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DE
TASKFORCOME SOCIAL IMPULSE ACADEMY ist ein Gründungsprogramm für Unternehmer*innen mit
internationalen Wurzeln zur Stärkung von Geschäftsideen für den sozialen Wandel in Thüringen.

Dafür haben wir Unterstützungsangebote für Unternehmer*innen gesammelt und in diesem
zweisprachigen Heft aufgestellt. Die Angebote sind in drei Kategorien aufgeteilt - Business 101, E-
Learning Tools und Qualifikation, Sprache, Integration. Somit wird ein Überblick über die wichtigsten
Services im Bereich Gründung und Unternehmertum gegeben. Am besten jedoch empfehlen wir Ihnen
ein individuelles Gespräch zu vereinbaren.

EN
TASKFORCOME SOCIAL IMPULSE ACADEMY is a programme for entrepreneurs with international roots to
boost their business ideas for social change in Thuringia.

For this purpose we collected and listed information on support services for entrepreneurship. The
offers are sorted in three categories - Business 101, E-Learning Tools and Qualification, Languages,
Integration. Thus, it gives an overview of the most important services in the field of start-ups and
entrepreneurship. Moreover, we strongly advise you to set up an individual consultation.



Support Map
Übersicht über Unterstützungsangebote für Gründer*innen
und Unternehmer*innen

Schlüsselsymbole
Erklärung der verwendeten Symbole

Business 101
Servicestellen mit Beratungs- und Bildungsangeboten zum
Thema Gründung und Unternehmertum in Erfurt

E-Learning Tools
Kostenlose Infos & Online-Kurse zum Thema Gründung

Qualifikation, Sprache, Integration
Aus- und Weiterbildungsangebote, Qualifizierungskurse,
berufliche Anerkennung, Deutschkurse, Integrationskurse,
berufsbezogene Sprachkurse

Support Map
Overview of the services for businesses, founders

& start ups

Key Symbols
The symbols explained

Business 101
Service points with consultation- and education offers on how to
start and run a business in Erfurt

E-Learning Tools
Free information & online courses on business & start-ups

Qualification, Language, Integration
Training and qualification courses, further education offers,
recognition of educational documents, German language courses,
integration courses, job-related language courses



Social Impulse Academy

Agentur für Arbeit

Bildungswerk für ausländische Mitbürger*innen
im e.V. Kirchenkreis Erfurt

BTW - Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.

Fachhochschule Erfurt

Handwerkskammer Erfurt

IBS Institut für Berufsbildung und
Sozialmanagement GmbH

IHK - Industrie und Handelskammer Erfurt

IQ Servicestelle Alternative Wege in die
Berufstätigkeit

IWM Internationale Wirtschaftsförderung und
Management GmbH

IZBK - Interkulturelles Zentrum für Bildung und
Kommunikation gGmbH

RKW Thüringen GmbH

STIFT - Stiftung für Technologie, Innovation und
Forschung

Techniker Krankenkasse

ThAFF - Thüringer Agentur für
Fachkräftegewinnung

ThAK - Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft

ThEx - Thüringer Zentrum für
Existenzgründungen und Unternehmertum

Thüringer Aufbaubank

Universität Erfurt

Support Map Erfurt



Schlüsselsymbole Key-symbols
Individuelle Beratung
Individual consultation

Mentoring
Mentoring

Begleitung zu Behörden
Support with authorities

Netzwerken
Networking

Rechtliche Beratung
Legal advice

Unterstützung beim
Businessplan
Support in business plan

Ideenfindung
Ideation

Freier Arbeitsplatz
Free workspace

Wettbewerbe und Preise
Competitions & prizes

Förderprogramme
Funding

Für Frauen
For women

Technologie orientiert
Technology oriented

Für Kreativschaffende
For the creative

Für Arbeitssuchende
For the unemployed

Qualifizierungskurse
Qualification courses

Sprachkurse
Language Courses

Öffentlichkeitsarbeit
Public relations

Mehrsprachige Beratung
Multilingual consultation



ThEx - Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum
Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt info@thex.de

www.thex.de 08000 843933

Das ThEx ist der Ansprechpartner für Existenzgründer*innen, kleine und mittlere Unternehmen in Thüringen und alle, die es noch
werden wollen. Als zentrale Anlaufstelle bietet ThEx einen Überblick über die vielfältigen vom Freistaat geförderten Beratungs- und
Vernetzungsangebote. Erster Ansprechpartner zum umfassenden Angebot im ThEx sind die ThEx Lotsen, die nach einem ersten
Gespräch meist genau sagen, wer am besten weiterhelfen kann. Weitere Angebote des ThEx sind: ThEx Enterprise, ThEx innovativ,
ThEx Mikrofinanz, ThEx Frauensache, ThEx Mentoring, ThEx Gründerprämie, ThEx Gründerpreis sowie eine Reihe von Angeboten für
Unternehmer*innen und Existenzgründer*innen mit internationalen Wurzeln.

IQ Servicestelle Alternative Wege in die Erwerbstätigkeit
Hochheimer Straße 47, 99094 Erfurt existenzgruendung@bwtw.de

www.iq-thueringen.de/ www.bwtw.de 0361 60155343

Die IQ Servicestelle Alternative Wege in die Erwerbstätigkeit ist Teilprojekt im IQ-Netzwerk Thüringen. Sie unterstützt Menschen mit
internationalen Wurzeln auf dem Weg in die Selbständigkeit. Das Angebot umfasst individuelles Coaching zu geschäftsbezogenen
Themen, Unterstützung bei der Suche nach der richtigen Geschäftsidee, Unterstützung bei rechtlichen Rahmenbedingungen und
Begleitung zu Behörden und Kammern, sowie bei der Erarbeitung eines Geschäftsplans und der Erstellung eines Finanzierungs-
konzepts.

Die Angebote und Beratung sind mehrsprachig möglich.



