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Liebe Leserinnen und Leser,

„E pluribus unum“ – „Aus vielen eines“: Das berühmte Motto steht auf der amerikanischen Ein-Dollar-Note, aber ich 
habe immer schon gedacht, dass es eigentlich auch ausgezeichnet Hamburg beschreibt.
Denn als bedeutender Welthafen und Handelsplatz zeichnet sich die Freie und Hansestadt seit Jahrhunderten durch 
einen liberalen Geist aus, der in Deutschland seines gleichen sucht: Als Tor zur Welt schaut Hamburg weit hinaus über 
den eigenen Tellerrand und nimmt auf umgekehrtem Wege zugleich Menschen, Ideen, Wissen und Träume aus allen 
Erdteilen auf.
Dies spiegelt konsequenterweise nicht nur unsere Bevölkerungszusammensetzung wider, sondern auch unser Wirt-
schaftsleben. Über diese Vielfalt legt die vorliegende Publikation eindrucksvoll Zeugnis ab.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß – und Inspiration – beim Lesen,

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Liebe Leserinnen und Leser,

die Freie und Hansestadt Hamburg wird nicht zu Unrecht als Tor zur Welt bezeichnet. Die 
Internationalität der Metropole spiegelt sich nicht nur in der Funktion Hamburgs als Hafen-
standort wider, sondern wird insbesondere auch durch die Präsenz von Unternehmen ver-

schiedener kultureller Hintergründe und Branchen bestimmt. Vielfalt in der Unternehmens- und Angebotsstruktur 
bestimmt maßgeblich das internationale Stadtbild Hamburgs. 
Unternehmer ohne Grenzen e.V. unterstützt mit Projekten des Europäischen Sozialfonds bereits seit über zehn Jahren 
Unternehmen in Fragen der Existenzgründung und Betriebsentwicklung. Im letzten Jahrzehnt ist sichtbar geworden, 
dass aus persönlichen Visionen Erfolgsgeschichten werden können, die den Standort Hamburg maßgeblich in seiner 
Attraktivität prägen. Aus individuellen Impulsen entstehen Chancen für eine nachhaltige Wirtschafts- und Struktur-
entwicklung. 
Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen sind bereit, Verantwortung für ihren Erfolg zu übernehmen. Und 
gerade dieser Erfolg erklärt ihre signifikante Bedeutung innerhalb ihres sozialen und wirtschaftlichen Umfelds.
Das Beratungsangebot von Unternehmer ohne Grenzen e.V. befähigt Existenzgründerinnen und –gründer, ihre Ge-
schäftskonzepte – unabhängig von Barrieren und spezifischen Herausforderungen – effektiv umzusetzen.
Stellvertretend für zahlreiche migrantische Unternehmen, stellt die Broschüre „Hamburg International“ Erfolgsge-
schichten Hamburger Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt ha-
ben und einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Integration leisten. Gerne möchten wir weiterhin 
Menschen dazu befähigen, ihre Visionen wahr werden zu lassen. 
Begleiten Sie uns auch künftig auf dem Weg zu einer nachhaltigen regionalen Wirtschaftsentwicklung! 

Kazım Abacı
Geschäftsführer Unternehmer ohne Grenzen e.V.
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Farid Sadeghi
Segelmacher

„Es ist schwer, aber alles ist möglich.“ Mit diesem Satz fasst Farid Sadeghi (40), geboren in Herat, Afghanistan, zwanzig 
Jahre Deutschland zusammen. Als er kam, war er neunzehn, kannte noch nicht mal das Wort für „hallo“ und wollte 
vor allem eines: „Die Leute sollten mich als Mensch ansehen.“ Da hatte er in Afghanistan schon als kleiner Junge in der 
Autowerkstatt seines Onkels gearbeitet und im Iran eine Schneiderei mit mehreren Angestellten geleitet. In Hamburg 
folgten drei Jahre als Koch, bevor er eine dreijährige Ausbildung zum Segelmacher absolvieren und im Anschluss sei-
nen Meister machen konnte. Seine Ziele? „Anerkennung. Für das, was ich schaffe.“ Das ist längst gelungen: Seit 2006 
betreibt er in Bramfeld die „Farid Segelmacherei“ und schon im März 2010 ist er für die Online-Ausgabe der taz der „bes-
te Segelmacher von Hamburg“! Doch Segel sind vor allem im Sommerhalbjahr gefragt, und die Geschäfte sollen auch 
im Winter laufen: Cabrioverdecke für Boote, Planen, Bezüge, Polster, Raumobjekte, Markisen, Balkonbespannungen, ja 
sogar elegante Kleider – die Liste der von ihm hergestellten Produkte ist endlos. 
Farids Erfolgsgeheimnis ist plausibel: „Pünktlichkeit, Qualität, saubere Arbeit und vernünftige Preise. Dann bist du der 
Beste. Aber ehrgeizig musst du sein, der Wille muss da sein. Migranten, aber auch Deutsche, haben Möglichkeiten. Es 
tut mir manchmal weh, dass so vieles davon ungenutzt bleibt.“ Dass er sich auch noch sein eigenes Haus gebaut hat, 
mit maßgeschneidertem Keller für die eigene Segelmacherei inklusive, versteht sich fast von selbst. Zweifelsfrei: Farid 
Sadeghi – verheiratet, drei Kinder – ist der geborene Selbstständige. Und dass er in seiner Segelmacherei einen Azubi 
beschäftigt, ist für ihn weit mehr als Selbstzweck: „So tut man auch etwas für die Gesellschaft.“

» Jeder Mensch sollte 
sich hohe Ziele  

setzen. Wenn sie hoch 
sind, dann schafft 

man es auch! «
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Saadet Çetinkaya
Schneiderin und Caféinhaberin

Es gibt Menschen, denen ihre Bestimmung vermutlich schon in die Wiege gelegt wird – Saadet Çetinkaya gehört dazu: 
„Schon als kleines Mädchen habe ich immer Schneiderin gespielt“, erinnert sie sich. „Tatsächlich wohnte in unserer Stra-
ße in Istanbul eine Schneiderin. Sie hat mir Reststoffe gegeben und ich habe versucht, alles nachzumachen. Dabei habe 
ich mir natürlich vorgestellt, wie sie echte Kleider zu schneidern. Für mich war es das Paradies.“ In Istanbul hat die heute 
43-Jährige dann den Beruf der gelernten Maßschneiderin erlernt und in einem berühmten Modehaus gearbeitet. „Mein 
Traum war es schon immer, ein Hochzeitskleid zu nähen. Den habe ich mir erfüllt. Mein Berufsziel hatte ich also eigent-
lich schon in der Türkei erreicht“, lacht sie.
Doch es ergab sich, dass sie die Fortsetzung ihres Traums in Hamburg erleben sollte: Wie die Schneiderin in Istanbul 
wollte sie ihren Beruf in einem eigenen Atelier ausüben – dieser Traum ging im feinen Eppendorf in Erfüllung. 2002 
gründete die Mutter eines Sohnes in der Martinistraße ihr eigenes Atelier und erweiterte es 2005 auch gleich noch um 
ein portugiesisches Café: Saadet Schneiderei und Café.
Auch ihr Gespür für Trends verhalf ihr zum Erfolg. Heute hat sie zwei Angestellte, fertigt Design-Frauengarderobe nach 
Maß und beschreibt ihre Tätigkeit ansonsten ganz pragmatisch: „Bekleiden und satt machen!“ Für alle, die noch auf 
der Suche nach beruflicher Orientierung sind, hat sie einen klaren Rat: „Egal welcher Beruf es ist, man muss Spaß daran 
haben, wenn man glücklich leben will. Dann kann man auch mal bis Mitternacht arbeiten. Ich jedenfalls liebe meinen 
Beruf!“ Hamburg erinnert sie durchaus an Istanbul: „verschiedene Kulturen, der Hafen, modernes Leben – nur die Sonne 
fehlt ein wenig.“

» Ich konnte mein  
Hobby zum Beruf  

machen. 
Aber als Selbstständige 

muss man Fehler 
vermeiden. Darum 
heißt es vor allem: 

genau kalkulieren. «
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Wer Joel Atakora, Inhaber des Übersetzungsbüros „Lalawele Translation“ kennen lernt, fragt über kurz oder lang nach 
der Bedeutung des Begriffs Lalawele. „Das bedeutet ‚gemeinsam den Erfolg schaffen’“, erklärt der 35-Jährige dann mit 
ruhiger Stimme – was für ein schönes Motto für ein Übersetzungsbüro! Anfang 2010 hat er sich damit in der Uecker-
straße selbstständig gemacht, zehn Jahre nachdem er aus seiner Heimatstadt Lomé in Togo nach Hamburg gekommen 
war. An der Université du Bénin hatte er ein Romanistik- und Germanistikstudium begonnen, hier schloss er es mit dem 
Magister Artium ab. Von seinen Sprachkenntnissen kann man nur träumen: zu Deutsch, Französisch, Englisch und Nie-
derländisch gesellen sich die afrikanischen Sprachen Ewe, Mika, Pidgin, Pidgin-Französisch, Kabye und Kotokoli. Erhält 
der geschiedene Vater einer achtjährigen Tochter dann doch mal Aufträge in anderen Sprachen, steht ihm dafür ein 
50-köpfiges Team zur Verfügung.
Schon selbstständig, hat er 2010 erfolgreich die Prüfung zum staatlich geprüften und vereidigten Dolmetscher und 
Übersetzer absolviert, bei der furchteinflößende 27 von 30 Kandidaten scheitern! „Meine Arbeit ist ein Handwerk und 
verlangt viele Techniken“, sagt Joel Atakora insbesondere mit Blick auf anspruchsvolle Texte aus den Bereichen Jura, 
Technik, Soziologie und Ökonomie, die er wahlweise simultan oder konsekutiv übersetzt. Tätig ist er für ganz unter-
schiedliche Auftraggeber: behördliche wie Gerichte, Polizeipräsidien, Zoll- und Migrationsämter, aber auch für politi-
sche Institutionen. Sprachen begeistern ihn, ob als Fußball-WM-Botschafter der Hansestadt Hamburg oder in seiner 
Freizeit als Schauspieler in interkulturellen Theaterprojekten und sogar als Märchenerzähler! Wichtig ist ihm eben Lala-
wele: ‚gemeinsam den Erfolg schaffen’.

