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Liebe Leserinnen und Leser,

Leidenschaft, Mut und Durchhaltevermögen – Gründerinnen 
und Gründer von neuen Unternehmen brauchen gerade am 
Anfang einen langen Atem und Überzeugungskraft. Es ist schön 
zu sehen, dass es in der Region Hannover generell eine hohe 

Gründungsbereitschaft gibt. Besonders ins Auge fällt die steigende 
Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund, die diesen Schritt gehen: 
Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland wurde im Jahr 2014 
von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund gegründet. 
Zwischen 2013 und 2015 gab es allein in der Landeshauptstadt 
Hannover 5.264 Gewerbeanmeldungen von Frauen und Männern mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit – aus den vielfältigsten Branchen mit 
verschiedensten Erfolgs-Konzepten. 

Viele der Gründerinnen und Gründer sind fachlich qualifiziert, hoch 
engagiert und Innovationsmotor für die Wirtschaft: Sie bringen 
frische Ideen und Kenntnisse aus anderen Ländern mit und schaffen 
Arbeitsplätze. Trotzdem gibt es unter den Existenzgründerinnen und 
-gründern mit Migrationshintergrund eine relativ hohe Abbruchquote: 
So waren im Jahr 2014 15 Prozent der neugegründeten Unternehmen 
nach zwölf Monaten wieder vom Markt verschwunden, nach 36 Monaten 
sogar 30 Prozent. Damit gehen nicht nur Arbeitsplätze, sondern 
auch Ausbildungsmöglichkeiten für junge Berufseinsteigerinnen und 
-einsteiger verloren.

Die vorliegende Broschüre versucht Antworten darauf zu finden, 
warum sich einige neue Unternehmen nicht halten können und wie 
sich die Risiken reduzieren lassen. Und sie möchte all denjenigen Mut 
machen, die vor einer Neugründung stehen oder sogar schon den 
ersten Schritt getan haben: Profitieren Sie von den Geschichten und 
Erfahrungen derer, die sich auf dem Markt etablieren konnten und ein 
unverzichtbarer und lebendiger Teil des vielfältigen Wirtschaftsstandorts 
Hannover geworden sind. In der gesamten Region Hannover finden Sie 
eine beispielhafte Infrastruktur für Gründung und Ansiedlung vor, die 
Sie dabei unterstützt, Ihre Visionen zu leben! 

Holen Sie sich Rat und Hilfe, setzen Sie Ihre Ideen in die Tat um und 
wagen Sie den Schritt in die Selbständigkeit – ich wünsche Ihnen für Ihr 
Vorhaben viel Erfolg!

Hauke Jagau
Regionspräsident
Region Hannover
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Einblick in die Thematik

Im Jahr 2014 haben sich rund 915.000 Personen in Deutschland 
selbstständig gemacht, darunter 179.000 Personen mit Migrations-
geschichte.* Im Mittel der Jahre 2013/2014 kam etwa ein Fünftel al-
ler Unternehmensgründungen in Deutschland durch Personen mit 

Migrationsgeschichte zustande. Ihr Anteil an den Gründern ist dabei hö-
her als ihr Anteil an den Erwerbsfähigen (18 Prozent).1 Für ihre Grün-
dungsentscheidung werden im Wesentlichen drei Motive angeführt: eine 
stärkere Präsenz von Rollenvorbildern, eine höhere Risikobereitschaft 
sowie schlechtere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.2

Wie aber kann es Selbstständigen mit Migrationsgeschichte gelingen, ihr 
Unternehmen in den ersten Jahren nach der Gründung auf dem Markt 
zu etablieren? Das ist die Leitfrage dieser Broschüre. 

In der Region Hannover weisen Personen mit Migrationsgeschich-
te ein ausgeprägtes Gründungsinteresse auf. Im Jahr 2014 wurden 
33 Prozent der neu gegründeten Einzelunternehmen in der Region 
Hannover von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft geführt.3 

 

Zahlen der hannoverimpuls GmbH bestätigen diese Tendenz. Im Jahr 
2015 haben 326 Personen mit Migrationsgeschichte das Beratungsan-
gebot Gründung Interkulturell genutzt. Viele der angehenden Selbst-
ständigen bringen zudem die erforderlichen fachlichen Qualifikationen 
mit. So hatte 2015 ein Drittel der Gründungsinteressierten einen aka-
demischen Abschluss (33%) sowie 41 Prozent eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung (weitere Informationen siehe Infografik rechts).4

Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle Ausländer und eingebürgerte ehemalige Ausländer, alle nach 1949 als Deutsche auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderte, 
sowie alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Quelle: Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes, 2014.
Quelle: KfW Gründungsmonitor, Nr. 115, 29. Januar 2016.
Quelle: Brixy, U., Sternberg, R., Vorderwülbecke (2013): Unternehmensgründungen durch Migranten, IAB-Kurzbericht 25/2013, Nürnberg.
Quelle: Monatshefte des Statistischen Landesamtes, 4/2015. 
Quelle: Gründung Interkulturell, hannoverimpuls GmbH, 2015.

*
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4
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Insgesamt ergibt sich folgende Ausgangssituation: 
Es besteht eine grundsätzlich positive Gründungsbereitschaft 
von Personen mit Migrationsgeschichte in der Region Hanno-
ver. Damit diese Gründungen auch nachhaltig positiv bleiben, 
teilen sechs Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser 
Broschüre ihre Erfahrungen mit anderen Selbstständigen und 
Gründungsinteressierten. Sie erzählen von den Herausforde-
rungen und Erfolgsfaktoren sowie den Schlüsselerkenntnis-
sen, welche sie aus ihrer Selbstständigkeit gezogen haben.

Branchen der GründungenGeschlechteraufteilung

Quelle: Gründung Interkulturell, hannoverimpuls GmbH, 2015.

Quelle: Statistische Monatshefte Niedersachsen, 4/2015.
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Zwischen 2013 und 2015 haben 5.264 Personen mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft in der Landeshauptstadt Hannover ihr 
Gewerbe angemeldet.

2014 wurden 33 Prozent der Einzelunternehmen in der Region Hannover 
von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gegründet.

Gründungen durch Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit

Gründungen durch Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit

Quelle: Gewerbemeldestelle der Landeshauptstadt Hannover, 2016.

Davon haben sich 22 Prozent 
selbstständig gemacht.
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n = 326 Befragte n = 326 Befragte

Im Mittel der Jahre 2013/2014 kamen 21 Prozent der 
bundesweiten Existenzgründungen durch Personen 
mit Migrationshintergrund zustande.

Davon sind nach einem Jahr noch 79, nach zwei Jahren noch 68 und 
nach drei Jahren noch 60 Prozent am Markt.
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www.mapetitecuisine.de

Ma Petite Cuisine
Gründung: 2014

Mitarbeiter: 3

kontakt@mapetitecuisine.de

„Bildung öffnet Türen“

Mit ihrer eigenen Kochschule ‚Ma Petite Cuisine‘ 
(dt. Meine kleine Küche) hat Saoussen Ben 
Ameur Villain (33) ihren Traum verwirk-
licht und machte damit ihr Hobby, das Kochen, 

zu ihrem Beruf. Hier kreiert sie mit Hobbyköchinnen und 
Hobbyköchen internationale Gerichte. Dazu bedient 
sie sich gerne an Ideen aus „Mamas Küche“ und kombi-
niert verschiedene Rezepte der arabischen und franzö-
sischen sowie der traditionellen und modernen Küche.  
Saoussen Ben Ameur Villain ist in Tunesien geboren und 
in einer Großfamilie aufgewachsen. Nachdem sie 2007 ihr 
Ingenieur studium mit Schwerpunkt Lebensmitteltechno-
logie in Tunesien abgeschlossen hatte, ergänzte sie dies 
durch ein Masterstudium in Montpellier und promovier-
te anschließend in der Verfahrens- und Lebensmitteltech-
nologie. Es war die Liebe, die sie 2012 nach Hannover 
führte – sie lernte ihren Ehemann auf einem Kongress in 
Frankreich kennen. Saoussen Ben Ameur Villain hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.
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Offen sein für neue Wege

Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen? 
Ich hatte zunächst den Wunsch, ein eigenes Bistro zu eröffnen. Hierfür 
hätte ich jedoch hohe Kreditsummen auf mich nehmen müssen und ich 
wollte im jungen Alter nicht das Risiko eingehen, mich zu verschulden. 
Also habe ich nach neuen Wegen gesucht, um mein Hobby, das Kochen, 
in ein Geschäftskonzept umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt veranstalte-
te ich bereits Kochkurse für verschiedene Einrichtungen. Das hat gro-
ßen Spaß gemacht. Dadurch kam ich auf die Idee, meine eigene kleine 
Kochschule zu gründen.  Auf meine Location bin ich über einen Bekann-
ten gekommen, der bereits im Online Weinhandel tätig war. Da unsere 
Geschäftskonzepte nah beieinanderliegen, haben wir uns entschieden, 
unsere unternehmerischen Ressourcen zu bündeln. Wir nutzen die 
Räumlichkeiten gemeinsam. Auch der Wissensaustausch war für mich 
sehr wertvoll. Mein Bekannter war zum Zeitpunkt meiner Gründung 
bereits seit fünf Jahren selbstständig und konnte mir daher viele Tipps 
und Ratschläge geben.

Bildung öffnet Türen 

Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
In Hannover war die deutsche Sprache sowie die Bürokratie die größte 
Hürde für mich. Ich habe an verschiedenen Seminaren und Beratungsan-
geboten von hannoverimpuls teilgenommen. Die Unterstützung meines 

Ehemannes und meiner Freunde hat mir den Markteintritt sehr erleich-
tert. Ich habe einen Businessplan erstellt und meine Selbstständigkeit 
beim Gesundheitsamt beantragt. Mein Studium der Lebensmittel- und 
Verfahrenstechnologie war bei den Genehmigungsprozeduren hilfreich, 
da ich fundiertes Fachwissen im Lebensmittelbereich vorweisen konnte.

Kunden verstehen ist wichtig

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Mir ist der Kontakt mit Menschen sehr, sehr wichtig. In meiner Koch-
schule koche ich mit den Gästen zusammen. Wir arbeiten rund andert-
halb Stunden intensiv zusammen und machen jeden Zubereitungsschritt 
vom Schälen, Schneiden bis hin zum Kochen und Anrichten gemeinsam. 
Dadurch wachsen wir als Gruppe zusammen. Wir reden, lachen und 
sind in einer gemütlichen Runde. So macht mir meine Arbeit Spaß und 
meine Gäste fühlen sich wohl. Im Moment kommen meine Kochkurse 
zum Thema arabische Vorspeisen – auch „Mezze“ genannt, am besten an.  Bei den Zutaten für ihre Kochkurse legt Saoussen Ben Ameur Villain 

Wert auf Fair-Trade-Produkte.

Saoussen Ben Ameur Villain hat ihre Kochschule mit Liebe zum Detail 
eingerichtet.
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Ihre Kochabende sind dank der sorgfältigen Planung immer ein Erfolg.

Ich suche immer wieder nach neuen exotischen Kombinationen aus 
der arabischen und französischen Küche – die Mischung aus Tunesien 
und Frankreich spricht sich in Hannover herum! Ich sehe das als eine 
Stärke von mir. Ich möchte künftig auch gerne mit Köchen aus anderen 
Nationalitäten, wie beispielsweise Italienern kooperieren.

Nachhaltiger Erfolg braucht auch mal Pausen

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie?
Gute Arbeit braucht Zeit. Ich bin immer überrascht, wenn ich gefragt 
werde, ob ich die Kochschule nebenbei führe. Mittlerweile habe ich gar 
keine Zeit mehr, um etwas Anderes zu machen.  Auch wenn ich mal 
eine Woche keine Kochkurse habe, so steckt doch großer organisato-
rischer Aufwand dahinter. Deshalb brauche ich auch Pausen, damit ich 
die Qualität meiner Arbeit gewährleisten kann. Bei meinen Kochkursen 
tauchen die Gäste in ein gemütliches und häusliches Ambiente ein, wenn 
die Küche bei Kerzenschein nach orientalischen Gewürzen oder nach 
Kräutern der Provence duftet. Damit alles reibungslos funktioniert, ste-
cke ich hinter den Kulissen viel Zeit in die Detailplanung. Dazu gehören 
auch E-Mails, Telefonate und die Organisation eines motivierten Aus-
hilfsteams.

Erfolg braucht einen Plan

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? 
Meinen Traum vom eigenen Bistro habe ich noch nicht aufgegeben, 
aber ich möchte mich zunächst auf das Wesentliche konzentrieren.  
2016 möchte ich mein Geschäft finanziell rentabler machen, mir ein fes-

tes Team aufbauen und mein Konzept in der Region stärker verbreiten. 
Zudem habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr an den renommierten 
Kochkursen am Paul Bocuse Institute in Lyon teilzunehmen, um mich 
auch als Köchin weiterzuentwickeln.

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Neues versuchen! Während meiner Studienzeit in Frankreich habe ich 
neue Menschen kennengelernt und viel ausprobiert. Ich habe mich von 
Gerichten inspirieren lassen, die ich in Restaurants gegessen habe und 
diese Zuhause nachgekocht. Das hat den Grundstein für meine Selbst-
ständigkeit gelegt. Wichtig ist es auch, Fragen zu stellen. Denn wer es 
nicht einmal versucht, denkt sich hinterher immer: „Ich hätte ja doch 
fragen können.“ Wer fragt, hat Gewissheit. Der Wissens- und Erfah-
rungsaustausch ist sehr wichtig. Deshalb kann ich nur empfehlen, immer 
aktiv auf Menschen zuzugehen.

Für die Rezepte in ihrer ‚Petite Cuisine‘ holt sich Saoussen Ben Ameur 
Villain Inspirationen aus ‚Mama‘s Küche‘.
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www.flowting.de

Flowting
Gründung: 2012

Mitarbeiter: 4

info@flowting.de

„Der Mensch kann mehr
leisten, als er glaubt.“

Wie kann ich möglichst produktiv arbei-
ten? Wie wachse ich über meine eigenen 
Grenzen hinaus? Auf diese und ähnliche 
Fragen findet Fatih Ataseven (29) 

mit Flowting Antworten. Der junge Unternehmer war 
jahrelang als Kampfkunsttrainer tätig und ist zu der Er-
kenntnis gekommen, dass es beim Massentraining schwie-
rig ist, den individuellen Lernbedürfnissen seiner Schüler 
gerecht zu werden. Daher hat er sich 2012 als Personal 
Coach mit seinem neuen Konzept ‚Flowting’ selbststän-
dig gemacht. Die Idee hinter Flowting ist es, Life Coaching, 
Fitness und Kampfkunst in einem Konzept zu vereinen. 
So kann Fatih Ataseven seine Schüler schnellstmöglich 
an ihre persönlichen, beruflichen oder sportlichen Zie-
le bringen. Im Individualtraining geht er intensiv auf die 
Fähigkeiten seiner Schüler ein und erarbeitet mit ihnen 
ganzheitliche Lösungen. Fatih Ataseven möchte seine Er-
fahrungen mit anderen Selbstständigen teilen und Tipps 
geben, wie man seine Produktivität steigern und die eige-
nen Ressourcen effektiv nutzen kann.

Mit seinem Flowting Konzept will sich Fatih Ataseven international 
etablieren. 
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Innovationen stoßen manchmal auf Gegenwind.

Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen? 
Vor meiner Selbstständigkeit habe ich über zehn Jahre Kampfkünstler 
verschiedener Altersgruppen in verschiedenen Kampfstilen unterrich-
tet. Mir wurde mit der Zeit bewusst, wie schwierig es ist, die individuelle 
Entwicklung der Schüler im Massentraining mit 20 bis 30 Teilnehmern 
zu fördern. Ich begann daher zusätzlich Individualtrainings anzubieten. 
Im Vergleich zeigte sich: Die Lernkurve war hier erheblich steiler als 
in den Gruppentrainings. Ich hatte Schüler, die etwa sechs Jahre zum 
Gruppenunterricht kamen. Dann gab es Schüler, die bereits nach nur 
sechs Monaten Individualtraining viel mehr gelernt hatten, als andere 
in sechs Jahren in der Gruppe. Im individuellen Austausch konnte ich 
Fragen klären und viel intensiver auf die Schüler eingehen, als mir dies 
im Gruppentraining möglich gewesen wäre. 