ThEx - Thuringian Center for Start-Ups and Entrepreneurship
Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt info@thex.de

https://www.thex.de 08000 843933

ThEx is a contact and information point for start-ups, small and medium-sized companies in Thuringia and everyone who wants to
start their business. ThEx offers an overview of their wide range of advice and networking offers funded by the Thuringia state. The
first point of contact for the broad range of services offered are the ThEx pilots, who can best find the right service for you after an
initial conversation. Further services include ThEx Enterprise, ThEx innovativ, ThEx Microfinance, ThEx Frauensache, ThEx Mentoring,
ThEx Founder Premium, ThEx Founder Prize as well as a series of offers for founders and entrepreneurs with international roots.

IQ Service Centre Alternative Ways into Employment
Hochheimer Straße 47, 99094 Erfurt existenzgruendung@bwtw.de

www.iq-thueringen.de/ www.bwtw.de 0361 60155343

The IQ Service Centre Alternative Ways into Employment is a sub-project of the IQ Network Thuringia. It supports people with a
international roots on their way to self-employment. The offer includes individual coaching on topics related to business, support on
finding the right idea, legal framework and paperwork at the various institutions, development of business plan and financing
concept.

The consultations and information are available in multiple languages.



STIFT - Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen
Peterstraße 3, 99084 Erfurt info@stift-thueringen.de

www.stift-thueringen.de 0361 789 23 50

Die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen setzt sich für technologieorientierte Existenzgründungen ein.
Unterstützt werden sowohl Existenzgründungen als auch einzelne Projekte von Unternehmen, Forschungseinrichtungen,
Hochschulen, Netzwerken sowie Kammern und Verbänden. In vielen Programmen ist finanzielle Förderung möglich.

TRIP - das Thüringer Regionales Innovationsprogramm zielt darauf ambitionierte Innovatoren und Start-ups mit voller
Geschwindigkeit in Richtung Investment Readyness zu bringen und bietet somit eine fundierte Basis für den Markteintritt.

THAK - Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft
Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt info@thueringen-kreativ.de

https://thueringen-kreativ.de/thak 0361 554 675 50

Das Ziel der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (THAK) ist es, mit ihren Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten die
kreative und innovative Ressource in Thüringen sichtbar und wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dafür werden Netzwerkinitiativen
aktiviert und begleitet und zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Es werden Anlässe für Begegnungen zwischen Kreativschaffenden
mit Lösungskompetenzen für unternehmerische Herausforderungen und potenziellen Kunden geschaffen. Das Angebot richten sich
an selbstständige und angestellte Thüringer Kreativschaffende, zum Beispiel aus den Bereichen Werbung, IT und Design.

Angboten werden Gespräche, Workshops, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.



STIFT is the Foundation for Technology, Innovation and Research in Thuringia
Peterstraße 3, 99084 Erfurt info@stift-thueringen.de

www.stift-thueringen.de 0361 789 23 50

The Foundation for Technology, Innovation and Research supports technology-oriented start-ups. Support is provided for start-ups
as well as for individual projects by companies, research institutions, universities, networks and chambers and associations.
Financial support is available in many programs.

TRIP - the Thuringian Regional Innovation Program aims at bringing ambitious innovators and start-ups at full speed towards
investment readiness thus offering a sound basis for market entry.

THAK - Thuringian Agency for the Creative Industries
Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt info@thueringen-kreativ.de

https://thueringen-kreativ.de/thak 0361 554 675 50

The goal of the Thuringian Agency for the Creative Industries (THAK) and its qualification and networking offers are to make the
creative and innovative resource in Thuringia visible and economically feasible. For this purpose, network initiatives are activated,
accompanied and invited to exchange experiences. THAK creates events and meetings between creative professionals with solution
competencies for entrepreneurial challenges and potential customers. The offer is aimed at self-employed and employed Thuringian
creative professionals from such fields as advertising, IT and design. The offer includes talks, workshops, events and public relations
work.



Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9, S-Finanzzentrum, 99084 Erfurt info@aufbaubank.de

www.aufbaubank.de 0361 744 70

Die Thüringer Aufbaubank bietet Beratung zu verschiedenen Modellen für die Business- und Start-up-Finanzierung, für Nachfolger
bestehender Unternehmen, im Bereich von Investitionen aber auch im Bereich von Forschung und Entwicklung an. Im Fokus stehen
Gründungen und Unternehmen in Thüringen, für die es sowohl Risikokapital als auch maßgeschneiderte Zuschüsse und Darlehen
gibt.

RKW Thüringen
Konrad-Zuse-Straße 15, 99099 Erfurt info@rkw-thueringen.de

www.rkw-thueringen.de 0361 551 430

Das RKW Thüringen ist der Ansprechpartner für alle unternehmerischen Fragestellungen. Mit dem RKW-Prinzip wird Unterstützung
von der betriebswirtschaftlichen Potenzialanalyse über die Beratung bis hin zur Fördermittelbeantragung und Weiterbildung
angeboten. Im Bereich Business und Start-ups werden kleine und mittlere Unternehmen in allen Phasen ihrer Entwicklung beraten
und begleitet. Zusammengefasst bietet das RKW Beratung zu Bereichen:

- für Existenzgründer: Beratung zum Geschäftsmodell, zu den Rechtsformen, das Erreichen von Kunden, Finanzierung und
Gestaltung von Business-Plan, Entwicklung der Produktidee und Marketing,
- für Start-ups: Investitionsbedarf, technologische Herausforderungen, Optimierung des Vertriebs und der internen
Organisation, Markterschließung und Kundengewinnung,

- für Unternehmensnachfolger: Übernahmeprozess, Kaufpreis & Finanzierung, Übernahme der Geschäftsideen und Werte.



Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9, S-Finanzzentrum, 99084 Erfurt info@aufbaubank.de

www.aufbaubank.de 0361 744 70

Thüringer Aufbaubank offers advice and consultation on the various models for business and start-up financing, for successors of
existing companies and for those in the area of investment, research and development. The focus lies on start-ups and companies in
Thuringia for which venture capital, tailored grants and various loans are available.