Joel Atakora
Staatlich geprüfter und vereidigter 

Übersetzer

» Als Selbstständiger 
braucht man 

vor allem Selbstdisziplin 
und Durchhaltevermögen. 
Man muss einfach immer 

optimistisch in die 
Zukunft sehen. « 
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Polen 1981 – das stand für politische Unruhen und Mangel in mannigfacher Form. Brot und Milch gab es, aber an Klei-
der, womöglich gar individuell geschnitten, war nicht zu denken. „Alle sahen gleich aus“, erinnert sich Mariola Bonhoff-
Jankowska (46) aus Opatow, damals sechzehn Jahre alt. „Und ich wollte mich unterscheiden, wollte hübsch sein! Zum 
Glück war meine Großmutter Schneiderin, und so entwarfen wir zusammen Kleidung für mich. Meine ersten Schmuck-
stücke habe ich schon mit zehn Jahren gebastelt. Das war meine Leidenschaft, von Anfang an.“ Nach einer Ausbildung 
zur Fremdsprachenkorrespondentin stand für sie fest: „Bloß weg.“ 1991 ging sie nach Hamburg, das für sie „die schönste 
Stadt der Welt“ ist und studierte Sprachwissenschaften. Inzwischen verheiratet, arbeitet sie bis 2009 in der Immobilien-
wirtschaft, lässt sich aber währenddessen in Design ausbilden und produziert als Hobby Schmuck für Freundinnen, „und 
irgendwann auch für deren Freundinnen“. Bevor sie sich 2009 in der Methfesselstraße mit dem Atelier Mariola-Design 
selbstständig macht, unterstützt sie der Verein Unternehmer ohne Grenzen bei der Businessplan-Erstellung sowie mit 
einem Coaching-Seminar. „Beides enorm wertvoll“, resümiert die Mutter eines siebenjährigen Sohnes.
Seitdem geht es aufwärts, die Kunden reagieren verzückt: Ihr Konzept, Einzigartiges mit klaren Designstrukturen aus 
Silber – ergänzt um Naturperlen, Edelsteine, Kristalle, Murano-Glas oder Keramik – zu schaffen, kommt an. Von ihren 
Arbeiten ist das Management des Alstertal-Einkaufszentrums so angetan, dass es ihr dort einen Pavillon anbietet, 
Verkaufstart: 1. April 2011. Und spätestens im Juni eröffnet Mariola Bonhoff-Jankowska ihr neues Atelier in der Oster- 
straße 189 – „Hochparterre, mit eigener Verkaufsfläche“.

Mariola Bonhoff-Jankowska
Schmuckdesignerin

» Ich fertige Einzel-
stücke in allen 

Preisklassen – jedes 
mit so viel Freude und 

Liebe hergestellt, 
als wollte ich es 
selbst tragen. « 
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» Für den Erfolg gibt es 
wichtige Voraussetzungen: 

Erfahrung, Interesse, Energie, 
Durchsetzungsfähigkeit, 

Leidenschaft, eigene Ideen und 
individuelle Strategien. « 

Narges Maghmoumi
Architektin und Energieberaterin

Geboren wurde sie in Mash-Had, 1992 floh sie aus dem Iran, kam nach Hamburg und war zunächst einmal überrascht: 
„Was mich sehr erschreckt hat, waren die Bauklötze aus roten Ziegelsteinen, alle in einer Reihe“, erinnert sich Narges 
Maghmoumi lachend. „Ich kam ja aus einem Land, das in architektonischer Hinsicht völlig anders ist. Dort bleibt das  
älteste Gebäude in aller Regel nur fünfzehn Jahre stehen, dann wird es abgerissen. Umso erstaunlicher und auffälliger 
war es für mich, dass Gebäude hier 50 Jahre und noch viel älter werden.“ Dass sie fast zwanzig Jahre später selbst aktiv 
gestaltender Teil der Hamburger Architekturszene werden würde, ließ sich damals wirklich nicht vermuten.
Narges Maghmoumi lässt sich mit Fug und Recht als hochqualifiziert bezeichnen: Sie studierte an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, jobbte während des Studiums in einem Büromarkt und schaffte in kurzer Zeit ihren Dip-
lom-Ingenieur in Hochbau. Doch man schrieb das Jahr 2002, um die Baubranche war es schlecht bestellt und die Jobsu-
che gestaltete sich entsprechend schwierig. Doch die heute 41-Jährige ist hartnäckig: 2010 macht sie sich in Wandsbek 
selbstständig. „Hauptsächlich bin ich heute als Architektin tätig“, erklärt die Mutter eines fünfjährigen Sohnes. „Aber 
da die Einsparung von Energie eine der drängenden Fragen dieses Jahrhunderts ist, habe ich mich entschlossen, mich 
zusätzlich im Bereich Gebäudeenergieberatung zu spezialisieren.“ Ihr größter Antrieb ist die Liebe zu ihrem Beruf, doch 
sie wollte auch „ihr eigener Chef sein“. Für die Zukunft wünscht sie sich vor allem, „dass ich immer mit guten und netten 
Kunden zusammen arbeiten kann und weiterhin so viel Spaß bei meiner Arbeit habe“.
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Saniye Çiçek
Häusliche Alten- und Krankenpflegerin

Saniye Çiçek stammt aus Tunceli in der Türkei und ist gelernte Al-
tenpflegerin. Lange arbeitete sie als Angestellte in diesem Beruf. 
Mitgefühl spielt dabei für sie eine große Rolle: „Altenpflege soll-
te man wirklich mit Gefühl und Liebe praktizieren“, empfiehlt sie.  
„Das ist schon deshalb wichtig, weil es einem selbst Kraft schenkt 
und man Spaß an der Arbeit hat.“ Saniye Çiçek heiratete und be-
kam drei Kinder. Für viele Frauen Grund genug, nur noch „in Fami-
lie“ zu machen. Doch die heute 49-Jährige wollte mehr: Im März 
1992 macht sie sich mit der Alten- und Krankenpflege Dogan 
GmbH am Mundsburger Damm, selbstständig. „Der Druck von  
Außen stellte für mich die größte Schwierigkeit beim Schritt in die 
Selbstständigkeit dar“, erinnert sie sich. „’Mach das bloß nicht, das 
schaffst du als Ausländerin nicht’ waren häufige Kommentare. Und 
so mancher wollte mich sogar mit der Aussage demotivieren‚ ‚du 
als Frau kriegst das doch nicht hin!’.“ 
Im Nachhinein kann sie über solche Einschätzungen lachen. Denn 
ihr Prinzip, ältere kranke Menschen in deren häuslicher Umge-
bung bis zu 24 Stunden täglich medizinisch und pflegerisch zu 
betreuen, kommt bestens an. Heute beschäftigt sie insgesamt 25 
Angestellte, davon drei Auszubildende. Ihr Ratschlag, wie man an 
dieser Arbeit Freude haben und erfolgreich sein kann, entstammt 
allerdings keiner Fibel zur Profitmaximierung auf Arbeitgeber- 
seite: „Man sollte immer für die Patienten da sein“, empfiehlt sie. 
„Und man muss auch mal kleine Dinge leisten, die nicht bezahlt 
werden.“ In den Aufbaujahren waren ihre Kinder ein großer Halt 
für sie und für die Zukunft kann sie sich vorstellen, dass die irgend-
wann mal das Geschäft übernehmen. Am 1. Juni wird Saniye Çiçek 
ihre neuen Geschäftsräume am Mühlendamm beziehen.

» Die wichtigste 
Eigenschaft, um als 

Selbstständige erfolgreich 
sein zu können, ist Mut. 

Respekt vor der Aufgabe ist 
angebracht, aber man darf 

keine Angst haben. «



18 19

Qazim Dreshaj
Gastronom „Zum Anleger“

Wer Schlimmes erlebt hat, weiß Gutes zu schätzen. Und als Qazim 
Dreshaj, geboren im Kosovo im ehemaligen Jugoslawien, mit sei-
ner Frau Ljiljana, einem Koffer und zwei kleinen Töchtern 1989 in 
Hamburg ankam, war er dankbar. „Wir fühlten uns frei“, erinnert er 
sich. „Und wir haben hier einen netten, warmherzigen Empfang 
erlebt.“ Am Anfang stehen acht Monate Sprachkurs. Schnell ent-
scheiden er und Ljiljana sich, in der gemeinsamen Wohnung nur 
deutsch zu sprechen. Der ehemalige Berufsoffizier absolviert eine 
Umschulung zum Bürokaufmann, trägt zunächst Zeitungen aus, 
macht sich dann 1994 mit der Verteilung von Prospekten und Zei-
tungen selbstständig und erwirbt 2003 eine Schankkonzession 
am Ufer des Ernst-August-Kanals in Wilhelmsburg. „Anfangs war 
da nur Dschungel“, lacht er. „Wilhelmsburg hatte für Hamburg ja 
nun wirklich keine Priorität. Wir haben zunächst nur ein paar Ti-
sche hingestellt.“ Dreshajs Prospektverteilung läuft weiter, doch 
seit 2005 am Ernst-August-Kanal ein neuer Anleger eröffnet wird, 
zieht es immer mehr Gäste in seinen Biergarten. Inzwischen hilft 
die ganze Familie, wenn es heiß hergeht auch mal die Freundin-
nen der Töchter. Die haben übrigens beide erfolgreich studiert. 
Von seinen Gästen ist Qazim Dreshaj genauso begeistert, wie die 
von seinem ADFC-prämierten Sommerlokal und den hier gegrill-
ten Spezialitäten jugoslawischer wie deutscher Machart: „Unsere 
Gäste sind so unglaublich nett, es ist eine echte Freude.“ Heute 
ist er 56 Jahre alt, verleiht auch noch zwölf Paddel- und Tretboote 
und ist fest überzeugt, dass Wilhelmsburg, spätestens wenn hier 
die IGS und die IBA anlaufen, „endgültig die schönste Ecke Ham-
burgs“ wird. Dafür engagiert er sich, unter anderem im Beirat für 
Wilhelmsburger Stadtteilentwicklung. Heimat? Für die Dreshajs ist 
die genau hier.

» Natürlich muss man als 
Selbstständiger fleißig sein. 

Aber das Wichtigste ist doch, 
dass man an seiner Arbeit 

Vergnügen hat. « 
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» Wer sich 
selbstständig machen 

will, sollte Spaß an 
seiner Arbeit haben –

 und natürlich auch das 
entsprechende 

Know-how mitbringen. « 

Kısmet Demir
Friseurmeisterin „Schanzenschnitt“

Elbistan – man möchte meinen, das sei eine Landschaft an der Elbe. Tatsächlich liegt Elbistan in der Südtürkei und war 
die Heimat von Kısmet Demir. Wie so viele andere aus dieser Region wanderte sie mit ihren Eltern aus und fand ihre 
neue, ihre „zweite Heimat“, an der Elbe in Hamburg. Als junge Frau absolvierte sie eine Ausbildung zur Friseurin. Heute 
ist die 42-Jährige verheiratet und Friseurmeisterin. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie zunächst als Angestellte, merkte 
aber irgendwann, dass es auch anders geht. „Ich wollte mich entfalten können“, sagt sie. „Kreativität ist dabei für mich 
das Wichtigste und ich merkte, dass man als Selbstständige da die besten Entwicklungsmöglichkeiten hat.“ 
1997 macht sie sich mit einem eigenen Friseursalon für Damen und Herren, dem „Schanzenschnitt“ in der Bartelsstraße 
selbstständig, mitten drin in der „angesagten Schanze“, irgendwo zwischen „Omas Apotheke“ und „Roter Flora“. Der La-
den läuft und inzwischen hat sie drei Angestellte, davon eine Auszubildende. Kısmet Demir hat Freude am Kontakt mit 
Menschen und ansonsten steht bei ihr das Handwerk im Vordergrund: „Ich habe einfach Spaß daran, mein Wissen und 
Können weiterzugeben und auf diesem Weg wirklich gute Fachkräfte auszubilden. Das duale System ist dafür ein sehr 
gut geeigneter Rahmen.“ Zu ihrem Service gehören auch traditionelle Techniken, zum Beispiel die Haarentfernung mit 
Warmwachs und die Enthaarung mit einem Bindfaden. Kısmet Demirs Zukunftshoffnungen entsprechen denen vieler 
Menschen: „Ich wünsche mir für die Zukunft vor allem Gesundheit und Frieden auf der ganzen Welt. Und dass ich den 
Laden weiterhin mit meiner zufriedenen Stammkundschaft in harmonischer Atmosphäre führen kann.“
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Victoria B. Robinson
Autorin, PR-Beraterin und Coach

