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1 Einleitung

1.1. Hintergrund

Der Rahmenbericht stellt das Ergebnis
einer Reihe von Aktivitäten innerhalb des
Projekts Inclusive Business Launch Pad –
Accelerator-Programm für benachteiligte
Unternehmer/innen in Kleinstunternehmen
(IB Launch Pad) dar und dient dazu, die
unterschiedlichen nationalen Kontexte und
Herausforderungen zu verstehen, mit
denen Unternehmer/innen der Zielgruppe
beim Zugang zu Unterstützung und
Weiterbildung sowie bei der
Weiterentwicklung ihrer
(Kleinst-)Unternehmen konfrontiert sind.

Das Projekt richtet sich an
Unternehmer/innen und Inhaber/innen
von Kleinstunternehmen, die derzeit
benachteiligt oder falsch dargestellt
werden, zum Beispiel Migrant/innen,
Menschen mit Behinderung,
Alleinerziehende, Personen über 50 sowie
Frauen.
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Das übergeordnete Ziel des intellektuellen
Outputs 1 (IO1) von IB Launch Pad besteht
darin, Erkenntnisse aus vier Partnerländern –
aus Österreich, Zypern, den Niederlanden und
dem Vereinigten Königreich – zu erfassen.
Dabei werden Erkenntnisse über die
Bedürfnisse, Lücken und Herausforderungen
der Zielgruppe im jeweiligen Land gewonnen,
um Empfehlungen für Schulungen sowie
Unterstützung bei Gründung, Wachstum,
Fortführung und Erweiterung von
Kleinstunternehmen abzugeben.

Der Bericht basiert auf Primär- und
Sekundärdaten, die von den
Projektpartner/innen in Form von Desk-
Research, Fokusgruppen und Interviews
erhoben wurden. Das Rahmenprojekt zielt
darauf ab, Innovationen bei der Bereitstellung
von Leistungen für Unternehmen zu fördern,
indem diese auf deren Inhalte und
Zugänglichkeit hin bewertet werden. Darüber
hinaus soll das Bewusstsein für die
besonderen Herausforderungen der
Zielgruppe geschärft werden, um die
Anpassung bestehender Leistungen und
potenzieller neuer Entwicklungen zu fördern.
Im Speziellen werden die Ergebnisse in die
Gestaltung des Lehrplans und der Module der
nächsten Projektoutputs einfließen und
politischen Entscheidungsträgern sowie
unterstützenden Organisationen im Rahmen
einer Partnerschaft Orientierung bieten.



1.2. Methoden und Umfang
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Für die Datenerhebung im Zuge von Output 1 (O1) wurde eine Kombination aus
quantitativen und qualitativen Ansätzen gewählt, wobei Sekundär- und Primärdaten
gesammelt wurden, um den aktuellen Kontext von Kleinstunternehmen und
Unternehmer/innen, die in den Partnerländern mit Benachteiligung und
Falschdarstellung konfrontiert sind, zu erfassen (Abbildung 1).

Erstens beschäftigten sich diese mit Desk-Research, um relevante Sekundärdaten und
Statistiken zu sammeln, die sich hauptsächlich auf das Thema Unternehmertum
beziehen, und um bestehende Bedürfnisse und Lücken zu identifizieren.
Zweitens wurden halbstrukturierte Fokusgruppen mit derzeit benachteiligten
Unternehmer/innen und Inhaber/innen von Kleinstunternehmen eingesetzt, um
weitere relevante Themen hinsichtlich der Bedürfnisse und Herausforderungen im
jeweiligen Land zu beleuchten.
Drittens wurden Interviews mit unterstützenden Agenturen und Organisationen
basierend auf den Ergebnissen des Desk-Researchs und der Fokusgruppen
durchgeführt.
Schließlich folgte eine Zusammenführung der nationalen Berichte, welche die
zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Datenerhebung der einzelnen
Partnerländer umfassen (siehe Anhang).

Basierend auf den Leitlinien und Instrumenten für die Datenerhebung wurden von den
Partner/innen vier Hauptaktivitäten in Bezug zu ihrem jeweiligen nationalen Kontext
vorgenommen.