RKW Thuringia
Konrad-Zuse-Straße 15, 99099 Erfurt info@rkw-thueringen.de

www.rkw-thueringen.de 0361 551 430

RKW Thuringia is a contact point for all entrepreneurial issues. With the RKW principle support is offered starting from the business
potential analysis and consultation on the application for subsidies, as well as on further training. In the area of business and start-
ups, small and medium-sized enterprises are advised and accompanied in all phases of their development. The three main services
offered by RKW are:

- information on business model, legal forms, reaching customers, financing, designing business plan,
developing product idea and marketing,
- for start-ups: investment needs, technological challenges, optimising sales and internal organisation, market development
and customer acquisition,
- for business successors: acquisition process, purchase price & financing, adoption of business ideas & values.



Universität Erfurt
Nordhäuser Str. 63, 99089 Erfurt, MG 2, Raum 208 gruenderservice@uni-erfurt.de

www.uni-erfurt.de/organisation/serviceeinrichtungen/gruendungsservice 0361 737 5005

Individuelle Gründungsberatung, Gründungsseminare, Wettbewerbe und Events an der Universität sowie Nutzung eines
kostenfreien Gründungslabors in der Altoner Straße ist Teil des Unterstützungsangebotes für Studierende, Absolvent*innen und
Mitarbeiter*innen an der Universität Erfurt.

Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25, Haus 6, Raum 6.2.18 und 6.2.16 gruenderservice@fh-erfurt.de

www.fh-erfurt.de/fhe/gruenderservice 0361 670 01 69

Die FH Erfurt ist Teil des Thüringer Hochschulnetzwerks für Gründungsberatung. Die FH breit ist gründungsthematisch breit mit
Expertenwissen aufgestellt und bietet Anknüpfungen in der Lehre an. Seminare und Veranstaltungen rund um Entrepreneurship und
Unternehmensgründung werden jedes Semester neu angeboten. Die interdisziplinären Wahlmodule eignen sich, um
unternehmerische Kompetenzen zu erwerben, an der eigenen Idee oder deren Umsetzung zu arbeiten oder die Karriereoption
Existenzgründung kennen zu lernen.

Die Fachhochschule und die Universität Erfurt bieten gemeinsam ihren Studierenden Raum für die Arbeit an Ideen, Problemen und
Lösungen, Geschäftsmodellen und Businessplänen an. In der Altonaer Straße 25 im Haus 11 stehen zwei Räume, mehrere
Arbeitsplätze, Arbeitsmaterial und Bibliothek zur Verfügung.



University of Erfurt
Nordhäuser Str. 63, 99089 Erfurt, MG 2, Raum 208 gruenderservice@uni-erfurt.de

www.uni-erfurt.de/organisation/serviceeinrichtungen/gruendungsservice 0361 737 5005

Individual business and start-up advice, seminars on entrepreneurship, competitions and events at the university as well as the
usage of the free start-up laboratory in Altoner street is part of the offered business- and start-up support for students, graduates
and staff at the University of Erfurt.

University of Applied Sciences Erfurt
Altonaer Straße 25, Haus 6, Raum 6.2.18 und 6.2.16 gruenderservice@fh-erfurt.de

www.fh-erfurt.de/fhe/gruenderservice 0361 670 01 69

The University of Applied Sciences (UAS) Erfurt is part of the Thuringian university network for start-up advisers. The UAS offers a
broad support on various start-up topics and provides expert knowledge linked to research and teaching. Seminars and events on
entrepreneurship and business start-ups are offered every semester. The interdisciplinary modules are suitable for acquiring
entrepreneurial skills, working on the idea implementation and getting to know the career option of setting up a business.

Both, the University of Applied Sciences and the University of Erfurt offer their students space to work on their ideas, problems and
solutions, business models and business plans. Two rooms, several workstations, work materials and a library are available at
Altonaer Straße 25 in House 11.



GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freitstaats Thüringen
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt servicecenter@gfaw-thueringen.de

www.gfaw-thueringen.de 0361 222 30

Mit dem breit aufgestellten Beratungs- und Förderprogramm unterstützt die GFAW Arbeitssuchende und Unternehmen bei den
Themen Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Die GFAW bietet individuelle Beratung zu Fördermöglichkeiten der GFAW an, begleitet
Anträge bis zur Bewilligung und zahlt die bewilligten Mittel aus. Für Existenzgründer*innen wird insbesondere Beratung zu
folgenden Themen angboten: Strategien und Geschäftsideen, Finanzierung und Investitionen, Unternehmenswachstum und
Wettbewerbsfähigkeit, Technologietransfer und Technologieanwendung, Produktportfolio, Marktanalysen und Marketing, Personal
und Organisation, Materialeffizienz und Unternehmensnachfolger. Hier kann der Existenzgründungspass beantragt werden.

Handwerkskammer Erfurt
Fischmarkt 13, 99084 Erfurt info@hwk-erfurt.de

www.hwk-erfurt.de 0361 67 070

Die Handwerkskammer Erfurt berät alle Existenzgründer*innen und Unternehmer*innen aus allen Ländern der Europäischen Union
(EU), aus Deutschland und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Hier können alle für die Existenzgründung relevanten Melde-
und Genehmigungsverfahren sowie andere Formalitäten abgewickelt werden. Außerdem erfolgt hier die Eintragung in die Berufs-
und Handwerksrollen, das Meldeverfahren zur Gewerbeanmeldung, Gewerbeummeldung, Gewerbeabmeldung.

Unternehmer*innen und Existenzgründer*innen erhalten Auskünfte zur Aufnahme, Ausübung und Abmeldung eines
Handwerksbetriebes in Thüringen und der damit verbundenen Verfahren und Formalitäten sowie Kontaktdaten der zuständigen
Behörden und Ansprechpartner.