Hochflexibel, zugleich aber absolut authentisch – geht das? Victoria B. Robinson scheint der Spagat zu gelingen. Auf ih-
rer Website www.x-pertin.de verspricht sie: „Ich will Ihnen kein X für ein U vormachen“ und bietet dort ihre Leistungen in 
den Kategorien Text & Kommunikation, Events sowie Coaching & Training an. Auf www.victoriarobinson.de ist die heute 
30-Jährige nicht nur „Autorin“, sondern auch „Aktivistin & Poetess“. Ein Geheimnis macht die Tochter einer fränkischen 
Mutter und eines US-amerikanischen Vaters nicht aus ihrer meinungsstarken Vielfalt: Auf jeder ihrer Websites verweist 
sie auf die jeweils andere. Die Überraschung: Die Frau lebt das alles wirklich – und zwar erfolgreich! Ihre Romane „111 
Gründe, eine beste Freundin zu haben“, „Schanzen-Slam“ und „111 Gründe Männer zu lieben“ kommen in der Commu-
nity bestens an. Eigenkommentar: „...und im Gegensatz zu mir sind die alle käuflich!“
Ob sie Texte unter ihrem Namen oder solche für Auftraggeber anfertigt: Verbiegen lässt sich die Ottensen-Begeisterte 
nicht. Geboren in Nürnberg, zog sie mit ihren Eltern in die USA. Dem Abi folgte ein Amerikanistik- und Jura-Studium 
in Hamburg, ergänzt um ein Semester an der University of Maryland, welches sie mit dem Master of Arts abschloss. Es 
folgten Engagements als Printjournalistin sowie TV- und Musik-Redakteurin, dann Tätigkeiten für Marktforschung und 
Public Relations. Seit 1998 ist Robinson freiberuflich tätig, studiert interessehalber Psychologie und fühlt sich ansonsten 
angetrieben, „mich positiv zu engagieren, etwas zu bewirken und versteckte Schätze hervorzulocken – aus Menschen, 
Konzepten und Texten“. Dass sie, um „Missstände abzubauen“ auch politisch aktiv ist und „Empowerment-Arbeit mit 
Menschen mit Diskriminierungserfahrung“ leistet – wen sollte das wundern?

» Wichtig sind 
tragfähige Strukturen 

und Netzwerke. 
Und Flexibilität, da man 

sich ständig neuen 
Herausforderungen stellen 

und kreative Lösungen 
finden muss. « 
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Masoud Behraznia
Rechtsanwalt und vereidigter 

Übersetzer für Persisch

Der Mann hat was erlebt:  Mit siebzehn Jahren verlässt er seine 
Heimatstadt Teheran, siedelt sich in den USA im warmen Kaliforni-
en an, bricht dann aber zehn Jahre später die Zelte wieder ab und 
geht nach Deutschland. Er ist zwar vereidigter Übersetzer und Dol-
metscher, aber das soll es noch nicht gewesen sein: Zunächst stu-
diert er Sozialökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Poli-
tik, entscheidet sich dann aber doch für ein Jura-Studium und wird 
Rechtsanwalt in Hamburg. Zwischendurch heiratet er und gründet 
schließlich 2006 in zentraler Lage nahe dem Hauptbahnhof die An-
waltskanzlei Behraznia. 
„Ich versuche die Interessen der Menschen durchzusetzen, in ver-
schiedenen Bereichen wie zum Beispiel Aufenthaltsrecht oder Fa-
milienrecht“, umreißt er seine Tätigkeit. Dass seine Fälle „oft emo-
tionsgeladen“ sind, verwundert da nicht. Viele seiner Klienten 
kommen aus Afghanistan oder dem Iran. Was einen guten Anwalt 
ausmacht, hat er von Anfang an gewusst und beherzigt: „Man muss 
die Menschen ernst nehmen. Wenn du sie nicht respektierst oder 
sie schlecht behandelst, dann kommen sie nicht zu dir.“ Ausgleich 
findet der heute 52-Jährige im Fitness-Club oder auf langen Spa-
ziergängen im Stadtpark. Die Anfangsphase war schwierig: „Ich 
habe mich verschuldet, um das Ganze zu finanzieren“, erinnert er 
sich. „Ich war mir nicht völlig sicher, ob ich das durchhalten kann. 
Aber dann hat sich doch alles stabilisiert.“ Und was wünscht er sich 
für die Zukunft? „Vor allem Gesundheit und, dass es so weitergeht 
wie es ist – mehr will ich nicht.“ Deutschland betrachtet Masoud 
Behraznia heute als sein „zweites Heimatland“ und als Rechtsanwalt 
weiß er die Organisation Unternehmer ohne Grenzen zu schätzen 
– als „Verfechter der Interessen Selbstständiger mit Migrations- 
hintergrund“.

» Risikobereitschaft 
und Ausdauer – darin 

sehe ich die wichtigsten 
Eigenschaften um als 

Selbstständiger 
erfolgreich zu sein. « 
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Selma Yöndem-Ekinci kommt ganz aus dem Norden und von der 
Küste: Giresun liegt nicht an der Nordsee, sondern in der Nord-
Türkei am Schwarzen Meer. Verständlich, dass Hamburg ein Stück 
Heimat für sie geworden ist. Wie viele andere junge Migrantin-
nen auch, absolviert sie zunächst eine praxisorientierte Ausbil-
dung und wird Bürokauffrau. Zusammen mit ihrem damaligen 
Geschäftspartner gründet sie dann im Mai 2003 das damals erste 
Hamam in Norddeutschland. 
Seit Hunderten von Jahren gehört das Hamam zur türkischen Ba-
dekultur. Neben der Reinigung und Entspannung diente es im-
mer auch dem sozialen Austausch. „Die Idee für dieses originale 
türkische Bad entstand vor allem aus eigenen Sehnsüchten“, sagt 
Selma Yöndem-Ekinci lächelnd. „Und diese Liebe und Begeiste-
rung für das Hamam teile ich bis heute jeden Tag aufs Neue.“ Die 
gesamte Inneneinrichtung wurde nach ihrem eigenen Entwurf 
aus der Türkei importiert. „Das Hamam vermittelt unseren Gästen 
Wohlgefühl“, erklärt sie. „Darüber hinaus aber auch Einblicke in 
die türkische Kultur. Und es hilft, zwei Kulturen näher zusammen-
rücken zu lassen.“ 
Aufgrund der großen Nachfrage eröffnet sie zusammen mit ihrem 
damaligen Geschäftspartner im Februar 2007 in den ehemaligen 
Operationsräumen des Hafenkrankenhauses ein zweites Hamam. 
Doch im Januar 2009 trennen sich die Wege. Selma Yöndem-Ekinci 
ist heute alleinige Geschäftsführerin des Hamam an der Feldstraße 
und beschäftigt sieben Angestellte. Sie hat zwei erwachsene Kin-
der. Ihr Tipp: „Ein Unternehmen zu gründen ist einfach. Schwierig 
wird’s, es dauerhaft erfolgreich zu führen. Bevor man investiert, 
sollte man sich immer erst von Fachleuten beraten lassen.“

» Man muss sich trauen, 
Neues anzufangen. 
Mein Rezept: eigene 

Sehnsüchte mit 
Gästen zu teilen. 

Wir bieten mit dem 
Hamam mehr als eine 

Dienstleistung: 
Wir vermitteln Gefühle. « 

Selma Yöndem-Ekinci
Geschäftsführerin „Das Hamam“
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» Wer sich selbständig 
machen möchte, 

sollte realistisch bleiben. 
Zurückbleiben gilt nicht. 

Besser, man ist den 
anderen immer zwei 

Schritte voraus. « 

Im Norden verläuft die Grenze nach Russland und im Südosten erstreckt sich der neuntgrößte Staat der Erde bis an die 
Grenze zu China: Kasachstan ist riesig, seit Dezember 1991 eine präsidiale Republik und die frühere Heimat von Viktor 
Stumpf. Hier hat er Journalismus studiert. Als Spätaussiedler kam er 1993 nach Deutschland und studierte in Hamburg 
Sprachwissenschaften. Doch wohl keine Berufsgruppe ist derart unmittelbar auf ihre muttersprachlichen Fähigkeiten 
angewiesen wie die der Journalisten. Hier für die deutschen Medien arbeiten? Viktor Stumpf musste erkennen, dass 
das ein schwieriges Unterfangen ist. Klein beigeben wollte und konnte der heute 42-Jährige dennoch nicht. Einige 
Jahre arbeitete er für die Steinhauer GmbH, die sich auf den Vertrieb von osteuropäischen Lebensmitteln spezialisiert. 
Doch dann entschied er sich, bundesweit touristische Leistungen für die in Deutschland lebenden deutschen Aussied-
ler aus der ehemaligen Sowjetunion anzubieten. 1996 machte er sich mit seinem Reisebüro „Katjuscha“ in Hamburg 
selbstständig. Seine Frau, staatlich anerkannte Übersetzerin und vereidigte Dolmetscherin, arbeitet mit ihm zusammen. 
Inzwischen mit drei Kindern gesegnet, ist er mit seinem Leben vollauf zufrieden: „Deutschland ist für mich auch heute 
noch das Tor zu unbegrenzten Möglichkeiten“, beschreibt er seine Gefühle. „Und Hamburg ist ein Teil davon.“ 
Vollständig kommt ein Journalist natürlich nicht von den Medien los und so wurde Viktor Stumpf zusätzlich Chefre-
dakteur der deutsch-russischen Monatszeitschrift „Aussiedlerbote“. Das Geheimnis für Erfolg sieht er vor allem im per-
sönlichen Fleiß. „Ohne den geht es nun mal nicht.“ Und was wünscht er sich für die Zukunft? „Vor allem Stabilität und 
Unabhängigkeit.“

Viktor Stumpf
Tourismuskaufmann und Chefredakteur
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Deutschland ist für sie „ein Land der Möglichkeiten, auch für Frauen“. Ein schönes Kompliment aus berufenem Munde: 
Latifa Kühn kam als Vierjährige aus Kabul in Afghanistan und wuchs in Hamburg auf. Später studierte sie dann an der 
Universität Bonn und erlangte dort ihren Abschluss als Magistra Artium für Politik und Islamwissenschaften. Schon 
während des Studiums, aber auch noch danach arbeitete sie im Bundespresseamt. 
Zurück in Hamburg wird sie Projektmitarbeiterin für einen Verlag und entscheidet sich dann für eine wissenschaftliche 
Weiterbildung zur Referentin für interkulturelles Management. In der Folgezeit absolviert sie darüber hinaus bei wbs 
Hamburg eine Trainer- und Beraterausbildung. 2004 entschließt sie sich, ihre weitreichenden Kompetenzen zukünftig 
auf selbstständiger Basis zu nutzen: Sie wird freiberufliche Beraterin und Dozentin für interkulturelle Kommunikation 
und fast zeitgleich Lehrbeauftragte der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. „Zunächst einmal musste ich dafür ler-
nen, mit Zahlen umzugehen und nachhaltig zu handeln“, resümiert sie ganz sachlich. „Heute biete ich Beratungen, Trai-
nings, Seminare sowie Moderationen, Mediationen und Supervisionen an. Insbesondere im interkulturellen Kontext.“ 
Klingt beeindruckend und ist es auch, denn um in diesem beratungsintensiven Bereich erfolgreich zu sein, sagt die  
44-jährige verheiratete Mutter einer Tochter, müsse man sich vor allem seine Neugier bewahren, „manchmal aber auch 
eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen“. Und wie schätzt sie als Fachfrau die Arbeit des Vereins Unternehmer 
ohne Grenzen ein? Der ist für sie „Spiegel einer kontinuierlichen Fortentwicklung von migrantischem Leben in Deutsch-
land“. 

