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Hans Mönninghoff, Wirtschafts- und Umweltdezernent der Landeshauptstadt Hannover, Bernd Bühmann, Vorsitzender 
von ProHannover Region, Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover und Ulf Hofes, Inhaber b2d,  
bei der Eröffnung der ersten Wirtschaftsmesse Hannover 2011 (v.l.n.r.).

Die erste – die Premiere der Wirtschaftsmesse 
Hannover gab es im vergangenen Jahr. Die zweite 
findet in diesem Jahr vom 12. bis 13. September 
2012  in der Business Arena der AWD Arena statt.
Zwei Tage lang werden Aussteller aus der Stadt 
und der Region Hannover Produkte und Dienst-
leistungen ihrer Unternehmen präsentieren. Ein 
buntes Rahmenprogramm rund um den Fußball, 

Entertainment und ein interessantes Vortragspro-
gramm runden das Angebot während zweier Mes-
setage ab.
Die Messe ist Fachbesuchern, Unternehmern, 
Entscheidern und Führungskräften vorbehalten. 
Zur Verfügung stehen etwa 150 bis 160 Stände 
für Aussteller aus der Metropolregion Hannover.

Wirtschaftsmesse Hannover auf Erfolgsspur
Zwei Drittel der Stände in der AWD-Arena sind ausgebucht. 

Alle Infos zur Selbst- 
ständigkeit auf  
einen Schlag S. 02
BeraterTag von hannoverimpuls 
am 19. September 2012

»Ich wollte immer selbst-
ständig arbeiten, denken 
und fühlen« S. 02
Nilüfer Ezer verwandelt Stoff-
reste in neue Designprodukte. 
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Über den Aufbau eines  
Software-Unternehmens

Erfahrungsaustausch 
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Arbeitssuchende über  
fünfzig werden durch den 
Beschäftigungspakt 50TOP! 
an Unternehmen vermittelt. 

»Basar« geht aus S. 04

Das Berufsbild zählt  S. 06
Wege, die beruflich zum  
Erfolg führen, sind vielfältig. 
Drei Ärzte schildern den Weg 
zu ihrem heutigen Beruf.   

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf S. 07
Zwei Beispiele

Das Kulturzelt –  
12. bis 22. September  
in Hemmingen S. 08
Musiker, Künstler und 
Kulturmacher aus dem In-  
und Ausland und aus der 
Region treffen sich, um ein 
vielfältiges Programm zu 
gestalten.

Türen öffnen für einen 
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Unternehmer (BTEU) 
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Familie Akbay in ihrem Wohnzimmer: Taner, Derya, Esra, Vahide, Hakan und Mustafa (v. l. n. r.)

Eltern übernehmen eine Vorbildfunktion für ihre Kinder, ob sie es wollen oder nicht. An ihrem Beispiel lernen die Kinder meistens. 
Zwei Elternpaare und eine alleinerziehende Mutter sprachen mit uns über ihre Erfahrungswerte.

Welchen Einfluss haben Eltern auf den beruflichen Werdegang ihrer Kinder?

NuTzEN SIE IHrE CHANCE:  
JOBAKTIV-Messe in Hannover!

Am 10. und 11. September 2012 findet 
in der Eilenriedehalle eine Messe für 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und Unternehmen statt.  

Lesen Sie weiter auf Seite 6.

Mustafa und Vahide Akbay sind 
Akademiker. Das Ehepaar hat 
vier Kinder. Für beide ist Bil-
dung die Grundlage für einen 
beruflichen Erfolg. Diese Ein-
stellung spiegelt sich im Leben 
der Kinder wider. 
Was haben Sie für einen Bil-
dungshintergrund und wie 
wichtig ist Ihnen Bildung in Be-
zug auf Ihre Kinder?
Mustafa Akbay: Ich habe in der 
Türkei Maschinenbau studiert 
und einige Jahre als Ingenieur 
dort gearbeitet. 1986 bin ich we-
gen meiner Frau, 
die hier bereits 
lebte und arbeite-
te, nach Deutsch-
land gezogen. Lei-
der wurde mein 
Diplom nicht anerkannt. Darauf-
hin habe ich mich als Übersetzer 
selbstständig gemacht. 
Vahide Akbay: Ich habe in der 
Türkei Germanistik studiert 
und unterrichte seit 1981 die Fä-

cher Deutsch und Politik an ei-
ner BBS in Hannover. 
M. und V. Akbay: Mit Bildung 
kann man alle Ziele erreichen. 
Das wissen wir, und genau die-
se Botschaft haben wir an unse-
re vier Kinder weitergegeben. 
Heute sind alle vier Kinder sehr 
erfolgreich. Taner Akbay (25) 
studiert wie sein Vater Maschi-
nenbau, Derya Akbay (22) stu-
diert International Management 
und macht zur Zeit ihr Prakti-
kum bei Estee Lauder. Hakan 
Akbay (18) studiert im ersten 

Semester Medizin und Esra Ak-
bay (15) besucht die neunte 
Klasse eines Gymnasiums in 
Hannover. 

Lesen Sie weiter auf S. 5.

 Mit Bildung kann man alle Ziele   
 erreichen. Das wissen wir, und 
genau diese Botschaft haben wir an unsere 
vier Kinder weitergegeben.
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Die Deutsch-Türkin ist 1980 in 
Hannover geboren und hat hier 
2007 ihr Produktdesign-Studi-
um im Fachbereich Mode und 
Textil abgeschlossen. In Brasi-
lien, Indien und der Türkei hat 
sie schon gelebt und in verschie-
denen Mode- und Textildesign-
Bereichen Erfahrungen gesam-
melt. Spezialisiert ist sie auf 
Recyclingdesign. Kulturelle 
Vielfalt prägt nicht nur ihre Ar-
beit. Nilüfer singt in der Band 
Bhavana: Ihrem Denken und 
Fühlen verleiht sie dabei in tür-
kischer Sprache Ausdruck, be-
gleitet wird sie von Musikern, 
die sich auf vielerlei Spielarten 
einlassen. Nun geht sie in ihrer 
Heimatstadt eine Existenzgrün-
dung an.
Basar: Warum machst du dich 
selbstständig?

Nilüfer Ezer: Ich wollte immer 
selbstständig arbeiten, denken 
und fühlen. Meiner Kreativität 
möchte ich Freiraum geben. Die 
Selbstverwirklichung verbun-
den mit wirtschaftlichem Erfolg 
lässt sich, meiner bisherigen Er-
fahrung nach, in diesem Rah-
men besser realisieren. 
Womit machst du dich selbst-
ständig? 
Ich entwerfe, produziere und 
verkaufe Damenoberbekleidung 
und Accessoires. Die Schwer-
punkte liegen auf Recycling und 
nachhaltigem Design. Außer-
dem biete ich Kurse an, momen-
tan etwa an der Volkshochschu-
le unter dem Titel »Design- 
kleidung selbst gemacht«. In an-
deren Einrichtungen und an 
Schulen biete ich ähnliche Kurse 
an, die gut angenommen werden.

Was wird das Besondere an 
deiner Existenzgründung sein?
Ich möchte Neues aus Altem 
schaffen. Aus Stoffresten und 
alter Kleidung soll neue Mode 
entstehen. Meine Betriebskosten 
werden durch diese Neuverwer-
tung minimal gehalten. Für 
mich persönlich ist das Hano-
mag-Gelände zudem ein beson-
deres Symbol. Mein Vater hat bei 
der Hanomag als sogenannter 
Gastarbeiter sein Geld verdient, 
somit ist es für mich etwas Be-
sonderes, als Tochter hier ein ei-
genes Unternehmen aufzubauen 
und anderen Frauen die Mög-
lichkeit zu bieten, ihre eigenen 
Talente und Fähigkeiten auszu-
schöpfen. Hier auf dem Hano-
mag-Gelände, in einem Gebäu-
de, das auch recycled wurde, will 
ich mit Frauen in einem Team 

arbeiten. Durch unsere gemein-
samen Fähigkeiten, meine De-
signs und ihr traditionelles Hand- 
werk, entstehen edle Produkte. 
Warum sind dir die Themen 
recycling und Teamarbeit 
wichtig?
Seit meiner Kindheit habe ich 
die traditionellen Handwerksar-
beiten von Frauen, vor allem in 
der Türkei, bewundert. Ich will 
diese Fähigkeiten vor dem Hin-
tergrund meines Studiums pro-
fessionell sichtbar werden las-
sen. Während meiner Studien- 
zeit haben mich die Themen 
Nachhaltigkeit und Recycling 
sehr beschäftigt, ich habe aber 
auch viel beratend in sozialen 
Einrichtungen gearbeitet. Ich 
merkte dann, dass das zwei 
Schwerpunkte waren, die mir 
sehr wichtig sind und die ich 
gerne kombinieren möchte. 
Was sind deine Wünsche für 
deine berufliche zukunft? 
Mein Ziel ist es einerseits mich 
durch meine Mode/meine Kre-
ativität zu verwirklichen. Ande-
rerseits will ich meinen Kunden 
die Produkte in einem angemes-
senen Preis-Leistungsverhältnis 
anbieten. Darüber hinaus möch-
te ich weiterhin mit meinen 
Kursen für Mode mit Bewusst-
sein sensibilisieren.   je

Kontakt
Nilüfer Ezer
filomena@mail.de 
nilüfer.ecodesign@htp-tel.de.