GFAW - Society for Employment and Economic Development of the Free State of Thuringia
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt servicecenter@gfaw-thueringen.de

www.gfaw-thueringen.de 0361 222 30

With its broad counselling and funding programme, GFAW supports jobseekers and companies on the topics of labour market and
social policy. GFAW offers individual counselling on funding opportunities, accompanies applications until they are approved and
pays out the approved funds. In particular, start-ups and entrepreneurs can receive advice on topics such as strategies and business
ideas, financing and investments, business growth and competitiveness, technology transfer and technology application, product
portfolio, market analyses and marketing, personnel and organisation, material efficiency and business succession. Here you can
apply for the “Existenzgrüdungspass” - financing for the first years of starting your business. For more information contact GFAW.

Chamber of Crafts Erfurt
Fischmarkt 13, 99084 Erfurt info@hwk-erfurt.de

www.hwk-erfurt.de 0361 67 070

The Chamber advises all start-ups and entrepreneurs from all countries of the European Union (EU), from Germany and the European
Economic Area (EEA). All registration and authorisation procedures relevant to setting up a business as well as other formalities can
be handled here. Also the registration in the professional and trade registers, the registration procedure for business registration,
business re-registration, business deregistration take place here.

Entrepreneurs and start-ups can obtain information on starting, running and deregistering a craft business in Thuringia and the
associated procedures and formalities, as well as the contact details of the competent authorities and contacts.



IHK Industrie- und Handelskammer Erfurt
Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt info@erfurt.ihk.de

www.erfurt.ihk.de/service/existenzgruendung 0361 348 40

Für Fragen der Existenzgründung steht die IHK als Ansprechpartner aus der jeweiligen Region zur Verfügung. In der
Orientierungsberatung werden Basisinformationen zur Existenzgründung vermittelt. Auf Wunsch kann in einem individuellen
Gespräch auch persönliche Gründungsberatung auf Ihr geplantes Vorhaben vereinbart werden. In der regelmäßigen
Beratungssprechstunde werden Fragen von verschiedenen Institutionen zur Gründung beantwortet. Die IHK ist mit anderen
Gründungsberatungen vernetzt und vermittelt bei Bedarf Existengründer*innen weiter an ihre Kooperationspartner mit passenden
Angeboten.

Bundesagentur für Arbeit
Max-Reger-Str. 1, 99096 Erfurt/ Schillerstraße 38, 99096 Erfurt erfurt@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/existenzgruendung-gruendungszuschuss 0800 455 55 00

Bei der Bundesagentur für Arbeit finden Arbeitssuchende und Interessenten Beratung zu Möglichkeiten, wie man von der
Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit kommen kann. Dazu werden Kurse und Seminare zum Thema Gründung anbeboten. Für die
ersten 15 Monaten ist ein Gründungszuschuss möglich. Erster Ansprechpartner ist der eigener Vermittler oder die Zentrale.

Im Sprachkursbereich werden verschiedene Deutschkurse angeboten. Beispielweise sind es Integrationskurse oder
berufsbezogene Deutschkurse, die einzeln oder auch mit einer Maßnahme zur Aktivierung der beruflichen Eingliederung
kombinierbar sind. Damit kann die Vorbereitung für eine Ausbildung, Arbeit oder Selbstständigkeit verbessert werden.



IHK - Chamber of Commerce and Industry
Arnstädter Straße 34, 99096 Erfurt info@erfurt.ihk.de

www.erfurt.ihk.de/service/existenzgruendung 0361 348 40

The Chamber of Industry and Commerce is available as a contact in each region of Germany. It is open for questions about starting a
business. Basic information on setting up a business is provided in the orientation consultation. If desired, personal business and
start-up advice on your specific planned venture can also be arranged in an individual meeting. In the regular consultation hours
questions about starting a business are answered by various institutions. The Chamber of Commerce and Industry is part of the
start-up and business advisors network and, if necessary, refers new start-up entrepreneurs to its cooperation partners with
suitable offers.

Federal Employment Agency
Max-Reger-Str. 1, 99096 Erfurt/ Schillerstraße 38, 99096 Erfurt erfurt@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/existenzgruendung-gruendungszuschuss 0800 455 55 00

At the Federal Employment Agency job-seekers can find advice on how to move from unemployment to self-employment. Courses
and seminars on setting up a business are available here. Depending on your situation, a start-up grant for the first 15 months is
possible. The first point of contact is your own mediator or the head office.

In the field of language courses various German courses are offered. For example, there are integration courses or job-
related German courses that can be taken individually or combined with a measure to activate vocational integration. This
can improve preparation for training, work or self-employment.



Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
https://wirtschaft.thueringen.de/wirtschaft/foerderung/existenzgruendung

Das Thüringer Ministerium fungiert als ein offizielles Netzwerk und vermittelt eine Übersicht über die
Beratungsangebote für Existenzgründungen in Thüringen. Alle Angebote und Kontakte sind auf der Webseite
des Ministeriums zu finden.

Ministry of Economy, Science and Digital Society
https://wirtschaft.thueringen.de/wirtschaft/foerderung/existenzgruendung

The Thuringian Ministry acts as an official network and provides an overview of the advisory services for
business start-ups in Thuringia. All offers and contacts are listed on the homepage of the ministry.



Techniker Krankenkasse
Schlösserstr. 20, 99084 Erfurt alexander.hesse@tk.de

www.tk.de/firmenkunden 040 460 65 10 33 03

Eine Gründung bringt viele Aufgaben und Herausforderung mit sich. Die Techniker Krankenkasse steht
als Partner mit passenden Lösungen und individueller Beratung für Ihr Unternehmer an Ihrer Seite.

Techniker Krankenkasse
Schlösserstr. 20, 99084 Erfurt alexander.hesse@tk.de

www.tk.de/firmenkunden 040 460 65 10 33 03

Setting up a business brings many tasks and challenges with it. Techniker Krankenkasse is at your side as
a knowing partner with suitable solutions and individual advice for your business.





