
4 

DreamStart, Belgien (Brüssel) 

In dieser Fallstudie wird ein Programm vorgestellt, das arbeitslose junge Menschen 
durch Schulungen, Coaching und Mentoring bei der Unternehmensgründung 
unterstützt. Die Fallstudie legt die Ziele und den Hintergrund des Programms dar 
und beschreibt seine zentralen Aktivitäten. Weiterhin beschreibt sie die größten 
Herausforderungen bei der Gestaltung und Umsetzung des Programms, die erzielten 
Auswirkungen und die Voraussetzungen für die Übertragung dieses Programms 
auf einen anderen Kontext.

Ziele
Bei DreamStart handelt es sich um ein integriertes Unternehmensgründungsprogramm, dessen 

Ziel die Unterstützung arbeitsloser junger Menschen (unter 30 Jahre) bei der Unternehmensgründung im 

Raum Brüssel ist. Das 2013 ins Leben gerufene Programm ist auf die Bedürfnisse und Erwartungen junger 

Menschen ausgerichtet und dauert weiterhin an.

Auf der Grundlage des Programms CréaJeunes, das von Adie in Frankreich entwickelt wurde, begegnet 

DreamStart den Herausforderungen, mit denen junge Menschen beim Erwerb unternehmerischer 

Fähigkeiten und beim Zugang zu Finanzierung konfrontiert sind. Es fördert den Erwerb unternehmerischer 

Fähigkeiten durch formelle Unternehmerschulungen vor der Unternehmensgründung sowie durch 

informelle Methoden wie Coaching und Mentoring. Freiwillige sowie erfahrene Geschäftsexperten aus 

Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors spielen eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung 

dieser Dienste. Der Zugang zu Finanzierung wird durch Mikrofinanzierungsinstitutionen ermöglicht, am 

häufigsten durch MicroStart, eine der wachstumsstärksten Mikrofinanzierungsinstitutionen in Belgien.

Hintergrund
Im Raum Brüssel herrscht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Im Januar 2013 war fast einer von drei 

Arbeitslosen im Raum Brüssel unter 30 Jahre alt. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit stellt eine Herausforderung 

für die öffentlichen Arbeitsverwaltungen dar, denen es zunehmend schwerfällt, eine Beschäftigung für die 

jungen Menschen zu finden. Die selbstständige Erwerbstätigkeit gilt als eine potenzielle (Teil-)Lösung für 

dieses Problem.

Die Jugendarbeitslosigkeit muss dringend angegangen werden, denn lange Zeiten der Arbeitslosigkeit 

haben für junge Menschen langfristige Konsequenzen (sogenannte „Narbeneffekte“). So ist bei ihnen zum 

Beispiel die Wahrscheinlichkeit größer, als erwachsener Mensch arbeitslos zu sein und im Laufe ihres 

Lebens ein kleineres Einkommen zu haben.
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Aktivitäten
DreamStart bietet eine zweimonatige Unterstützung, darunter Schulungen vor der 

Unternehmensgründung sowie Coaching und Mentoring, um arbeitslose junge Menschen bei der 

Entwicklung einer Geschäftsidee und der Erstellung eines Geschäftsplans zu helfen.

Kontaktaufnahme und Bereitstellung von Informationen
Alle der wichtigsten Interessenträger von DreamStart werben für das Projekt. Dazu gehören die 

Organisation, die das Projekt durchführt (MicroStart), sowie die lokale Unternehmensagentur im Raum 

Brüssel. Die Werbung erfolgt verbal durch Präsentationen und Treffen sowie durch Drucksachen, die in den 

Büros der Unternehmensagentur ausliegen. Die Kontaktarbeit wird vor jedem neuen Zyklus verstärkt.

Auswahl der Teilnehmer
Der primäre Aufnahmemechanismus besteht bei DreamStart aus Einzelgesprächen zwischen 

Projektmanager und potenziellem Klienten. Die Projektmanager wählen die Teilnehmer anhand von drei 

Hauptkriterien aus:

●● ihre Einstellung zur selbstständigen Erwerbstätigkeit und ihr Wunsch, ein Unternehmen zu gründen;

●● die Tragfähigkeit ihrer Geschäftsidee und die erwarteten Resultate des Produkts bzw. der Leistung, das 

bzw. die vorgeschlagen wird;

●● die Übereinstimmung zwischen der Geschäftsidee und dem beruflichen und technischen Fachwissen 

des Teilnehmers sowie seiner Erfahrung in diesem Bereich.

