekommen, und lassen sich dabei von Familie, Freunden und Beratern helfen. 
Letztere werden aber nur nach Empfehlung von Familienmitgliedern, Freunden oder Kollegen 
akzeptiert. Für türkische Unternehmer scheinen persönliche Empfehlungen also wichtiger zu sein 
als ein professionelles Image der Organisation oder des Beraters. Türkische Unternehmer glauben, 
dass jemand, der aus dem gleichen Kulturkreis stammt, sie und ihre Probleme besser verstehen 
kann. 

• Die zweite Generation von Migranten-Unternehmern ist in der Regel besser ausgebildet als die 
erste Generation und leichter dazu zu bewegen, Kontakt mit den zuständigen Institutionen 
aufzunehmen. Kulturelle Unterschiede spielen aber auch für sie noch eine Rolle, daher werden 
Berater mit Beziehung zu ihrer ethnischen Gruppe bevorzugt.  

 

Eine weitere Untersuchung der Industrie- und Handelskammer von Rotterdam hat zu  vergleichbaren 
Schlussfolgerungen geführt. Die spezifischen Probleme von immigrierten Jungunternehmern liegen vor 
allem in mangelhafter Vorbereitung auf die Unternehmensgründung, einer relativ schlechten 
schulischen Ausbildung, meist schlechten regionalen Voraussetzungen, einer geringen Beteiligung an 
Informationsveranstaltungen, damit einhergehend einem mangelnden Wissen über die Regulierungen 
und Gesetzmäßigkeiten des Landes sowie einem schwierigeren Zugang zu formellen Bankdarlehen. 
Eine wirksame Strategie für die Industrie- und Handelskammern müsste somit auf folgenden vier 
Säulen basieren: 

• Kommunikation über persönlichen Kontakt 
• Werbung/Etablierung von Migranten-Unternehmen 
• Ausführliche Nutzung von best-practice-Modellen 
• Werbung für spezialisierte Netzwerke 

 

Eine holländische Studie (Monitor Etnisch Ondernemerschap, 2004, EIM) wies nach, dass Unternehmen 
von Einwanderern aus erster Generation meist aus dem Groß- und Einzelhandel, dem Restaurant- und 
Reisewesen stammen. Diese Unternehmen richten sich oft nur an Bürger der gleichen Ethnie, zudem 
scheitern viele dieser Betriebe.. Die zweite Generation richtet sich eher an andere Gewerbe, so sind 
hier die meisten Betriebe in etablierten Gewerben tätig, zum Beispiel als Autowerkstatt, 
Dienstleistungsunternehmen oder im Bereich der Neuen Medien. 
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Einordnung kultureller Unterschiede 

Ein nützliches Modell zum Nachweis kultureller Unterschiede wurde von Dr. Geert Hofstede entwickelt. 
Er behauptet, dass sich die großen Kulturen in mehreren grundlegenden Aspekten unterscheiden: 

Machtunterschied 

 

Die türkische Kultur kennt größere 
Machtunterschiede; ein Berater sollte sich primär 
an die mächtigste Personen wenden und ihre Macht 
respektieren 

Individualisierung Die türkische Kultur ist weniger individualisiert, die 
Familie ist wichtiger; ein Berater hat sich an die 
ganze Familie zu wenden und nicht nur an den 
Unternehmer 

Männlichkeit 

 

Die türkische Kultur schätzt männliche Werte hoch 
ein; der Berater sollte schnelle Entschlüsse und die 
Einstellung von Familienmitglieder als einen 
Ausdruck für den Erfolg des Unternehmens 
bewerten 

Risikofreude Türkische Unternehmer gelten traditionell als 
risikofreudig; der Berater sollte ihnen gegenüber 
daher klar machen, dass dem gegenüber das 
Verhalten zuständiger Organisationen, etwa 
Banken, eher risikomeidend ist.  

Langfristige Orientierung 

 

Die türkische Kultur ist selten langfristig orientiert, 
türkische Unternehmer ändern ihr Geschäft 
schneller und kurzfristige Erfolge werden gesucht; 
der Berater sollte daher den Sinn einer langfristigen 
Geschäftsstrategie vermitteln, zum Beispiel die 
Erschließung größerer Märkte  

 

In den 90-er Jahren hat die Stadt Amsterdam an einem Projekt teilgenommen (mit EU-Fördergelder 
finanziert), welches das Ziel hatte, die Servicequalität von Unternehmen mit Migrations-Hintergrund in 
verschiedenen westeuropäischen Ländern zu verbessern. Das Projekt mit dem Namen „Emporium“ 
wurde von der „IMK projecten“ organisiert. 
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Erfahrungen aus den Nniederlanden 