IQ - Gründen in Deutschland
www.netzwerk-iq.de

Diese mehrsprachige Internetplattform unterstützt Menschen aus dem Ausland bei einer Existenzgründung in Deutschland. Du wirst
Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess begleitet. Die Informationen sind nach Aufenthaltsstatus differenziert. Wenn du
Fragen hast oder etwas nicht verstehst, gibt es Hilfe – telefonisch oder per Mail.

Existenzgründungsportal des BMWi
www.existenzgruender.de

Auf diesem mehrsprachigen Portal findest du Online-Trainings, Informationen, Checklisten und die Möglichkeit, Expert*innen per
Email zu befragen. Die Themen beinhalten u.a. Gründungswissen im Überblick, Businessplan, Rechtsformen, Verträge und
Finanzierung. Außerdem gibt es weiterführende Links zu Angeboten für Gründer*innen mit internationalen Wurzeln.

Gründerplattform - der Baukasten für dein Business
https://gruenderplattform.de

Auf der Plattform kannst du deine Idee vom Geschäftsmodell über den Businessplan und der Finanzierung bis zur tatsächlichen
Gründung weiterentwickeln. Und du kannst schnell Beratung, Förderung und Finanzierung in deiner Region finden. Niemand sieht
dein Projekt, solange du es nicht freigibst.



IQ - Gründen in Deutschland
www.netzwerk-iq.de

This multilingual online platform supports people from abroad in setting up a business in Germany. You will be guided step by step
through your start-up process. The information is differentiated according to residence status. If you have questions or don't
understand something, help is available by phone or email.

Existenzgründungsportal des BMWi
www.existenzgruender.de

On this multilingual portal you will find online trainings, information, checklists and the possibility to consult experts by email. The
topics include an overview of start-up knowledge, business plans, legal forms, contracts and financing. There are also links to further
information for founders with international roots.

Gründerplattform - der Baukasten für dein Business
https://gruenderplattform.de

Here you can develop your business starting from the development of your business model over business plan and financing to the
actual foundation. And you can quickly find advice, funding and financing in your region. No one sees your project until you release
it.



VIFRE: online resources for a successful project in your new country
www.vifre.eu

Die VIFRE-Plattform besteht aus drei Hauptteilen: einem Willkommenspaket, einem Rechtsberatungsbereich und einem
umfangreichen pädagogischen Teil, der dir helfen wird, deine Gründungsidee zu entwickeln. Der pädagogische Teil ist in vier
verschiedenen Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch.

openSAP MOOC: Enabling Entrepreneurs to Shape a Better World
https://open.sap.com

Erfahre, wie man ein Unternehmen gründen kann, das auch dabei hilft, einige der größten sozialen Probleme der Welt zu lösen. In
diesem kostenlosen Online-Kurs lernen die Teilnehmer*innen einige der berühmtesten Sozialunternehmer*innen der Welt kennen
und erfahren, wie sie ihnen folgen können! Der Kurs wird durch eine Reihe von problemorientierten Fallstudien zur Migration in
China, Mexiko und Deutschland/Europa veranschaulicht.



VIFRE: online resources for a successful project in your new country
www.vifre.eu

The VIFRE platform consists of three main parts: a welcome kit, a legal advice section and an extensive educational section that will
help you to develop your business or start-up idea. The pedagogical part is available in four different languages: English, French,
German and Arabic.

openSAP MOOC: Enabling Entrepreneurs to Shape a Better World
https://open.sap.com

Learn how you could set up an enterprise that also helps to solve some of the world's biggest social problems. In this free online
course you will meet some of the world's famous social entrepreneurs and learn how you could join them! The course is illustrated
by a series of problem-based case studies on migration in China, Mexico, and Germany/Europe.



SPRACHE
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IZBK - Interkulturelles Zentrum für Bildung und Kommunikation
Juri-Gagarin-Ring 160, 99084 Erfurt erfurt@izbk.net

www.izbk.net 0361 663 5997

Durch hochwertige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen mit deutschlandweit anerkannten Abschlüssen sowie durch Sprachkurse
auf allen Niveaustufen möchte das IZBK ihren Kursant*innen eine erfolgreiche Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in
Deutschland ermöglichen.

Im Bereich Sprache sind Alphatisierungskurse, Integrationskurse, Deutschkurse B2 sowie Lehrerweiterbildung Deutsch als
Zweitsprache verfügbar.
Zu den beruflichen Qualifizierungskursen zählen unter anderem:
- Betreuungsassistent*in für Demenzpatienten*innen, - Pflegehelfer*in,
- Buchführung und Lohn- und Gehaltsabrechnung, - Marketing,
- Medizinisch-kaufmännische Assistent*in, - Büroorganisation für kleine und mittelständische Betriebe.

IBS Thüringen - Institut für Berufsbildung und Sozialengagement
Juri-Gagarin-Ring 160, 99084 Erfurt info@ibs-thueringen.de

www.ibs-thueringen.de 0361 511 500 10

Das Institut für Berufsbildung- und Sozialmanagement bietet Bildungs- und Beratungsangebote für alle Menschen in den folgenden
Bereichen:

- Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen,

- Grundbildungskurse (Deutsch, Mathe, politische und gesellschaftliche Bildung),

- Klassische Qualifizierungsangebote in den Gesundheitsberufen, zur Sprach- und Integrationsvermittler*in,

für Erzieher*innen und pädagogische Fachkräfte,

- Kurse für Frauen und Familien zu den Themen Emporwement, deutsches Aufenthaltsrecht.

Außerdem bietet IBS Schulungen für Behörden, Unternehmen und Multiplikator*innen an.



IZBK - Intercultural Center for Education and Communication
Juri-Gagarin-Ring 160, 99084 Erfurt erfurt@izbk.net

www.izbk.net 0361 663 5997

Through high-quality vocational training measures with qualifications recognised throughout Germany and language courses at all
levels, the IZBK aims at enabling its course participants to successfully integrate into the training and labour market in Germany.