Mit meinem Konzept habe ich eine Nische entdeckt. Beim Flowting 
kombiniere ich die Elemente Kampfkunst, Life Coaching und Fitness. 
So kann ich meine Schüler ganzheitlich fördern. Das Ziel beim Flowting 
ist es, eine Persönlichkeitsentwicklung durch Bewusstseinserweiterung 
herbeizuführen.

Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Anfangs war ich mit der Herausforderung konfrontiert, mit einem inno-
vativen Konzept in einen eher traditionell geprägten Markt einzusteigen. 
Etablierte Kampfkunstmeister stehen oftmals einer Modifizierung ih-
rer Kampfphilosophie skeptisch gegenüber. Dies ist allerdings erforder-
lich, um eine zeitgemäße und vor allem individuell passende Form der 
Kampfkunst für verschiedene Zielgruppen zu vermitteln. Daraus habe 
ich die Erkenntnis gezogen: „Um erfolgreich zu sein, darf man nicht mit 
der Masse mitschwimmen, sondern mit den richtigen Personen.“ 

Zielgruppenbedürfnisse richtig bestimmen.

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Personal Coaching ist in einigen anderen Ländern wie zum Beispiel in 
den USA stark ausgeprägt und entwickelt. In Deutschland hingegen 
erlebt das Coaching-Konzept gerade seine Anfänge. Daher musste ge-
rade in der Anfangszeit hohe Überzeugungskraft aufgebracht werden, 
um das Flowting-Konzept potentiellen Mitgliedern näher zu bringen. 
Beim Markteintritt habe ich bewusst unterschiedliche Konzepte und 
Dienstleistungen getestet. Ich habe viel Wert auf Kundenbefragungen 
gelegt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, an welchen Produkten und 
Dienstleistungen der Markt Interesse hat. Zu meinen Schülern gehören 
sowohl Frauen, Männer als auch Kinder. Wenn ich Sicherheitspersonal 
trainiere, dann geht es primär darum, wie man Aggressoren außer Ge-
fecht setzen kann, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Ganz anders ist es 
beispielsweise bei Frauen, die Selbstverteidigung zum eigenen Schutz 
erlernen möchten. Deshalb habe ich verschiedene Module wie ‚Fit Fight 
Fun’, ‚High Heel Defense’ oder ‚Business for Kids’ entwickelt und gebe 
Seminare zu Themen wie Ernährung, Selbstverteidigung und Distanzen 
im Kampf. 

Ein guter Mentor muss sich stets weiterbilden.

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren?
Als Personal Coach ist mir die Entwicklung meiner Schüler wichtig. 
Den gleichen Anspruch stelle ich auch an mich selbst. Deshalb habe ich 
mein Wissen mit zahlreichen Fortbildungen in den Bereichen Pädagogik, 
Psychologie, Neurowissenschaften erweitert. Auch als Unternehmer 
war es mir wichtig, mir das Fachwissen in den Bereichen Betriebswirt-
schaftslehre, Marketing und Management anzueignen, um ein Unterneh-
men wie Flowting erfolgreich führen zu können. Dies war nicht ganz 
einfach, da ich meine eigene Weiterentwicklung sowie die Steuerung 
der organisatorischen Prozesse zeitgleich im Griff behalten musste.

In seine Flowting-Seminare bindet Fatih Ataseven Erkenntnisse aus Psy-
chologie, Neurowissenschaften und Pädagogik mit ein.
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Der Mensch kann mehr leisten, 
als er glaubt.

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie?
Der Mensch kann mehr leisten, als er glaubt. Als ich mich 2012 mit 
Flowting selbstständig gemacht habe, habe ich die gesamte Academy 
mit tatkräftiger Unterstützung von Investoren, Geschäftspartnern und 
Freunden von null aufgebaut. Vom Rohbau an zum fertigen Ergebnis war 
das sehr arbeitsintensiv. Rückblickend hat es sich aber definitiv gelohnt 
und mir ist bewusst geworden, wie viel man erreichen kann. Ich habe 
daraus für mich die Lehre gezogen, einfach zu denken und zu handeln 
und für mich die Philosophie entdeckt: „Es gibt immer einen Weg“.

Was begeistert Sie an Ihrer Selbstständigkeit?
Die Entwicklung. Innerhalb einer kurzen Zeit weiterzukommen und 
Risiken einzugehen. Bei der Selbstständigkeit stürzt man sich – wie 
in einem Kampf – oft ins „kalte Wasser“ und sieht dann zu, gesund 
wieder herauszukommen. Das macht den Reiz für mich aus. Wir ha-
ben anfangs mit vier festen Mitarbeitern begonnen. Heute wird un-
ser Team durch vier weitere Mitwirkende in den Bereichen Ver-
trieb und Design sowie durch selbstständige Trainer unterstützt. 

Aufgaben delegieren und Ressourcen 
effektiv nutzen.

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Machen. Und das am besten früh, schließlich hat man im jungen Alter 
mehr Kraft und Ausdauer, um sein Geschäftskonzept zum Erfolg zu 
bringen. Gleichzeitig ist es wichtig, auf die Signale des eigenen Körpers 
zu hören und nicht der Versuchung zu verfallen, alle Aufgaben selbst 
erledigen zu wollen. Eine zu hohe Arbeitsbelastung führt früher oder 
später zur Überforderung als Unternehmer. Bei mir hat sich die Über-
arbeitung zu Beginn der Selbstständigkeit stark auf meine Gesundheit 
ausgewirkt. Dadurch bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mei-
ne Ressourcen effizienter nutzen muss. Das bedeutet zwangsläufig, dass 
ich nicht alle Aufgaben selbst bewältigen kann. Deshalb hab ich mir ein 
System entwickelt, mit dem ich Aufgaben priorisiere und dementspre-
chend delegiere.

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre?
Mein Leitbild als Unternehmer ist: „Wer in einem sich entwickelnden 
Universum stillsteht, bewegt sich rückwärts.“ Ich möchte mein Wissen 
gerne an Trainer weitergeben, die mit der gleichen Vision täglich aufwa-
chen und zu Bett gehen. Mit Flowting verfolge ich das Ziel, mit einem 
mehrsprachigen Team auf jedem Kontinent der Erde vertreten zu sein 
und kommenden Generationen etwas Nachhaltiges zu hinterlassen.

„Aufgaben, die ich selbst erledige.“

„Aufgaben, die ich unter Einbeziehung  
verschiedener Meinungen durchführe.“

„Aufgaben, die ich zunächst delegiere und bei 
denen ich anschließend das Ergebnis überprüfe.“

„Standardisierte Aufgaben, die ich  
komplett abgebe.“

Kampfkunst dient nicht nur der Selbstverteidigung – auch zur Persön-
lichkeitsentwicklung trägt sie bei. 
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Mit diesem System priorisiert und delegiert Fatih Ataseven die 
Aufgaben in seinem Unternehmen.



www.physiotherapie-safi.de

sama.safi@physiotherapie-safi.de

Physiotherapie Sama Safi
Gründung: 2011

Mitarbeiter: 7

„Leichtigkeit ist der beste Weg
zum Erfolg.“

Noch bevor Sama Safi (35) ihre Ausbildung be-
gann, hatte sie ihr Ziel fest vor Augen: Sie wür-
de sich einmal selbstständig machen. Heute hat 
sie ihre Physiotherapiepraxis in Döhren mit den 

Schwerpunkten Osteopathie und Orthopädie. Mit ihrer Pra-
xis hat Sama Safi nicht nur Arbeitsplätze für Nachwuchskräfte 
geschaffen, sondern auch eine Atmosphäre, in der sich sowohl 
Auszubildende als auch erfahrene Fachkräfte wohlfühlen. Da-
mit ist ihre Praxis ein positives Beispiel für generationenüber-
greifende Zusammenarbeit. Mit ihrer Selbstständigkeit möch-
te sie insbesondere jungen Frauen Mut machen, ihre Talente 
zu nutzen und ihre Träume zu verwirklichen, da diese oft hin-
ter ihren Fähigkeiten zurückblieben. Sama Safi möchte mit ihrer Selbstständigkeit auch anderen jungen 

Frauen und Mädchen Mut machen, ihre Talente zu nutzen.
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Arbeit. Ich war noch ganz frisch am Markt, da hatte ich bereits erste 
Interviewanfragen von Zeitungen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Kurz 
darauf folgte eine Einladung der ehemaligen Sozialministerin Aygül Öz-
kan zu einer Veranstaltung. Das waren sehr positive Erlebnisse für mich, 
die mich in meinem Vorhaben bestärkt haben.