Latifa Kühn
Kommunikationsberaterin

» Um als Selbstständige 
erfolgreich zu sein, 

muss man an sich selbst 
glauben – sowohl an 

seine Idee als auch an die 
eigenen Fähigkeiten. « 
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Am 4. Juni 1989 fuhren auf dem Platz des himmlischen Friedens Panzer auf, und die chinesische Demokratiebewegung 
endete in einem Blutbad. Spätestens da wusste Shan Shan Wei-Blank, dass sie fort wollte. In Peking hatte sie ihren  
Bachelor of Arts absolviert und anschließend eine Stellung in einer staatlichen Designmanufaktur angenommen. Sogar 
Preise hatte sie mit ihren Arbeiten gewonnen, vermisste aber kreativen Freiraum. Schließlich gelang ihr die Ausreise, um 
sich in Deutschland „weiterzubilden“. Sie besuchte als Gasthörerin die Hamburger Kunsthochschule – nur nach China 
zurück, das wollte sie nicht mehr. „Deutschland ist meine zweite Heimat“, erklärt sie. „Wenn man in einem freien Land 
leben kann und weiß, was man beruflich machen möchte, ist das eine große Chance.“ 1994 bot ein Porzellanhersteller 
ihr einen Job als Designerin an. Sie griff zu, kreierte aber weiterhin eigene Werke und machte sich schließlich 2009 mit 
Auftragsarbeiten für verschiedene Galerien selbstständig. Wei-Blank malt in Öl und Acryl, kreiert Porträts, Landschafts-
bilder, Szenisches und Stilleben und arbeitet auf japanischem Goldpapier, Seide wie auch Porzellan. 
Mit Erfolg: Zwar spüre auch sie die Wirtschaftskrise, sagt Shan Shan Wei-Blank „aber viele mögen meine Arbeiten, weil 
sie so lebendig wirken.“ 2010 eröffnet sie im Künstlerhaus Georgswerder in der Rahmwerder Straße 3 ihr eigenes Atelier. 
Das Künstlerhaus, inzwischen ein Verein, dient der Förderung von Kunst und Kultur. Die Mutter eines dreizehnjährigen 
Sohnes leitet auch eine kleine Malgruppe, mit der sie schon mal im Botanischen Garten oder an der nahen Dove Elbe 
zusammenkommt. Im April plant das Künstlerhaus eine Vernissage – und Shan Shan Wei-Blank freut sich auf reges  
Interesse.

Shan Shan Wei-Blank
Künstlerin

» Natürlich muss 
man Geld verdienen. 
Aber wenn man eine 

Aufgabe hat, die 
einem Freude macht, 
ist der Verdienst nicht 

ganz so wichtig. « 
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Lorelly Bustos Córdoba
Pädagogische Leiterin einer 

Kindertagesstätte

» Wer erfolgreich 
sein will, 

muss sich erstens 
Ziele setzen und sie 

zweitens  dann 
auch verfolgen. « 

Lorelly Bustos Córdoba weiß was sie will und kann. Die heute 43-Jährige ist Pädagogische Leiterin der Kindertagesstätte 
Cocorí in der Bundesstraße – und ihr Geschäftsmodell benennt sie auf den Punkt: „zeitgemäße bilinguale KiTa“. An den 
Start ging sie im Oktober 2006, derzeit beschäftigt sie insgesamt zwölf Angestellte und bildet eine Azubi aus. Aber 
natürlich ist sie auch inhaltlich mit Leidenschaft dabei: In der KiTa Cocorí in Eimsbüttel-Rotherbaum werden insgesamt 
bis zu 30 Kinder, hier Cocorís genannt,  im Alter zwischen zwölf Monaten und sechs Jahren in einer altersgemischten 
Gruppe betreut. „Ich arbeite sehr gerne für und mit Kindern und Menschen und habe Spaß daran, den Kindern meine 
Sprache und Kultur weiterzugeben“, erläutert sie ihren Ansatz. „Mir ist wichtig, dass Kinder eine multikulturelle Denk-
weise entwickeln, dadurch gewinnt Fremdsein für sie eine andere, positive Bedeutung.“ Geboren im karibischen Puerto 
Limón, dem wichtigsten Hafen im warmen Costa Rica, war Lorelly Bustos Córdoba zunächst im Tourismus tätig, später 
in Deutschland hat sie dann Sozialpädagogik studiert und als Diplomsozialpädagogin abgeschlossen. Dass sie sich 
selbstständig gemacht hat, ist alles andere als ein Zufall und deutet auf eine Charaktereigenschaft, die wahrlich nicht 
jedem gegeben ist: „Ich suche die Herausforderung und scheue keine Risiken.“ Für andere Migrantinnen und Migranten, 
die sich ebenfalls selbstständig machen möchten, hat sie einen eindeutigen Ratschlag: „Man muss unbedingt bereits 
im Vorfeld eine gute und solide Marktprüfung vornehmen.“ Hamburg empfindet sie als „wunderbare Stadt“ und für die 
Zukunft wünscht sich die Mutter zweier Kinder vor allem eines: „Gesundheit“.
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» Wer erfolgreich sein 
will, braucht Bildung 
und sollte sich auch 

ständig weiterbilden. 
Ansonsten: 

einfach ganz genau 
zuhören. « 

Gürol Gür
Inhaber „Schanzenbäckerei“

Sein Geburtshaus steht in Cetmi, einem kleinen Bergdorf zwischen Antalya und Mersin. Doch das kennen die fünf Kin-
der von Gürol Gür nur aus dem Urlaub. Denn der wohnt längst in Hamburg und ist, zumindest für die Bildzeitung, „der 
Brötchen-König“. 
Sein Vater war bereits 1964 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Gürol Gür folgte ihm 1982 in die Hansestadt, 
nachdem er in der Türkei sein Abitur bestanden hatte. „Anfangs wollte ich gar nicht hierher“, erinnert sich Gür. „Ich woll-
te daheim studieren und Lehrer werden.“ Was tatsächlich folgte, war ein Deutschkurs, eine einjährige „Maßnahme zur 
Berufsvorbereitung und sozialen Eingliederung junger Ausländer“ und anschließend die Ausbildung zum Bauschlosser. 
Ein Maschinenbau-Studium musste er kurz darauf aus Geldmangel abbrechen und Gürol Gür, frisch verheiratet, fing 
stattdessen bei der Bäckerei Dat Backhus an – als Hilfsarbeiter. Ein Traumstart sieht anders aus. Doch dann merkt Gür 
plötzlich, dass ihm „Backen Spaß macht“. Viel Spaß: Neben der täglichen Praxis in der Backstube studiert er abends 
bienenfleißig theoretische Grundlagen der Nährstoffe und Backverfahren. Sein Chef erkennt, dass da einer mehr will 
und unterstützt ihn. „Wie ein Vater“, sei der gewesen, so Gür dankbar und respektvoll. Im Januar 1992 macht der heute 
46-Jährige sich mit seiner „ Schanzenbäckerei“, selbstständig. Jahrelang bleibt die finanzielle Situation durchwachsen. 
Doch der Mann mit dem Professorengesicht überm offenen Kragen bleibt am Ball, hört genau hin, wenn es um Kun-
denwünsche geht und wächst: Mit seiner Familie lebt er noch heute in der Schanze, nur seine inzwischen 30 Filialen 
verkaufen ihre leckeren Backwaren in ganz Hamburg. Seine Mitarbeiter kennt Gürol Gür übrigens alle persönlich, inzwi-
schen sind es 250 inklusive 15 Azubis!
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Vivian Abena Ansuhenne
Heilpraktikerin und Dozentin

Für ihren Bruder legten die Eltern ein Keyboard unter den Weih-
nachtsbaum – und für Klein-Vivian ein Arztköfferchen. Der Bruder 
wurde Musiker, sie Heilpraktikerin mit Diplom für traditionelle chi-
nesische Medizin. „Unsere Eltern haben uns immer gefördert“, er-
innert sich Vivian Ansuhenne an ihre glückliche Kindheit, zunächst 
im beschaulichen Albstadt-Ebingen in Baden-Württemberg, spä-
ter dann in Geesthacht. „Tatsächlich hat mich der medizinische 
Bereich schon sehr früh fasziniert.“ Aber da war noch mehr als 
„nur“ das Arztköfferchen: Ihr Vater war Chirurg. 1972 als Tochter 
ghanaischer Eltern geboren, macht Vivian 1994 zunächst ihren 
Abschluss als Pharmazeutisch-Technische-Assistentin, absolviert 
im Anschluss bis 1996 ihre Heilpraktikerausbildung in Hamburg, 
um dann 1999 ihre Ausbildung der Traditionellen Chinesischen 
Medizin mit Diplom abzuschließen. „Was einen fasziniert, lernt 
man schnell“, so ihre schlichte Erklärung für so viel Wissbegierde. 
Und was macht sie heute daraus? „Ich biete Gesundheit im ganz-
heit-lichen Rahmen, und zwar von der Prophylaxe, über Therapien 
gegen Beschwerden und Erkrankungen bis hin zu Anwendungen 
für Schönheit und Wohlbefinden.“ Um sich mit ihrer eigenen Praxis 
im Uhlenhorster Weg 37 niederlassen zu können, übernahm sie 
zeitweise drei Jobs gleichzeitig: als Callcenter-Agentin, Gardero- 
biere und zusätzlich Masseurin in einem Fitness-Center. Gelohnt 
hat es sich. „Ich bin total glücklich, mit dem was ich heute mache 
und wünsche mir, dass alles so weitergeht.“ Unter dem Titel „3 ein-
fache Wege zu Deiner Gesundheit“ hat sie auch noch ein Buch ver-
öffentlicht. Für ihren Erfolg liefert sie gleich mehrere Erklärungen: 
„Ich glaube an mich selbst, folge meinem Herzen und versetze 
mich intensiv in jeden Menschen hinein, den ich behandele.“