Nutzen Sie das Beratungs- und Informationsangebot von  
hannoverimpuls. Wir unterstützen Sie in der Umsetzung  
Ihrer Geschäftsidee.

  GründungInterkulturell
Infoveranstaltung für Existenzgründerinnen und -gründer 
unterschiedlicher Kulturkreise. Freitags von 10 bis 12 Uhr.

  BeraterTag  
Gründungsinteressierte mit Experten im Dialog am 
19.09.2012

  GründungsAbend
Die Informationsveranstaltung zum Thema Existenz- 
gründung am 09.08. & 13.09.2012

     UnternehmensSchmiede
Das Intensivtraining für Gründungsinteressierte in fünf  
Modulen. Start am 13.08. & 03.09.2012. Module sind 
einzeln buchbar.

Mehr unter gruendungswerkstatt-hannover.de 
oder unter 0511 9357-700

DUrchSTarTEN MIT DEr  
eIGenen GeSchäFTSIdee

Gründungswerkstatt Hannover

hannoverimpuls

»Ich wollte immer selbstständig arbeiten, 
denken und fühlen«
Nilüfer Ezer verwandelt Stoffreste in neue Designprodukte.

links: Nilfüfer Ezer vor dem 
Kreativzentrum in Linden.

Die Gründungsidee
Regine Silbermann verfolgt ein 
hoch gestecktes Ziel. Sie will 
ihrem Traumberuf als Medien-
gestalterin nun einen tieferen 
Sinn verleihen. Dabei ist sie im-
mer auf der Suche nach beson-
deren Menschen und Unterneh-
men. „Ich liebe meinen Beruf 
und will ihn nutzen, um Men-
schen zu unterstützen, die sinn-
volle Ideen verfolgen.“
Nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung entschied sich 
Regine Silbermann im März 
2012 für eine Existenzgrün-
dung. Ermutigt durch Freunde 
und Familie baute sie ihre eige-
ne „Medienagentur für Soziales 
und Natur“ auf, in der sie ihre 
Kunden in Werbe- und Marke-
tingfragen berät und vom Logo 
bis zur Homepage auch alles 
selbst umsetzt.
Am Herzen liegen Regine Sil-
bermann vor allem soziale The-
men: »Ich möchte Unternehmen 
und Organisationen stärken, die 
beispielsweise Menschen hel-
fen, oder sich für Natur- und 

Tierschutz einsetzen. Ich will 
ihre sinnvolle Arbeit unterstüt-
zen, indem ich ihre Bekanntheit 
erhöhe.« 

Beratung
Existenzgründung ist eine echte 
Herausforderung. Der Weg ist 
lang und fühlt sich wie eine 
Achterbahnfahrt an. »Anfangs 
habe ich noch gezweifelt, ob ich 

das alles schaffe. Ich war etwas 
verunsichert durch die vielen 
Formulare, die man plötzlich 
ausfüllen musste. Aber man ge-
wöhnt sich zum Glück schnell 
daran.« 
Nicht zuletzt war die Beratung 
durch Gründerinnen-Consult 
ein Faktor, der immer wieder 
Mut machte. Auch der starke 
Rückhalt aus ihrem persönli-
chen Umfeld war wichtig.

Ihre Tipps für andere
»Informiert Euch. Überwindet 
Euch und packt Dinge an. 
Sprecht mit Leuten, die Be- 
scheid wissen. Sucht Euch einen 
Steuerberater. Und egal was Ihr 
tut: Habt keine Angst.«

Kontakt  
Regine Silbermann
so-na – Medienagentur 
für Soziales und Natur
Telefon 0511 79 09 55 91  
info@so-na.com 
www.so-na.com

»Ich möchte Unternehmen  
und Organisationen stärken«
Professionalität und Leidenschaft sind das Erfolgsrezept  

der Existenzgründerin Regine Silbermann

Alle Infos zur Selbstständig-
keit auf einen Schlag

Beim Start als Unternehmer gibt es in der Regel 
zahlreiche Fragen zu den unterschiedlichsten Be-
reichen. Gut, wenn man auf einen Schlag unkom-
pliziert an viele Informationen kommt und schon 
bei den ersten Schritten professionell unterstützt 
wird: So wie beim BeraterTag am 12. September 
2012 im Haus der Wirtschaftsförderung in der 
Vahrenwalder Staße 7.  
Von 14.30 bis 19 Uhr stehen rund 50 Experten von 
und aus dem Netzwerk von hannoverimpuls ohne 
Voranmeldung zu allen Fragen, die Gründerinnen 
und Gründer bewegen, bereit. Von der Betriebs-
übernahme über Franchisekonzepte, Fragen zu 
Finanzierung, Marketing, Recht und Steuern, För-
derung durch die Agentur für Arbeit bis zur Pa-
tentberatung reicht die umfangreiche Themenpa-
lette beim BeraterTag. Für Gründungsinteressierte 
aus anderen Kulturkreisen steht das Team von 

GründungInterkulturell der Gründungswerkstatt 
Hannover zur Verfügung. 
Neben den Kurzberatungen im direkten Gespräch 
mit den Beratern bieten halbstündige Kurz-Work-
shops »21 Antworten auf 21 Fragen« zu den zen-
tralen Themenbereichen, während die »Simula-
tion eines Bankgesprächs« Einblicke in das 
optimale Verhalten bei Finanzverhandlungen ver-
schafft.

Informationen und Anmeldung
Der Beratertag beginnt um 14.30 Uhr, Einlass ist 
ab 14 Uhr. 
Anmeldungen sind per Fax, Telefon oder Mail 
möglich: 
Fax   0511 93 57 - 709
Telefon  0511 93 57 - 700
info@gruendungswerkstatt-hannover.de 

Geballte Informationen bietet am 19. September 2012 der BeraterTag von  
hannoverimpuls. Mehr als 50 Gründungsexperten informieren einen Nachmittag 
lang zu den wichtigsten Gründungsthemen – kostenlos.

Regine Silbermann
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Sind Sie Kunststoffhersteller? Haben Sie 
Lust auf eine Zusammenarbeit? Wir sind 
ein Produktdesignbüro und suchen ge-
meinsam mit unserem Kooperationspartner 
Nordtrio einen Kunststoffhersteller für 
unseren Prototyp. Sind Sie interessiert?

Kontakt:  haj design    Kave Sabbar 
 Telefon 0511  71 26 06 47
 sabbar@hajdesign.com

Weitere Informationen:
www.hajdesign.com           www.nordtrio.de

Basar jetzt auch 
auf Facebook! 
Folgt uns: 

www.facebook.com/Basar.Zeitung
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Das Beispiel von erfolgreichen Unternehmen macht Lust auf Selbstständigkeit. Hier präsentieren wir zwei Beispiele.

s Sparkasse
 Hannover

Weil Ihre Idee Erfolg verdient.
Das GründerCenter der Sparkasse.

Erfolg braucht Menschen mit Gespür für Marktchancen – und den passenden Finanzpartner. Als Sparkasse  
engagieren wir uns traditionell stark für Existenzgründer und bieten ihnen vielfältige Formen der Unter-
stützung. Ob qualifiziertes Feedback, Vermittlung von Netzwerkpartnern oder Finanzierungsmöglichkeiten: 
Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter www.sparkasse-hannover.de

Die Qualität der eigenen Arbeit zählt!