1.2. Methoden und Umfang

Dieser Rahmenbericht basiert auf den nationalen Berichten der einzelnen Partner/innen.
Er enthält einen Überblick über die zentralen identifizierten Herausforderungen sowie
über Lücken und Schwächen im Hinblick auf die verfügbaren Unterstützungs- und
Weiterbildungsangebote, wie sie von den im Mittelpunkt der Forschung stehenden
Unternehmer/innen und von unterstützenden Agenturen und Organisationen
wahrgenommen werden. Die Ergebnisse liefern ein fundiertes Verständnis der aktuellen
Situation der Zielgruppen in den Partnerländern sowie interessante Einblicke für die
weitere Ausrichtung des Projekts. Umfang und Zeitrahmen des Outputs sind in der
untenstehenden Tabelle 1 dargestellt.
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2 Zentrale Ergebnisse

2.1. Vergleichsdaten zum Kontext des
Unternehmertums
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Dieser Abschnitt beinhaltet eine Vergleichstabelle mit vorhandenen Sekundärdaten aus
den Partnerländern, die durch Desk-Research erfasst wurden. Die Zahlen und Statistiken
vermitteln ein Gesamtbild des nationalen Kontexts in Österreich, Zypern, den
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Die Tabelle enthält die neuesten
verfügbaren Daten zum Zeitpunkt des Abschlusses des Desk-Researchs. Die
angegebenen Zahlen stammen hauptsächlich aus nationalen Statistikberichten
(Kleinstunternehmen und Unternehmer/innen) und Daten des Global Entrepreneurship
Monitor (Unternehmerisches Verhalten und Einstellungen, Unternehmerische
Rahmenbedingungen).

(die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt)



2.1. Vergleichsdaten zum Kontext des
Unternehmertums
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2.1. Vergleichsdaten zum Kontext des
Unternehmertums

Die Daten aus Tabelle 2 zeigen, dass alle Partnerländer des IBL-Konsortiums stark
von Kleinstunternehmen abhängig sind, wobei die Niederlande den höchsten
Anteil an Kleinstunternehmen aufweisen (95,6 %). Allerdings sind Daten und
Statistiken zu benachteiligten Gruppen selten zu finden, was darauf hindeutet,
dass der spezifischen Situation der Zielgruppen in den jeweiligen nationalen
Statistikberichten immer noch nicht genügend Aufmerksamkeit zukommt.

Bei der Betrachtung der von GEM bereitgestellten europäischen Länderdaten für das
aktuellste Jahr der Teilnahme an der Studie zeigt sich, dass die am Projekt beteiligten
Länder eine relativ hohe Rate der frühen unternehmerischen Aktivität sowie einen hohen
Anteil an etablierten Geschäftsinhaber/innen aufweisen.
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Im Jahr 2018 bspw. rangierten die Niederlande auf Platz 1 und Österreich auf Platz 3 im
Hinblick auf ihre Rate der frühen unternehmerischen Aktivität. Im Falle der Rate der
etablierten Geschäftsinhaber/innen bspw. gilt eine Rate von über 10 % als sehr gut,
zwischen 10 und 8 % als gut und unter 6 als niedrig.



2.1. Vergleichsdaten zum Kontext des
Unternehmertums
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Unerwarteterweise wird in den Niederlanden der niedrigste Anteil an Personen mit
wahrgenommenen Fähigkeiten im Rahmen der Unternehmensgründung beobachtet,
während Zypern den höchsten Wert aufweist (58 %). Im Gegensatz dazu verzeichnet
Zypern die niedrigste Rate der wahrgenommenen Möglichkeiten zur
Unternehmensgründung, während in den Niederlanden die höchste festgestellt werden
kann (65 %). In Bezug auf die Angst vor dem unternehmerischen Scheitern weisen die
Niederlande die niedrigste Rate (27 %) auf, das Vereinigte Königreich und Österreich
erzielen hier die höchsten (45 %) Raten der teilnehmenden Länder.

Die in Abbildung 3 dargestellten Daten zu unternehmerischem Verhalten und
Einstellungen stimmen weitgehend mit der in Abbildung 2 dargestellten
unternehmerischen Aktivität überein, wobei die Niederlande das Land mit der höchsten
Rate der wahrgenommenen Möglichkeiten zur Unternehmensgründung sowie der
geringsten Angst vor dem Scheitern ist und zudem die ausgeprägteste unternehmerische
Aktivität – im Hinblick auf frühes und etabliertes Unternehmertum – verzeichnet.



