
Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden jähr-
lich im Oktober in Berlin statt. 

Die deGUT ist die größte und wichtigste Messe rund um Existenz-
gründung und Unternehmertum in Deutschland. Sie bietet Interes-
sierten an zwei Tagen neben ca. 130 Ausstellerinnen und Austeller  
fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontakte zu Gleich-
gesinnten, Fördererinnen und Fördern, Mentorinnen und Mentoren.

Auf der deGUT wird es wieder umfassende und praxisnahe Semina-
re, Workshops und Foren im Messebereich zu allen Themen rund 
um die Selbstständigkeit geben.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.degut.de. 

Durch die Teilnahme an einem der Seminare erhalten Sie eine kos-
tenfreie Eintrittskarte zur diesjährigen deGUT!

Sie wollen mit unseren Kooperationspartnerinnen und Kooperati-
onspartnern in Kontakt treten? Diese präsentieren sich an einem 
gemeinsamen Stand auf der deGUT.

Veranstaltungspartnerin

Serija seminara za lica stranog porekla

سمینارهای مقدماتی چند زبانه درباره تاسیس شرکت

A series of seminars for those of non-German origin 
starting their own business

Série de séminaires pour nouveaux entrepreneurs issus 
de diverses cultures

Kooperationspartner
Das Land Berlin führt seit 2003 die Seminarreihe gemeinsam mit 
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern aus den 
ethnischen Communities durch.

 
 

Zentralrat der Serben in 
Deutschland 

Централни савет Срба у 
Немачкој 

 
ZSD 
 
 
 

 

Die Seminarreihe wird finanziert durch die Investitionsbank Berlin für die  
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Organisation
ariadne an der spree GmbH
Torstraße 107 | 10119 Berlin 
Tel:  030-259 259 27 
Fax: 030-259 259 99 
E-Mail: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de  
www.ariadne-an-der-spree.de

NETU – Netzwerk  
Europäisch Türkischer Unternehmen e.V.

Kurdisches Zentrum e. V. –  
Navenda Kurdî

agitPolska e. V. – Polnisch-Deutsche 
Initiative für Kulturkooperation 

Mehrsprachige  
Orientierungsseminare  
zum Thema Gründung

www.vielfalt-gruendet.de

unterstützt von

Veranstalterinnen
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Vielfalt gründet 
kulturspezifische Seminare
in Berlin

Xochicuicatl e.V.
Lateinamerikanischer FrauenvereinAfrika Center Berlin



Angebot
Wussten Sie, dass … 
… zehntausende Berliner Unternehmen von Menschen mit Migrati-
onshintergrund gegründet werden? Sind Sie einer davon? Möchten 
Sie Ihr Potenzial nutzen, Ihre Ideen verwirklichen und ein Unterneh-
men gründen? 

Dann besuchen Sie unsere kulturspezifischen Seminare „Vielfalt  
gründet“ (ehemals: Zukunft planen. Chancen sehen) zum The-
ma Existenzgründung in unterschiedlichen Sprachen. Wir heißen 
Sie herzlich willkommen: Egal ob Sie schon Jahre hier leben, hier 
geboren sind oder erst vor kurzem Deutschland erreicht haben.  
Unser Angebot richtet sich an Sie alle.  

Sprachangebot

Unsere Seminare werden überwiegend zweisprachig geführt und 
werden in folgenden Sprachen angeboten: 

•  Deutsch 
•  Englisch
•  Arabisch 
•  Französisch
•  Kurdisch 
•  Persisch (Farsi) 
•  Polnisch
•  Russisch
•  Serbokroatisch
•  Spanisch
•  Türkisch
•  Vietnamesisch 

Darüber hinaus bieten wir für alle Gründungsinteressierten 
Seminare in Deutsch und Englisch an.

Spezielle Seminarangebote gibt es außerdem für:

•    existenzgründungsinteressierte Frauen mit Migrationshinter-
grund (in Deutsch)

•    gründungsinteressierte in der Kreativwirtschaft (in Englisch)
•    an der Gründung interessierte Geflüchtete (in Arabisch,  

Kurdisch und Farsi)

Die Inhalte auf einen Blick: 
•  Grundbegriffe und Rechtsformen
•  Die richtige Geschäftsidee entwickeln: Welche Ideen sind  
 erfolgsversprechend?
•  Finanzierung und Fördermöglichkeiten
•  Formale Voraussetzungen für Menschen mit deutscher und  
 ausländischer Staatsbürgerschaft (EU und Nicht-EU) sowie  
 für Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis 
•  Der Businessplan
•  Unterstützungsmöglichkeiten, Institutionen-Wegweiser

 
Nutzen Sie die Möglichkeiten: 
 
•    Lernen Sie von Expertinnen und Experten alles Wichtige für 
 Ihre Unternehmensgründung!
•   Entdecken Sie die vielfältigen Beratungs- und 
 Fördermöglichkeiten Berlins!
•     Tauschen Sie sich mit anderen Gründerinnen und Gründern 

aus und knüpfen Sie Kontakte! 
•    Erhalten Sie ein Starterpaket mit Informationsmaterial und 

einer kostenfreien Eintrittskarte für die Deutschen Gründer- 
und Unternehmertage!

•   Lassen Sie sich direkt vor Ort eine Teilnahmebescheinigung
 aushändigen!

Seminarios de creación de empresas 
en varios idiomas

Hội thộo dành cho nhộng 
doanh nhân có gộc nộộc ngoài

Seminaria wprowadzające w wielu językach 
na temat założenia firmy

Alman asıllı olmayan 
girişimciler için seminer dizisi

Seminare
Sie haben Interesse? 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,- € (inkl. Imbiss).  
Für Geflüchtete ist das Angebot kostenfrei.

Zusätzlich können Sie in unseren Webinaren unter   
www.vielfalt-gruendet.de/webinare alles zum Thema Gründung 
erfahren.

Anmeldung 
Sie können sich direkt über unser Online-Formular* unter  
www.vielfalt-gruendet.de/anmeldung unkompliziert anmelden 
oder aber auch per E-Mail an:
vielfalt@ariadne-an-der-spree.de 

Für Fragen:
ariadne an der spree GmbH
Ansprechpartnerin: Siyana Varbanova
Tel.: 030-259 259 27 
Fax: 030-259 259 99
www.vielfalt-gruendet.de

*Während der Seminare werden Fotos gemacht. Mit der Teilnahme an der   
   Veranstaltung stimmen Sie automatisch der Veröffentlichung Ihres Bildes zu.

Teilnahme

Semînarên me, yên ji bo destpêka damezrandina kar
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سلسله ندوات لتأسیس المشاریع في المانیا لالجانب المقیمین فیها

Ique dis neste cumqui repelecum apitature vellam 
comnienditi cum im dellique


