
Unternehmensberatung für 
Menschen mit Fluchterfahrung 
in Österreich
Viele Menschen mit Fluchterfahrung werden irgendwann mit dem The-
ma beruflicher Selbständigkeit konfrontiert – entweder weil sie tatsäch-
lich eine Geschäftsidee haben und ein Unternehmen gründen wollen 
oder weil der angestrebte Beruf eine selbständige Tätigkeit voraussetzt.

Während berufliche Selbständigkeit alle GründerInnen vor große He-
rausforderungen stellt, sind GründerInnen mit Fluchterfahrung oft mit 
noch zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Einerseits fehlt ihnen 
häufig ein kulturelles „Basiswissen“ - von Sozialversicherungen über 
Steuern bis zu Vertragsabschlüssen -, andererseits erschweren Sprach-
barrieren eine übliche Beratung durch bestehende Institutionen wie zB. 
die Wirtschaftskammern.

Ziel des Projektes ist es, Menschen mit Fluchterfahrung in drei Phasen 
des „Selbständigwerdens“ zu beraten:

Vor der Gründung
• Ein schneller Blick
• Ist mein Plan überhaupt realisierbar?
• Verfüge ich über die notwendigen Kenntnisse und Dokumente?
• Brauche ich noch Kapital und woher bekomme ich das?
• Kann ich von meiner selbständigen Arbeit einmal leben?
• Warum brauche ich einen Businessplan?
• Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Bei der Gründung
• Konkrete Schritte & Abläufe
• Vorbereitung von Formularen, Anträgen etc.

Nach der Gründung
• Gemeinsames Controlling nach 3, 6, 12 Monaten
• Coaching nach Bedarf, bei Schwierigkeiten etc.
• Kontakte zu Netzwerken

Im Rahmen dieses Projektes erhalten potentielle GründerInnen bis zu 
vier Stunden Beratung kostenlos. Sollte darüber hinaus noch Be-
ratung benötigt werden, steht diese zu einem reduzierten Satz von 
€ 48,00 (inkl. MwSt.) pro Stunde zur Verfügung.

Die Beratung erfolgt österreichweit per Zoom bzw. auch gerne persön-
lich in Graz.

Wenn Sie an diesem Projekt Interesse haben, kontaktieren Sie mich am 
besten telefonisch unter 0699/11622029 oder auch per E-Mail:  
os@simonconsulting.at

Mein Name ist Otto Simon. Ich 
bin 57 Jahre alt, seit meinem 24. 
Lebensjahr beruflich selbständig 
und seit 20 Jahren Unterneh-
mensberater.

Fast genauso lange bin ich eh-
renamtlich tätig und unterstütze 
dabei vor allem Menschen mit 
Fluchterfahrung.
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