Schulungen und Coaching
In den von DreamStart durchgeführten Schulungen werden die folgenden vier Themenbereiche 

behandelt: Entwicklung des Unternehmertums (36  Stunden); Marketing und Entwicklung eines 

Vermarktungsplans (24 Stunden); Geschäftsplanung (18 Stunden) und Finanzplanung (48 Stunden) (siehe 

Abbildung 4.1). Dieser Ansatz baut auf dem Business Model Canvas, das alle Elemente eines Geschäfts- 

und Marketingplans in einem Plan vereinigt, sowie dem Modell Clé de Réussite, das sich auf Finanzplanung 

konzentriert. Die Gesamtdauer der Unterstützung beträgt zwei Monate mit etwa 126 Schulungsstunden. 

Diese werden in einer Mischung aus Frontalunterricht, Gruppenarbeit und Einzelaufgaben durchgeführt.

Abbildung 4.1. Die Bestandteile der Schulungen von DreamStart
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Dieser vielseitige Schulungsansatz ermöglicht dem Programm, gleichzeitig die persönliche 

Entwicklung als auch die Unternehmensgründung anzugehen. Dies ist beim Aufbau von Selbstvertrauen 

von Bedeutung und verringert die Gefahr einer sozialen Ausgrenzung. Zudem ist die Bereitstellung 
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der Schulungen durch Fachkräfte aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor praxisorientiert und 

zielführend. Parallel zu den Schulungen kann jeder Teilnehmer ein individuelles Coaching und Mentoring 

durch die Ausbilder in Anspruch nehmen.

Offiziell endet die Unterstützung, sobald die Teilnehmer ihren Geschäftsplan entwickelt und dazu 

eine Rückmeldung von einem externen Bewertungsgremium erhalten haben. Allerdings ist es durchaus 

üblich, dass die Teilnehmer informelle Unterstützungsgruppen bilden, in denen sie sich gegenseitig helfen 

und beraten. Diese informelle Netzwerkarbeit würden die Mitarbeiter von DreamStart künftig gern in 

formellerer Weise in das Programm integrieren.

Mikrokredite
Mikrokredite sind nicht direkt Teil von DreamStart; den Teilnehmern wird es freigestellt, sich bei 

beliebigen Finanzinstituten oder Banken um eine externe Finanzierung zu bemühen. Jedoch bietet 

MicroStart in der Praxis häufig denjenigen Mikrokredite an, die das Programm abgeschlossen haben. Im 

Durchschnitt liegt die Summe der pro Teilnehmer gewährten Kredite zwischen 15 000 EUR und 25 000 EUR. 

Diese Summe liegt dabei höher als die des üblicherweise durch MicroStart bereitgestellten Darlehens.

Projektpartner
MicroStart ist der Projektmanager. Die Organisation hat die Unterstützung entworfen und kofinanziert 

die Tätigkeiten zusammen mit privatwirtschaftlichen Spenden durch MicroStart Support vzw, einer 

Schwesterorganisation, die als gemeinnützige Organisation eingetragen ist und somit laut Gesetz solche 

Spenden erhalten darf.

MicroStart wurde von Adie (Frankreich) und BNP Paribas Fortis gegründet und besteht aus zwei 

Einheiten, die jeweils rechtlich als unabhängige Sozialunternehmen eingetragen sind: MicroStart Support 

vzw verwaltet die Schulungen und das Coaching, während MicroStart cvba sich um die Mikrokredite 

kümmert. MicroStart erhält finanzielle Unterstützung von der Europäischen Kommission im Rahmen des 

Progress-Mikrofinanzierungsinstruments.

Bei MicroStart sind zwei engagierte Mitarbeiter tätig, die das Programm organisieren, weiterentwickeln 

und umsetzen. Diese beiden erfahrenden Unternehmensberater verwalten das Programm, sind als 

Ausbilder tätig und überwachen und führen die Freiwilligen im Programm.

