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Im neuen Onlineportal www.emi-firmenportal.de 
finden Sie alle Informationen zu unseren Leistungen im Projekt EMI und aktuelle Inhalte zum Thema Existenzgründung.  
Außerdem gibt es ein wachsendes Portal für Gründer, die sich und ihre Leistungen mit einem eigenen Profil online prä-
sentieren. 

Gerne können Sie auch Teil unseres  Online-Portals 
werden und ein kostenfreies Profil mit folgenden Inhalten erhalten:

» Wir setzen uns dafür ein, die Stereotypen im öf-
fentlichen Bild migrantischer Selbstständigkeit 
gerade zu rücken. Unternehmer mit ausländischen 
Wurzeln sind keineswegs nur aus der Not geboren 
oder in ökonomisch randständigen Sektoren an-
gesiedelt. Ganz im Gegenteil ist die Bereitschaft 
zu investieren, Personal einzustellen und damit 
auch unternehmerisches Risiko zu tragen, bei den 
Migrant/innen nachweislich höher ausgeprägt. 
Das eröffnet uns Chancen, die für das Land so 
wichtigen Neuansiedlungen und Übernahmen, 
vor allem in Produktion und Handwerk, aber auch 
wissensintensiven Dienstleistungen mit dem 
Potenzial des multikulturellen Unternehmergeistes 
zu paaren. «

Heidi Werner, EMI Projektleiterin

EMI provides you 
with the following services

·    Business idea development

·    Market  Potential Analysis for your product or service

·    Development of a business concept

·    Development of a business plan 

·    Support  with an official recognition of your professional    
      credentials and diplomas

·    Consulting on funding opportunities and regional  
      funding programs

·    Help with overcoming the bureaucratic barriers

·    Business personality coaching

·    Integration into the existing company networks  

      of Saxony-Anhalt

·    Internship or employment services

Our strengths – your benefits

Strategic cooperation with scientific institutions and  

companies of Saxony-Anhalt opens you new oppotunities:

·  use of scientific potencials and reseach capacities of      

    regional scientific insitutions

·  exchange of experience within entrepreneurial and  

    professional networks 

·  Integration into the regional and state entrepreneurial  

    networks and structures

PROJEKT EMI

Das Projekt EMI begleitet Unternehmensgründungen durch Hochschulabsolvent/innen und Fachkräfte mit Migra-
tionshintergrund. Von der Idee, über den Businessplan bis hin zur Anmeldung, berät und unterstützt unser Projekt  
Migrant/innen bei der Existenzgründung in Sachsen-Anhalt.

The Project EMI promotes company start-ups by university graduates and skilled workers. Our Project provides consultati-
on and support for the people with a migration background during the whole founding process, from a business idea till  
business registration.

EMI unterstützt Sie 
bei Ihrer Firmengründung mit folgenden Leistungen

·    Entwicklung Ihrer Gründungsidee
·    Marktanalyse für Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung
·    Erstellung eines Konzeptes für Ihr Unternehmen
·    Entwicklung eines Businessplans
·    Beratung zur Anerkennung akademischer Abschlüsse
·    Begleitung bei Ihrer Unternehmensfinanzierung
·    Nutzung bestehender Landes-Förderprogramme
·    Hilfe beim Überwinden bürokratischer Hürden
·    Coaching zur Unternehmenspersönlichkeit
·    Integration in Unternehmensnetzwerke und  
      Initiativen des Landes Sachsen-Anhalt
·    Vermittlung in ein berufsbezogenes Praktikum  
     oder Arbeit

·    Unternehmenssteckbrief
·    Gründer-Interview
·    Profilfoto und Galerie  
      (ca. 6 -9 Fotos inkl. Business  Shooting)
·    Kontaktdaten und Logo mit Verlinkung der
      eigenen Website (falls vorhanden)
·    Kontaktfeld für Kunden/Kooperationspartner
·    Platz für Hinweise auf Sonderaktionen und Aktuelles

 Sie finden uns auch auf Facebook: 
 https://www.facebook.com/nichtvonhier

Ihr Nutzen durch unsere Stärken

Strategische Kooperationen mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen, wirtschaftlichen Strukturen und Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt eröffnen Ihnen neue Mög-
lichkeiten:

·    die regionalen Forschungs- und Entwicklungspotenziale      
       zu nutzen
·    Erfahrungsaustausch innerhalb bestehender  
      Gründungs- und Fachnetzwerke
·    die Einbeziehung und Nutzung von Netzwerken und        
   Strukturen des Gründungsgeschehens von Bund und     
      Land

Verwirklichen Sie Ihre Gründungsidee!

Our strengths – your benefits

Strategic cooperation with scientific institutions and companies  
of Saxony-Anhalt opens you new opportunities:

·    use of scientific potencials and reseach capacities of  

      regional scientific insitutions

·    exchange of experience within entrepreneurial and  

      professional networks 

·    Integration into the regional and state entrepreneurial        

      networks and structures

Bring your business idea to life!
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i EMI Beratungszentrum

IHRE ANFRAGE 
ZUM THEMA EXISTENZGRÜNDUNG

 Ja, ich möchte

 mich selbständig machen und mehr über die Unterstützungsmöglichkeiten wissen

 gern einen Terminvorschlag für ein persönliches Gespräch 

 gern mehr über das EMI Projekt wissen 

Name

Straße

PLZ / Ort

Beruf / Tätigkeit

Telefon / Fax

E-Mail

Ich interessiere mich besonderes für das Thema/die Themen:

Gründercoaching

Anmeldung einer Gründung

Kostenfreies Profil auf  www.emi-firmenportal.de

Praktikumsstelle 

Arbeitsstelle

Sonstiges:

 Existenzgründungsberatung

 Findung o. Bewertung einer Businessidee

 Fördermittelberatung 

 Entwicklung eines Businessplans

 Workshops zum Thema Gründung

 Deutsch und Wirtschaftsdeutsch

Büro RKW Sachsen-Anhalt GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 1
39106 Magdeburg

Tel.:  +49 (0)391 - 7 36 19-0
E-Mail: emi@rkw-sachsenanhalt.de

Heidi Werner

Büro ePlan consult GmbH
Mittagsstraße 16p
39124 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 – 28 89 89 58
E-Mail: emi@eplan-consult.de

Elena Herrmann

x
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