» Man braucht eine Vision, 
wo es hingehen soll. Wer 
mit Leidenschaft seinen 
Weg geht, benötigt nur 

noch Disziplin und 
Durchhaltevermögen. « 



40 41

Ömer Merdin
Gastronom „Café Oktober“ und „Big Easy“

Sein Abi schaffte er in der Türkei, von Deutschland versprach er sich bessere Studienmöglichkeiten. „Als ich 1978 nach 
Deutschland kam, war ich neunzehn“, erinnert sich Ömer Merdin (52). Die erste Zeit empfand er als „kalt“ im doppelten 
Sinne des Wortes, denn zum Schneeregen kamen erste soziale Erfahrungen hinzu: „Ich wurde kaum wahrgenommen! 
Bei mir Zuhause wäre ein Neuling sofort aufgefallen, man hätte ihn begrüßt, begutachtet. Wenn ich hier auf die Men-
schen zuging, um mich bekannt zu machen, schauten mich dagegen viele verwundert an.“ Sein Reifezeugnis wurde 
erst nach dem Besuch des Studienkollegs anerkannt. „Anders als die hier Aufwachsenden habe ich Deutsch dadurch 
wie eine Fremdsprache gelernt.“
Ömer Merdin weiß was er will: 1985 schließt er an der Universität Hamburg sein Studium als Diplomvolkswirt ab. Statt 
der erhofften Stelle in der türkischen Zentralbank wird es eine leitende Position bei Budnikowsky, von ihm auch deshalb 
angenommen, um schnell die Studienkosten zurückzahlen zu können. Wenige Jahre später erkennt er in der Selbst-
ständigkeit bessere Entwicklungschancen: „Unabhängigkeit, eigene Entscheidungen, selbstbestimmte Arbeit.“ Sein 
Kreditantrag für einen geplanten Dönerimbiss wird allerdings abgelehnt. Anders, als er kurz darauf einen persönlichen 
Kredit zwecks Möbelkauf beantragt: Der wird gewährt! Ömer Merdin ist clever und nutzt das Geld, um 1992 den Döner-
imbiss und die Aufstellung von Spielautomaten zu finanzieren. Als er 1997 das erste „Oktober“ und 2000 das „Big Easy“ 
in Barmbek eröffnet, setzt er bereits eigenes Kapital ein. Heute hat er 123 Angestellte, ist verheirateter Vater von vier 
Kindern, Inhaber und Franchise-Geber von sechs Restaurants und engagiert sich nachhaltig für die Integration und das 
Vorwärtskommen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Soziale Kälte? Nicht mit ihm.

» Es gibt viele Migrantinnen 
und Migranten ohne 
Abschluss, aber mit 
großem Potenzial. 

Man sieht ihre Fähigkeiten 
erst, wenn man ihnen 

Gelegenheit gibt, 
sie zu zeigen. «
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» Mein Erfolg 
beruht auf 

professioneller Arbeit 
mit dem notwendigen 

Equipment und 
langjähriger 

Berufserfahrung. « 

Vildane Uludağ
Bestattungsunternehmerin

Was andere verstört, prägt ihren Alltag: Bestattungen. In Hamburg leitet Vildane Uludağ als erste Frau ein islamisches 
Beerdigungs- und Überführungsinstitut. „Unser Institut ermöglicht den Muslimen in Deutschland eine adäquate isla-
mische Beerdigung oder Überführung in die Heimatländer“, erklärt die heute 46-Jährige. Geboren in Zile, Türkei, kam 
Vildane 1972 mit ihren Eltern nach Deutschland. Da war sie sechs Jahre alt, und ihre Eltern wanderten als Arbeitsmig-
ranten ein. „Zu Beginn war alles fremd hier und natürlich musste die Sprache erlernt werden“, erinnert sie sich. „Aber 
die Akklimatisierung verlief doch relativ schnell.“ Nach der mittleren Reife absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur 
kaufmännischen Assistentin im fremdsprachlichen Sekretariat mit Übersetzungskompetenz in Englisch, Französisch 
und Spanisch sowie eine weitere zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Anschließend besuchte sie die Wirtschaftsfach-
hochschule und schloss dort als staatlich anerkannte Betriebswirtin ab. 
Dass sie inzwischen drei Kinder hatte, hielt sie nicht davon ab, dem Rat ihres Vaters zu folgen und ein islamisches Beer-
digungs- und Überführungsinstitut zu gründen. Ihr Vater, Osman Uludağ, hatte als Pathologe gearbeitet und die mit der 
Beisetzung bzw. Überführung verstorbener Moslems verbundenen Schwierigkeiten der Angehörigen miterlebt. 1996 
gründeten dann Vater und Tochter das Unternehmen „Uludağ Cenaze“. Heute arbeiten dort zwei Angestellte sowie ein 
Azubi. Ihr Vater hat sich inzwischen zurückgezogen. Viel Zeit für sich selbst bleibt Vildane Uludağ nicht: „Ich muss 24 
Stunden täglich erreichbar sein.“ Bedrückt sie die Arbeit? „Ich helfe den Menschen in ihrer schwersten Stunde“, sagt sie 
ganz selbstverständlich. „Außerdem erweise ich dem Islam damit einen Dienst. Beides ist mir wichtig.“ 
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» Als Selbstständiger 
hat nur Erfolg, wer 

laufend nach neuen 
Ideen sucht. 

Und wenn man mal 
eine Niederlage erlebt, 

gibt es nur eines: 
Aufstehen, 

weitermachen. « 

Wladimir Haas
Verleger und Grafikdesigner

Wladimir Haas stammt aus Burla in Russland. In Novosibirsk absol-
vierte er ein Studium zum Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, 
bevor er 1996 nach Deutschland ging. Hier folgte eine Ausbildung 
zum Grafikdesigner, 2005 eröffnete er in Hamburg eine Werbe-
agentur und gründete fast zeitgleich den Weles Verlag. Inzwischen 
beschäftigt er zwei Angestellte und zwei freie Mitarbeiter.
Ein weiter Weg, den der verheiratete Vater zweier Söhne von drei-
zehn und siebzehn Jahren zurückgelegt hat. Mit seiner Zeitschrift 
„nord.Aktuell“ spricht er vor allem russische Mitbürger in Deutsch-
land an – in Russisch und mit einem breiten Themenspektrum. Es 
reicht von Politik und Nachrichten über Sportberichterstattung bis 
hin zu Ratgeberthemen, in denen Steuerberater und Anwälte mit 
aktuellen Tipps zu Wort kommen, abgestimmt auf die Bedürfnis-
se hier lebender Mitbürger mit russischen Wurzeln. Werbung er-
scheint auch in der Zeitschrift, geschaltet sowohl von deutschen 
als auch russischen Unternehmen. Wenn es dafür um die Kreativ-
leistungen geht, steht der 40-Jährige ebenfalls zur Verfügung. 
Artikel oder Anzeige: Wladimir Haas identifiziert sich mit dem ei-
nen wie dem anderen. „Ganz einfach“, erklärt er, „ich kann meine 
Kunden nur von etwas überzeugen, das zunächst einmal mich 
selbst überzeugt hat.“ Als die größte Schwierigkeit beim Start in 
die Selbstständigkeit empfand er es, mit begrenzten finanziellen 
Mitteln qualifizierte Beratung zu finden. „Zweifellos ist die Organi-
sation Unternehmer ohne Grenzen dabei ein wertvoller Partner.“ 
Was seine Zukunftsvorstellungen angeht, bewahrt der Mann volle 
Bodenhaftung: „Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt 
und dass das Geschäft weiter so läuft wie bis jetzt.“
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Als sie mit achtzehn Jahren nach Deutschland kommt, ist ihr erster Eindruck alles andere als gut: „Das Wetter war 
schlecht, alles so grau“, erinnert sich Dimitra Merdin, geboren in der nordgriechischen Stadt Drama. „Ich dachte nur, 
schnell das Studium hinter mich bringen und ab nach Hause!“ Deutsch sprach sie kein Wort. Dass sie hier heiraten, vier 
Kinder bekommen und 2006 auch noch eine eigene Praxis als Diplom-Psychologin eröffnen würde – damit war nicht zu 
rechnen. Doch im Laufe der Zeit merkt sie, dass es auch hier einen blauen Himmel gibt und Dinge, die sie fesseln. Zum 
Beispiel Hamburg, ihre Familie, die hier Wurzeln geschlagen hat und der direkte Austausch per Gespräch: „Ich mag Men-
schen“, erklärt die heute 52-Jährige. „Ich habe viel Respekt vor ihnen und erfahre und lerne auch viel von ihnen. Wenn 
ich offen mit Menschen umgehe, baue ich schnell Beziehungen auf – und das ist als Diplom-Psychologin das A & O.“ Als 
Familientherapeutin unterstützt sie Familien und Paare, die Schwierigkeiten haben. „Zu erleben, dass ich mit dem, was 
ich mache, etwas bewege, motiviert mich ungemein“, freut sie sich. „Oft kommen Familien mit vielen belastenden Pro-
blemen. Doch man kann wirklich sehr viel zum Positiven hin bewegen und auch festgefahrene Strukturen dauerhaft 
verändern. Wenn ich dann noch ein entsprechend positives Feedback von den Menschen bekomme, gibt mir das Mut 
und Kraft.“ Fragt man Dimitra Merdin, was sie sich für die Zukunft wünscht, so ist sie gleich wieder bei den Menschen: 
„Ich wünsche mir, dass die Familien gleichberechtigter sind, dass die Diskrepanzen nach oben und unten geringer wer-
den. Kindern – und zwar allen, egal ob mit Migrationshintergrund oder aus bildungsbenachteiligten Familien – wün-
sche ich eine bessere Bildung und somit bessere Zukunftschancen.“

Dimitra Merdin
Diplom-Psychologin

» Meine Klienten sind für 
mich Teil meines Lebens. 

Vielleicht ist das 
zugleich auch eine Art 

Erfolgsgeheimnis. « 
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» Wer erfolgreich 
sein will, 

muss sich erstens 
Ziele setzen und sie 

zweitens dann 
auch verfolgen. « » Nachahmen bringt 

nichts. Ich war bereit, 
etwas zu wagen. 