Ein besonderes Merkmal des DreamStart-Projekts ist die Mitwirkung von Freiwilligen als Ausbilder und 

Betreuer. Bei den meisten handelt es sich um erfahrene Geschäftsexperten, die als Unternehmensberater 

oder Fachkräfte im Finanzsektor (z.  B. Wirtschaftsanalytiker, Kreditberater, Wirtschaftsprüfer) arbeiten, 

während andere Fachkräfte im Ruhestand sind. Die Freiwilligen wenden sich aktiv an MicroStart, um sich 

an den Aktivitäten zu beteiligen. Einige werden an dieses Programm verwiesen. Alle Freiwilligen absolvieren 

einen speziellen Schulungskurs, der Folgendes umfasst:

●● einen Einführungskurs, in dem sie eine allgemeine Orientierung und Informationen über DreamStart 

erhalten;

●● eine Schulung, wie sie die Unterstützung und die Schulungsmodule bereitstellen sollten; und

●● Mentoring und praktische Beratung während eines Zyklus.

Nach der Mitwirkung an einem Zyklus wird von den Freiwilligen erwartet, dass sie im Programm 

selbstständig arbeiten und sich an die festgelegte Struktur halten. Die Freiwilligen arbeiten mit den 

Koordinatoren von DreamStart zusammen, um sicherzustellen, dass das Programm wie beabsichtigt 

durchgeführt wird. Andere an den Schulungen beteiligte Partner sind Group One (eine Schulungsorganisation), 

BECI (die Handelskammer) und impulse.brussels (eine Unternehmensagentur in Brüssel).

Projektentwicklung
Die einzige Veränderung, die seit dem Start des Programms vorgenommen wurde, war 

eine Anpassung des Aufnahmeverfahrens. Anfangs setzte DreamStart in hohem Maße auf 

Weitervermittlungen von Partnerorganisationen. Dies verringerte zwar die Notwendigkeit einer 

umfangreichen Kontaktarbeit, hatte jedoch eine sehr einheitliche Teilnehmergruppe zur Folge und 
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beschränkte die Reichweite des Programms. Von dieser Methode nahm man Abstand. Nun betreibt das 

Programm umfassende Eigenwerbung, um seine Zielklienten besser zu erreichen.

Projektfinanzierung
Die jährlichen Kosten von DreamStart, einschließlich Organisation, Verwaltung und Schulungskursen, 

werden auf rund 72 000 EUR geschätzt. Die Ausgaben bilden die Löhne der Projektträger und  -betreuer 

(60 000  EUR), die Kosten der Schulungseinrichtungen (5 000  EUR) sowie Werbung und sonstige Kosten 

(5 000 EUR). Durch den Einsatz freiwilliger Betreuer und Ausbilder werden Einsparungen von etwa 70 000 EUR 

jährlich erzielt (ausgehend von geschätzten täglichen Kosten von 1 000 EUR pro Freiwilligen).

Diese Kosten decken drei Programmzyklen pro Jahr; die Kosten für jeden Zyklus liegen bei 24 000 EUR. 

An jedem Zyklus sind zwölf Teilnehmer beteiligt; die Kosten pro Teilnehmer betragen 2 000 EUR.

Das Programm greift auf drei Hauptfinanzierungsquellen zurück. Öffentliche Mittel decken rund 

42 % der Betriebskosten und stammen vom Bundesministerium für soziale Integration und von der 

Region Brüssel-Hauptstadt. Privatwirtschaftliche Mittel gehen durch Maßnahmen im Bereich der sozialen 

Verantwortung ein und machen etwa 7 % der Betriebskosten aus. Wesentliche Beiträge erhält das Programm 

von der BNP Paribas Fortis Foundation und der Levi Strauss Foundation. Den größten Betrag machen 

Sacheinlagen von Freiwilligen aus, die schätzungsweise knapp 50 % der Betriebskosten decken.

Herausforderungen 
Bei seinen Bemühungen, seine Aktivitäten auszuweiten, ist DreamStart derzeit mit verschiedenen 

Herausforderungen konfrontiert. Erstens setzt das Programm in sehr hohem Maße auf den Einsatz von 

Freiwilligen, die die Schulungen und das Coaching durchführen, sodass die Betriebskosten minimiert 

werden können. Jede Ausweitung der Größenordnung oder des Umfangs des Programms erhöht auch 

den Bedarf an Freiwilligen. Dies stellt eine Herausforderung dar, da es immer schwieriger wird, sich die 

Mitwirkung von Freiwilligen zu sichern.