In the area of languages, literacy courses, integration courses, German courses B2 and teacher training DAF (German as
foreign language) are available.

Vocational qualification courses are offered in the following areas:
- office for small and medium-sized enterprises, - marketing,
- bookkeeping and payroll accounting, - medical/ clerical assistant,
- care assistant, - care assistant for dementia patients.

IBS Thuringia - Institute for Vocational Education and Social Commitment
Juri-Gagarin-Ring 160, 99084 Erfurt info@ibs-thueringen.de

www.ibs-thueringen.de 0361 511 500 10

The Institute offers educational and counselling services for everyone in the following areas:

- recognition of foreign educational qualifications,

- basic education courses (German, maths, political and social education),

- qualification offers in the health professions, for language and integration mediators, for educators and pedagogical
specialists,

- courses for women and families on the topics of empowerment, German residency law, integration into the labour market.

IBS also offers training for authorities, companies and multipliers.



KAUSA Servicestelle - Ein Projekt des BWTW
Hochheimer Str. 47, 99094 Erfurt kausa@bwtw.de

www.bwtw.de/kausa 0361 601 553 30

Die KAUSA Servicestelle Thüringen ist eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Ausbildung von Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund. Die Angebote richten sich an regionale Unternehmen, insbesondere an Unternehmer*innen mit
internationalen Wurzeln, an junge Eingewanderte und an Geflüchtete sowie deren Eltern.

IQ Netzwerk Thüringen - Integration durch Qualifizierung
Steinweg 24, 07743 Jena info@bwtw.de

www.iq-thueringen.de 03641 637 590

Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von
Erwachsenen mit internationalen Wurzeln ab. Daran arbeiten bundesweit 16 Landesnetzwerke, die von fünf Fachstellen zu
migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden.

Angebote für Migrant*innen: Angebote für Unternehmen:

- Anerkennung der Zeugnisse, - Sprachschulungen,
- Beratung zu Rechten und Pflichten im Arbeitsmarkt, - Integrationsmanagement,
- Gründungsberatung, - Schulungen für Migrant*innenorganisationen,
- Qualifizierungskurse für Apotheker*innen, - Beratung von Fachkräfteeinwanderungen,
- Qualifizierungskurse im Gesundheitsbereich, - im Bereich Bau- und Ingenieurswesen, für Pädagog*innen.
- Beratung zu Chancen und Potenzialen der Zugewanderten.



KAUSA Servicepoint - A Project of BWTW
Hochheimer Str. 47, 99094 Erfurt kausa@bwtw.de

www.bwtw.de/kausa 0361 601 55 30

The KAUSA Servicepoint is a contact point for questions about the training of people with refugee and migration background. The
services are aimed at regional companies, especially entrepreneurs with migration background, young people with refugee or
migration background and their parents.

IQ Netzwerk Thüringen - Integration through Qualification
Steinweg 24, 07743 Jena info@bwtw.de

www.iq-thueringen.de 03641 637 590

The support programme "Integration through Qualification (IQ)" aims to sustainably improve the labour market integration of adults
with international roots. Altogether 16 state networks supported by five specialised agencies on migration-specific priority topics
work together in order to provide a nationwide support.

Offers for migrants: Offers for companies:

- recognition of certificates and diplomas, - language training,
- advice on rights and obligations in the labour market, - integration management,
- start-up advice, - advice on immigration of skilled workers,
- qualification courses for pharmacists, in the health sector, - advice on the opportunities and potential of immigrants,
- in the field of construction and engineering, - training for migrant organisations.
- for educators.



BWTW - Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft
Hochheimer Straße 47, 99094 Erfurt existenzgruendung@bwtw.de

www.bwtw.de 0361 601 553 30

Mit einem breit aufgestellten Bildungsangebot unterstützt BWTW sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen.

Angebote für Privatpersonen:

- Teilqualifizierungen und Weiterbildungsangebote in den Bereichen Bauwirtschaft, Pädagogik und Bildung, Gesundheit,
Lager und Logistik, Handel und Verwaltung, Handwerk und Produktion,

- Beratung zur Bildungsprämie.

BWTW unterstützt Firmen bei der betrieblichen Personal- und Bildungsarbeit durch Ermittlung des Qualifikationsbedarfs und
entwickelt firmenspezifische Weiterbildungsangebote. Auch Weiterbildung für Führungskräfte ist Teil des Bildungsangebotes.

DGB-Bildungswerk Thüringen
Schillerstraße 44, 99096 Erfurt info@dgb-bwt.de

https://dgb-bwt.de 0361 217 270

Das DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein anerkannter Träger der Erwachsenenbildung in
Thüringen. Mit ihrem kulturellen und politischen Bildungsprogramm fördert DGB lebenslanges Lernen.

Die Kurse, Seminare und Konferenzen werden für Arbeitnehmer*innen, Arbeitgeber*innen und Arbeitssuchende angeboten. Die
Themen der Angebote liegen im bildungspolitischen, rechtlichen und sozialen Bereich. Beispielweise sind es Seminare zum digitalen
Arbeiten, zum Arbeitsrecht oder Umgang mit Diskriminierung und vieles mehr.



BWTW - Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft
Hochheimer Straße 47, 99094 Erfurt existenzgruendung@bwtw.de

www.bwtw.de 0361 601 553 30

With its wide range of educational offers, BWTW supports both private individuals and companies.

Offers for private individuals:

- Partial qualifications and further training offers in the areas of construction industry, pedagogy and education, health
warehousing and logistics, trade and administration, as well as crafts and production.

- Advice on education bonuses.

BWTW supports companies in their human resources and training work by identifying their qualification needs and developing
company-specific training programmes. Further training for managers is also part of the further training offer.