In einem kurzen Interview sprach Lukas Rasegi 
(41) mit uns über seinen Weg in die Selbststän-
digkeit:
Bereits mit 13 Jahren, also schon während seiner 
Schulzeit, machte Lukas Rasegi seine ersten Er-
fahrungen mit dem Computer. Was durch einen 
simplen Zufall begann, wurde für den gebürtigen 
Iraner schnell zu einer großen Leidenschaft. Die 
Welt der Softwareentwickler faszinierte ihn: »Ich 
war neugierig, wissbegierig  und suchte nach He-
rausforderung. Da bot mir die IT-Welt abwechs-
lungsreiche Möglichkeiten.« so Lukas Rasegi.
Die wachsende Begeisterung von Lukas Rasegi 
für die neue Technologie war in der Folge so stark, 
dass er  alles – mit Ausnahme der Schule – hinten 
anstellte. Er wollte unbedingt in die IT-Branche 
und ein Software-Entwickler werden.
Nach 26-jähriger Berufstätigkeit als Angestellter 
und als Freiberufler machte sich Lukas Rasegi 
im Jahr 2006 mit dem Unternehmen »unicept« 
selbstständig. »Ich wollte eigene Ideen und Kon-
zepte verwirklichen. Die Gründung von  unicept 
war die logische Konsequenz meiner langjähri-
gen Tätigkeit in der IT-Branche«, schildert Lukas 
Rasegi. 

Diese langjährigen beruflichen Erfahrungen kom-
men ihm als Selbstständiger zugute: Teamarbeit, 
kommunikative Fähigkeiten und ganzheitliche 
Denkweise zeichnen die Qualität seiner Arbeit 
aus. 
Heute hat sein Unternehmen als Software- und 
Personalentwicklungsgesellschaft renommierte 
Kunden wie etwa Volkswagen auf seiner  
Referenzliste. Sein beruflicher Erfolg ist das 
Zeugnis seiner leidenschaftlichen Arbeit und vor 
allem seines Durchhaltevermögens. »Ich habe nie 
mein Ziel aus den Augen verloren«, betont Lukas  
Rasegi.  ms 

Kontakt 
unicept GmbH 
Osterstrasse 3
30159 Hannover 
Telefon 0511 16 99 75 71 
info@unicept.de 
www.unicept.de

unicept – Lukas Rasegi hat ein innovatives Software-Unter- 
nehmen aufgebaut, das zur Zeit 14 Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Interkulturelle Fähigkeiten –  
eine Brücke zum Erfolg

Immer mehr Migranten bege-
ben sich auf den Weg in die 
Selbstständigkeit und haben ei-
nen spezifischen Informations- 
und Beratungsbedarf, der sich 
nicht über die üblichen Bera-
tungswege abdecken lässt. Die 
Sparkasse Hannover hat dies er-
kannt und bietet eine auf die re-
gionale Wirtschaft zugeschnit-
tene individuelle Beratung und 
Hilfestellung für Gründer und 
Unternehmer mit Migrations-
hintergrund. 

Auch Yüksel Toprakli, Inhabe-
rin des Reisebüros Ari Travel, 
das sich auf Bildungs- und 
Rundreisen in kurdische Gebie-
te der Türkei und des Irak spe-
zialisiert hat, nutzt die Unter-
stützung der Sparkasse.
Die Unternehmerin, die im Al-
ter von sieben Jahren als türki-
sche Kurdin nach Deutschland 
kam, lässt sich nicht in eine 
Schablone pressen: »Wir arbei-
ten hier mit kurdischer Menta-
lität und deutscher Disziplin«, 
fasst sie zusammen, »Das unter-
scheidet uns von anderen.« To-
prakli hat inzwischen die deut-

sche Staatsbürgerschaft ange- 
nommen und eine Ausbildung 
als Mediengestalterin Bild und 
Ton absolviert. Vier Jahre lang 
hat sie in Belgien als Journalis-
tin gearbeitet. Eine Erfahrung, 
von der die inzwischen 32-Jäh-
rige jetzt in der ihr eigentlich 
fremden Branche profitiert. 
Schließlich sind Journalisten 
immer auch Vermittler – ähn-
lich wie ein verantwortungsvol-
ler Reiseveranstalter, der Men-
schen dabei unterstützt, sich 
ihren Traum zu verwirklichen.

Kreativer Umgang 
mit Vielfalt
Es ist wichtig die Sprache und 
die Kultur des Landes zu ken-
nen, in das man Reisen vermit-
telt. Sehr hilfreich für ihre täg-
liche Arbeit ist daher, dass 
Yüksel Toprakli neben ihrer 
kurdischen Muttersprache auch 
türkisch spricht. »Ich bin ganz 
oft die Brücke für meine Kun-
den: Ich bilde sozusagen eine 
Brücke des Verständnisses«, 
sagt sie. 
Toprakli arbeitet am kontinuier-
lichen Ausbau ihrer Stamm-
kundschaft – durch gelebte 
Kundenbindung und spezielles 
Augenmerk auf Kundenzufrie-

denheit, beispielsweise mit ei-
nem 24-Stunden-Service. »Es 
kommt schon mal vor, dass ein 
Kunde nachts um 2 Uhr am 
Flughafen steht und mich an-
ruft, weil er meine Übersetzer-
fähigkeiten benötigt«, erzählt sie.
Da ihr Vorname sowohl männ-
lich als auch weiblich gebraucht 
werden kann, gab es schon  häu-
figer Missverständnisse: »Man-
che unserer Kunden sind über-
rascht, wenn plötzlich ich als 
Chefin des Unternehmens vor 
ihnen stehe.« Dabei hilft ihr ge-
rade die bei Frauen oftmals 
stark ausgeprägte soziale Kom-
petenz, auf ihre Kunden einzu-
gehen.
Das Angebot ihres Reisebüros 
ist vielseitig und wird beständig 
erweitert: Neben den Reisen in 
den Mittleren Osten organisiert 
Toprakli Blitzbuchungen bei Fa-
milienereignissen, Bestattungen 
oder kurzfristigen geschäftli-
chen Terminen. Sie stellt den 
Kontakt zu Schönheitschirurgen 
her, beispielsweise in Belgien 
und der Türkei, und organisiert 
den Aufenthalt dort. Ein Paket- 
und Geldtransfer in den Irak ge-
hört genauso zum Angebot wie 
Kreuzfahrten, Wellness-Urlau-
be, Tauchkurse und Disneyland-

Reisen für Familien mit Kin-
dern.
»Den eigenen Werten 
treu bleiben«
Die junge Frau wirkt sehr eman-
zipiert, voller Mut und Ehrgeiz. 
Ihr Motto ist: »Ich muss es nur 
wollen. Dann schaffe ich alles.« 
Der Glaube an sich selbst ist 
eine sehr wichtige Vorausset-
zung für die Unternehmens-
gründung, meint auch Mokhtar 
Sotoudi, Projektleiter der Grün-
dungswerkstatt der Wirtschafts-

entwicklungsgesellschaft han-
noverimpuls. Wer es schafft, 
sich selbst gut zu verkaufen, 
schafft es auch, andere von sei-
nen Produkten und Dienstleis-
tungen zu überzeugen.
»Wenn ich nicht hundertprozen-
tig von dem überzeugt wäre, 
was ich hier tue, dann könnte 
ich nicht erfolgreich sein«, lautet 
Yüksel Topraklis Fazit. Die Un-
ternehmerin glaubt an den eige-
nen Erfolg und konnte mit ih-
rem Geschäftskonzept und 

ihrem unternehmerischen Den-
ken auch ihren Berater von der 
Sparkasse Hannover überzeu-
gen.  Dagmar Bennecke 

Kontakt 
Ari Travel International 
Andreaestraße 2a
30159 Hannover
Telefon 0511 212 48 60
info@aritravel.de
www.aritravel.de

Laut dem Gründungsreport der deutschen Industrie- und Handelskammer von 
2009 hat mittlerweile jeder elfte Gründer einen Migrationshintergrund. 

 Den eigenen Werten
 treu bleiben!

Yüksel Toprakli in ihrem Reisebüro »Ari-Travel International«
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Lust auf Selbstständigkeit.
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Ein Beispiel für ein gelungenes 
Miteinander ist das Unterneh-
men »modotex GmbH«. Seit 
etwa zwei Jahren beschäftigt 
das Unternehmen zwei Mitar-
beiterinnen, die über 50TOP!  
hier den Einstieg fanden. Wir 
wollten wissen: Was macht die 
Mitarbeiter für das Unterneh-
men so interessant und wie füh-
len sich die Mitarbeiter selbst in 
diesem Unternehmen?
Welche Dienstleistung bieten 
Sie an und wie viele Mitarbeiter 
haben Sie?
Geschäftsführer Ralf Pöhler: 
Wir sind ständig auf der Suche 
nach Designermode, ganz gleich 
ob hochwertige Einzelstücke 
oder große Mengen. Wir ver-
kaufen vor allem über das Inter-
net an einen ausgesuchten, in-
ternationalen Kundenkreis. 
Angefangen haben wir 2007 mit 
drei Mitarbeitern und heute be-
schäftigen wir insgesamt 50 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. 
Davon sind zehn Auszubilden-
de. Wir wachsen stetig weiter.