2.1. Vergleichsdaten zum Kontext des
Unternehmertums

10

Bei Betrachtung der Daten in Abbildung 4 zeigt sich, dass die Niederlande auch die
besten Rahmenbedingungen unter den teilnehmenden Ländern aufweisen – sie liegen
bei allen analysierten Elementen an erster Stelle. Dennoch ist die unternehmerische
Bildung in allen IBL-Projektländern ein zentrales Thema, insbesondere im Bereich der
schulischen Bildung, wo die niedrigsten Werte zu beobachten sind. Ein weiterer
Schwachpunkt in allen Ländern betrifft den erfassten Daten zufolge den F&E-Transfer. Im
Gegensatz dazu schneiden alle Partnerländer in puncto physische Infrastruktur und
Leistungen für Unternehmertum gut ab.



2.2. Qualitative Daten – Herausforderungen
und Lücken

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die wesentlichen Herausforderungen,
Lücken und Schwächen, die sich aus den oben beschriebenen Datenerhebungsaktivitäten
ergeben. Aus diesen Ergebnissen wurden die in Kapitel 3 dargelegten Empfehlungen
abgeleitet.
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Die Tabellen umfassen die relevanten, durch die Datenerhebung gewonnenen
Faktoren in der ersten Spalte, Zitate aus den nationalen Berichten, die den jeweiligen
Faktor unterstreichen (falls verfügbar) in der zweiten, Erwähnungen in den einzelnen
teilnehmenden Ländern in den folgenden Spalten sowie die Relevanz der einzelnen
Faktoren im Hinblick auf die zentralen Projektziele in der letzten Spalte, wobei die
Bewertung durch die Expert/innen der FH Joanneum anhand der Erkenntnisse aus
den zur Verfügung gestellten nationalen Berichten erfolgte.

Die Faktoren wurden mit Sternen bewertet, die anzeigen, ob der betreffende Faktor in
den jeweiligen Länderberichten angesprochen wurde. Die Anzahl der Sterne bezieht sich
auf die Häufigkeit der Erwähnungen in Bezug auf den jeweiligen Faktor in jedem
nationalen Kontext.



2.2.1. Herausforderungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Herausforderungen, die in den
nationalen Berichten genannt wurden, dargestellt. Diese basieren größtenteils auf den
Aussagen bzw. Sichtweisen von Unternehmer/innen und Inhaber/innen von
Kleinstunternehmen, wobei zusätzlich Beiträge von unterstützenden Organisationen
miteinbezogen wurden. 
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Migrant/innen sind in der Regel mit
Herausforderungen in Bezug auf
Sprach- und Kulturverständnis
konfrontiert, manche treffen auf
technologische Barrieren, wie bspw.
fehlende IT-Kenntnisse oder damit
verbundene hohe Kosten. Andere
Zielgruppen wiederum treffen auf
Schwierigkeiten hinsichtlich der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
wobei dieses Thema vor allem
Alleinerziehende und Frauen betrifft.
Herausforderungen können auch
länderspezifisch sein, bspw. die
Bewältigung von Bürokratie, die in
Österreich sowie im Vereinigten
Königreich als Herausforderung
wahrgenommen wird, in den anderen
beiden Ländern jedoch nicht als
Hindernis genannt wird.

Allgemeine Herausforderungen
beziehen sich zum Beispiel auf den
Aufbau beruflicher Netzwerke und die
Schwierigkeit, auf die jeweilige Situation
abgestimmte Schulungen und
Unterstützungsleistungen zu finden.
Eine Herausforderung für
Schulungsanbieter/innen besteht bei
Onlineangeboten darin, die Menschen
dazu zu motivieren, engagiert und aktiv
zu sein.

Die vier zentralen, aus den
Länderberichten abgeleiteten
Herausforderungen sind Vernetzung,
mangelndes kulturelles und
wirtschaftliches Verständnis,
beschränkte Verbreitung von
Informationen zu spezifischen
Förderungen und Schulungen sowie die
Heterogenität der Zielgruppe. Weitere
Herausforderungen sind Sprach- und
Kommunikationsbarrieren, fehlendes
Wissen hinsichtlich Technologie oder
digitaler Business-Tools, Work-Life-
Balance und fehlende Motivation beim
Online-Lernen

2.2.1. Herausforderungen
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Die Zielgruppe der Unternehmer/innen ist vielfältig: Während einige Herausforderungen
für den größten Teil der Gruppe gelten, treffen andere möglicherweise nur auf ein
Mitglied der Gruppe zu.