Selbstständigkeit bedeutet, 
Rollenverständnisse neu zu definieren

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie?
Rollen müssen klar definiert werden. Ich bin Physiotherapeutin und war 
zu Beginn der Selbstständigkeit gar nicht unbedingt die typische Chefin. 
Ich habe mit der Zeit gelernt, dass mir als Chefin andere Herausforde-
rungen begegnen, als in meiner Rolle als Physiotherapeutin. Ich möchte 
eine gute Mentorin für Nachwuchskräfte sein und mein Wissen teilen. 
Daher arbeite ich in engem Austausch mit meiner ehemaligen Physio-
therapie-Ausbildungsstätte.

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren? 
Vor meiner Selbstständigkeit habe ich an Kursen der Gründerwerkstatt 
von hannoverimpuls teilgenommen. Dadurch konnte ich offene Fragen 
klären: „Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater? 
Wie funktioniert die Bank? Welche Unterlagen benötige ich, um einen 
Kredit zu beantragen?“ Das Angebot für Selbstständige ist vielfältig, die 
Türen sind offen. Man muss aber selbst hindurchgehen. Als Unterneh-
merin war es mir wichtig, Entscheidungen zu treffen, mit denen ich mich 
identifizieren kann. Meine Überlegung war es, meine Praxis an einem 
Ort zu haben, an dem mich alle sehen. Denn wenn die Praxis gut prä-
sentiert ist, brauche ich keine Werbung.  Andere waren der Meinung, die 
Akquise sei anfangs sehr wichtig. Ich habe mir alle Meinungen angehört, 
aber ich bin bei meinem Standpunkt geblieben. Das hätte auch schief 
laufen können, aber es hat funktioniert. Meine Praxis ist in Döhren an 
einem Knotenpunkt. So kamen schon erste Patienten zur Terminverein-
barung, während ich noch in der Umbauphase war. Das war unglaublich. 
Als ich dann offiziell anfing, war mein Terminkalender schon nach zwei 
Wochen ausgebucht.

Ein ausgeglichenes Team ist der  
Schlüssel zum Erfolg

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren? 
Rechzeitige Ruhepausen. Ich schließe meine Praxis freitags bereits um 
13 Uhr. Mit genügend Erholung arbeitet mein Team am nächsten Montag 

Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen?
Mein Traum war es, in der Gesundheitsbranche zu arbeiten. Der Beruf 
als Physiotherapeutin war für mich die goldene Mitte zwischen Ärztin 
und Krankenschwester. Gleichzeitig ist die Selbstständigkeit schon im-
mer ein Thema für mich gewesen. Ich wollte mein eigener Chef sein – 
ich wollte eigene Entscheidungen treffen. Gerade als Frau war mir das 
selbstbestimmte Arbeiten sehr wichtig. Ich hatte schon sehr früh eine 
genaue Vorstellung von meiner beruflichen Zukunft und habe deshalb 
Schritt für Schritt darauf hingearbeitet. Ich finde Zielstrebigkeit bei der 
Berufswahl sehr wichtig. Schließlich verbringen wir die meiste Zeit un-
seres Lebens in unserem Beruf. Heute habe ich meine Physiotherapie 
Praxis in Döhren mit den Schwerpunkten Ostheopathie und Ortho-
pädie. In einer Tagesklinik in Langenhagen habe ich zusätzliche Räume 
angemietet. Dort betreue ich postoperative Patienten. 

Durststrecken gehören dazu. 
Nicht entmutigen lassen.

Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Natürlich ist die Selbstständigkeit anfangs anstrengend. Es gab Tage, an 
denen ich mir dachte: „Was habe ich mir da angetan?“ Aber das ge-
hört dazu, weil man manchmal auch erschöpft ist. Und wenn man am 
nächsten Tag aufsteht, dann freut man sich und stürzt sich wieder in die 
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Die Gesundheit steht für Sama Safi an erster Stelle. Nicht nur als Physio-
therapeutin, sondern auch als Unternehmerin. Ihr Konzept: nachhaltiges 
Arbeiten.

wieder produktiver. Deshalb gibt es bei uns auch wenige Krankmeldun-
gen. Eine gute Mitarbeiteratmosphäre ist vor allem in der Gesundheits-
branche sehr wichtig. Meine Mitarbeiter sind so engagiert, dass die Pa-
tienten ihre Zufriedenheit an ihre Ärzte weitertragen. Die Arztpraxen 
kommen dann wiederum auf uns zurück und vertrauen unserer Praxis 
ihre Patienten gerne an. Vertrauen haben – das ist schwierig für viele 
Selbstständige. Viele denken, wenn sie nicht da sind, funktioniert nichts. 
Selbstverständlich sollte man sich mit einem guten Plan absichern.  Aber 
mit einer gewissen Leichtigkeit erreicht man mehr.

Selbstständigkeit gibt Freiraum für neue Ideen 

Was begeistert Sie an Ihrer Selbstständigkeit?
Die Flexibilität und der Freiraum für Neues. Ich kann jedem nur raten, 
Neues auszuprobieren. Man kann hinfallen, man kann aber auch wieder 
aufstehen.  Aber wenn man etwas nicht ausprobiert, hat man gleich ver-
loren. Es gibt Zeiten, in denen ich 50 Stunden pro Woche arbeite. Dann 
gibt es Momente, in denen ich sage: „Ich brauche etwas Auszeit.“ Diese 
Flexibilität ist für mich das Schöne an der Selbstständigkeit. Ich schätze 
auch den Ausgleich durch ehrenamtliche Projekte. In Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Künstlern habe ich schon mehrere Ausstellungen in 
meiner Praxis organisiert. Den Erlös habe ich für die Ausbildung von 
jungen Frauen und Mädchen in Afghanistan gespendet. In diesem Be-
reich möchte ich künftig neue Projekte initiieren, insbesondere auch für 
Flüchtlinge. Ich habe bereits neue Ideen.

Gute Vorbilder sind wichtig

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Es gibt so viele talentierte Menschen, die Großes erreichen können, 
aber nicht den Mut haben, ihre Ideen umzusetzen. Deshalb sind Beispie-
le wichtig, die zeigen: „Sie hat es geschafft, also warum sollte ich es nicht 
auch schaffen?“ Manchmal hilft es, nicht allzu kompliziert zu denken. 
Risiken werden oft negativ betrachtet. Dabei heißt leben doch auspro-
bieren. Dazu gehört, dass man auch das Risiko eingeht, mal hinzufallen. 
Und wenn man hinfällt, sollte man das nicht als schlechte Erfahrung 
werten, sondern die Erkenntnis daraus gewinnen, dass mal etwas nicht 
funktioniert hat. 

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? 
Ich habe mir für 2016 vorgenommen, meine Praxis zu vergrößern und 
mich stärker auf meine ehrenamtliche Arbeit zu fokussieren. Das sind 
zwei Sachen, die mir am Herzen liegen. 

Die Selbstständigkeit mit Leichtigkeit angehen, das ist Sama Safis  
Erfolgsrezept. 