Sie haben vor einiger Zeit zwei 
Mitarbeiterinnen über den Be-
schäftigungspakt 50TOP! ein-
gestellt. Warum?
Wir sind immer auf der Suche 
nach neuen qualifizierten Mit-
arbeiter/innen, die uns unter-
stützen. Wir haben bereits un-
terschiedliche Wege einge- 
schlagen, um neue Mitarbeiter/
innen zu finden. Dabei haben 
wir festgestellt, dass es völlig 
egal ist, ob die Menschen, die 
wir einstellen, 16 oder 60 Jahre 
alt sind. Wir brauchen Men-
schen, die arbeiten wollen, die 
sich einbringen und  für unser 
Unternehmen engagieren. Die 

Einstellung der Menschen zur 
Arbeit ist das Wesentliche für 
uns und unser Unternehmen. 
Daher waren wir sehr offen, als 
eine Ansprechpartnerin von 
50TOP! uns eine Dame zu-
nächst als Praktikantin empfahl.
Welche Erfahrungen haben Sie 
mit den über 50-jährigen Mitar-
beitern?
Diese Mitarbeiterinnen passen 
gut zu unserem Unternehmen. 
Wir brauchen Menschen, die bei 
uns lernen und hier bleiben und 
ihre Erfahrungswerte an andere 
Mitarbeiterinnen weitergeben. 
Die Anforderungen in einem 
Unternehmen sind sehr vielsei-
tig, und genauso müssen die 
Menschen auch sein. Für unser 
Unternehmen sind die Kompe-
tenzen, die die über 50-Jährigen 
mitbringen, bereichernd und 
wertvoll. Für andere Mitarbeiter 
sind sie Vorbilder.

Niemals aufgeben 
Die Mitarbeiterinnen  Cornelia 
Oldenburg (50) und  Petra Koll-

mann-James (53) stellen sich 
unseren Fragen.
Welche Berufsausbildung ha-
ben Sie und wie lange waren 
Sie arbeitssuchend?
Cornelia Oldenburg: Ich bin ge-
lernte Kosmetikerin und war 
selbstständig. Ich war sechs Mo-
nate arbeitssuchend, bevor ich 
durch das Programm 50TOP! zur 
modotex GmbH gekommen bin.
Petra Kollmann-James: Ich bin 
gelernte Einzelhandelskauffrau 
und habe 19 Jahre in diesem Be- 
reich gearbeitet. Nach den Ge-
burten meiner zwei Kinder habe 
ich keinen Job gefunden. Es war 
für mich als Mutter sehr schwie-
rig wieder den beruflichen Ein-
stieg zu finden. Ich war etwa 
sechs Jahre arbeitslos.  
Wie sind Sie zur modotex 
GmbH gekommen und wie füh-
len Sie sich hier?
C. O.: Ich bin durch das JobCen-
ter an eine Ansprechpartnerin 
des 50TOP!-Programms weiter-
vermittelt worden. Von dieser 
habe ich am selben Tag eine 

Praktikumsstelle bei der modo-
tex GmbH angeboten bekom-
men und mich auch gleich be-
worben. Mittlerweile bin ich seit 
einem Jahr bei der modotex 
GmbH im Bereich Logistik be-
schäftigt. Ich bin sehr zufrieden 
und fühle mich hier wohl.
P. K.-J.: Ich bin auch über das 
Programm 50TOP! zu einem 
Praktikum bei der modotex 
GmbH gekommen. Ich arbeite 
seit  zwei Jahren als Logistiklei-
terin in diesem Unternehmen. 
Mir macht die Arbeit sehr viel 
Freude. Ich komme sehr gut so-
wohl mit den Mitarbeitenden  
 

als auch mit der Geschäftslei-
tung zurecht.
Was würden Sie anderen über 
50jährigen empfehlen, die ar-
beitssuchend sind?
C. O.: Sie sollten versuchen, 
auch durch ein Praktikum einen 
betrieblichen Einstieg zu errei-
chen, und nie  aufgeben, Bewer-
bungen zu schreiben. 
P. K.-J.: Jeder sollte ein Prakti-
kum machen, um unter Beweis 
zu stellen, was man kann! Durch 
ein Praktikum bekommen die 
Unternehmen unmittelbar mit, 
wie gut Menschen über 50 ar-
beiten können.  rsl

Cornelia Oldenburg (links) und Petra Kollmann-James, Mitarbeiterinnen der 
modotex GmbH.

Wer viel arbeitet, hat das Recht zu entspannen. Wo? Die Vielfalt der Angebote in Hannover und der Region 
kann sich zeigen lassen. Wir stellen beliebte Treffpunkte mit ihren Besonderheiten vor. 

Ob Stammtisch-Runde oder Frühstück zu 
zweit: Das Café Safran bietet allen eine zeit-
weise Heimat. »Hausmannskost trifft mediter-
rane Küche«, heißt es für die einfachen und 
leckeren Gerichte aus der Küche. Das Beson-
dere: Auch Spätaufsteher und -esser bekom-
men ihre Mahlzeit, denn gefrühstückt wird 
hier bis 16 Uhr, zu Abend gegessen am Freitag 
und Samstag bis 2 Uhr morgens. Auch für den 
rauchenden Gar-Nicht-Frühstücker gibt es das 
richtige Angebot: Das James-Belushi-Früh-
stück! Es besteht aus einer Tasse Kaffee, einem 
Kaugummi und einer Zigarette. Und wer nur 

bei einer Saftschorle ein wenig Kraft tanken 
will, findet im Strandkorb vor der Tür ein schö-
nes Plätzchen. Fazit: Alle Besucher sind immer 
willkommen.   je

 Königsworther Str. 39, 30167 Hannover  
Öffnungszeiten: 

 Sonntag bis Donnerstag 9 bis 2 Uhr
 Freitag bis Samtag 9 bis 3 Uhr
 warme Küche bis 1 Stunde vor Schluss
 Telefon 0511 131 79 36
 www.cafesafran.de

In urig-gemütlicher Atmosphäre lecker Essen 
und ausgewählte Weine genießen: Das kleine 
Museum wurde mit viel Liebe und sehr indi-
viduell eingerichtet. 
Ein ausgestopftes Krokodil mit einem Strauß 
roter Rosen im Maul begrüßt an der Decke 
schwebend die Gäste. Man fühlt sich wie auf 
einem Fischkutter, der im Laufe seiner Reisen 
tolle Souvenirs aus aller Welt gesammelt hat. 
Die Portionen sind sehr großzügig und die Mit-

arbeiter bestechen durch einen sympathisch 
klingenden norddeutschen Dialekt. Ein Ort an 
dem man hochwertiges Essen zum kleinen 
Preis bekommt. eb

 Grotestr. 10, 30451 Hannover  
Öffnungszeiten: 

 täglich ab 18 Uhr
 Telefon 0511 215 39 79 

Café Safran: 
Studententaugliche Essenszeiten

Ein Museumsbesuch lohnt sich allemal! 
Das kleine Museum in Linden-Nord.

Im Safran hat das Brunchen in Hannover begonnen! Das kleine Museum: Die Terrasse ist bei schönem Wetter ein Publikumsmagnet! 

Mit diesen Worten drückte schon der englische Schriftsteller John Steinbeck am Anfang des 20. Jahrhunderts das Verhältnis 
zwischen Alt und Jung aus seiner Sicht aus. Gemeint war damit, dass die jungen Menschen von den Erfahrungswerten der 
älteren Menschen lernen. Für diesen Erfahrungsaustausch zwischen Alt und Jung setzt sich der Beschäftigungspakt 50TOP! 
ein. Arbeitssuchende, die über fünfzig sind, werden durch dieses Programm an Unternehmen vermittelt. Davon profitieren 
nicht nur Alt und Jung, sondern auch die Unternehmen.

»Die jüngere Generation ist der Pfeil,  
die ältere der Bogen.«

Beschäftigungspakt 50TOP!
Der Beschäftigungspakt 50TOP! will die Beschäftigungschancen 
Langzeitarbeitsloser zwischen 50 und 64 Jahren verbessern. Sie 
sollen durch die Nutzung regionaler Potenziale dauerhaft in den 
Arbeitsmarkt integriert werden.

Beschäftigungspakt 50TOP!
Lützerodestraße11
30161 Hannover
Telefon 0511 897 66 20
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Ralf Pöhler, Geschäftsführer der 
modotex GmbH
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Familie Daraie: Eigene Ziele und Träume durch Bildung verwirklichen

Am Beispiel der Eltern lernen die Kinder meistens. Wir sprachen mit zwei Elternpaaren und einer alleinerziehenden Mutter  
über ihre Erfahrungswerte. 