Herr Evert Schleebaum, ehemaliger Geschäftsführer von „IMK projecten“, erteilte untenstehende 
Information: 

1. Unter Anderem wurde in Folge dieses Projektes ein Expertenzentrum für interkulturelle Beratung in 
Amsterdam gegründet. 40 Personen, fast alle immigriert, absolvierten eine Weiterbildung zum 
Berater/Mentor. Das Projekt dauerte mehrere Jahre und hatte eine erheblich wachsende Zahl 
erfolgreicher Migranten-Betriebe zur Folge. Es bot immigrierten Unternehmern kostenlose 
individuelle (Beratung) sowie kollektive (Training) Dienstleistungen. Die aus dem Projekt 
geschiedenen, gut ausgebildeten Berater und Trainer fanden leicht ihren Weg in andere 
Organisationen. 

 

2. Die Merkmale dieses Projektes waren: 
a. Marketing-Maßnahmen speziell für Migranten-Unternehmer 
b. Aufbau von ethnischen Gesprächskreisen 
c. leichterer Zugang zu Information und Beratung für immigrierte Unternehmer  
d. Demonstration der Solidarität mit den Problemen ethnischer Unternehmer 
e. Rolle des Vermittlers zwischen der niederländischen Gesellschaft und den eingewanderten 

Unternehmern  
f. Förderung informeller Finanzierungen für Migranten-Betriebe 
g. Gebrauch von Beispielmodellen, um immigrierte Unternehmer zu schulen 

 

3. Das Projekt nahm die schwierige Aufgabe auf sich, zwei Welten miteinander zu verbinden und 
immigrierte Unternehmer in der niederländischen Gesellschaft zu etablieren. Paradoxer Weise 
fanden Unternehmen, die zu Beginn nur auf ihre eigene ethnische Gruppe ausgerichtet waren, 
schnell Ablehnung in der niederländischen Gesellschaft. Daher waren Erfolge dieser Betriebe nur 
kurzfristig und verglichen mit der Größe der ethnischen Gruppe gering. Es hat sich herausgestellt, 
dass es für Berater oftmals schwierig ist, immigrierte Unternehmer bei ihrem Schritt in den offenen 
niederländischen Markt mit dessen abweichenden Gewohnheiten und Gebräuchen zu begleiten. 

4. Die Berater mussten ein Gleichgewicht halten zwischen ihrem Einsatz für die Migranten-Betriebe 
auf der einen Seite und den zu erwartenden Reaktionen der niederländischen Institute und 
Aufsichtsbehörden auf der anderen Seite. Intensives Training und regelmäßige Diskussionsrunden 
mit Kollegen haben dabei geholfen. 

5. Die Berater mussten ihre Arbeitszeit anpassen. Türkische Unternehmer stellten ihre Fragen am 
Ende des Nachmittags oder gar am Abend und erwarteten, dass die Berater dann auch zur 
Verfügung standen. 

 

Erfahrungen aus Deutschland 

In einer bilateralen Besprechung, die am 20. und 21. April 2010 beim Westdeutschen 
Handwerkskammertag in Düsseldorf stattgefunden hat, wurden die wichtigsten Merkmale der Beratung 
türkischstämmiger Unternehmern diskutiert.  

Herr Mustafa Schat, Berater und Matcher der Handwerkskammer Münster, vermittelte seine 
Erfahrungen in der Beratung türkischstämmiger Unternehmer. Viele Punkte aus der oben erwähnten 
Studie wurden hierbei von ihm bestätigt. 

Als besonderes Merkmal der in Deutschland lebenden Türken stellte Herr Schat heraus, dass 
zugewanderte Türken der sogenannten ersten Generation, die Anfang der 1960er Jahre als sogenannte 
„Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen, häufig gedanklich immer noch in der Türkei seien. Heute sei 
bei den Türken und Türkischstämmigen der dritten Generation erkennbar, dass diese sich durch die 
Möglichkeiten der fortschreitenden Informationstechnologien sehr oft an türkischen Medien orientieren, 
was zu Schwierigkeiten in der Beratung führen könne. 
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Aufgrund seines eigenen türkischen Hintergrundes falle es ihm oftmals leichter, ein Beratungsgespräch 
mit türkischen und türkischstämmigen Unternehmern einleiten zu können.  