2016 möchte Sama Safi wieder mehr Zeit für ehrenamtliche Arbeit 
finden.
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www.tab-polsterei.de
a.tokmakov-adler@tab-polsterei.de

TAB Interieur Design GmbH
Gründung: 2013

Mitarbeiter: 4

„Was man selber herausfindet, 
das behält man für immer.“

Von exklusiven Gastronomiemöbeln, über Loun-
ges bis hin zu Innenausstattungen für Boote 
– alles, was mit Leder und Stoffen zu tun hat, 
geht dem gelernten Fahrzeugsattler Alexan-

der Tokmakov-Adler (35) ohne Probleme von der 
Hand. Seine Dienstleistungen versteht er als eine Mi-
schung aus Kunst und Handwerk. Mit seiner Polsterei und 
Autosattlerei TAB Interieur Design GmbH in Ronnenberg 
betreut er Privatkunden wie auch Gewerbekunden und 
Großunternehmen, unter anderem im Bereich Messebau. 
Zu seiner Arbeit gehören also sowohl Reparaturen, als 
auch Maßanfertigungen von meterlangen Gebäudefassa-
den oder Sitzlandschaften. Seine Mission: Den Menschen 
Freude schenken und schönes Wohnen ermöglichen.

Alexander Tokmakov-Adler versteht sein Handwerk.
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Lehrlingsjahre: Von Hannover nach Mallorca

Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen?
Ich hatte gewissermaßen Glück im Unglück, als mein Lehrbetrieb wäh-
rend meiner Ausbildungszeit den Produktionsstandort von Hannover 
nach Mallorca verlagerte. Mein damaliger Vorgesetzter hat darauf be-
standen, mich nach Spanien mitzunehmen und daher eine Ausnahme-
vereinbarung mit der Handwerkskammer Hannover erwirkt. So konnte 
ich meine Ausbildung in Spanien fortsetzen und musste nur noch mei-
ne Abschlussprüfung in Deutschland ablegen. In Spanien habe ich mich 
dann innerhalb von zwei Jahren vom Lehrling zum festen Mitarbeiter 
hochgearbeitet und die Hälfte der Anteile an dem Handwerksunterneh-
men übernommen. 2008 habe ich diese verkauft und mich entschieden, 
wieder nach Hannover zu meiner Familie zurückzukehren. Zu diesem 
Zeitpunkt stand für mich schon fest, dass ich mich in Deutschland wie-
der selbstständig machen würde. Nach einigen Jahren Marktorientie-
rung habe ich meine eigene Polsterei gegründet.

Vom Azubi zum Unternehmer

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Ich habe bereits bei meinem Berufseinstieg in Spanien wertvolle Er-
fahrungen gesammelt, die mir die Selbstständigkeit in Deutschland er-
leichtert haben. Mein Ausbildungsbetrieb musste sich auf Mallorca auf 
einem neuen Markt frisch positionieren. Da habe ich den Betrieb im 
Grunde mit aufgebaut. Wir hatten keinen festen roten Faden, dem wir 
folgen konnten, da sich der Wechsel ziemlich spontan ergeben hat. Vie-
les musste ich auch selber herausfinden. Und das, was man selber he-
rausfindet, das behält man auch. Gerade die Positionierung als neues 
Unternehmen auf dem Markt war eine Herausforderung. Da haben wir 
bewusst darauf gesetzt, dass wir eine deutsche Sattlerei sind. Deutsches 
Handwerk mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ ist weltweit gefragt.
Viele meiner heutigen Großkunden kenne ich seit meiner Tätigkeit auf 
Mallorca. Diese waren so überzeugt von meiner Arbeit, dass sie heu-
te zu meinen Stammkunden gehören. Ich betreue neben Privatkunden 
auch Großunternehmen aus der Automobilbranche und dem Messe- 
und Eventbereich. Letztere benötigen oft originelle Möbelstücke, die es 
nicht zu kaufen gibt. In Zusammenarbeit mit Innenarchitekten stelle ich 
Maßanfertigungen für verschiedene Großveranstaltungen her.

Seinen Beruf sieht Alexander Tokmakov-Adler als eine Mischung zwi-
schen Kunst und Handwerk.
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Als gelernter Fahrzeugsattler macht Alexander-Tokmakov-Adler für 
seine Kunden alles – von der Fahrzeuginnenausstattung über Messebau 
bis hin zu Gebäudefassaden. 

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren?
Rückblickend war mein Standort ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. An 
meiner jetzigen Werkstatt hat mich die gute Infrastruktur sowie ausrei-
chend Platz für mein Handwerk überzeugt. 

Beratung liefert erste Orientierung, die Richtung 
muss jeder für sich selbst vorgeben.

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie? 
Man sollte sich immer mehrere Meinungen einholen, aber sich auch 
aktiv selbst informieren. Als ich wieder in Deutschland ankam, habe ich 
zunächst für verschiedene Betriebe gearbeitet und Berufserfahrungen 
gesammelt. Ich habe auch das Beratungsangebot von hannoverimpuls 
genutzt und an verschiedenen Seminaren teilgenommen. Das hat mir 
das nötige Grundwissen hinsichtlich der hiesigen Strukturen und Denk-
anstöße für meine Selbstständigkeit vermittelt. So konnte ich mein Ge-
schäftskonzept verfeinern und kritisch hinterfragen. Zwischen Tradition und Moderne

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre?
Es besteht Interesse an dem Beruf, aber es gibt zu wenig Unternehmen, 
die ausbilden. Ich beschäftige derzeit zwei Gesellen und einen Lehrling. 
2016 möchte ich mein Geschäft gerne erweitern und neue Räumlich-
keiten suchen. Ich möchte mehr Arbeitsplätze schaffen und dazu bei-
tragen, dass unser Berufsfeld neu definiert wird. Der klassische Hand-
werksberuf ist leider aussterbend. Durch die Industrialisierung ist das 
Schöpferische am Handwerk nach und nach verloren gegangen. Heute 
sind wenige darum bemüht, das Handwerk als Wissen zu erhalten. Ich 
versuche hier einen Mittelweg zu finden, um gleichzeitig moderne Me-
thoden zu nutzen, als auch alte Techniken wieder auferleben zu lassen. 
Zu meiner Arbeit gehört neben dem Handwerk auch Kunst und eine 
gute Portion Menschenkenntnis.

Gemeinsam zum Erfolg

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Mut haben und Chancen ergreifen. Dazu gehört auch, Beratungsange-
bote in Anspruch zu nehmen. Man muss eine Vision von seiner Zukunft 
entwickeln. „Wo will ich hin? Was will ich erreichen?“ Ich finde es wich-
tig, dass man als Unternehmer versucht, andere Menschen einzubezie-
hen. So schaffen wir eine Gemeinschaft und leisten Gutes in unserer 
Gesellschaft.

In seiner Werkstatt nutzt Alexander Tokmakov-Adler moderne Techni-
ken, lässt aber auch alte wieder neu auferleben.
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Erfolg in der Selbstständigkeit erfordert Mut, Fleiß und Wissen. 



Agentur Sprachkultur 
Übersetzungsbüro
Gründung: 2012

Mitarbeiter: 1

www.agentur-sprachkultur.de
info@agentur-sprachkultur.de

„Im Dienstleistungsberuf zählt die
Persönlichkeit als Unternehmer.“

Geht nicht gibt’s nicht: Von ‚A’ wie armenisch 
bis ‚W’ wie weißrussisch bietet Vardanush 
Gevorgyan (31) mit ihrem Übersetzungs-
büro Agentur Sprachkultur schriftliche Über-

setzungen und Gesprächsdolmetschen für mittlerweile 
über 50 Sprachen an.  Vardanush Gevorgyan hat bereits als 
Schülerin im Nebenjob für große Übersetzungsagenturen 
gearbeitet. Vor Gericht wurde ihr Talent schnell entdeckt: 
Ein Richter sprach sie nach einer Verhandlung darauf an, 
ob sie sich die Tätigkeit  als Übersetzerin/Dolmetscherin 
auch als festen Beruf vorstellen könne. 2005 wurde sie 
vom Landgericht Hannover als Dolmetscherin und Über-
setzerin für die armenische Sprache beeidigt. 2012 mach-
te sie sich mit ihrem Übersetzungsbüro Agentur Sprach-
kultur selbstständig und arbeitet mittlerweile mit einem 
deutschlandweiten Netzwerk aus über 75 Freiberuflern 
zusammen.  Als gelernte Rechtsanwalts- und Notarfach-
angestellte hat sie das juristische Fachwissen für Überset-
zungstätigkeiten vor Gericht.

