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Gefördert durch:

Angaben zur Motivation für die Qualifizierungsmaßnahme: 
Your motivation for participating in the training:
 

In welchem Bereich bevorzugen Sie, eine KMU zu gründen? Und warum? 
What kind of SME are you planning to create?

Ich versichere, dass alle Angaben vollständig sind und der Wahrheit 
entsprechen.  I assure that all information given in this application is truthful 
and complete.

Datum  Date             Unterschrift  Signature

QUALIFIZIERUNG VON MIGRANTEN 
ZUR KMU*-GRÜNDUNG IN GHANA

INTERESSENBEKUNDUNG
Bitte füllen Sie den Bewerbungsbogen sorgfältig aus 
und schicken Sie ihn postalisch oder per E-Mail an:
Diaspora für Afrika e.V.
Postfach 15 05 26
28095 Bremen
Email: diaspoafri@yahoo.com
http://difaf.jimdo.com/

Die Organisatoren behalten sich vor, aus den 
eingegangenen Bewerbungen Teilnehmer auszuwählen.

TRAINING FOR MIGRANTS: 
HOW  TO CREATE MY OWN SME* IN GHANA

APPLICATION FORM
Please fill out the form and send it by post or Email to:
Diaspora für Afrika e.V.
Postfach 15 05 26
28095 Bremen
Email: diaspoafri@yahoo.com
http://difaf.jimdo.com/

The project organizers reserve the right to choose 
participants for the project from the applications.

TRAINING FOR 
MIGRANTS ON 

HOW TO CREATE 
THEIR OWN SME* 

IN GHANA

QUALIFIZIERUNG 
VON MIGRANTEN 
ZUR KMU*-
GRÜNDUNG IN 
GHANA
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*KMU = kleine und mittlere Unternehmen
*SME = small and medium enterprises



ANGABEN ZUR PERSON  PERSONAL INFORMATION
Name  Surname  

Vorname  First Name 

Geburtsdatum  Date and Place of Birth 

Geschlecht    Weiblich    Männlich
Gender  Female    Male  

Staatsangehörigkeit  Nationality 

Anschrift  Address

E-Mail  E-Mail 

Tel.  Phone 

Schule (Niveau)  School (Level) 

Ausbildung (Welche)  Training (Which kind)

Berufserfahrung  Professional Experience 

QUALIFIZIERUNG VON MIGRANTEN 
ZUR KMU*-GRÜNDUNG IN GHANA

Viele Ghanaer sind vor vielen Jahren nach Deutschland 
gekommen, um Geld zu verdienen, später zurückzukehren und zur 
Entwicklung des Landes beizutragen. Aufgrund der schwierigen 
Aufenthaltsbedingungen verlieren sie im Laufe der Zeit dieses Ziel 
aus dem Blick. Nach vielen Jahren in Deutschland gibt es immer 
mehr Ghanaer, die viel Arbeitserfahrung gesammelt haben und 
jetzt bereit sind für eine Rückkehr. Häufig fehlt jedoch das Wissen, 
um ein eigenes KMU zu gründen. Um dem entgegenzuwirken, 
möchten wir eine Fortbildung anbieten, die die Teilnehmer 
anregt, eine Selbständigkeit in Ghana als einkommensschaffende 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Ziele/Ergebnisse: 
Das Projekt hat zum Ziel, den Projektteilnehmern die relevanten 
Fähigkeiten zu vermitteln, um in Ghana ein eigenes erfolgreiches 
KMU zu gründen und gut zu verwalten. 

Lernmodule sind:
• Rechtliche Grundlagen zur KMU-Gründung in Ghana, 
• Management eines KMU • Dienstleistungsmanagement 
• Investition und Finanzierung • Marketing • Personal und 
Organisation • Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
• Rechnungswesen (Buchhaltung, Bilanz, Inventar, etc...) 
• Begleitung bei der Entwicklung eines Businessplans, 
Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten

Zum Abschluss des Projektes wird eine Konferenz in Bremen 
zum Thema „Migranten und Start Ups in den Herkunftsländern“ 
durchgeführt, und es wird für die Projektteilnehmer feierlich 
ein Zertifikat verliehen. Als Highlight der Veranstaltung werden 
Referenten aus Ghana, die von ihrer erfolgreichen Gründung 
berichten können, eingeladen.

Zeitrahmen

01.07.17 bis 31.06.18
Sechs Seminare (1 Wochenendeseminar pro Monat)
1 Konferenz Mai / Juni 2018
Maximale Telnehmerzahl: 15

TRAINING FOR MIGRANTS ON HOW TO 
CREATE THEIR OWN SME* IN GHANA

Many Ghanaians have come to Germany many years ago to earn 
a living, and go back later on to support the development of their 
home country. Due to the difficult living conditions for migrants in 
Germany, they have lost this goal out of sight. After many years in 
Germany with a lot of working experience, some are now interested 
to consider a return. What is lacking is knowledge on how to create 
their own business, their own SME. During this project, we aim 
to give information and support with a training to enable them to 
create their own SME in Ghana and earn a decent living. 

Results:
The objectives of this project are to communicate relevant skills 
to enable participants to create and manage a successful SME in 
Ghana. 

Learning modules are:
• Legal requirements in Ghana to create an SME • Management of 
an SME • Service management • Investments and financing 
• Marketing • Personnel and organization • Business administration 
and taxes (book keeping, balance, inventory, etc...) • Support in 
developing a business plan and support in looking for financing 

At the end of the project a conference in Bremen on the topic of 
“Migrants and start ups in home countries” will be carried out. 
Participants will receive a certificate. Speakers from Ghana will be 
invited to talk about their successful business creation. 

Time Frame

01. July 17 to 31. June 18
Six seminars (1 weekend seminar per month)
1 conference in May / June 2018
Maximum number of participants in training: 15
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INTERESSENBEKUNDUNG 
APPLICATION FORM