2.2.2. Lücken und Schwächen
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Die folgende Tabelle (Tabelle 4) veranschaulicht Lücken und Schwächen basierend auf
den Antworten der unterstützenden Organisationen und den Empfehlungen aus den
nationalen Berichten. Daneben werden zudem Aussagen aus den Interviews mit den
Unternehmer/innen berücksichtigt.



2.2.2. Lücken und Schwächen
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Es wurde festgestellt, dass in allen Ländern ausreichend Schulungen angeboten werden,
die Befragten gaben jedoch an, dass diese zu allgemein gehalten und nicht auf die
jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten sind. Den Ergebnissen der Fokusgruppen zufolge
wünschen sich die Befragten ein zielgerichteteres Weiterbildungs- und
Förderungsangebot; es wurde mehrmals erwähnt, dass die Zielgruppen
„individualisiertere Schulungen“ bevorzugen würden. In Österreich wurde darauf
hingewiesen, dass von öffentlichen Stellen durchgeführte Schulungsprogramme für ihre
spezifischen Bedürfnisse nicht effektiv sind. Im Vereinigten Königreich und in den
Niederlanden wurde von den Befragten erwähnt, dass den Zielgruppen Mentoring und
Coaching verstärkt zur Verfügung gestellt werden sollte. Die Ergebnisse weisen auch
darauf hin, dass Mentoring für benachteiligte Unternehmer/innen in allen teilnehmenden
Ländern ein zentrales Problem ist.

Im Allgemeinen wird in jedem Partnerland Unterstützung für Unternehmer/innen und
Kleinstunternehmen angeboten, bspw. in Form von Schulungen, Beratung, Vernetzung,
Mentoring oder Finanzierung, wobei Unterstützungsangebote für Start-ups in den letzten
Jahren zuzunehmen scheinen. Die Zielgruppen dieses Projekts stehen jedoch nicht im
Mittelpunkt der Regierungspolitik und maßgeschneiderte Unterstützungsangebote
werden aus den genannten Gründen als nicht verfügbar wahrgenommen; dazu zählen
unter anderem mangelndes Interesse der Politik an bestimmten Zielgruppen oder
Schwierigkeiten, Zielgruppen zu erreichen. 

Auf einer allgemeineren Ebene – abseits des Schwerpunkts des Projekts – wird von den
Befragten zudem ein Mangel an spezifischen finanziellen Förderungen und Zuschüssen
gesehen. Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass an den Schulen zu wenige
unternehmerische Inhalte vermittelt werden.



Berücksichtigung der Heterogenität der Zielgruppe

Die im Projekt IB Launch Pad definierten „benachteiligten
Unternehmer/innen“ sind eine überaus heterogene Zielgruppe mit sehr
unterschiedlichen Bedürfnissen. Dies sollte sowohl auf politischer Ebene als
auch von den unterstützenden Organisationen bei der Gestaltung ihrer
Leistungen berücksichtigt werden.

3 Empfehlungen
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Die folgenden Empfehlungen zielen darauf ab, die Relevanz und den Innovationsgehalt bei der
Bereitstellung der für die Zielgruppe von IB Launchpad angebotenen Leistungen im Hinblick
auf Inhalt, Format und Zugänglichkeit zu verbessern. Ein weiteres Ziel besteht darin, die
zuständigen politischen Entscheidungsträger sowie unterstützende Organisationen und
Intermediäre für die besonderen Herausforderungen der Zielgruppe zu sensibilisieren. Im
Speziellen sollen die unten genannten Punkte als Unterstützung für die Lehrplan- und
Modulgestaltung der nächsten Projektoutputs dienen.

Neudefinition des Begriffs „benachteiligte
Unternehmer/innen“

Basierend auf den Ergebnissen und Erfahrungen der Partner/innen sollte
der Begriff „benachteiligte Unternehmer/innen“ für das Projektnarrativ
überarbeitet werden. Die Zielgruppen gaben an, sich nicht als
„benachteiligte Gruppe“ zu identifizieren, was es in manchen Fällen
erschwerte, diese einzubinden. Das Projekt sollte eine Terminologie nutzen,
die umfassender und „ermächtigender“ ist.