Vardanush Gevorgyan macht ihren Job mit Power.

Seite 25 Porträt | Vardanush Gevorgyan (31)



Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen?
Durch meine langjährige Tätigkeit als beeidigte Übersetzerin und Dol-
metscherin habe ich mir ein großes Netzwerk aufgebaut. Ich hatte also 
die richtige Qualifikation und auch viele gute Kontakte in Hannover. So 
kam ich 2012 zu dem Entschluss, mich mit meiner Agentur Sprachkultur 
selbstständig zu machen. Ich habe mir gedacht: „Komme was wolle, das 
wird funktionieren.“ Nach der Gründung bin ich viel schneller gewach-
sen, als ich es erwartet habe – mit jeder neuen Anfrage hat sich mein 
Sprachangebot erweitert. Ich habe mich von Anfang an auf Exoten kon-
zentriert; also auf Sprachen, die es eher selten gibt, wie beispielsweise 
tschetschenisch, amharisch oder aramäisch.

Oft fiebere ich mit und der Auftrag wird zur Herzensangelegenheit. Bei 
Verhandlungen vor Gericht muss man auch Druck standhalten können. 
Beispielsweise kann es vorkommen, dass man als Übersetzerin bezie-
hungsweise Dolmetscherin ins Kreuzfeuer gerät. In solchen Situationen 
ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und professionell zu blei-
ben.

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Ich kannte zum Zeitpunkt meiner Gründung bereits „Hinz und Kunz“. 
Daher waren die Behörden zu Beginn meiner Selbstständigkeit mei-
ne größten Auftraggeber. Durch meine Zusammenarbeit mit der Bun-
despolizei bei zahlreichen Inspektionen war ich schon bundesweit als 
Übersetzerin und Dolmetscherin vor Gericht bekannt. Ich finde die 
Sichtbarkeit in der Selbstständigeit sehr wichtig, damit die Zielgruppe 
einen auch finden kann. Mein Büro liegt zentral in Bahnhofsnähe direkt 
gegenüber vom Landgericht,  Amtsgericht und der Staatsanwaltschaft 
Hannover. Ich hatte anfangs eine kleine Webseite, die aber kaum goo-
gleoptimiert war. Da habe ich mir Unterstützung von Experten geholt 
und mittlerweile bin ich ganz gut zu finden. Ich merke das immer an 
den Aufträgen, mehr und mehr Kunden werden über das Internet auf 
mich aufmerksam. Natürlich gab es vor meiner Gründung auch Skep-
tiker. Schließlich gab es bereits viele etablierte Übersetzungsbüros in 
Hannover.  Aber ich war mir sicher: „Ich bin anders.“ Ich wusste, dass 
es funktionieren würde, weil für mich der Mensch im Fokus steht. Ich 
mache meine Arbeit mit Liebe und das spüren meine Kunden. 

Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren?
Mir war es von Anfang an wichtig, für meine Aufträge ausschließlich 
Muttersprachler zu engagieren. Sprache kann man nicht einfach nur 
stumpf übersetzen, man muss sie leben. Ich arbeite mit einem bun-
desweiten Netz aus mittlerweile über 75 Freiberuflern zusammen. 
Wir  beantworten Anfragen aus den unterschiedlichsten Fachgebie-
ten wie Recht, Gewerbe, Messen, Versicherungen, Behördenwesen, 
Medizin oder Logistik. Zu einer professionellen Übersetzungstätigkeit 
gehört das Fachwissen über beispielsweise die juristische Fachtermi-
nologie, die Handelssprache oder das medizinische Fachvokabular. Da 
bin ich mit meinem Netzwerk schon sehr breit aufgestellt. Mit mei-
ner Agentur betreue ich sowohl Botschaften und Konsulate, als auch 
Krankenhäuser wie die Medizinische Hochschule und das INI Zent-
rum (International Neuroscience Institute), Messeaussteller aus der 
Automobil-, Technik- oder Medizinbranche sowie Privatpersonen.  
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Mit ihrem Netzwerk aus über 75 Freiberuflern bietet Vardanush 
Gevorgyan Übersetzungsleistungen für mittlerweile über 50 Sprachen.

Zwischen Therapeut und Wahrheitskämpfer

Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Meine Selbstständigkeit hat sich mit einem schnellen Tempo entwickelt. 
Dementsprechend musste ich als Unternehmerin darauf achten, mei-
ne Ressourcen effektiv einzusetzen. Zudem erfordert mein Beruf ein 
hohes Maß an Social Skills, weil ich täglich mit ganz unterschiedlichen 
Menschen arbeite. Oft geht es bei den Übersetzungsanfragen um sehr 
private Themen. Da zählt dann nicht nur mein Einsatz als Übersetzerin. 

Beratung braucht man nicht nur vor der  
Gründung

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie?
Ich würde Selbstständigen definitiv empfehlen, sich gut zu informie-
ren und das Veranstaltungsangebot in Hannover wahrzunehmen. Der 
Lernbedarf in der Selbstständigkeit ist nie gedeckt. Auch Jahre nach der 
Gründung darf man sich nicht zu schade sein, um Rat zu fragen. Sonst 
entgehen einem wertvolle Erfahrungen. Man sollte aber auch darauf 
achten, die richtigen Informationen für sich zu selektieren, da das An-
gebot sonst überfordern kann.  Was man nicht aus den Augen verlieren 
sollte: Insbesondere im Dienstleistungsberuf zählt die Persönlichkeit als 
Unternehmer! Da darf man sich nicht allzu sehr von dem bestehenden 
Angebot auf dem Markt verunsichern lassen. Meine Kunden kommen zu 
mir, weil sie mit meiner Arbeit zufrieden sind. Manche suchen vielleicht 
andere Eigenschaften und finden diese bei jemand anders. Ich möchte 
mich gar nicht verstellen. Mit meiner natürlichen und direkten Art lo-
ckere ich so manchen Geschäftstermin auf und alle fühlen sich gleich 
freier, ihre Ansichten zu äußern.

Für ihre Kunden ist Vardanush Gevorgyan meist nicht nur die 
Übersetzerin, sie hat auch ein offenes Ohr für ihre persönlichen Anliegen.
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2016 möchte Vardanush Gevorgyan ihr Konzept weiter vertiefen.

Expansion ist für mich keine Wunschvorstellung 
mehr, sondern die Realität.

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? 
Meine Agentur ist in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen. 
Dieses Jahr möchte ich gerne meine internen Strukturen festigen und 
mir ein Team aufbauen, welches mich bei meinen organisatorischen 
Prozessen unterstützt. Ich möchte auch gerne neue Projekte mit ver-
schiedenen Geschäftspartnern angehen. Unsere Überlegung ist es, eine 
eigene Sprachschule zu eröffnen. 

Mensch bleiben

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Es ist sehr gesund, wenn man sich die Latte erstmal nicht zu hoch an-
setzt und erst einmal kleine Brötchen backt. Egal, wie gut oder wie 
erfolgreich man in kurzer Zeit wird, es kann steil nach oben gehen, aber 
auch wieder anders kommen. Wichtig ist, dass man nicht abhebt.



feinsynn
Gründung: 2014

Mitarbeiter: 2

www.feinsynn.de

info@feinsynn.de

„Ich möchte für etwas arbeiten, 
wovon ich überzeugt bin.“

Alexej Konikov (27) ist vor über 20 Jahren mit 
seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland 
gekommen. An der Hochschule Hannover hat er 
2012 sein Bachelorstudium in der technischen 

Redaktion mit den Schwerpunkten Redaktion und Grafik & 
Design abgeschlossen. Nach seinem Studium ist er bei ei-
nem Reise-Start-up in Hannover eingestiegen und hat wert-
volle Erfahrungen im Online-Marketing gesammelt. 2014 hat 
er sich mit einem Kollegen mit der Werbeagentur feinsynn 
selbstständig gemacht. Seine Vision ist es, Unternehmen in 
der digitalen Welt anschlussfähig zu machen. Seine Dienstleis-
tungen umfassen die Konzeption und Programmierung von 
Webseiten, Corporate Branding, Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) und -werbung (SEA) sowie klassische Printwerbung. 
Alexej Konikov gehört zur Generation Y und möchte mit 
seiner Selbstständigkeit über den wirtschaftlichen Mehrwert 
hinaus positive Entwicklungen in der Gesellschaft bewirken.