Beratern gegenüber brächten viele türkischstämmige Unternehmer in Deutschland ein Misstrauen 
entgegen, da sie befürchten, Firmengeheimnisse preisgeben zu müssen. In diesen Fällen helfe aus 
Sicht des Beraters zu verdeutlichen, dass durch eine passgenaue Beratung eine Verbesserung der 
finanziellen Gesamtsituation herbeigeführt werden könne.  

Um das Vertrauen des Unternehmers zu gewinnen, sodass dieser sich mit seinen unternehmerischen 
Problemen öffne, sei es wichtig, nicht sofort mit der Beratung zu beginnen, sondern Erfahrungen aus 
der türkischen Heimat auszutauschen und sich anzuhören, welchen Lebensweg der Unternehmer 
genommen habe. Die Beratung speziell türkischstämmiger Unternehmer sei also erheblich 
zeitintensiver als die Beratung von nicht-türkischstämmigen Unternehmern.  

Ein weiteres Hindernis bei der Beratung ist die mangelnde Einsicht der Unternehmer  über den eigenen 
Mangel an der spezifischen Problemlösungskompetenz. Noch im Beratungstermin selbst führen die 
Unternehmer oftmals aus, wie erfolgreich sie mit ihrer Geschäftsidee sind, um nicht zugeben zu 
müssen, dass sie tatsächlich vor für sie schwer lösbaren Problemen stehen. 

Ein Trend zeichne sich jedoch mittlerweile ab: Bei türkischstämmigen Unternehmern in Deutschland 
macht sich die Erkenntnis breit, dass es für den Unternehmenserfolg wichtig ist, auf externes 
Fachwissen zurück zu greifen. Hierfür bedienen sich die Unternehmer sehr häufig der Angebote eigener 
Landsleute mit den entsprechenden fachlichen Qualifikationen. 

In der Türkei etablieren sich dort seit ca. 10 Jahren auch große international tätige 
Unternehmensberatungen. Zudem sei in jüngerer Zeit eine Zunahme an regional tätigen 
Unternehmensberatungen zu verzeichnen, die von türkischstämmigen Inhabern geführt werden. 

Im Hinblick auf die besonderen Fragestellungen, die sich für türkischstämmige Frauen stellen, die ein 
Unternehmen leiten möchten, stellte Herr Schat heraus, dass hier in besonderem Maße der Rückhalt 
der Familie wichtig sei. Sehr häufig sei auch die Familie und/oder der Ehegatte erste Anlaufstelle für 
Kredite, bevor die Beratung einer Bank in Anspruch genommen wird. 

Die Beratungskultur in der Türkei beschränkt sich nicht auf die reine Beratung, sondern umfasst auch 
regelmäßig den Austausch persönlicher Informationen und die Einhaltung gewisser Rituale, wie etwa 
das gemeinsame Tee- oder Kaffeetrinken. 

Ein nicht türkischstämmiger Berater könne es möglicherweise schwerer haben, das Vertrauen eines 
türkischstämmigen Unternehmers zu gewinnen. Unmöglich sei aber auch das nicht. Schon eine 
Begrüßungsformel in türkischer Sprache könne ein Türöffner für ein erfolgreiches Beratungsgespräch 
sein. 

In einer aktuellen Studie sei festgestellt worden, dass weniger als 7% der türkischstämmigen 
Jugendlichen in einem Ausbildungsverhältnis stünden. Anfang der 90er Jahre seien noch rund 10% in 
Ausbildung gewesen. Ein Grund für den Rückgang liege sicherlich in den Ereignissen am 11. September 
2001. Die Verantwortung für diese Tragödie werde oftmals immer noch auf alle Moslems geschoben. 

Dennoch habe sich in den letzten Jahren erfreulicherweise die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland sei, was auch durch die vielfältigen Aktivitäten zur Integration von 
Zugewanderten deutlich werde, die seitens der öffenlichen Einrichtungen sowie der Einrichtungen der 
wirtschaftlichen Selbstverwaltung, der Arbeitsverwaltung und nicht zuletzt der Unternehmen selbst 
initiiert, getragen und realisiert würden. 
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Fazit 

Unter Berücksichtigung der Diskussionsrunde sowie der weiteren Studien und Erfahrungen wurde von 
WHKT und „Nehem International“ eine SWOT-Analyse (beigefügt) durchgeführt, um den heutigen 
Stand der Beratung türkischstämmiger Unternehmer zu verdeutlichen. 

