
Nachrichten November 2019

Selbstständigkeit
العمل الحر 

Creation d'entreprises
Индивидуальное 

предпринимательство

Ser independentiente 

Termine  
1. Dienstag im Monat von 
15-17 Uhr Beratung zur 
Selbstständigkeit und 
andere berufliche 
Perspektiven. Nächster 
Termin: 3.12.

أول ثالثاء من كل شهر من  

الساعة 3 حتى 5 بعد الظهر 

المشورة بما يعني تآسيس 

  عمل حر. الموعد القادم  3.12

Weitere Termine:
21. November 
16.30-18 Uhr 
Vortrag "Impfen oder 
nicht impfen?"

22. November 
11.00-13.00 Uhr Vortrag 
"Was kostet das Leben? 
Alles im Blick mit dem 
Haushaltsbuch"

29. November 
17.00-20.00 Uhr Vortrag 
"Meine erste eigene 
Wohnung" 

Die eigene Chefin sein, der eigene Chef sein
كني رئيسة نفسك، كن رئيس نفسك

Es ist nicht leicht, eine eigene Firma in Deutschland 
aufzubauen. Aber es ist möglich. 
Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, es einmal mit der 
Selbständigkeit zu versuchen. 
Erste Fragen zum Einstieg können sein: 
• Was kann ich besonders gut? Was sind meine Talente und 

Fähigkeiten? 
• Was mache ich besonders gerne? Wofür schlägt mein Herz? 
• Was fehlt auf dem Markt, was brauchen die Kunden? 

Welche Marktnische kann ich bedienen? 
• Habe ich eine besonders gute Geschäftsidee? 

Ist meine Idee neu oder auf andere Weise besonders? 
• Kenne ich verschiedene Kundengruppen, die ich mit meinen 

Sprachkenntnissen gut erreiche? 
• Kenne ich schon Firmen, in denen ich als Mitgründerin oder 

Mitgründer mitarbeiten könnte? 
• Kenne ich andere Personen, mit denen ich mir eine 

gemeinsame Firma vorstellen kann? 
Hier kannst nur du selbst entscheiden, welchen Weg du 
verfolgen möchtest. Wichtig ist, dass du die Idee wirklich gerne 
umsetzen möchtest. Und dass du das nötige Wissen und 
Erfahrungen hast. 
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Wenn die Geschäftsidee und das Ziel klar sind, hat man schon eine gute Basis. 
Bevor es richtig losgehen kann, sind aber weitere Fragen wichtig: 
• Wer sind meine Kunden, wer ist meine Konkurrenz? 

Was ist das Besondere an meinem Angebot? 
• Was darf ich in dem Bereich machen, in dem ich gründen möchte? 

Gibt es Regeln, die ich beachten muss? 
• Wieviel Geld brauche ich und wieviel Geld habe ich? 
• Welches Wissen (Fachwissen, Branchenwissen, kaufmännische Kenntnisse) habe ich 

schon, welches brauche ich für meine Selbständigkeit? 
• Welche Beratungsstellen gibt es, welche Stellen sind für meine Geschäftsidee 

zuständig? 
In einem Geschäftsplan beantwortest du diese und weitere Fragen. Damit ist eine 
wichtige Grundlage geschaffen, um sich bei den Beratungsstellen weitere Informationen 
und Empfehlungen zu holen. 

Was ist ein Geschäftsplan oder auch Businessplan oder Konzept?

ليس من السهل بناء شركتك الخاصة في ألمانيا. لكن هذا ممكن. هناك العديد من الطرق والوسائل 

لمحاولة العمل الحر.

األسئلة األولى حول البدء عملك الحر يمكن أن تكون:

•ما هو العمل الذي أتقنة؟ ما هي مواهبي وقدراتي؟
•ماذا أحب أن أفعل؟ بماذا ينبض قلبي؟

•ما هو ناقص في السوق؟ ماذا يحتاج العمالء؟
•ما يمكنني تقديمه للسوق ؟
•هل لدي فكرة عمل جيدة ؟

•هل فكرتي جديدة أو خاصة بطريقة أو أخرى؟
•هل أعرف جيًدا مجموعات عمالء مختلفة التي تتماشى مع مهاراتي اللغوية؟

•هل أعرف بالفعل الشركات التي يمكن أن أساهم في تأسيسها؟
•هل أعرف أشخاًصا آخرين يمكنني تخيل شركة مشتركة معهم؟

فقط أنت يمكنك أن تقرر المسار الذي تريد اتباعه. من المهم أن يكون لديك فكرة حقا تريد تنفيذها، وأن تكون 

لديك الخبرة الالزمة.