Alexej Konikov hat sich mit der Vision selbstständig gemacht, die Welt 
ein Stück weit zu verändern.
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Wie sind Sie zu Ihrer Geschäftsidee gekommen? 
Durch meine zwei Jahre bei dem Reise-Start-up habe ich unglaublich 
viele Erfahrungen gesammelt. Das war für mich eine sehr arbeitsinten-
sive und lehrreiche Zeit. Ich war in den strategischen Denkprozessen 
involviert und habe mit Top-Agenturen aus Deutschland zusammenge-
arbeitet. Meine damalige Chefin war eine sehr gute Mentorin und ich 
habe nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Ich bin vom Typ her 
jemand, der am besten in der Praxis lernt. Dementsprechend habe ich 
mich in der Selbstständigkeit sehr wohl gefühlt. Während meines Studi-
ums und durch meinen Job habe ich mich auf das Online-Marketing spe-
zialisiert. Mit feinsynn möchte ich nun Unternehmen dabei helfen, den 
Absprung von der analogen in die digitale Welt zu schaffen. Ich betreue 
mittlerweile Kunden aus der Automobil-, Tourismus-, Lebensmittelbran-
che sowie Großkunden im Bereich Verlagswesen. Unterstützung habe 
ich durch meinen IT-Mitarbeiter in Berlin. Unsere Zusammenarbeit 
klappt super, auch wenn wir nicht im selben Büro sitzen. Das ist meiner 
Meinung nach ein gutes Beispiel dafür, dass sich künftig die Arbeits- und 
Organisationsstrukturen in Unternehmen wandeln werden.

Manchmal muss man abschalten

Was waren für Sie die größten Herausforderungen?
Eine Herausforderung ist, mit anfänglich schwankenden Umsätzen in 
der Selbstständigkeit umzugehen. Mal hast Du gute und mal hast Du 
schlechte Umsatzzahlen. Deshalb muss man kalkulieren und sehen, was 

bleibt am Monats- und was am Jahresende über. Dementsprechend soll-
te man auch sein Gehalt anpassen, damit man nicht über den eigenen 
Möglichkeiten lebt. Vom Typ her bin ich jemand, der sich sehr viele Ge-
danken macht und natürlich auch an die Zukunft denkt. Wenn Du ein 
Geschäft neu aufbaust, weißt Du nicht so genau, wie es nächsten Monat 
sein wird. Da war es anfangs schwierig für mich persönlich, abzuschal-
ten. Aber das ist eine Frage der gedanklichen Disziplin.

Gutes Netzwerk ist wichtig

Wie konnten Sie sich erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Meist haben Großunternehmen Agenturen, mit denen sie über mehrere 
Jahre zusammenarbeiten. Als Markteinsteiger hast Du es viel schwieri-
ger, an diese Unternehmen heranzukommen. Die ersten Aufträge haben 
sich für mich durch meinen früheren Job sowie aus meinem persönli-
chen Netzwerk ergeben. Mein erster Kunde war der Autohändler, der 
mir mein erstes Auto verkauft hat. Damit hatte ich eine erste Referenz, 
aus der ich Folgeaufträge generieren konnte. Rückblickend kann ich 
sagen, dass der Austausch mit anderen Unternehmern in der Selbst-
ständigkeit definitiv erfolgsentscheidend ist. Ich habe Bekannte aus den 
unterschiedlichsten Branchen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Vom Steuerberater über den Existenzgründer bis hin zum Finanzexper-
ten. So komme ich immer wieder auf neue Ideen und Lösungsansätze. 
Wer sich nicht nur am Markt etablieren, sondern auch halten will, muss 
sich immer wieder neuen Input holen. Vor allem in der schnelllebigen 
digitalen Branche.Alexej Konikov verfolgt täglich relevante Trends, da sich diese im Zuge 

der Digitalisierung viel schneller ändern.
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Webseiten konzipiert Alexej Konikov im Responsive Design, sodass sie 
auf verschiedenen Endgeräten wie PC‘s, Tablets und Smartphones abruf-
bar sind. 

Wer sich nichts zutraut, bleibt auf der Stelle.

Was ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis für Sie?
Manchmal öffnen sich Türen, dann muss man Chancen ergreifen. In der 
Selbstständigkeit wächst man dadurch über die eigenen Grenzen hinaus. 
Zum unternehmerischen Dasein gehört auch, mal Fehler zu machen. 
Wichtig ist es, für Fehler die Verantwortung zu übernehmen und nach 
neuen Lösungswegen zu suchen. Dafür ist man am Ende um eine Erfah-
rung reicher. 

Empathie für den Kunden

Was waren Ihre Erfolgsfaktoren?
Im Kundenkontakt ist Empathie und ganzheitliche Betreuung wichtig.  
Vor allem im Dienstleistungsberuf. Das ist etwas, was ich mir über die 
Jahre angeeignet habe. Ich versetze mich in den Kunden hinein und 
schaue erst einmal:  „Was ist das Produkt, wer ist die Zielgruppe, was 
für ein Typ ist der Unternehmer überhaupt und wie kann er sich prä-
sentieren?“ Deshalb gehe ich auch immer in das Geschäft meines Kun-
den hinein und versuche vor Ort ein Verständnis für sein Konzept zu 
entwickeln. Wenn ich eine Webseite programmiere, muss sie das richti-
ge Feeling wiedergeben und zum Unternehmer passen. Jeder Mensch ist 
irgendwie anders, deshalb kann man ihn nicht standardisieren.

Sich in seiner Arbeit wiederfinden

Was begeistert Sie an Ihrer Selbstständigkeit?
Ich kann als Selbstständiger meine eigene Unternehmensphilosophie 
etablieren. Natürlich möchte ich durch meine Arbeit meine wirtschaftli-
che Existenz sichern. Ich mag es aber nicht, für etwas zu arbeiten, wovon 
ich nicht überzeugt bin. Ich präge selbst gerne die Welt. Dementspre-
chend brauche ich auch Flexibilität. Ich möchte gerne die Ausrichtung 
festlegen. Meine berufliche Tätigkeit muss ich mit meiner Arbeitsethik 
vereinbaren können. Ich kenne Beispiele von Menschen, die Sklaven ih-
res Geldes sind. Das möchte ich nicht sein. Mein Ziel ist es langfristig 
gesehen eine Mitarbeiterkultur zu ermöglichen, in der sich jeder wie-
derfindet und wohlfühlt.

 Eigene Motive hinterfragen und flexibel sein

Welchen Tipp haben Sie für andere Selbstständige?
Wichtig ist es, mit welcher Erwartungshaltung man in die Selbststän-
digkeit geht. „Was sind die Motive und Ziele für die Selbstständigkeit?“ 
Wenn man als Selbstständiger nur das Motiv hat, das große Geld zu 

verdienen, dann sollte man es vielleicht lieber gleich lassen. Das Geld 
kommt mit der Zeit auch, aber anfangs ist es vor allem viel Arbeit. Als 
Unternehmer sollte man mit seiner Tätigkeit auch Positives für die Ge-
sellschaft beitragen. Heutzutage muss man beweglich sein. Die Digitali-
sierung treibt schnelle Entwicklungen voran. Da darf man nicht auf den 
eigenen Ideen verharren, sondern muss bereit sein, auch mal Kurskor-
rekturen vorzunehmen. Manchmal muss man auch einsehen, dass sich 
etwas nicht auszahlt.