Wer Erfolg wirklich will, 
wählt den Bereich, 
den er am besten 
beherrscht – und 

versucht darin 
der Beste zu sein. « 

Coşkun Coştur
Geschäftsführer „Hamam Hafen Hamburg“

Coşkun Coştur kam 1980 von der Schwarzmeerküste nach Deutsch-
land. Da war er sechzehn Jahre alt und sein Vater lebte bereits in 
Hamburg. Mit ihm wohnte er die ersten Jahre in einer kleinen Woh-
nung in der Neustadt. An seine anfängliche Gefühlslage erinnert er 
sich genau: „Ich hatte Heimweh, ich hatte schließlich meine Mutter, 
meine Familie und meine Heimat verlassen.“ Mit dem Erlernen der 
deutschen Sprache hatte Coşkun Coştur keine Probleme. Bald schon 
merkte er, dass er, anders als die Meisten, Lust hatte, etwas Eigenstän-
diges zu entwickeln. Zunächst wurde er Facharbeiter in einem mittel-
ständischen Autozulieferbetrieb – und dort Betriebsratsvorsitzender. 
Anschließend sammelte er von 1989 bis 1999 kaufmännische Erfah-
rungen in den Bereichen Gastronomie und Tourismus, arbeitete als 
Geschäftsführer einer Ferienanlage in der Türkei. Eigentlich plante er 
dann, ein feines Hotel an der türkischen Riviera aufzumachen. Doch 
es kommt anders: 2003 eröffnet der heute 47-Jährige mit seiner da-
maligen Geschäftspartnerin in der Feldstraße ein Hamam – das erste 
türkische Badehaus Norddeutschlands. Hinter ihm liegen drei Jahre 
Vorbereitung und intensive Recherche: „Schließlich kann nur derje-
nige die Wünsche seiner Kunden erfüllen, der sich zuvor genau da-
nach erkundigt hat“, gibt er zu bedenken. Die Nachfrage erweist sich 
als enorm. 2004 wird er in der Kategorie Existenzgründer mit dem 
Hamburger Gründerpreis geehrt und bereits 2007 kann Coştur das 
mit 650 Quadratmetern noch weit größere „Hamam Hafen Hamburg“ 
an der Seewartenstraße eröffnen, ermöglicht mit Haspa-Darlehen 
und der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg. Coşkun Coşturs edler 
Hamam steht heute vor allem für perfekte Entspannung. Gut für Leib 
und Seele – und den persönlichen Erfolg.
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Die eine Hälfte ihres bisherigen Lebens verbrachte sie in Ghana, die andere in Deutschland. Heute ist Joyce Bestelmeyer 
42 Jahre alt, alleinerziehende Mutter dreier Kinder, arbeitet in Altona und weiß hier insbesondere „das Multikulturelle“ 
zu schätzen: „Wir leben schließlich alle in ein und derselben Welt.“ Wie global, merkt man, wenn man sie in ihrem 2008 
eröffneten Restaurant für afrikanische Spezialitäten, dem „Tropical Point“ am Paul-Nevermann-Platz 1, beim Bahnhof 
Altona besucht: Viele Afrikaner, daneben Südamerikaner, Deutsche und Asiaten – die ganze Welt scheint hier zu Gast 
zu sein. Das Geschäftsmodell von Joyce Bestelmeyer ist afrikanisches Essen zu moderaten Preisen, von „Awakye mit 
Tilapia“ (Reis gekocht in Bohnenpüree mit tropischem Fisch) bis „Pap und Vlies“ (Maisknödel mit Rindfleisch). Und das 
ist zugleich ihre Mission: Sie sieht darin „das Geheimnis ihres Erfolges“ und wünscht sich für die Zukunft, dass „alle die 
Chance haben, afrikanisches Essen kennenzulernen“, denn das müsse noch viel bekannter werden! Schon die Groß-
mutter in Ghana zeigte der kleinen Joyce, wie man afrikanische Speisen zubereitet. „Ich bin sozusagen in der Küche 
groß geworden“, schmunzelt sie. Später sammelte sie Erfahrungen in Hamburger Restaurants. Der erste Schritt in die 
Selbstständigkeit war ein mobiler Imbiss, mit dem sie Tausende Festivalbesucher versorgte. Der zweite folgte 2008 mit 
der Eröffnung des Tropical Point. Die Basis dafür: gastronomische und unternehmerische Kenntnisse, jede Menge Fleiß, 
finanzielle Schützenhilfe vom Hamburger Kleinstkreditprogramm und die praktische Unterstützung ihrer großen Fami-
lie im Restaurant. Ihre Spezialitäten bietet Joyce Bestelmeyer übrigens noch heute auf ausgesuchten Festivals an. Wie 
sie das alles schafft, bleibt ihr Geheimnis.

Joyce Bestelmeyer
Gastronomin „Tropical Point“

» Mein Essen schmeckt 
jedem, meine Kunden 
sind für mich Freunde. 

Und ich sorge dafür, 
dass sich jeder von ihnen 

wie eine Königin oder 
ein König fühlen kann. « 
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» Mein Erfolgsrezept? 
Ein Gespür für Kunden-

wünsche, Flexibilität, 
konsequente Qualitäts-
kontrolle – und das alles 

‚selbst’ und ‚ständig’: 
So werde ich 

weiterempfohlen. « 

Wieslaw Szczerba
Handwerker und Designer

Vor Jahrzehnten riet ihm sein Vater in Jaroslaw, Polen: „Junge, werd’ Industrieller!“ Doch Wieslaw Szczerba hatte seinen 
eigenen Kopf, arbeitete als Fotograf, beschäftigte sich intensiv mit der Beziehung zwischen Juden und Polen – und 
weckte mit seinen Fotos auf eigenen Ausstellungen Interesse. Später kam er den Vorstellungen seines Vaters näher, 
kreierte neuartige Süßwaren und eröffnete sogar eine kleine Bonbon-Fabrik. Die Geschäfte liefen bestens, doch als er in 
den 80ern, noch vor der Wende, nach Deutschland fuhr, um Kamerazubehör zu kaufen, schlug die Liebe zu: Seine neue 
Freundin, geflüchtet aus Polen, konnte keinesfalls zurück und deshalb blieb Wieslaw gleich bei ihr. „Mein Vater musste 
dann für mich den Betrieb auflösen“, erinnert er sich. „Und wir blieben in Hamburg.“ 
Szczerba schlägt ein neues Kapitel auf, arbeitet als angestellter Metallbauer und Zimmerer. Zwei Jahre später macht er 
sich selbstständig mit einem Unternehmen für Designküchen-Installation, betätigt sich aber parallel dazu künstlerisch. 
Sein Sinn für Ästhetik leitet ihn dann auch beruflich: Seit 2004 spezialisiert sich der heute 44-Jährige mit seinem Betrieb 
auf Vordächer und anspruchsvolles Immobilien-Design. 
Heute arbeitet er mit mehreren Angestellten europaweit, kooperiert mit Fachbaubetrieben und Architekten, hält Vor-
dach-Geschmacksmuster-Patente, lässt eigene Produkte herstellen und stellt sie für den begehrten „Red Dot“- sowie 
den IF-Design-Preis aus. Als Mitgründer des Forums Deutsch-Polnischer Unternehmer in Hamburg und Mitglied der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft engagiert er sich darüber hinaus für den gesellschaftlich-kulturellen Austausch und 
Dialog zwischen Deutschland und Polen. Wer mit Wieslaw Szczerba spricht, merkt: Ästhetik kann ganz schön boden-
ständig sein.
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Hourvash Pourkian
Multi-Unternehmerin und Autorin

„Es gibt viele Möglichkeiten, etwas für Andere zu tun“ – dieses 
Motto der Kulturbrücke Hamburg leitet Hourvash Pourkian bei vie-
len ihrer Aktivitäten. 2003 von ihr mitgegründet, beschäftigt sich 
der Verein mit der Verwirklichung interkultureller Projekte. Ziel ist 
der Abbau vorhandener Vorurteile gegenüber Migrantinnen und 
Migranten und die Förderung von Kindern und Jugendlichen. 
Doch der Reihe nach: In Teheran geboren, kam Hourvash Pourki-
an 1974 mit ihrer Familie nach Hamburg. 1986 schloss sie hier ihr 
BWL-Studium ab, arbeitete zunächst als Junior Chef Assistentin in 
einem Textilbetrieb, gründete aber schon 1989 ihr Unternehmen 
Shamo Textil mit den Labeln Shamo sowie Piano Due. 1998 veröf-
fentlicht sie dann in Kooperation mit ihrem Vater ihr Buch „Macht 
macht müde Frauen munter. Der Machtanspruch der Frauen im 
21. Jahrhundert und warum Männer dabei nichts verlieren“. „Wir 
wollten damit Informationen und Einsichten zur Rolle der Frau in 
Geschichte, Gesellschaft und Politik vermitteln“, erklärt Pourkian. 
2007 stellt sie das Unternehmen Shamo Textil ein und verkauft 
ihre Marken an ihre Lieferanten. Seit März 2008 ist sie Geschäfts-
führerin der IHMedia GmbH, die unter anderem Bewegtbilder für 
das Internet, Image- und Dokumentationsfilme produziert. Dane-
ben war und ist die 52-Jährige als Referentin sowie als Beraterin 
für gesellschaftspolitische Fragen aktiv, gehört zum Integrations-
beirat des Hamburger Senats und betreut auf dem Stadtsender 
Tide TV die Sendung Kulturbrücke TV. Für ihr Engagement wurde 
sie vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Auch das Kinder- und Fa-
milienprojekt „Switch“, bei dem Teilnehmer aus allen in Hamburg 
lebenden Nationen sich kennen lernen, rief sie ins Leben. „Fremde 
sind Freunde, die wir noch nicht kennen“, meint Pourkian.

» Wer wirklich will, kann 
alles im Leben erreichen. Man 

muss von seiner Sache 
überzeugt sein und angstfrei 

vorangehen – dann machen alle 
bereitwillig den Weg frei. 

Die Kraft für meine 
Aktivitäten hole ich mir durch 

positives Denken. « 
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» Ich bin sehr 
beständig, und wir kochen 

nach  Originalrezepten. 
Das kommt bei unseren 

Gästen  sehr gut an. « 

Ming-Chu Yu
Gastronomin „Han Yang“

Chinesisch essen gehen – heute das Selbstverständlichste auf der Welt. 1955 sah das anders aus: Lediglich zwei ehema-
lige Seeleute boten in Hamburg chinesische Speisen an. Ein deutscher und ein chinesischer Geschäftsmann erkannten 
die Chance und suchten in Hongkong gelernte Köche für ein echtes chinesisches Restaurant in den Colonnaden. Der 
Vater von Ming-Chu Yu kam und wurde Chefkoch. Im Januar 1957 reiste dann auch seine Familie ein, mit dabei: die 
einjährige Ming-Chu Yu. Dass sie viel über traditionelle chinesische Küche lernte, versteht sich. Doch nach dem Abitur 
studierte sie Sinologie und Anglistik, heiratete und hätte sich auch ein Leben jenseits chinesischer Woks vorstellen 
können. Ihr Mann, ebenfalls Koch, bekam allerdings von seinem Chef das Angebot, dessen chinesisches Restaurant zu 
übernehmen und die Dinge nahmen ihren Lauf. Das Studium ruhte, und als dann auch noch Ming-Chu Yu’s Vater 1983 
ein Restaurant auf Sylt übernahm, waren die Würfel gefallen.
„Das eigene Restaurant ist für viele Migranten die Grundlage, um in Deutschland Fuß fassen zu können“, reflektiert sie. 
„Der Bedarf für chinesische Küche war da. Und damit auch eine Nische, welche die Deutschen nicht besetzen.“ So führte 
die 56-Jährige Mutter von drei Kindern letztlich fort, was ihre Eltern begannen: 1982 startete sie mit dem „Han Yang“ in 
Niendorf, nach dem Tod ihres Vaters übernahmen sie und ihre Mutter 1985 das Restaurant auf Sylt und 1986 das „Suzy 
Wong“ in Pöseldorf. Ming-Chu Yu beschäftigt je nach Restaurant bis zu zehn Mitarbeiter und bildet seit drei Jahren 
Lehrlinge zur Fachkraft im Gastgewerbe aus. Außerdem ist sie Leiterin der Fachabteilung chinesische Gastronomie im 
Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, Hamburg und versteht auch das zurecht als „ein Stück gelebte Integration“.