DGB-Bildungswerk Thüringen
Schillerstraße 44, 99096 Erfurt info@dgb-bwt.de

https://dgb-bwt.de 0361 217 270

DGB-Bildungswerk Thüringen is a non-profit association and recognised provider of adult education in Thuringia. DGB promotes
lifelong learning, cultural and political courses and programmes. Its courses, seminars and conferences are offered to employees,
employers and job-seekers. The topics of the courses are in the fields of educational policy, law and social welfare. For example,
there are seminars on digital working, labour law or dealing with discrimination and many more.



Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW)
Spitzweidenweg 30, 07743 Jena jena@faw.de

www.faw.de 03641 5371-0

Das Portfolio der FAW umfasst verschiedene Bildungsprogramme, darunter auch zu den Themen Migration und Integration.
Unterstützt werden Menschen jeden Alters und in jeder Lebenssituation - von der Berufsvorbereitung über die Aus- und
Weiterbildung bis hin zur Vermittlung der passenden Arbeitsstelle.

Weiterbildung und Zusatzqualifikationen, berufsbegleitende Aufstiegsfortbildungen, Umschulungen, Digitales Lernen -
Angebote um digitale Kompetenzen zu erwerben, online Angebote für Schulungen.

Integrationskurse, Deutsch Berufskurse, Deutsch für den Alltag und den Beruf, Deutschkurse von A1 bis C1.

Internationaler Bund
Hallesche Straße 20, 99085 Erfurt info@ib.de

www.internationaler-bund.de/standort/208502 0361 598310

Internationaler Bund ist ein deutschlandweites Bildungsinstitut, welches in Erfurt, Sömmerda und Arnstadt mit einem breiten
Bildungsangebot vertreten ist.

Das Angebotsportfolio in Erfurt: Aubildungsangebote in Arnstadt:
- Berufsausbildung, Berufsvorbereitung, - Fachpraktiker*in der personalen Dienstleistung,
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, - Fachpraktiker*in in der Hauswirtschaft,
- Arbeitsgelegenheiten, - Fachpraktiker*in der Metalltechnik.
- Projekte der sozialen und beruflichen Integration,
- Deutschkurse.



FAW - Training Academy of the Economy
Spitzweidenweg 30, 07743 Jena jena@faw.de

www.faw.de 03641 5371-0

FAW's portfolio includes various educational programmes, including the topics of migration and integration. People of all ages and in
every life situation are supported - from vocational preparation over training and further education to finding the right job.

Further education and additional qualifications, in-service advanced training, retraining, digital learning - offers to acquire
digital skills, online offers for training.

Integration courses, German vocational courses, German for everyday life and work, German courses from A1 to C1.

Internationaler Bund
Hallesche Straße 20, 99085 Erfurt info@ib.de

www.internationaler-bund.de/standort/208502 0361 598310

„Internationaler Bund“ is a Germany wide institute for education. In Erfurt, Sömmerda and Arnstadt it has a broad offer of
educational and vocational trainings.

Offers in Erfurt: Offers in Arnstadt:
- vocational training and vocational preparation - Specialist practitioner in personal services,
- further and advanced training measures, - Trainee specialist in home economics
- social and vocational integration projects - Trainee for metal technology
- Topics related to job search
- German language courses.



Migranetz Thüringen - Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen
Wagnergasse 25, 07743 Jena kontakt@migranetz-thueringen.org

www.migranetz-thueringen.org 03641 639 1063

Das Landesnetzwerk der Migrant*innenorganisationen in Thüringen fördert den Austausch und Vernetzung zwischen
Migrant*innenorganisationen und anderen Akteuren der Migrations-, Entwicklungs- und Integrationsarbeit.

Qualifizierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen für:

- Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, - Methoden der entwicklungspolitischen Arbeit,
- Öffentlichkeitsarbeit, - Vereins- und Projektmanagement.

DaMOst - Dachverband Migrantenorganisationen in Ostdeutschland
Landsberger Str. 1,06112 Halle (Saale) info@damost.de

www.damost.de 345 686 864 281

DaMOst ist eine Vernetzung der Landesnetzwerke und Landesverbände der Migrant*innenorganisationen in den neuen
Bundesländern. DaMOst bietet Networking für Migrant*innen-NGOS, Informationen und Seminare zu politischer Bildung, Arbeit,
Diskriminierung, Bildung und Religion. Die Arbeitsbereiche von DaMOst sind:

- Gründung und Professionalisierung von Migrant*innenorganisationen,

- Konzeption, Koordination und Begleitung von Projekten zur kommunalen und regionalen Integrationsarbeit,

- Erarbeitung überregionaler Angebotsformen mit Flüchtlingsbezug,

- Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen,
- Ausbildung und Unterstützung beim Einstieg in den Arbeitsmarkt,
- Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Alltagsrassismus,
- Politische Positionierung.



Migranetz Thuringia - Network for Migrant Organisations
Wagnergasse 25, 07743 Jena kontakt@migranetz-thueringen.org

www.migranetz-thueringen.org 03641 639 1063

Migrantetz promotes exchange and networking between migrant organisations and other actors involved in migration, development
and integration work.

Qualification measures and information events on:

- funding and financing options, - organisation and project management,

- press and public relations, - club- and project management.

DaMOst - Umbrella Network of the Migrant Organisations in East Germany
Landsberger Str. 1,06112 Halle (Saale) info@damost.de

www.damost.de 345 686 864 281

DaMOst is an umbrella network of the regional state networks and state associations of migrant organizations in the new states of
Germany. DaMOst offers Networking for migrant NGOS, information and seminars on political education, work, discrimination,
education and religion.

The courses offered by DaMOst on subjects such as:

- foundation and professionalisation of migrant organisations,

- conception, coordination and support of projects for municipal and regional integration work,

- development of supra-regional forms of offer with reference to refugees,

- strengthening civil society engagement and cooperation with volunteers,

- training and support in entering the job market,

- combating xenophobia, discrimination and everyday racism,

- political positioning.