Fortsetzung von S. 1: 
Schule und Studium sind den 
Kindern der Familie Akbay sehr 
wichtig, um berufliche Ziele zu 
erreichen. Auf eine aktive Ge-
staltung ihrer Freizeit verzich-
ten sie dabei nicht. Angefangen 
von Fußball bis hin zum Kampf-
sport, Tanzen und Handball ist 
alles dabei. 

M. und V. Akbay: Unsere jüngs-
te Tochter  zum Beispiel spielt 
leidenschaftlich gerne Handball 
in einem Verein und hat eine ei-
gene Tanzgruppe. Außerdem 
spielt sie Klavier und schwimmt 
sehr gerne. Taner, unser ältester 
Sohn, betreibt eine israelische 
Kampfsportart namens »Krav 
Maga« und spielt sehr gerne 
Schach. Hakan wiederum ist lei-
denschaftlicher Fußballer.

Wie haben Sie sich über die 
Ausbildungsmöglichkeiten für 
Ihre Kinder informiert? Und wo 
lagen hierbei die besonderen 
Herausforderungen?
V. A.: Vor allem durch meine 
Arbeitstelle konnte ich mich 
über das Thema Ausbildung mit 
anderen austauschen und Erfah-
rungswerte mitnehmen, die ich 
dann wiederum für die Ausbil-
dung meiner Kinder verwerten 
konnte. Hier habe ich viele be-
rufliche Netzwerke.
Die Herausforderung für mich 
bestand darin, Kinder und Be-
ruf miteinander zu vereinbaren 
und möglichst alles unter einen 
Hut zu bekommen. 
M. A.: Ich habe viel durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda er-
fahren und versucht, mich eben-
falls mit Freunden und Bekann-

ten über das Thema 
auszutauschen. Meine Frau war 
diesbezüglich jedoch besser 
durch ihren Beruf vernetzt. Un-
sere Tochter Derya konnte zum 
Beispiel zwei Jahre in Marseille 
studieren, weil ich eine bekann-
te Familie kontaktiert habe, bei 
der sie die ersten Monate blieb 
und die sie auch später dort un-
terstützte. Ohne diese Netzwer-
ke hätte sie dort nicht studieren 
können. 
Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft Ihrer Kinder?
Beide gemeinsam: Für unsere 
Kinder wünschen wir uns, dass 
Sie gesund bleiben, erfolgreich 
in ihrem Beruf arbeiten und ihre 
persönlich gesetzten Ziele errei-
chen können. 

Familie Daraie: Polin, Khaled und Nisrin in ihrem Wohnzimmer (v. l. n. r.)

Nisrin (46) und Khaled Daraie 
(53) sind beide Akademiker und 
haben eine Tochter: Polin ist 16 
und ihren Eltern ist es wichtig, 
ihr eine gute Ausbildung zu er-
möglichen. 
Was haben Sie für einen Bil-
dungshintergrund und wie 
wichtig ist Ihnen Bildung in Be-
zug auf Ihr Kind?
Khaled Daraie: Bildung war für 
uns immer sehr wichtig, um ei-
gene Ziele und Träume zu ver-
wirklichen. Wir haben daher 
immer versucht, Polin die best-
mögliche Ausbildung zu ermög-
lichen. Neben der Schule hat sie 
außerdem an Musik- und Per-
sischunterricht und an Sport-
stunden teilgenommen. 
Nisrin Daraie: Im Iran habe ich 
als Buchhalterin beim Finanz-
amt gearbeitet. Seit 1993 bin ich 
nun in Deutschland und habe 
mich in den ersten Jahren um 
die Anerkennung meines Ab-
schlusses bemüht – leider ver-
gebens.  Schließlich habe ich 
eine befristete Stelle beim Bil-
dungsverein in Hannover im Be-
reich der Verwaltung bekom-
men. Als meine Tochter Polin 

eingeschult wurde, habe ich 
mich in Absprache mit meinem 
Mann dazu entschieden, zuhau-
se zu bleiben, um mich intensiv 
um die Ausbildung meines Kin-
des zu kümmern. Mein Mann 
ist selbstständig und ganztags 
beschäftigt.
K. D.: Ich bin Grundschullehrer, 
jedoch konnte ich aus politi-
schen Gründen meinen Beruf 
im Iran nie ausüben. 1990 flüch-
tete ich schließlich nach 
Deutschland. Hier habe ich 
mich ebenfalls vergebens um 
die Anerkennung meines Ab-
schlusses bemüht.  Anschlie-
ßend habe ich eine Ausbildung 
zum Industriekaufmann begon-
nen, um mich in Deutschland 
beruflich zu etablieren. Ich 
konnte diese Ausbildung aber 
aus finanziellen Gründen nicht 
abschließen. 
Um den Lebensunterhalt für 
mich und meine Familie zu ver-
dienen, machte ich mich schließ-
lich als Taxiunternehmer selbst-
ständig.
Wie haben Sie sich über die 
Ausbildungsmöglichkeiten für 
Ihr Kind informiert? Und wo la-

gen hierbei die besonderen He-
rausforderungen?
Wir hatten keinerlei Informati-
onen über Ausbildungsmöglich-
keiten in Deutschland. Wir ha-
ben versucht, uns soviel wie 
möglich über das Thema mit an-
deren auszutauschen. Freunde 
und Bekannte oder auch zufäl-
lige Begegnungen waren unsere 
Netzwerke.  Die Herausforde-
rung für uns war, die richtigen 
Ansprechpartner  und Instituti-
onen für unsere Fragen zu fin-
den. Wir haben eher zufällig 
Menschen getroffen, die uns be-
hilflich waren. 
Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft Ihrer Tochter?
Polin besucht heute die 10. 
Klasse eines Gymnasiums in 
Hannover und kommt gut voran. 
Unterstützung braucht sie defi-
nitiv bei der Berufsbildfindung. 
Hier können wir leider nicht als 
Vorbild dienen und kennen die 
beruflichen Netzwerke zu we-
nig, um ihr weiterzuhelfen. Wir 
wünschen ihr viel Erfolg, wel-
cher Tätigkeit sie auch immer 
nachgeht – Hauptsache, sie ist 
mit Leidenschaft dabei.  rsl

Tamara Romanovskaja (47) aus 
Weißrussland/Minsk lebt mit 
ihrem Sohn seit 19 Jahren in 
Deutschland. Sie hat einen 
Fachhochschulabschluss. Ihr ist 
es wichtig, dass ihr Sohn Spaß 
am Beruf hat.

Was haben Sie für einen Bil-
dungshintergrund und wie 
wichtig ist Ihnen Bildung in Be-
zug auf Ihren Sohn?
Ich habe die Fachrichtung »Ke-
ramik« an der Fachhochschule 
in Weißrussland abgeschlossen. 
In Deutschland habe ich eine 
Ausbildung zur Frisörin abge-
schlossen.
Bildung ist mir sehr wichtig. Ich 
wollte mich schnell integrieren 
und Geld verdienen, um mei-
nem Sohn und mir mehr Mög-
lichkeiten zu bieten. Er sollte 
nicht auf Nachhilfeunterricht, 
Freizeit- und Sportaktivitäten 
oder Taschengeld verzichten 
müssen.
Wie haben Sie sich über die 
Ausbildungsmöglichkeiten für 
Ihr Kind informiert? Und wo 
lagen hierbei die besonderen 
Herausforderungen?
Über Ausbildungswege und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
erfuhr ich  nur durch Mund-zu-

Mund-Propaganda und über 
meinen Freundeskreis. 
Mir war nicht wichtig, ob mein 
Sohn ein Akademiker oder ein 
Handwerker wird. Ich wollte, 
dass er Spaß hat bei dem, was er 
macht. Ich selbst arbeite als Voll-
zeitkraft und stellte fest, dass ein 
Beruf ohne Spaß oder Erfüllung 
nicht von Dauer sein  kann.
Als alleinerziehende Mutter ar-
beitete ich damals Vollzeit. Ich 
hatte wenig Zeit für mein Kind, 
ich war ständig unter Druck und 
versuchte trotzdem, die Balance 

zu halten. Das Gute war, dass 
mein Sohn früh gelernt hat, 
selbstständig und diszipliniert 
zu sein. Das Schicksal schweiß-
te uns dadurch noch mehr zu-
sammen und die Verbindung 
zwischen uns ist heute sehr 
stark.
Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft Ihres Sohnes?
Ich wünsche mir, dass mein 
Sohn glücklich ist und sein Le-
ben liebt. Egal ob privat oder 
beruflich: Wenn mein Sohn 
glücklich ist, bin ich es auch.