58 59

Nachdem Massoud Daneshian 1976 aus Persien nach Deutschland eingereist war, wollte er eigentlich weiter in die 
USA, um dort zu studieren. Doch ein Freund überzeugte ihn von den Vorteilen vor Ort und Massoud zog in Bremen sein 
Architekturstudium durch. „Ganz am Anfang war ich allerdings verblüfft über das Wetter“, erinnert er sich. „In Teheran 
wechseln Passanten immer auf die Schattenseite. Hier ist es genau andersherum.“ Seine ehemalige Frau sorgte später 
für den Wechsel nach Hamburg. Hier arbeitete er zunächst als angestellter Architekt und Stadtplaner. Doch weil die 
Baubranche rund um Ausschreibungen und Planungen zusehends auf IT-Lösungen umstieg, kamen immer häufiger 
Kunden mit Soft- und Hardwarefragen zu ihm. 1998 machte er sich schließlich selbstständig – mit „Danesh Computer 
Training“, einem Zentrum für EDV-Kurse und -Seminare in der Marienthalerstraße, nahe Landwehr. Ob Anfänger oder 
Fortgeschrittener: Massoud Daneshian und sein Team sorgen seitdem dafür, dass PC-Programme, Betriebssysteme, 
aber auch die zugehörige Hardware ihren Schrecken verlieren. „Wir schulen viele Deutsche, aber auch Kunden aus zahl-
reichen anderen Ländern“, erklärt der 57-jährige verheiratete Vater dreier Kinder. „Und neben der Vermittlung von PC-
Kenntnissen ist es mir wichtig, dass sie alle hier in Hamburg gute Integrationschancen bekommen, sowohl sprachlich 
als auch gesellschaftlich.“ Die Aufrüstung von PCs gehört übrigens auch zu seinem Angebot. 
Was er an Deutschland schätzt, zeichnet Massoud Daneshian auch selber aus: Verlässlichkeit. „Ich plane gerne“, sagt er 
lächelnd. „Gut geplant führt inspirierende Teamarbeit fast automatisch zu überzeugenden Ergebnissen. Und zwar für 
alle Beteiligten.“

Massoud Daneshian
Architekt und Geschäftsführer „Danesh Computer“

» Ausdauer und echte 
Qualifikation sind für 

uns Selbstständige 
das Wichtigste. 

Man muss immer am 
Ball bleiben – dann 

läuft es auch. « 
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Sultan Aksu
Friseurin „Salon Engelslocke“

„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“, weiß ein 
Sprichwort. Das trifft auch auf Sultan Aksu zu: Ein lebensfroher 
Mensch ist sie und war es schon, als sie 1996 ihre Geburtstadt An-
kara verließ: „Ich war damals zwanzig Jahre alt, hatte eine Schnei-
derlehre absolviert und kam allein nach Hamburg“, erinnert sie 
sich. „Meine Eltern und ich hatten das Gefühl, dass es gut sei, hier 
eine Friseurausbildung zu machen. Eine Cousine von mir hatte 
hier einen Friseursalon.“ Kein Heimweh? „Eigentlich nicht“, sagt 
sie. „Als ich hier ankam, empfand ich alles als so farbig, multi-kulti, 
alle so offen, keine Vorurteile.“ Freunde zu finden sei für sie auch 
kein Problem, weder in der Türkei noch hier in Hamburg. Sultan 
startet ihre Ausbildung im Salon der Cousine. Der findet sich Beim 
Grünen Jäger 25, also bestens integriert zwischen St. Pauli und 
Schanze. Lockerheit gehört da schon zum guten Ton. Schneiden, 
Färben, Strähnchen, Wimpernverlängerung, dauerhafte Haarent-
fernung: Sultan lernt viel und sie lernt schnell. Der Job liegt ihr 
und bei den Kunden kommt sie bestens an. Als sie 2004 die Chan-
ce bekommt, den Salon zu übernehmen, schlägt sie zu. Heute 
hört der auf den himmlischen Namen „Engelslocke“, Sultan Aksu 
beschäftigt zwei Angestellte, und wenn es so läuft wie bisher, 
wird die verheiratete 35-Jährige wahrscheinlich bald eine dritte 
Kraft brauchen. „Wir haben jede Menge Stammkunden“, freut sie 
sich. Darauf und auf ihren Barock-inspirierten Salon ist sie stolz. 
Für die Zukunft wünscht sich Sultan Aksu weiterhin gut gelaunte 
Kunden und Mitarbeiter: „Am Himmel gibt es genug graue Wol-
ken, da braucht man hier unten nicht noch graue Seelen!“

» Jeder bekommt bei 
uns seine Wunschfrisur. 

Wir nehmen uns Zeit, 
tauschen mit unseren 

Kunden Ideen aus 
und finden dann 

gemeinsam 
die beste Lösung. « 
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» Man muss fleißig sein 
und den Mut haben 

zu investieren. 
Und immer konstant 
bleiben, immer weiter 

machen. « 

Vincenzo Andronaco
Lebensmittel-Importeur

Als Vincenzo Andronaco 1983 mit einem kleinen Gemüsestand 
von vier Quadratmetern erstmals am Bahnhof Barmbek seine 
Waren feilbot, war Selbstständigkeit noch keine Selbstverständ-
lichkeit. Doch sein Gemüse und Obst konnte sich schon damals 
sehen lassen. Vincenzo Andronaco hat ein Lebensmotto, dass ihm 
jede Menge Schubkraft verleiht: „Wer stehen bleibt, hat schon ver-
loren. Deshalb muss man immer weiter machen!“ Gesagt, getan: 
1987 zieht er in den Großmarkt Hamburg und betreibt dort einen 
Stand von immerhin schon 30 Quadratmetern. Die Heimat seiner 
Eltern ist der kleine Ort Ali in der Provinz von Messina auf Sizilien. 
Kein Wunder, dass Andronaco weiß, wie gutes Gemüse aussieht. Er 
beginnt, direkt aus Italien zu importieren. So erreichen Hamburg 
endlich auch die damals fast noch unbekannten Auberginen, Zuc-
chini, bunten Tomatensorten und mediterranen Kräuter. 1989 be-
ginnt er, zusätzlich Wein und Pasta zu importieren. Die Geschäfte 
laufen gut. Im Jahr 2000 zieht er erneut um, diesmal in eine Halle 
in Billbrook. Jetzt sind es bereits 14.000 Quadratmeter und 27 An-
gestellte! Längst schon hat Vincenzo Andronaco eine eigene Fa-
milie. „Und natürlich waren da auch Zukunftsängste“, gibt er zu, 
„Sorgen um die Familie, dass etwas schief laufen könnte.“ Anderer-
seits ist es die Familie, die ihm Kraft schenkt: „Die hat immer an 
mich geglaubt.“ 
Inzwischen ist „Grande Mercato Andronaco“ ein Begriff: im nord-
deutschen Raum acht Supermärkte, spezialisiert auf italienische 
Lebensmittel, mit insgesamt 40.000 Quadratmeter Fläche und ca. 
200 Mitarbeitern. „Als Geschäftsführer überwache ich den Einkauf 
der Ware in Italien, die Logistik sowie den Verkauf in unseren Märk-
ten“, erklärt der heute 59-Jährige sein bescheidenes Wirken: Italie-
nische Esskultur in Deutschland verbreiten – für ihn ein wichtiges 
und wahrlich fruchtbares Aufgabenfeld.
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Duygu Özkaya Demir
Grafikdesignerin

Die Stadt Dersim, gelegen im Osten der Türkei, hat in der Vergangenheit dunkle Stunden erlebt. Doch es muss schön 
sein: Duygu Özkaya Demir wuchs in Dersim auf und fühlte sich dort, obwohl ihre Eltern bereits in Deutschland lebten, 
ausgesprochen wohl. Sie ging in die Internatsschule, später in Istanbul aufs Gymnasium und mit siebzehn Jahren be-
suchte sie ihre Eltern in Hamburg. Als die ihr klarmachten, dass sie hier bleiben würde, war Duygu verzweifelt. Besser 
wurde es erst, als sie im Schnelldurchgang die Realschule erfolgreich abgeschlossen hatte und an der Kunstschule 
Wandsbek eine Ausbildung zur Grafikdesignerin absolvieren konnte. Heute, als 26-jährige verheiratete Grafikdesigne-
rin, fühlt sich das Leben gut an: Zwar fährt sie inzwischen jedes Jahr für mehrere Wochen zurück in ihre Heimat und 
freut sich, dort Freunde und Verwandte zu treffen, doch sie weiß, dass sie ihre berufliche Heimat längst hier gefunden 
hat. „Ich wollte immer mein eigenes Gewerbe haben“, erklärt sie. „Und hier bot sich die Möglichkeit, mich beruflich zu 
entwickeln.“ 
2010 hatte sie bei ihrem Onkel Feti Aslan in dessen Werbeatelier Cut Design in der Kampstrasse erst einmal ein Prak-
tikum absolviert und muss rundum überzeugt haben. Der Onkel ist auch noch Inhaber eines weiteren Betriebes und 
eines Tages fragt er Duygu, ob sie das Cut Design nicht übernehmen wolle. Die ist zunächst sprachlos, willigt aber dann 
umso begeisterter ein und ist seit Januar 2011 Inhaberin des Werbeateliers. Per Textildruck, Digitaldruck, Webdesign 
oder Fotoproduktion: Duygu fertigt alles, was Werbung heute ausmacht: Displays, Leuchtwerbung, Aufkleber, Poster, 
Flyer, Roll-up Banner, aber auch komplette Websites. Ihr Wunsch für die Zukunft? „Wachsen.“

» Als Selbstständige
 braucht man 

Selbstvertrauen. 
Denn ab und an heißt es: 

„Augen zu und durch“. Wenn 
man etwas wirklich will, 

schafft man alles. «
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Anfang der 60er Jahre war seine Mutter von Deutschland nach England gegangen. Hier hatte sie ihren späteren Mann 
kennengelernt und in Hampstead bei London ihre Kinder zur Welt gebracht. Eine fast typische englische Familie sozu-
sagen, hätte die Mutter nicht nach Deutschland zurück gewollt! So aber kam es, dass der sechsjährige Christopher Co-
hen 1969 mit seiner Familie nach Hessen zog, hier aufwuchs, in Marburg sein Studium zum Diplom-Politologen absol-
vierte und später nach Hamburg ging. Beruflich gelang ihm der Einstieg in eine Werbe- und PR-Agentur. „Doch schnell 
wollte ich das in dieser klassischen Agentur gebotene Dienstleistungs- und Produktangebot speziell für den Nonprofit-
Bereich realisieren“, erläutert er. „Ich merkte einfach, dass mir der inhaltlich näher steht als der kommerzielle.“ 
1992 gründet Cohen deshalb die PR-Agentur „bfö Büro für Öffentlichkeitsarbeit e.K.“ bfö bietet aus einer Hand Kommu-
nikationsdienstleistungen für soziale Einrichtungen, Verbände, Stiftungen, Vereine und Behörden: zum Beispiel Publi-
kationen, Geschäftsausstattungen, Internetauftritte, Pressearbeit, Moderation und Werbemittel. „Von Anfang an ging es 
mir darum, den Nonprofit-Bereich zu stärken“, so Cohen, „zugleich aber auch meinen Mitarbeitern und mir gesicherte 
Existenzen zu schaffen.“ Hat geklappt: Die Agentur im Nagelsweg beschäftigt derzeit fünf Angestellte und kann unter 
„www.bfoe-hh.de“ auf beste Referenzen verweisen. „Der Erfolg hat bei uns viele Gründe“, resümiert Cohen. „Einerseits 
die Konzentration auf die Nonprofit-Marktnische, andererseits neben aktivem Eigenmarketing vor allem Professiona-
lität, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit.“ Christopher Cohen ist heute 47 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. 
Hamburg ist ihm „Lebensmittelpunkt und Hauptarbeitsfeld“.