Die Matrix ist auf drei Phasen der Beratung aufgebaut worden:  

1. Erteilung von Information 
2. Kontaktaufnahme und Einflussnahme 
3. Entscheidung und Betreuung/Nachsorge 
 

Die Matrix bietet eine Beschreibung der Aktivitäten während der drei Phasen. Sie liefert betreffend der 
Beratung (opportunities) Verbesserungsvorschläge und verdeutlicht auch die Grenzen der 
Beratungsmöglichkeiten (threats). Die Matrix erwähnt ebenfalls weniger erfolgreiche praktische 
Beispiele und erläutert, wie diese Praktiken verbessert werden können oder welche Risiken sie mit sich 
bringen.  

Familie 

Ein typischer kultureller Unterschied ist die Stellung der Familie. Türkischstämmige Unternehmer 
haben eine starke Bindung zu ihrer Familie und beziehen sie meist in ihre unternehmerischen 
Entscheidungen ein. Der Berater sollte dies respektieren und auch anderen Instituten erläutern.  

Verfügbare Zeit 

Mit einem “Meine Zeit ist begrenzt”-Verhalten sind Berater bei Unternehmern mit Migrations-
Hintergrund nicht erfolgreich. Für diese Unternehmer gilt: mangelnde Zeit deutet auf mangelnden 
Respekt. 

Netzwerkaufbau 

Der Berater sollte keine Mühen scheuen, ein Netzwerk innerhalb der jeweiligen ethnischen Gruppe 
aufzubauen, wobei er seine Unabhängigkeit und sein professionelles Verfahren dabei aufrecht zu halten 
hat.  

Informationstransfer 

Die Erteilung von Information steht auch in Abhängigkeit zu den Gebräuchen der Kunden. Eine 
Beratung muss daher adäquat unter Berücksichtigung der Familienhierarchie geschehen. 

Der Blick über den Tellerrand 

Der Berater sollte Migranten-Unternehmer dazu motivieren, die Grenzen ihres ethnischen Umfelds zu 
überschreiten. 

Unternehmerinnen mi Migrationshintergrund 

Auch auf die spezielle ethnische Minderheit der weiblichen Unternehmerschaft kann ein Berater 
spezialisiert werden.  



 

 

  4

INTERKULTURELLE BERATUNG TÜRKISCHSTÄMMIGER UNTERNEHMEN

SWOT-Analyse: Beratung von türkischstämmigen 
UnternehmerInnen  21-4-2010 

    

Strenghts 

Phase Beschreibung Opportunities Threats 
Erteilung von Information Mündlich, Internet (?) Gruppenberatungen, 

türkischstämmige Berater 
einsetzen 

Hoher Zeitaufwand. Klienten 
wollen vorzugsweise mit den 
türkischstämmigen Beratern 
sprechen 

Kontaktaufnahme und  
Einflussnahme 

Vertrauen aufbauen, Mund-zu-
Mund Propaganda, 
Empfehlungen 

Netzwerkaufbau und -
ausweitung 

Bei Schlechtleistung oder nicht 
akzeptierten von 
Beratungsergebnissen 

Entscheidung und Betreuung/ 
Nachsorge 

Akzeptanz der 
Beratungsleistung, 
Beratungsbedarf wird dem 
Berater informell und über Dritte 
kommuniziert 

Einsicht über mangelnde 
Fachkentnisse des 
Unternehmers /der 
Unternehmerin, Verbesserung 
des Outputs, nicht mit der Tür 
ins Haus fallen 

Druck ausüben, um das Problem 
schnell aufzudecken 

Weaknesses 

Phase Beschreibung Opportunities Threats 
Erteilung van Information Schriftlich Informationen auch in türkischer 

Sprache aufbereiten, damit sie 
auf jeden Fall ankommen 

Es wird eine Erwartungshaltung 
geweckt, dass alle 
Informationen auf türkisch 
aufbereitet werden, was jedoch 
nicht zur Integration beiträgt 

Kontaktaufnahme und  
Einflussnahme 

Nicht akzeptiert werden, der 
Unternehmer verschließt sich 

Nutzung des vorhandenen 
Netzwerks, um den 
Unternehmer von Notwendigkeit 
der Beratung zu überzeugen und 
die Beratung fortsetzen zu 
können 

Abbruch oder Verzögerung der 
Beratung 

Entscheidung und Betreuung/ 
Nachsorge 

Das Bestreben des Beraters, 
allein die Lösungen für alle 
Probleme aufzeigen zu können 

Einbeziehung der Familie und 
anderer Entscheidungsträger wie 
Banken, Steuerberater o.ä. 

Hoher Zeitaufwand, hohe 
Abhängigkeit des Unternehmers 
vom Berater 
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