Filipp Romanivski und seine Mutter Tamara Romanovskaja, 
(links 1990, rechts heute)

Bildung
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Augustinus Aurelius

Familie Akbay: Mit Bildung kann man alle Ziele erreichen Tamara Romanovskaja: Mehr Möglichkeiten durch Bildung
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Das Ehepaar Dr. Türksen Tez-
cek-Ince und Dr. Hamit Ince be-
treibt gemeinsam eine psychia-
trische Praxis. Herr Dr. Ince 
betreut überwiegend Heran-
wachsende an der Schwelle 
zum Erwachsensein, Frau Dr. 
Tezcek-Ince Kinder und Ju-
gendliche. Uns erzählten sie, 
wie sie zum jeweiligen Fachge-
biet kamen, was das Besondere 
ihrer Arbeit ist, und wie es be-
ruflich weiter gehen soll. 

Frau Dr. Tezcek-Ince, was ist 
ihre Motivation, gerade mit Kin-
dern und Jugendlichen zu ar-
beiten? 
Frau Dr. T. Tezcek-Ince: Ich 
führe gerne mit Kindern und Ju-
gendlichen Gespräche und stehe 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Zudem ist die Kinderpsychiatrie 
ein relativ neues Fachgebiet und 
die Methoden daher sehr inno-
vativ. Ich kann bei der Arbeit 
auch sehr kreativ sein und mei-
ne persönlichen Anteile und Fä-
higkeiten sehr gut einbringen. 
Deshalb habe ich mich zum 
Ende des Studiums für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie entschie-
den.
Was für Voraussetzungen soll-
te ein Kinder- und Jugendpsy-
chiater mitbringen?
Dr. T. T.-I.: Ich habe von klein 
auf die deutsche und die türki-
sche Kultur und Sprache ken-
nengelernt und gelebt. Und ich 
finde gerade diese Vielfältigkeit 
kann ich im Arztberuf sehr gut 
nutzen. Ich habe viele multikul-
turelle Patienten und merke, 
dass ich durch meinen Hinter-
grund unterschiedliche Patien-
ten sehr gut verstehen kann. Fle-
xible Gedanken und Toleranz 
sind grundsätzliche Vorausset-
zungen, um diesem Beruf gut 
nachgehen zu können, und ein 

gutes Arzt-Patientenverhältnis 
aufbauen zu können.
Herr Dr. Ince, nach Ihrem Medi-
zinstudium haben sie zunächst 
als Chirurg, später als  Aus-
lands- und Flugarzt gearbeitet. 
Was war für Sie entscheidend, 
um sich als Facharzt für Psych-
iatrie und Psychotherapie noch 
einmal fortzubilden?
Dr. Hamit Ince: Die Berufsaus-
sichten sind besser, wenn man 
als Arzt im psychotherapeuti-
schen Bereich mehrere Spra-
chen beherrscht. Das war ein 
Faktor.
Zudem haben sich bei mir im-
mer häufiger Patienten vorge-
stellt, bei denen ich nichts Kör-
perliches finden konnte. 
Aufgrund dieser Erfahrungen 
habe ich dann den Facharzt in 
Psychiatrie und Psychotherapie 
erworben. In Hannover hatte ich 
dann zunächst eine Oberarzt-
stelle, später eine leitende Arzt-
position inne. Im Frühjahr bin 
ich aus dieser ausgeschieden, 

weil ich mit meiner Frau ge-
meinsam etwas aufbauen woll-
te. 
Was sind die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit?
Dr. H. I.: Mein Schwerpunkt 
liegt bei den Heranwachsenden, 
junge Menschen, die an der 
Schwelle vom Jugendlichen 
zum Erwachsenen stehen. Be-
rufliche Aspekte und die Ablö-
sung von der Familie sind da 
große Themen. 
Gibt es berufliche Zukunftsplä-
ne?
Dr. H. I.: Diesen Monat sind 
zwei neue Therapeuten ins 
Team gekommen, wodurch wir 
das Therapieangebot erweitern 
können. Wir wollen die Schnitt-
stelle zwischen Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Erwach-
senentherapie stärken und das 
Team weiter vergrößern.

je

Das Berufsbild zählt.

Jobsuchende können sich über Ausbildungen, einen 
Berufseinstieg, Weiterbildung oder Karrieremöglich-
keiten informieren. 
zudem gibt es die Möglichkeit:
• Bewerbungsunterlagen von Profis checken zu lassen.
• professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen.
• Arbeitgeber kennen zu lernen, die Mitarbeiter/innen  
 suchen.
• sich über die Anerkennung ausländischer Abschlüsse  
 in Deutschland zu informieren.

Hier präsentieren sich des Weiteren Arbeitgeber und 
Ihre unternehmen und führen erste Gespräche mit 
Bewerber/innen. Die Firmen haben auch die Gelegen-
heit, sich untereinander auszutauschen.
Es erwarten Sie Unternehmen aus den Bereichen:
• Pflege und Soziales
• Metall/Elektro und Logistik/Transport
• Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Handwerk
• Handel und Dienstleistung
• Informationstechnologie und Kommunikationsberufe
• Öffentliche Verwaltung

10. und 11. September 2012, 9 bis 17 uhr 
Eilenriedehalle im Hannover Congress Centrum

Wege, die beruflich zum Erfolg führen, sind vielfältig. Drei Ärzte schildern uns den Weg zu ihrem heutigen Beruf.

Am 10. und 11. September 2012 findet eine  
Messe für Menschen mit Migrationshintergrund  
und unternehmen statt.

NuTzEN SIE IHrE CHANCE: 
JOBAKTIV-Messe in Hannover!

Dr. Demircan, was sind Ihre  
Arbeitsschwerpunkte?
Dr. Vedat Demircan: Ich bin 
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
habe zusätzlich die Fachkunde 
in Ernährungsmedizin erwor-
ben und biete neben Ernäh-
rungsberatung auch Akupunk-
tur an. Für mich gilt: „Ein 
gesunder Geist lebt in einem ge-
sunden Körper“.
Welche Philosophie vertreten 
Sie bei Ihrer Arbeit?

Wenn jemand krank ist, die Di-
agnose Bluthochdruck oder Zu-
ckerkrankheit bekommt, sind 
Gefäß- und Organschäden 
längst vorhanden. Deshalb finde 
ich Vorbeugung wichtig. Ich 
rauche selbst nicht, trinke in 
Maßen, treibe Sport und  lasse 
meine Lebensweise bei der Ar-
beit einfließen. Meinen Patien-
ten will ich nicht nur ein Vorbild 
sein, sondern sie dazu bewegen, 
sich selbst zu bewegen.
Gibt es berufliche Zukunfts-
pläne?
Ich betreibe eine große allge-
meinmedizinische Praxis und 
bin sehr zufrieden. Ich besuche 
regelmäßig Fortbildungen, um 
als Mediziner auf dem neuesten 
Stand zu sein. Mich interessie-
ren innere, aber auch psychoso-
matische Erkrankungen. Die 
Zahl der psychischen Erkran-
kungen hat in den letzten Jahren 
in allen Bevölkerungsteilen ra-
sant zugenommen. Daher brau-
chen wir viel mehr mehrspra-
chige Psychologen.

Dr. Vedat Demircan, Facharzt für Allgemeinmedizin, interessieren 
die Themen gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise 
im Allgemeinen seit seiner Kindheit. Diese frühe Leidenschaft hat 
er zum Beruf gemacht. Heute führt der alleinerziehende Vater ei-
ner 15jährigen Tochter eine große Praxis für Allgemeinmedizin. 
Dr. Demircan findet es wichtig, wenn junge Menschen früh einen 
konkreten Berufswunsch haben  – so wie er selbst– und nicht zu 
lange suchen. 

Bildung

www.buhmann.de
Prinzenstr. 13 · 30159 Hannover
Tel. 0511/30108-0 · Fax: 30108-66

Berufsausbildung 
mit Realschul abschluss

Einjährige Berufsfachschule 
Wirtschaft

Kaufmännische Assistenten
• Wirtschaftsinformatik
• Fremdsprachen und 

Korrespondenz

Gestaltungstechnische 
Assistenten

Fachoberschulen
• Gestaltung
• Wirtschaft
• Verw. u. Rechtspfl ege
• Informatik 
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Dr. Demircan: Ein Berufswunsch ist wichtig Dr. Türksen Tezcek-Ince und Dr. Hamit Ince: Die Vielfalt als berufliche Chance nutzen

Dr. Vedat Demircan, Facharzt für 
Allgemeinmedizin

Das Ehepaar Dr. Türksen Tezcek-Ince und Dr. Hamit Ince betreibt gemeinsam eine psychiatrische Praxis.