Die eigene Chefin sein, der eigene Chef sein
كني رئيسة نفسك، كن رئيس نفسك

ما هو معنى خطة العمل أو مفهوم العمل ؟

إذا كانت فكرة العمل والهدف واضحة ، فلديك بالفعل قاعدة جيدة لخطة العمل.

ولكن قبل أن تبدأ حًقا ، هناك المزيد من األمور المهمة:

•من هم زبائني ، من ينافسني؟
•هل من جديد او خاص في عرضي؟



Was bietet das Haus Vielinbusch zum Thema Selbstständigkeit?

Seit dem 5. November 2019 haben wir mit ActNow ein wichtiges Projekt im Haus 
Vielinbusch. ActNow bietet Qualifizierungen und Beratungen für Migrant*innen zum 
Thema Selbstständigkeit. Jeden 1. Dienstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr kannst 
du dich beraten lassen, wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du ein 
Geschäft eröffnen willst. Du musst dich dafür nicht anmelden. 
Ab und zu gibt es auch Werkstatt-Angebote zum Thema im Haus Vielinbusch. 
Dort kann man gemeinsam mit anderen an seiner Geschäftsidee arbeiten.
Die erste Werkstatt fand am 5. November statt und hatte den Titel „Gründungsdeutsch“ – 
Wie ich meine Idee am besten vorstelle.
ActNow ist ein Teilprojekt im "Förderprogramm IQ", IQ NRW und wird von Migrafrica e.V. 
durchgeführt. 
Mehr Information zum IQ Netzwerk findest du hier: www.iq-netzwerk-nrw.de 

بداية من 5 نوفمبر 2019 ، لدينا مشروع مهم في مركز فيلينبوش

تقدم "أكت ناو" مؤهالت واستشارات للمهن الحرة للمهاجرين و مؤهالت وإستشارات للعمل الحر كل أول     

ثالثاء من الشهر بين 15:00 و 17:00 يمكنك الحصول على المشورة إن كنت تريد أن تكون مستقل (عمل 

حر) أو إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري. أنت غير ملزم بالتسجيل. من وقت آلخر لدينا أيضا عروض ورش 

عمل حول هذا الموضوع في مركز فيلينبوش.  يمكنك في هذه ورش العمل مع اآلخرين على افكارك المهنية

عقدت أول ورشة عمل اليوم الخامس من نوفمبر تحت شعار: التأسيس بألمانيا أفضل طريقة لتقديم فكرتي

Email verwaltung@vielinbusch.de, Telefon 0228/76363873, WhatsApp Message 0160 93034184 
oder persönlich: Oppelner Str. 130, 53119 Bonn, Eingang Erdgeschoss gegenüber Kaufland

So erreichst du uns هكذا يمكنكم اإلتصال بنا
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Es grüßen Mona, Brihan, Gabi, Jürgen, Katja, Lena, Manar, Mauricio, Samir und Yamina

ما الذي يقدمه مركز فيلينبوش حول هذا الموضوع؟

•ما هو مسموح لي القيام به في المنطقة التي أريد أن أبدأ فيها؟

•هل هناك قواعد أحتاج إلى أخذها في االعتبار؟

•كم من المال أحتاج وكم من المال لدي؟

•ما هي المعرفة المطلوبة: (المعرفة المتخصصة ، المعرفة الصناعية ، المعرفة التجارية) 

هل عندي المعرفة التي أحتاجها الستقاللي؟

•ما هي مراكز االستشارة الموجودة ، وما هي األقسام المسؤولة عن فكرة عملي؟

في خطة العمل ، تجيب على هذه األسئلة وغيرها. هذا مهم، أساس االتصال بمراكز االستشارة للحصول 

على مزيد من المعلومات والتوصيات.