Eine damit zusammenhängende Herausforderung für DreamStart besteht darin, einen Preis für 

den Dienst festzulegen, der den Teilnehmern bereitgestellt wird. Die Unterstützung wird derzeit für die 

Teilnehmer kostenlos geleistet. So wird sichergestellt, dass sie für arbeitslose junge Menschen zugänglich 

ist. Das Programm läuft stets Gefahr, öffentliche oder private Mittel oder Freiwillige zu verlieren. Außerdem 

wäre für eine Ausweitung der Größenordnung und/oder des Umfangs des Programms eine größere Anzahl 

von Freiwilligen nötig. Dies kann unter Umständen nicht erreicht werden, da es schwierig ist, Freiwillige zu 

gewinnen und zu behalten. Daher zieht das Programm in Erwägung, eine kleine Gebühr für die Teilnahme 

zu erheben, um damit einen Teil der Betriebskosten zu decken. Allerdings würde dies wahrscheinlich einige 

Menschen von einer Teilnahme abschrecken.

Das Programm konzentriert seine Bemühungen auf die Phase vor der Unternehmensgründung. 

Jedoch benötigen viele Klienten wahrscheinlich auch nach ihrer Unternehmensgründung weiterhin 

Unterstützung. Deshalb sucht das Programm nach einer Möglichkeit, sich besser in das Netzwerk 

von Wirtschaftsförderungsdiensten zu integrieren, damit die Teilnehmer Zugang zu weiteren 

Unterstützungsleistungen erhalten. Zu den weiteren Überlegungen bezüglich einer Ausweitung des 

Programmumfangs gehören die Bereitstellung eines intensiveren Coachings und Mentorings, um die 

Teilnehmer durch den Gründungsprozess und darüber hinaus zu führen.

In ähnlicher Weise stellt der Zugang zu Finanzierung für einige Teilnehmer eine Herausforderung 

dar. DreamStart kann den Zugang zu Mikrokrediten von MicroStart für einige Teilnehmer erleichtern, 

aber MicroStart ist eine unabhängige Organisation, die nicht alle der Klienten von DreamStart akzeptiert. 

DreamStart versucht daher, Partnerschaften mit anderen Finanzeinrichtungen aufzubauen, um den 

Teilnehmern mehr Finanzierungsoptionen und einen Zugang zu spezialisierteren Produkten zu bieten, 

zum Beispiel Versicherungen für diejenigen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu allgemeinen Produkten 

und Dienstleistungen haben.

Und schließlich strebt DreamStart an, eine aktivere Rolle in politischen Dialogen einzunehmen, 

um politische Entscheidungsträger über die Herausforderungen zu informieren, mit denen DreamStarts 

Klienten konfrontiert sind. Zum Beispiel möchten einige Teilnehmer ihr Start-up mit anderen Aktivitäten 
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kombinieren (d.  h. als „hybride Unternehmer“), laufen aber das Risiko, ihre Sozialhilfeleistungen zu 

verlieren, weil sie unter Umständen nicht als für eine Beschäftigung verfügbar betrachtet werden.

Auswirkungen 
Seit Anfang  2013  hat DreamStart vier Zyklen dieses Projekts durchgeführt. Jeder Zyklus wurde 

erfolgreich von zehn bis zwölf Teilnehmern abgeschlossen. Etwa die Hälfte der jungen Menschen, die an 

den Aufnahmegesprächen teilnehmen, werden angenommen, und die Ausstiegsquote liegt bei zwei pro 

Zyklus.

Rund 60 % der jungen Menschen, die das Programm abschließen und dem Gremium ihren 

Geschäftsplan vorlegen, gründen innerhalb eines Jahres ein Unternehmen. Überwachungen zufolge gründet 

ein Drittel der Teilnehmer, die einen Zyklus abgeschlossen haben, im Anschluss ein Unternehmen und 

geht dieser Tätigkeit in Vollzeit nach. Zwei Drittel arbeiten in Teilzeit und kombinieren ihre selbstständige 

Erwerbstätigkeit mit einer abhängigen Erwerbstätigkeit. Dadurch können sie ihr gegründetes Unternehmen 

mit den Einnahmen aus der abhängigen Erwerbstätigkeit finanzieren.

Als unerwartetes Resultat schuf das Programm Netzwerke von Jungunternehmern. Die Teilnehmer 

bleiben in der Regel nach den Schulungen in Kontakt miteinander und unterstützen sich als Gleichgestellte 

gegenseitig.