Basar jetzt auch auf Facebook! Folgt uns: 
www.facebook.com/Basar.Zeitung

 Ich finde es wichtig, wenn junge Menschen früh  
 einen konkreten Berufswunsch haben und nicht 
 zu lange suchen.
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Ein zentrales Thema für »Basar« ist die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zukünftig wird diese 
Vereinbarkeit zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Welche Lösungen haben Unternehmer für 
ihre Betriebe? Wir haben bei zwei Unternehmen nachgefragt.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Jeder Mitarbeiter zählt!
Seit 17 Jahren ist der Interkulturelle Sozialdienst am Markt, mittlerweile mit  
70 MitarbeiterInnen aus 13 Kulturen. Dem wachsenden Fachkräftemangel  
in der Branche begegnet die Geschäftsführerin Jasmin Arbabian-Vogel mit  
eigenen Lösungen. 

An den Herausforderungen  
als Team wachsen!
Seit 14 Jahren bietet sam nok alles, was das Herz zum Wohnen mit fernöstlichem 
Flair begehrt. Das Team von zwölf Mitarbeitern ist eine Mischung unterschiedli-
cher Nationalitäten, Konfessionen und unterschiedlichen Alters.

Wie wird bei Ihnen im Betrieb 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gestaltet?
Glücklicherweise sind wir in 
Deutschland auf Grund der El-
ternzeit inzwischen flexibler ge-
worden. Auch Väter können sich 
um die Kleinen kümmern und 
die Frau arbeitet weiter. Kinder-
krippen, Kindergärten, und 
Hortplätze erleichtern Eltern 
das Arbeitsleben ungemein. Es 
ist natürlich anders als in den 
südeuropäischen Ländern, wo 
die Verbindung zu Großeltern 
bzw. zur Großfamilie noch stär-
ker geprägt ist. Unsere Mitarbei-
ter können individuell wählen. 
Bei Urlaubsplanungen wird da-

rauf geachtet, dass Mitarbeiter 
mit Kleinkindern oder schul-
pflichtigen Kindern zuerst wäh-
len. Firmenfeiern werden im-
mer im Kreis der Mitarbeiter 
inkl. Familie gefeiert bzw. ver-
anstaltet, und Besuche von Fa-
milienangehörigen und Kindern 
gehören bei uns im Betrieb 
dazu. 
Was ist das Besondere an El-
tern, die bei Ihnen arbeiten?
Festzustellen ist, dass Mitarbei-
ter in ihrem Wesen gleich blei-
ben, egal ob sie Eltern werden, 
Elternzeit nehmen oder danach 
weiterarbeiten.
Das Team unterstützt sich gegen-
seitig. Ist heute von einem Kol-

legen das Kind krank, kann er 
zuhause bleiben, ohne Angst, ein 
Kollege könnte sauer sein. Mit-
gefühl und Teamgeist sind starke 
Attribute unserer Mitarbeiter. 
Gemeinsames Mittagessen ist 
bei uns selbstverständlich.
Welche Herausforderungen  
begegnen Ihnen bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf?
Herausforderungen sind wichtig 
und gut. An denen können alle 
wachsen. Wie wäre ein multi-
kulturelles Miteinander sonst 
möglich?
Der Weg ist das Ziel. Somit 
freuen wir uns auf alles, was 
kommt!

Das Team von sam nok vor dem Eingang des Hauses

Das Team vom Interkulturellen Sozialdienst in den Räumlichkeiten des Betriebs

Gesundheitsmanagement für  
den Erfolg Ihres Unternehmens!

Die Leistungen der MELNIK 
health-academy business: 
Die Erstellung eines individuel-
len betrieblichen Gesundheits-
konzeptes für Ihr Unternehmen 
zur Verminderung der krank-
heitsbedingten Ausfalltage, so-
wie einer langfristigen Senkung 
des Krankenstandes!
Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern 
vor der Arbeit, in einer aktiven  
Mittagspause oder nach Feier-
abend Zeit für Bewegung.

Die Leistungen der MELNIK 
health-academy events:
Entwicklung einschlägiger Alter-
nativen zu konventionellen Be-
triebsausflügen und standardi-
sierten Mitarbeiterfeiern:
Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter mit 
einem Gesundheitstag oder 
Sportevents zur Optimierung des 
Betriebsklimas, der Mitarbeiter-
motivation sowie Stärkung des 
Teamgeists und »WIR-Gefühls«.

Sie wollen Ihr Image aufbessern? Noch attraktiver, erfolgreicher 
und leistungsfähiger werden? Dann investieren sie in die Leis-
tungsfähigkeit ihrer Belegschaft und machen Sie Ihr Unterneh-
men attraktiver für Fachkräfte. Schließlich machen erst leis-
tungsfähige Mitarbeiter Ihren Unternehmenserfolg aus. Nur wer 
sich bewegt, kann auch etwas bewegen! 

Und? Wie steht es um Ihr Unternehmen? Haben Sie in diesem Fi-
nanzjahr schon von der Investition in betriebliches Gesundheitsma-
nagement profitiert? Ich, Sofia Melnik, stehe Ihnen gerne in einem 
persönlichen Gespräch zur  Verfügung und ermittle für Sie die bes-
te Gesundheitsstrategie für Ihr Unternehmen!

Ist das Thema »Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie« in Ihrem Betrieb aktuell?
Das Thema ist von jeher aktuell. Zum einen lei-
det unsere Branche aus verschiedenen Gründen 
– schlechtes Image, hohe Arbeitsbelastung, un-
flexible Arbeitszeiten, geringe gesellschaftliche 
Wertschätzung, niedrige Entlohnung – am Fach-
kräftemangel, zum anderen ist unsere Branche 
ein Wachstumsmarkt. Die Situation ist gewisser-
maßen paradox: Die Zahl der Kunden, die Ge-
sundheitsleistungen in Anspruch nimmt, steigt, 
während die Zahl der Kräfte, die diese Leistun-
gen erbringt, sinkt. Mitarbeiter zu gewinnen ist 
daher die eine Seite der Medaille, die andere Sei-
te ist es, sie zu halten, und zwar als gesunde, mo-
tivierte und gut qualifizierte Mitarbeiter. Und dies 
funktioniert im Wesentlichen auch über Arbeits-
zeitmodelle, die genug Raum und Kraft für das 
lassen, was Menschen neben der Arbeit wichtig 
ist: die eigene Familie. Die Implementierung sol-
cher Arbeitszeitmodelle ist nicht nur »Chefsa-
che«. Alle Ebenen des Unternehmens sind hier 
gefordert, insbesondere die erste Führungsebene. 
Hierzu zählen unter anderem Pflegedienstleitun-
gen, Qualitätsbeauftragte und Planungsstellen.
Wie sind Sie darauf aufmerksamem geworden? 
Bitter ist der Verlust jedes Mitarbeiters, der nach 
der Elternzeit nicht ins Unternehmen zurück-
kehrt, sei es, weil schlicht die Möglichkeit der 
Kinderbetreuung fehlt, oder die Kinderbetreuung 
den zeitlichen Vorgaben des Arbeitsplatzes nicht 

entspricht. Auf die Rahmenbedingungen und 
Strukturen von Einrichtungen wie KiTas haben 
wir Unternehmen wenig Einfluss. Aber auf unse-
re Unternehmenskultur, unsere Arbeitszeitmodel-
le und unsere strategische Ausrichtung haben wir 
Einfluss. Den gilt es zu nutzen, auch im Interesse 
des eigenen Unternehmens!
Welche konkreten Lösungsansätze sind Ihnen 
aus Ihrem Arbeitsumfeld bekannt?
 » Flexible Arbeitszeitmodelle jenseits von 
14-Tages-Rhytmen mit zwei bis drei freien 
Wochenenden pro Monat, flexible Beginn-
Zeiten für Menschen mit Kita-Kindern, 
Abkehr vom starren Schicht-System, ins- 
besondere Abkehr vom System der »Teil-
Dienste« oder »Schaukel-Dienste«

 » Transparente Kommunikation im Unter- 
nehmen, damit Mitarbeiter Kenntnis haben 
über Beweggründe für die Implementierung 
dieser Arbeitszeitmodelle

 » Übernahme von anteiligen Kosten, die Mit-
arbeitern entstehen, wenn sie Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wie Krippe oder Kita in 
Anspruch nehmen

 » Schaffung eigener Kinderbetreuungs- 
möglichkeiten (Tagesmutter-Konzept, eigene 
Betriebs-Kita etc.), auch im Verbund mit 
anderen Unternehmen

 » Implementierung eines funktionierenden, 
transparenten und gelebten Diversity- 
Managements im Unternehmen.

 
  

 
 
 
 
 

   Suchen Sie einen Betreuungs-  
   platz für Ihr Kind?  
 

