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Integration undDiversität
DieMA 17 ist seit 2004die Fachabteilung
derStadtWien für IntegrationundDiver-
sität. Sie fördert undnützt dieChancen
undPotenziale vonZuwanderung.
www.wien.gv.at/integration

Beratungszentrum
DasZentrumwurdemitUnterstützung
vonSozialministerAlfredDallinger
1983gegründet. Seit 1993gibt es eine
eigene frauenspezifischeEinrichtung.
www.migrant.at
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DiversCity
2010erstmals vergeben, ist „DiversCity” der
Preis derWirtschaftskammerWien fürUnter-
nehmen, dieVielfalt hervorragend leben.
http://wko.at/wien/DiversCity/index.html

Gaststättenwesen sowie in den
persönlichen Diensten sind
mehr als zwei Drittel der Selb-
ständigen mit Migrationshinter-
grund tätig.

Da migrantische Wirtschaft
ein wachsender Bereich ist,
stellt sich die Frage nach der
weiteren Entwicklung und einer
entsprechenden und nachhalti-
gen Integration. Verschiedene
Maßnahmen und Initiativen
sind dazu in den letzten Jahren
angegangen worden. Ein inter-
essantes Projekt, bei dem ver-
schiedene Akteure zusammen-
wirken, wurde in Wien-Land-
straße auf die Beine gestellt.

DIVERSITY BUSINESS
Die Lokale Agenda 21

Wien Landstraße hat sich im
Rahmen der Agendagruppe
„Welt(en)reise“ intensiv mit
der Schaffung interkultureller
Begegnungen beschäftigt und
eine gute Zusammenarbeit mit
MigrantInnen des Bezirks auf-
gebaut. Der „ÖkoBusinessPlan
Wien“ seinerseits wiederum
suchte Unternehmen mit mi-
grantischem Hintergrund, die
mit seiner Hilfe Energie, Abfall

und damit Betriebskosten ein-
sparen wollen.

Für einen ersten Gedanken-
und Erfahrungsaustausch zu
diesem Thema nutzte die
Agenda Wien Landstraße die
aufgebauten Netzwerkkon-
takte. Sie lud ExpertInnen so-
wie Interessierte undGeschäfts-

leute seit Oktober 2009 zu mitt-
lerweile drei „Runden Tischen“
zum Thema "ÖkoBusinessPlan
Wien / Umweltberatung für lo-
kale, migrantische Ökonomien"
ins Agendabüro ein. Vertreten
waren ExpertInnen der MA22 /
Umweltschutzabteilung / Öko-
BusinessPlan, der MA17 / Inte-

grations- und Diversitätsange-
legenheiten, die Wirtschafts-
kammer Wien, der Verein Lo-
kale Agenda 21 Wien, die ehe-
malige Marktmanagerin des
Brunnenviertels, der Integrati-
onsbeauftragte der SPÖ Land-
straße und die Sprecherin der
Agendagruppe Welt(en)reise.
Ziel war es, ein Konzept mit
konkreten Schritten zu erarbei-
ten,wiemigrantischeUnterneh-
men angesprochen und zur Teil-
nahme am ÖkoBusinessPlan
motiviert werden können.

ERSTE ÖKO-BETRIEBE
Zunächst wurde von der

Agenda Wien Landstraße ein
kurzes Informationsblatt mit
Nutzen und den wichtigsten In-
fos in einfacher Sprache erstellt,
das dann von derMA17 und der
MA22 in mehrere Sprachen
übersetzt wurde. Durch persön-
liche Kontakte wurden damit
gezielt einige UnternehmerIn-
nen mit Migrationshintergrund
angesprochen. Im November
2009 konnten bereits vier Inter-
essentInnen aus dieser Ziel-
gruppe für einen ersten Check
im Rahmen des ÖkoBusiness-

BERATUNGSSTELLE

MINGO MIGRANT ENTERPRISES

Unternehmen mit Migrationshintergrund machen in Wien
rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Deshalb un-
terstützt die StadtWien dieseUnternehmenmit einer eige-
nen Beratungsstelle der Wirtschaftsagentur Wien: Mingo
Migrant Enterprises. Hier gibt es maßgeschneiderte Infor-
mationen in der jeweiligen Muttersprache über das umfas-
sende Förder- undBeratungsangebot der StadtWien sowie
regelmäßige Informations- und Networking-Events für Er-
fahrungsaustausch und Vernetzung. Das Angebot umfasst
u. a. Hilfestellung beim Umgang mit Ämtern und Behörden
oder bei der Vernetzung mit den Wirtschaftsinstitutionen
der StadtWien.
Das gesamte Angebot ist kostenlos. Kontakt: Mag. Nilgül
Raeke, Tel: 01/4000-86196, raeke@wirtschaftsagentur.at
Der Mingo Migrant Enterprises Folder steht in mehreren
Sprachen zumDownloaden zurVerfügung:
www.mingo.at/de/services/migrant_enterprises