Einbeziehung der Zielgruppen in nationale
Forschungsdaten zu statistischen Zwecken

Bei der Erhebung zuverlässiger Daten zu zielgruppenbezogenen Statistiken
stellten die Projektpartner/innen fest, dass diese in den zentralen nationalen
Quellen nicht verfügbar sind, bspw. die Gesamtzahl von Unternehmer/innen
oder Geschäftsinhaber/innen über 50 Jahre, mit Migrationshintergrund oder
Behinderungen. Aus diesem Grund empfehlen wir politischen
Entscheidungsträgern – unter Berücksichtigung der DSGVO-Vorgaben –
verstärkt in die Erhebung von Daten zu diesen Gruppen zu investieren, um
deren spezifische Rahmenbedingungen zu verstehen und dementsprechende
Strategien und Unterstützungsleistungen entwickeln zu können.



17

Die Ergebnisse zeigen, dass allgemein gehaltene „Einheitskurse“ verfügbar sind, die jedoch in
vielen Fällen keinen echten Nutzen bieten. Mitglieder der an diesem Assessment
teilnehmenden Zielgruppe gaben wiederholt an, dass sie ein individuelleres Angebot
wünschen, wie bspw. Leistungen und Angebote, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse,
Erfahrungen und Geschäftsphasen abgestimmt sind. Dies könnte in die Entwicklung von
Schulungsplänen miteinbezogen werden, bspw. durch einen mikrogranularen Ansatz, um aus
verfügbaren Modulen einen individuellen Lehrplan erstellen zu können. Darüber hinaus
könnten Schulungen eine Selbsteinschätzung enthalten und so durch die Erfassung des
Gesamtbilds einen „Trichteransatz“ einsetzen, der nach den ersten Lernschritten
maßgeschneidertes Mentoring und Coaching bietet. Dadurch könnten Vorkenntnisse,
Erfahrungen und aktuelle Bedürfnisse in die Entwicklung und Vermittlung der
Schulungsmodule einbezogen werden.

Vernetzung – Als Brücke fungieren und verbinden

Es wird darauf hingewiesen, dass es von entscheidender Bedeutung ist, sich
im Zuge der Unternehmensentwicklung mit anderen Unternehmer/innen
und Intermediären zu vernetzen. Peer-Mentoring bzw. Peer-Learning wird
als vielversprechende Strategie gesehen, um die Zielgruppen während des
gesamten Prozesses kontinuierlich zu unterstützen.

Zugänglichkeit als ausschlaggebender Faktor

Schulungsmaterialien und -einheiten müssen für das gesamte
Zielgruppenspektrum problemlos zugänglich sein. Dazu zählt die
Verfügbarkeit in mehreren Sprachen, zumindest in der Landessprache sowie
in Englisch, und auch die Berücksichtigung von Einschränkungen beim
Aufbau der Module. Gleiches gilt für die „Sichtbarkeit“ der Leistungen und
Schulungen: Diese müssen angemessen verbreitet werden, damit die
Zielgruppen wissen, wo sie die von ihnen benötigten Inhalte und Leistungen
finden.

Bereitstellung personalisierter Herangehensweisen



Kombiniertes Angebot aus Soft und Hard Skills

Neben den zentralen Elementen der Unternehmensentwicklung, wie
Geschäftsstrategie, Ideenfindung, Validierung, Wachstumsstrategien,
Marketing und Finanzierung, Kenntnisse über rechtliche Aspekte eines
Unternehmens sowie Buchhaltungsberatung, sollte auch die Entwicklung
von Soft Skills bei Unternehmer/innen unterstützt werden. Dazu zählen
unter anderem Anpassungsfähigkeit, Führung und effektive
Kommunikation. Die Schulungsangebote sollten einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgen und sowohl Soft als auch Hard Skills einbeziehen.

Hybrider Lehransatz
Die Möglichkeit, gleichzeitig von den Vorteilen der digitalen Welt und des
persönlichen Austauschs zu profitieren, sollte gefördert werden. Es wurde
erwähnt, dass eine Kombination aus Online- und persönlichen Interaktionen
sowie individuellem Lernen und Lernen in der Gruppe wünschenswert wäre. 

Bereitstellung spezifischer Förderangebote

Fördermittel sollten auf verschiedenen Ebenen bereitgestellt werden und
dem gesamten Zielgruppenspektrum („benachteiligte Unternehmer/innen“)
zugänglich sein.
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