 

Kurt-Schumacher-Straße 24|30159 Hannover 
Telefon: 0511|168-43535  
E-Mail: familienservicebuero@hannover-stadt.de 
 
FamilienServiceBüro         
 

Kostenlose Beratung und Vermittlung  
in Krippe, Kindergarten, Hort und 
Tagespflege   
 
 
 
 
 

Landeshauptstadt Hannover 

Freie Plätze im Internet finden: 
 
www.betreuungsboerse-hannover.de 

Kontakt:
Sofia@grimel.de 
Telefon   0511 60 75 97 21

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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Wie lange gibt es das Kulturzelt 
schon und für wen ist das Pro-
gramm?
Das Kulturzelt gibt es seit fünf 
Jahren. Es richtet sich haupt-
sächlich an die jeweiligen Dorf-
bewohner und die umliegenden 
Orte, aber auch an die 
Hannoveraner. Es gibt ei-
nige Leckerbissen – die-
ses Jahr zum Beispiel 
Harry Rowohlt und die 
Vagina Monologe. Wir 
präsentieren also diese 
Künstler auf einem gol-
denen Teller – dem Kul-

turzelt. So fühlen sich auch die 
kleinen Orte ganz im Glanz der 
Internationalität. Das führt 
dazu, dass wir eine gelungene 
Vernetzung mit und in den Dör-
fern erreichen, die sich auch in 
den Besucherzahlen spiegelt.

Was ist für Sie das Besondere, 
was macht den Reiz des Kultur-
zeltes aus?
Ich persönlich lerne viel. Jedes 
Dorf, jeder Ort hat seine eigene 
Kultur. Alle müssen integriert 
werden und wir vereinen die 

Menschen mit dem Pro-
jekt. Das ist die erste Be-
sonderheit. Die zweite ist 
die frische Luft. Die 
Freude bei den Menschen 
zu sehen, etwa beim Got-
tesdienst oder auch beim 
Freilufttheater, erfüllt 
mich.  je

Was das Kulturzelt ist? Man nehme ein großes Zelt, ziehe damit in die Region und stelle ein Fes-
tival auf die Beine. Das geht so: Musiker, Künstler und Kulturmacher aus dem In- und Ausland und 
aus der Region treffen sich, um ein vielfältiges Programm zu gestalten. Fettah Diouri, hauptamt-
licher Mitarbeiter im Pavillon und zuständiger Leiter beim Kulturzelt, erzählte uns mehr darüber.

Das Kulturzelt: Dieses Jahr vom  
12. bis 22. September in Hemmingen

Fettah Diouri im Pavillon
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Wenn man das heimW zum ersten Mal betritt, 
wird man positiv überrascht von der Tiefe des 
Raumes. Besonders stechen die Lichter, die 
wie Tropfen von der Decke hängen, hervor, 
und geben dem Raum Struktur und ein ange-
nehmes Licht. Hier kann man sich auf einen 
geselligen Abend mit Freunden in schöner 
Atmosphäre freuen. Doch das heimW bietet 
weitaus mehr als nur den schönen Schein: 
Hier bekommt man vollwertige Mahlzeiten 
zu sehr guten Preisen. Der heimW-Salat zum 
Beispiel, der mehr als nur satt macht, bietet 
neben selbstgemachten Bratkartoffeln auch 
das hausgemachte Balsamico-Dressing. Das 
Besondere hierbei: Die benötigte Balsamico-

Creme wird aus der Toskana geliefert. Qua-
lität wird im heimW generell groß geschrie-
ben. So werden Kartoffeln, Eier und Spargel 
regional bezogen und der Kaffee kommt di-
rekt vom Bauern aus Mexiko. Alles in allem 
überzeugt das heimW durch ein sehr gutes 
Preisleistungsverhältnis.  eb

 Theaterstrasse 6, 30159 Hannover 
 
Öffnungszeiten: 

 Sonntag bis Donnerstag 10 bis 1 Uhr
 Freitag bis Samstag 10 bis 2 Uhr
 Telefon 0511 235 23 - 03
 info@heim-w.de         www.heim-w.de

Das heimW –  
Gutes Essen bei 
schönem Ambiente!

Die Gründung des BTEU mit der 
Zentrale in Hannover hängt eng mit 
dem Existenzgründerboom Ende der 
80er Jahre zusammen und ist des-

halb ohne einen Rückblick auf die damalige Zeit 
nicht zu verstehen. Selbstständige mit türkischen 
Wurzeln stellen mit einer Anzahl von 75.000 Be-
trieben und 450. 000 MitarbeiterInnen gegenwär-
tig die größte UnternehmerInnengruppe unter den 
Migrant/innen. Der BTEU ist ein Produkt wie 
auch Gestalter dieser Entwicklung. Denn seit Mit-
te der 80er Jahre fördert und begleitet der Bund 
die selbstständige Erwerbstätigkeit der Menschen 
mit Migrationshintergrund.
Mit welchen Mitteln macht man das? 
Der BTEU kooperiert mit den regionalen und 

überregionalen Einrichtungen der Wirtschafts-
förderung, initiiert Projekte und organisiert und 
führt Weiterbildungsangebote für Selbstständige. 
Des Weiteren versucht der Bund gerade bei den 
Entscheidungsträgern die Bedeutung des unter-
nehmerischen Potenzials der Menschen mit Mi-
grationshintergrund immer wieder in den Mittel-
punkt zu rücken und entsprechende Handlungs- 
felder zu deren Nutzung anzuregen.

Kontakt
Avrupali Türk Isadamlari Birligi/  
Bund Türkisch-Europäischer Unternehmer e. V.
Hamburger Allee 43, 30161 Hannover 
Telefon 0511 785 37 67
mail @bteu.de  www.bteu.de

Türen öffnen für einen Austausch 
Bund türkisch-europäischer Unternehmer (BTEU) 

Die Folkloregruppe »POLO-
NIA e.V.« ist eine Amateur-
Freizeitgruppe und seit 1992 ein 
eingetragener Verein. Begonnen 
hat das Tanz- und Gesangsen-
semble vor 25 Jahren und bringt 
die Kostbarkeiten der polni-
schen Folklore in Hannover und 
mittlerweile meistens überregi-
onal auf die Bühne. 
Mitglieder des Ensembles aller 
Altersgruppen und Nationen 
widmen sich mit viel Engage-
ment und Liebe dem Tanz und 
Musik und pflegen somit gleich-
zeitig die polnische Folkloretra-
dition im Ausland. »Polen ist ein 
Land mit einer besonders lan-
gen Kultur- und Folkloretraditi-
on. Der Trachtenreichtum Po-
lens gilt in Europa als 
unübertroffen: so gibt es mehr 
als 40 unterschiedliche regiona-
le Trachten. Einige traditionelle 
polnische Volkstänze sind welt-

weit bekannt geworden: So zum 
Beispiel die anmutige Polonaise, 
die temperamentvolle Mazurka, 
der würdevolle Kujawiak und 
der majestätische Krakowiak. 
»Es ist schon beeindruckend, 
diese wohltuende Vielfalt und 
Lebendigkeit der polnischen 
Kultur in der heutigen moder-
nen Zeit zu erfahren.« so Folk-
loreexpertin und Choreografin 
Aldona Glowacka. In der Grup-
pe POLONIA e. V. tanzt man 
aus Spaß an der Freud. Das 
Hauptinteresse gilt zwar der 
Musik und den Tänzen, die De-
monstration auf der Bühne wird 
dennoch von einer Farbenpracht 
der Kostüme untermalt. »Unse-
re Kostüme sind von einigen der 
letzten regionalen Volkskünst-
lern in Handarbeit für uns ange-
fertigt worden, die sich an  Stil 
und Ausstattung an Orginalvor-
lagen orientiert haben.« Die Tän-

ze und die entsprechende Musik 
als Bühnentänze werden von Al-
dona Glowacka choreographisch 
aufbereitet und Schritt für Schritt 
in der Gruppe umgesetzt. 
Tanzen ist Spaß und wird als 
Ausgleichssport empfohlen; wer 
tanzt, stärkt Körpergefühl und 
Selbstwahrnehmung. Experten 
sind sich daher einig, dass durch 
Tanzen auch Stress leichter ab-
gebaut werden kann. Darüber 
hinaus pflegt man gesellschaftli-
chen Kontakt!  Machen Sie mit.

Kontakt 
Aldona Glowacka
Telefon 0171 541 03 03
aldona.polonia@t-online.de
www.polonia-ev.de 

»Wo Musikanten weilen – 
tausend Wunden heilen.« 
Polnische Folkloregruppe  –  
Polonijny Zespol Folklorystyczny

Mitglieder der Folkloregruppe 
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