ThAFF - Thuringian Agency for Skilled Professionals Recruitment
Peterstraße 5, 99084 Erfurt thaff@leg-thueringen.de

www.thaff-thueringen.de 361 5603-520

The Thuringian Agency for Skilled Professionals Recruitment is a welcome centre for everyone who is interested to work and live in
Thuringia. Thuringian companies that need support in retaining and recruiting skilled workers are also advised by ThAFF. Seminars
and networking events for workers and companies are available here.

* International professionals and entrepreneurs are advised on the topics of staying permit in Germany, job
application, vocational training, studying, reconciling job and family.

* Employers can find advice on recruiting international skilled workers.

IWM - Society for International Business Development & Management
Hugo-John-Str. 10, 99086 Erfurt iwm.erfurt@iwmgmbh.eu

www.iwmgmbh.eu 361 7376 790

Being an innovative and creative institution, IWM is committed to promoting international society. The international team with
diverse individual strengths offers various services for people in every life situation.

In Erfurt there are various German courses are offered:

- alphabetization courses, - language exams,

- integration courses, - German courses for those not entitled to an integration course

- professional language courses, - simple German for everyday work and job applications.

- free language courses,

Qualifying courses are also part of the education programme at the Arnstadt, Eisenach and Kassel locations.



ThAFF - Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung
Peterstraße 5, 99084 Erfurt thaff@leg-thueringen.de

www.thaff-thueringen.de 361 5603 520

Die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) ist ein Welcome Center und die zentrale Anlaufstelle für alle, die gern in
Thüringen arbeiten und leben möchten. Auch Thüringer Unternehmen, die Unterstützung bei der Fachkräftebindung und -
gewinnung benötigen, sind bei ThAFF willkommen. ThAFF bietet verschiedene Seminare und Netzwerkveranstaltungen für
Arbeitskräfte und Unternehmen an.

* Internationale Fachkräfte und Unternehmer*innen werden zu den Themen Aufenthalt in Deutschland, Bewerbung,
Jobsuche, Berufsausbildung, Studium, Vereinbarkeit Job und Familie beraten.

* Arbeitgeber*innen finden bei ThAFF Beratung zur internationalen Fachkräftegewinnung.

IWM - Gesellschaft für internationale Wirtschaftsförderung & Management
Hugo-John-Str. 10, 99086 Erfurt iwm.erfurt@iwmgmbh.eu
www.iwmgmbh.eu 361 7376 790

Als innovativer und kreativer Bildungsträger, setzt sich die IWM für die Förderung der internationalen Gessellschaft ein. Das
internationale Team mit vielfältigen individuellen Stärken bietet verschiedene Angebote für Menschen in jeder Lebenssituation an.

Am Standort Erfurt werden vor allem verschiedene Deutschkurse angeboten:

- Alphatisierungskurse, - Sprachprüfungen,

- Integrationskurse, - Deutschkurse für Nicht-Integrationskursberechtigte,

- Berufssprachkurse, - einfaches Deutsch im Berufsalltag und in der Bewerbung.

- freie Sprachkurse,

In den Standorten Arnstadt, Eisenach und Kassel sind auch qualifizierende Kurse Teil des Bildungsprogramms.



Büro für ausländische MitbürgerInnen im Evangelischen Kirchenkreis Erfurt
Wenigemarkt 5, 99084 Erfurt info@auslaenderberatung-erfurt.de
www.auslaenderberatung-erfurt.de 0361 777 921 40

Das Büro für ausländische Mitbürger*innen gehört zu dem Evangelischen Kirchenkreises Erfurt. Das Büro ist eine Zentrale und
vertraute Anlaufstelle für Migrant*innen in Erfurt und Thüringen. Es bietet professionelle Unterstützung und Beratung in
unterschiedlichen Lebenslagen und Problemsituationen z.B. in Form von Orientierungshilfe für Neuzuwander*innen, Hilfe zur
Bewältigung von Alltagsproblemen, bis hin zur Beratung für hier lebende Ausländer*innen in rechtlichen und sozial relevanten
Fragen.

Im Bereich von Deutschkursen werden Alphatisierungskurse, Integrationskurse, Frauenintegrationskurse und
Berufssprachkurse angeboten. Für Familien sind auch begleitende Angebote wie Kinderbetreuung oder sozialpädagogische
Begleitung möglich.

Office for Foreign Citizens in the Protestant Church District of Erfurt
Wenigemarkt 5, 99084 Erfurt info@auslaenderberatung-erfurt.de
www.auslaenderberatung-erfurt.de 0361 777 921 40

The Office for Foreign Citizens is part of the Protestant Church District of Erfurt. The office is a central and familiar contact point for
migrants in Erfurt and Thuringia. It offers professional support and counselling in various life situations and problem situations, such
as orientation assistance for new immigrants, help in coping with everyday problems, and counselling for foreigners living here on
legal and socially relevant issues.

In the area of German courses, alphabetization courses, integration courses and integration courses for women,professional
language courses as well as course accompaniment are offered. Accompanying services such as childcare or social pedagogical
support are also available for families.



The Taskforcome One-Stop-Shop, located in the Social Impulse
Hub, is an open information point and guidance centre in the
north of Erfurt offering individual consultation on topics related to
starting business.

Here, in particular, but not exclusively, people with international
roots receive information on topics related to starting a business
or where to find the necessary qualification- or language courses.

Visit us, we’ll be glad to advise you!

Unser One-Stop-Shop ist eine offene Anlaufstelle und Wegweiser für individuelle Beratung zum Thema Unternehmensgründung
im Erfurter Norden.

Hier erhalten insbesondere, aber nicht ausschließlich Menschen mit internationalen Wurzeln Informationen rund um Gründung,
Qualifizierung, aber auch zum Thema Sprachkurse.

Komm vorbei, wir beraten dich gerne!



FOR MORE INFORMATION CONTACT US:

ACADEMY@SOCIALIMPULSE.DE

SOCIALIMPULSE.DE


