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Εκδηλώσεις

Die ersten Schritte auf dem Weg in die
Selbstständigkeit sind schwer – das gilt
besonders für Existenzgründer mit Migrationshintergrund. Um ihnen beratend zur
Seite zu stehen, hat sich 2007 in der
Handelskammer Hamburg die Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Migranten
e.V., kurz ASM, ﬁrmiert. Der gemeinnützige Verein hat zahlreiche Unter nehmer
mit Migrationshintergrund als Ausbilder
für das duale Ausbildungssystem in der
Bundesrepublik gewonnen.

The ﬁrst steps in the process of founding
a business are difﬁcult – particularly for
persons with an immigrant background. In
2007, the Hamburg Chamber of Commerce
founded the Working Group of Immigrant
Entrepreneurs in order to provide support
for such endeavours. The non-proﬁt
organisation has succeeded in bringing
many immigrant entrepreneurs on board
as trainers in Germany‘s dual vocational
training system.

The association pursues the following
objectives:
Der Verein hat folgende Ziele:
• Verständigung und Austausch zwischen
Deutschen und Mitbürgern anderer
Nationalitäten
• Individuelle Beratung und Seminare für
Unternehmer und Existenzgründer mit
Migrationshintergrund
• Information von Unternehmen über
Berufsbilder nach dem Berufsbildungsgesetz und zu praktischen Fragen rund
um das Thema Ausbildung nach dem
Dualen System
• Schaffung von Ausbildungsplätzen bei
Unternehmern mit Migrationshintergrund
• Herausgabe von mehrsprachigem Informationsmaterial rund um die Themen Berufsausbildung und Existenzgründung
• Auswertung der von Migrantenorganisationen gemachten Erfahrungen
und deren Transfer in die Politik

• Communication and exchange of
information between Germans and fellow
inhabitants of other nationalities
• Personal consultation and seminars for
business people and entrepreneurs with
immigrant backgrounds
• Information from companies about job
descriptions in keeping with the Vocational
Training Act and answers to practical
questions about every aspect of vocational
training in the dual system
• Creation of trainee positions in companies
managed by business persons with
immigrant backgrounds
• Publication of informational material in
a number of languages on the topics of
vocational training and founding a business
• An evaluation of the experience gathered
by immigrant organisations and its
successful incorporation into policy

Wenn Sie Fragen zu diesen oder ähnlichen Themen
haben, sprechen Sie uns jederzeit gerne an!

Should you have questions about these or other
similar topics, please feel free to contact us.