Nachhaltiges Unternehmertum statt 
hippes Start-Up

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? 
2016 möchte ich feinsynn bekannter machen, die internen Strukturen 
weiter ausbauen und neue Geschäftsbereiche erschließen. Mein Ziel ist 
es, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. Ich trage auch gerne Skin-
ny Jeans und lange T-Shirts, aber ich möchte nicht nur ein Unternehmen 
gründen, um hip zu sein. Es geht mir weniger darum, dem Zeitgeist 
des Start-up-Flairs zu entsprechen, vielmehr möchte ich Arbeitsplät-
ze schaffen und nachhaltige Entwicklungen bewirken. Meine Vision ist 
es, Mitarbeitern den Freiraum für ihre Entwicklung zu geben, damit sie 
Spaß an der Arbeit haben. 
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Alexej Konikov möchte Arbeitsplätze schaffen und nachhaltige  
Entwicklungen bewirken.
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Marcus Rohde kennt sich aus mit dem Thema Gründung. Wer 
in Hannover und Umland ein Unternehmen gründen will, fin-
det bei ihm und seinen X Kollegen fachkundige Hilfe. Dieser 
Rat ist gefragt; die Anforderungen an Existenzgründerinnen 

und –gründer  sind vielfältig, nahezu unüberschaubar. Und  manchmal 
stellen sich nicht nur Fragen zur Gründung allein – vielleicht soll ein 
Unternehmen übernommen werden, ein langfristiger Finanzierungsplan 
oder ein Vertriebskonzept erarbeitet werden? 

Dann ist der Rat von Thomas Löhr gefragt. Der Experte für Unterneh-
mensnachfolge und Finanzierung von der Wirtschaftsförderung der Re-
gion Hannover hat sein Büro nur wenige Schritte entfernt von Markus 
Rohde. Und wenn sich frischgebackene Unternehmerinnen und Unter-
nehmer im Stadtteil besser vernetzen möchten, etwa um sich in Wer-

Nur ein Beispiel unter vielen. Das Haus der Wirtschaftsförderung an 
der Vahrenwalder Straße 7 hat sich zur ersten Adresse Hannovers ent-
wickelt, wenn es um Themen geht, die kleinen und mittleren Unterneh-
men auf den Nägeln brennen. Wie entwickele ich einen Business Plan? 
Gibt es Fördermittel für meine Gründung, finde ich einen Nachfolger 
für meine Firma? Aber auch: Wie helfe ich meinen Fachkräften nach der 
Elternzeit zurück in den Beruf zu kommen? Kann mein Betrieb ausbil-
den, und wenn ja, für welche Berufe? Wie finde ich den passenden Fach-
kräftenachwuchs? Wo finde ich die passende Fläche für meinen Betrieb? 
Auf Fragen wie diese freuen sich Thomas Löhr, Marcus Rohde und rund 
50 weitere Expertinnen im Haus. 

begemeinschaften zusammenzuschließen, lokale  Gegebenheiten besser 
kennenzulernen und Kunden gezielter ansprechen zu können, dann sind 
Markus Berg und seine Kollegen von der Wirtschaftsförderung der Lan-
deshauptstadt Hannover nur  wenige Schritte über den Flur anzutreffen. 
Schnell haben junge Gründerinnen und Gründer dann alle Kontakte 
und Informationen beisammen, die sie für den optimalen Start und ein 
erfolgreiches Unternehmensleben benötigen. 

Ein Haus – alle Antworten für junge Unternehmen

Anlaufstellen im Haus der Wirtschaftsförderung:

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover
Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Hannover
hannoverimpuls GmbH

Im Netz: www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de

Öffnungszeiten:
8.30 bis 17.30 (und nach Vereinbarung)

Offene Sprechstunde: 
Dienstag, 14 bis 16 Uhr (am Empfang melden) 

Tipp: Gründung Interkulturell

Für Gründer/innen mit Migrationshintergrund  gibt es ein 
besonderes Beratungsangebot! 

Mehr Informationen bei Mokhtar Sotoudi,
Projektleiter Gründung und Entrepreneurship, hannoverimpuls GmbH
Tel.: +49 (0) 511 9357 – 704

v.l.n.r.: Marcus Rohde, hannoverimpuls, Thomas Löhr, Region Hannover, 
im Beratungsgespräch mit Gründern 

Das  markante, denkmalgeschützte  Haus der Wirtschaftsförderung  liegt nur nur 
wenige Schritte von der U-Bahn-Haltestelle Werderstraße entfernt und verfügt 

über einen großen Kundenparkplatz. 

Mehr über das Angebot auf der Internetseite:
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de 
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Anschrift:  Vahrenwalder Straße 7
  30165 Hannover 
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Bilanz: 
6 Interviews – 6 individuelle Lösungsansätze

6 Unternehmerinnen und Unternehmer – 6 individuelle Geschäftskonzepte

Erfolgsfaktoren in der Selbstständigkeit

Bei diesen vier Faktoren sind sich die porträtierten sechs Unterneh-
merinnen und Unternehmer einig: Eine Wachstumsstrategie, ein gu-
tes Netzwerk, Mitarbeiterzufriedenheit sowie eine unternehmerische  
Vision – dies sind Faktoren, die langfristig zum Erfolg führen. 

Wachstum

Netzwerk

Mitarbeiter-
zufriedenheit

Unternehmerische
Vision

Die Größe der Worte richtet sich nach der Häufigkeit ihrer Nennung.  

Weitere Erfolgsfaktoren aus den sechs Gesprächen 
sind in der Tag-Cloud zusammengefasst.

Dankeschön!

Wer diese Broschüre in der Hand hält, merkt, dass sie von 
Geschichten und individuellen Persönlichkeiten lebt. Ich 
möchte mich bei allen porträtierten Unternehmerinnen 

und Unternehmern bedanken, die sich die Zeit genommen haben, ihre 
Erfahrungen mit anderen Selbstständigen zu teilen. Ich danke Saoussen 
Ben Ameur Villain, Fatih Ataseven, Sama Safi, Alexander Tokmakov-Adler, 
Vardanush Gevorgyan und Alexej Konikov.

Mein Dank geht an die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der 
Region Hannover dafür, dass sie dieses Projekt ermöglicht haben; dem 
Regionspräsidenten Hauke Jagau für seine Würdigung der Broschüre 
mit einem Vorwort; Mokhtar Sotoudi von der hannoverimpuls GmbH 

für seine inhaltliche Unterstützung bei der Realisierung dieses Projektes 
und seine vielen hilfreichen Anregungen; Reinhard Biederbeck sowie Syl-
via König-Hapke von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der 
Region Hannover für ihre Unterstützung und dafür, dass sie bei Rückfra-
gen immer zur Verfügung standen;  Filipp Romanovskij für die tollen Fotos 
sowie seine Anregungen für das Editorial Design, ohne die die Broschü-
re nicht den gleichen Ausdruck hätte; Neziha Demirci, Kübra Boguslu,  
Faruk Mermertas, Havva Mermertas, Sümeyye Mermertas und Esra  
Varlioglu für ihre Unterstützung und den wertvollen Austausch sowie 
Joana Witt für das Korrektorat und Lektorat der Broschüre. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Als freie PR-Beraterin habe ich die spannende Aufgabe, Menschen mit gemeinsamen 
Interessen zueinanderführen. In meiner täglichen Arbeit betreue ich Unternehmerin-
nen und Unternehmer aus unterschiedlichen Kulturen und unterstütze sie dabei, 
ihre vielseitigen Produkte und Dienstleistungen ihren heterogenen Zielgruppen zu 
vermitteln.

Das Thema interkulturelles Unternehmertum fasziniert mich. Daher bin ich Mitglied 
im Verein integrative Existenzgründung e. V. (intEX e. V.). Der Verein engagiert sich in 
verschiedenen Netzwerken, unter anderem in der Austauschplattform Social Entre-
preneurs. Hier betreue ich den Bereich Presse und Medien. In der Region Hannover 
bereichern viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren facettenreichen 
Geschäftskonzepten die Wirtschaft. Diese Broschüre zeigt einen kleinen Auschnitt 
dieser Vielfalt. Sie erzählt Geschichten von Menschen, die inspirieren und ein Beispiel 
dafür sind, dass unterschiedliche Wege zum Erfolg möglich sind.
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