Voraussetzungen für die Übertragung
Bei der Anpassung dieses Programms an einen anderen Kontext kann die umsetzende Organisation 

ihre Erfolgsaussichten verbessern, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Sicherstellung eines adäquaten Angebots an freiwilligen Geschäftsexperten. Die Nachbildung dieses 

Programms an einem anderen Standort erfordert Zugang zu freiwilligen Geschäftsexperten, die 

bereit sind, ihr Wissen und ihre Expertise zu teilen. Dazu ist wahrscheinlich ein Projektmanager 

notwendig, der in der Wirtschaftsgemeinschaft bekannt und geachtet ist und über ein großes, 

entwickeltes Netzwerk verfügt, das für die Suche nach Freiwilligen genutzt werden kann. 

2. Bereitstellung von Schulungen für Freiwillige. Die umsetzende Organisation muss in der Lage sein, die 

Freiwilligen zu schulen und anzuleiten. Dies geht über die Erläuterung der Verfahren hinaus und 

beinhaltet Kommunikations- und Coaching-Schulungen, damit die Freiwilligen ihr Potenzial als 

Unterstützungsgeber ausschöpfen können.

3. Sicherung einer ausreichenden Finanzierung. Für eine Übertragung des Programms ist eine Finanzierung 

notwendig. Wahrscheinlich müssen mehrere Quellen herangezogen werden, wie das auch bei 

DreamStart der Fall ist. Die Finanzierung wird zur Entwicklung der Schulungskomponente und 

die entsprechende Werbung, für die Schulung und Unterstützung von Freiwilligen, zur Sicherung 

eines physischen Standorts für die Schulungen und zur Deckung des Gehalts des Projektmanagers 

benötigt.

4. Vorhandensein eines physischen Standorts. Die umsetzende Organisation muss über Einrichtungen 

verfügen, wo sie die Schulungen der Jungunternehmer durchführen kann. Für die Schulungen werden 

zwar nur ein kleiner Raum und ein Computer benötigt, doch der Standort des Schulungszentrums 

will gut überlegt sein. Es ist wichtig, dass die jungen Menschen das Schulungszentrum mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können und – bei einer Durchführung des Programms in 

größerem Umfang (d. h. national) – dass in allen Regionen Schulungszentren eingerichtet werden.

5. Partnerschaften mit unterstützenden Interessenträgern. Partnerschaften sind wichtig für die erfolgreiche 

Übertragung der Erfahrung auf einen anderen Kontext. Die Zusammenarbeit mit anderen 

Interessenträgern verbessert die Werbung und die Kontaktarbeit, was in den ersten Projektzyklen 

insbesondere von Bedeutung ist. Partnerschaften können sich außerdem bei der Sicherung der 

Mitwirkung von freiwilligen Fachkräften als wertvoll erweisen.

6. Einstellung eines sachkundigen Projektmanagers. Für DreamStart ist es wichtig, einen starken 

Projektmanager zu haben, der über Fachwissen im Bereich Unternehmertum, Mittelbeschaffung und 

Sicherung der Mitwirkung Freiwilliger verfügt. Zudem ist ein kleiner Stab von Mitarbeitern wichtig, 
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die in der Geschäftsplanung und in der Schulung von Unternehmern Wissen und Erfahrungen 

mitbringen und bei der Vorbereitung der Schulungen helfen können.

7. Gewährleistung der Glaubwürdigkeit der umsetzenden Organisation. Um potenzielle Projektteilnehmer 

erfolgreich zu erreichen, sollte die umsetzende Organisation bereits mit dieser Klientengruppe 

gearbeitet haben, damit sie von den Klienten und Unterstützern des Programms als glaubwürdiger 

Unterstützungsträger betrachtet wird. Ihre Mitarbeiter müssen Fachkräfte sein, die in der Lage sind, 

Aufnahmegespräche zu leiten und Schulungen zu organisieren.

8. Aufbau eines Netzwerks aus ergänzenden Organisationen. Eine starke umsetzende Organisation 

ist zwar wichtig, aber es ist auch von Bedeutung, dass diese von einem Netzwerk aus anderen 

Unterstützungsträgern umgeben ist, die Lücken im Angebot des Programms schließen können. Dazu 

zählen zum Beispiel Mikrofinanzierungsinstitutionen, die den Teilnehmern Startkapital und, als 

Hilfe im Anschluss an die Unternehmensgründung, weitere Wirtschaftsförderungsdienstleistungen 

bieten können.
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