Christopher Cohen
Agenturinhaber „Büro für Öffentlichkeitsarbeit“

» Es genügt nicht, 
von der eigenen Idee 

begeistert zu sein. 
Man muss zunächst 

den Markt prüfen, dann 
potenzielle Kunden finden  

und die auch noch 
überzeugen. « 
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» Ich neige zur 
Selbstausbeutung – auch 
wenn ‚Work-Life-Balance’ 
sicher eine feine Sache ist. 

Besser geht schließlich immer... « 

Melek Korkmaz
Geschäftsführerin Dolmetscher- und Übersetzungsbüro

Sprache ist für Melek Korkmaz (38), Geschäftsführerin von Teamservice, Büro für Übersetzungen und Dolmetscher- 
Dienstleistungen, ihr Ein und Alles. Ihre Großmutter kam aus dem Osten der Türkei, die Eltern zogen nach Geesthacht 
und hier kam Melek zur Welt. Nach der Lehre zur Industriekauffrau und einem Betriebswirtschaftsstudium, fand sie 
neben Moderationsaufgaben zurück zu dem, was vorher „nur“ ein Studentenjob war: Übersetzungen. Anfangs mit 
Schwerpunkt „Community Interpreting“, um ausländische Mitbürger zu unterstützen, dann immer stärker auch in Spe-
zialbereichen wie Businesskommunikation, Medizin, Recht und Sozialwesen. 1999 übernahm die staatlich anerkannte 
Dolmetscherin und vereidigte Urkundenübersetzerin das Unternehmen Teamservice am Steindamm. Heute bildet sie 
aus, beschäftigt eine Angestellte und insgesamt zwanzig Freelancer. Englisch, Französisch, Russisch, Bulgarisch, Pol-
nisch oder das seltene afrikanische Twi: Professionelle Sprachdienstleistungen erbringt Teamservice in -zig Sprachen. 
„Routine gibt es bei uns nicht“, erklärt die verheiratete Mutter einer elfjährigen Tochter. „Ob Minister oder Asylbewer-
ber, immer geht es darum, den gewünschten, den zielführenden Ton zu treffen.“ Das erfordere auch die Übersetzung 
kultureller Befindlichkeiten und Wertvorstellungen. Das „Glücksschwein“ in der deutschen Marketing-Vorlage für den 
türkischen Markt werde da schon mal zum Hufeisen oder Leben spendenden „blauen Auge“ aus Lapislazuli. 
Anderen, die sich selbstständig machen wollen, empfiehlt die Konferenzdolmetscherin frühzeitige, umfassende Be-
ratung: „Das Bauchgefühl und der Rat der Familie helfen. Aber um langfristig erfolgreich zu sein, müssen Fragen wie 
Positionierung, Angebotsabgrenzung, Firmenname und natürlich der Standort sauber geklärt sein. Das alles ist mehr 
als nur Kısmet.“ 
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Henan ist die bevölkerungsreichste Provinz Chinas. Hier wuchs Linying Jiang auf, studierte Kunst und Geschichte und 
arbeitete später in Peking. „Doch irgendwann war ich müde von der Hektik“, erinnert sie sich. Im Jahr 1999, mit 33 Jah-
ren, entschied sie sich, auszuwandern. Dass es Deutschland wurde, war Zufall, doch ihre ersten Eindrücke sind positiv: 
„Mir erschien hier alles so schön sauber und grün. Das hat mir gut gefallen.“ Zunächst lebt sie in Göttingen. Sie heiratet, 
bekommt eine Tochter und zieht 2001 nach Hamburg, dessen entspannte und weltoffene Atmosphäre sie zu schätzen 
weiß. Nach einigen Semestern Ethnologie macht sie sich 2010 mit ihrer „Ly Art Galerie“ selbstständig, nicht irgendwo, 
sondern mitten in der belebten Europapassage im Ballindamm. Linying Jiang bietet dort schöne Dinge – sowohl fürs 
persönliche Outfit wie auch für die heimische Einrichtung: Modeschmuck, Schals und Dekoratives, aus dem Land der 
Mitte. Daneben aber überraschen handgefertigte, avantgardistisch anmutende Bilder in Acryl und Öl – farbenfroh, aus-
drucksstark, manche provozierend: „Ich male, weil es mir großen Spaß bringt und ich den Menschen so mitteilen kann, 
was ich fühle“, erklärt sie. „Doch eigentlich lebe ich bis heute zwischen den Kulturen. Ich versuche, den Menschen mei-
ne Sicht der Dinge nahe zu bringen. Wenn das gelingt, ist dies für mich eine sehr große Befriedigung.“ Linying Jiangs 
Geschäftsmodell ist pragmatisch und wohl gerade deshalb erfolgreich. Kunst und Kunstgewerbliches erscheinen hier 
nicht als Widerspruch, sondern als zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille. „Für die Zukunft wünsche ich mir vor 
allem den Kontakt zu einem Galeristen“, sagt sie selbstbewusst. „Der sollte gute Beziehungen zur internationalen Kunst-
szene haben und meine Bilder vermarkten.“

Linying Jiang
Künstlerin

» Ich male  
was ich fühle. Das und 
meine Kunden sind für 
mich die Basis meines 
Erfolges, die Garantie 

für meine Existenz, 
das Wichtigste 
überhaupt. « 
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Vladimir Papkov
Geschäftsführer deutsch-russisches 

Business Center Kronstadt

Als Vladimir Papkov Ende der 90er in Hamburg ankam, hieß ihn die 
hiesige Handelskammer willkommen. Das muss ihm gefallen haben: 
Heute befindet sich seine Unternehmensberatung Kronstadt nur ei-
nen Steinwurf von der Handelskammer entfernt – Neuer Wall 61, so 
die feine Adresse. Geboren wurde der heute 45-Jährige in Riga, Lett-
land. Für seine Eltern stand fest, „der Junge muss studieren“. Papkov 
schätzt seine Familie über alles und absolvierte in Riga, Minsk und 
Sankt Petersburg ein Journalismusstudium. Ein Fernstudiengang 
an den Außenhandelsakademien in Moskau und Sankt Petersburg 
folgte. In Riga gründete er als 23-Jähriger eine Im- und Export-Fir-
ma, später die russische Gesellschaft Bolder Ltd. sowie das russische 
Joint Venture Ecowool zur Produktion von Baumaterialien. Doch 
1998 bringt ihn die russische Krise um sein gesamtes Kapital. 
Papkov startet neu durch und eröffnet, ausgestattet mit ersten 
Deutschkenntnissen, in Hamburg ein Reisebüro, steigt zusätzlich in 
den Fahrzeug- und Maschinenhandel ein. 2000 gründet er schließ-
lich die Agentur Kronstadt und zusätzlich 2008 das Business Cen-
ter Kronstadt mit heute vier Angestellten. Zentrale Tätigkeitsbe- 
reiche: die Interessenvertretung russischer Firmen und Investoren in 
Deutschland beim Immobilienerwerb, sowie Unterstützungsleistun-
gen für deutsche Produzenten bei Exporten nach Russland. „Eigent-
lich unterstütze ich die Unternehmen exakt dort, wo ich es selbst 
Jahre zuvor geschafft habe, zu überleben“, erklärt Papkov hansea-
tisch bescheiden. „Sein Know-how und die eigene mentale Heimat 
sollte man keinesfalls vergessen. Denn oft geht es nur um die Frage, 
wie sich russische Geschäftsideen bestmöglich am deutschen Markt 
umsetzen lassen.“ Papkov ist verheiratet und hat vier Kinder.

» Kompetenz und klare 
Ziele sind entscheidend. 

Für Letzteres sind 
stabile gesellschaftliche 

Verhältnisse eine 
Grundvoraussetzung. « 
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Agentur für Arbeit Hamburg
Kurt-Schumacher-Allee 16
20097 Hamburg
www.arbeitsagentur.de

Behörde für Wirtschaft und Arbeit
ESF-Verwaltungsstelle
Abteilung Arbeitsmarktpolitik
Alter Steinweg 4
20459 Hamburg
Telefon: 040 / 428 41 0
www.hamburg.de/bwa

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon: 040 / 61 17 00  0
www.bg-hamburg.de

Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF)
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon: 040 / 227 01 90 
www.hamburg-economy.de

Hamburger Initiative für Existenzgründungen
und Innovationen (H.E.I.)
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon: 040 / 61 17 00  
www.hei-hamburg.de

Handelskammer Hamburg
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
Telefon: 040 / 361 38 138
www.hk24.de

Handwerkskammer Hamburg
Holstenwall 12
20355 Hamburg
Telefon: 040 / 359 05  0
www.hwk-hamburg.de

Interkulturelles Frauenwirtschaftszentrum „Lerche 28“
Lerchenstraße 28 a
22767 Hamburg
Telefon: 040 / 32 03 30 77
www.uog-ev.de/frauenwirtschaftszentrum/frauenwirtschaftszentrum
www.lerche28.de

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
Neumühlen 16-20
22763 Hamburg 
Telefon: 040 / 39 99 36 0
www.lawaetz.de

Mittelstandförderinstitut
c/o Innovationsstiftung Hamburg
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Telefon: 040 / 822 20 78 70
www.mfi-hamburg.de

team.arbeit.hamburg 
Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II
Wiesendamm 26
22305 Hamburg
www.team-arbeit-hamburg.de

Unternehmer ohne Grenzen e.V.
Neuer Kamp 30 (Eingang A)
20357 Hamburg 
Telefon: 040 / 43 18 30 63
www.unternehmer-ohne-grenzen.de

Kontaktadressen

Die Projekte „StartChance“ und „Interkulturelles Frauenwirtschaftszentrum“
werden gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und die Freie und
Hansestadt Hamburg.
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