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1. Ausgangssituation WKO Oberösterreich 
 
Zuwanderer aus unterschiedlichen Ländern stellen auch in Oberösterreich einen 
zunehmend hohen Anteil an der Bevölkerung dar (aktuell 14,6%). Es sind in großer 
Zahl auch Menschen aus der Türkei, die bei uns eine neue Heimat gefunden haben. 
Wurden diese MigrantInnen lange Zeit nur in ihrer Rolle als unselbstständige 
Erwerbstätige gesehen, so erkennt man nun ihre zunehmende Bedeutung auch als 
„ethnische“ UnternehmerInnen. 

 
Der Umfang der Selbstständigkeit von Personen mit Migrationshintergrund in 
Oberösterreich ist  beachtlich. Mit 1.1.2010 sind in Oberösterreich 8.731 Personen mit 
einer anderen Staatsbürgerschaft als der österreichischen tätig. Das sind 11,3%. 
Bezieht man die bereits eingebürgerten UnternehmerInnen mit ein, so sind es etwa 
15%.   

 
Als Selbstständige wurden in dieser Studie all jene Personen bezeichnet, die eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne des Gewerberechts ausüben. Als 
Kleinstunternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten, das heißt  
1 bis 9 Beschäftigte. Dieser Definition liegt die Empfehlung der Europäischen 
Kommission, Amtsblatt der Europäischen Union, L 124 vom 20. Mai 2003 zugrunde. 

 
Die Basis bildeten 55 qualitative Unternehmensinterviews in der Zeit von 6. – 19. April 
2010, durchgeführt in Linz-Land, Linz-Stadt, Wels und Steyr.  Die befragten 
Unternehmen finden sich in folgenden fünf Sparten: Gewerbe und Handwerk, Handel, 
Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie Information und 
Consulting.  Die Auswahl der Betriebe wurde einerseits entsprechend der regionalen 
Verteilung, andererseits nach Branchengesichtspunkten vorgenommen. 
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2. Zielsetzung und zentrale Forschungsfragen 
 
Türkische MigrantInnen sind in Oberösterreich als Selbstständige und 
UnternehmerInnen in beachtlicher Zahl vertreten. Sie helfen dabei das Gastarbeiter-
Klischee des unselbstständig Beschäftigten abzustreifen und nutzen ihre Chancen und 
Potenziale im Wettbewerb. Sie sehen ihren Lebensmittelpunkt in OÖ und leisten ihren 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag. Sind der Einzelhandel und die 
Gastronomie die sichtbaren Zeichen des türkischen „ethnic business“, so beweisen 
Unternehmen im Gewerbe und Handwerk und in der Güterbeförderung die 
zunehmende qualitative und quantitative Bedeutung dieser Ethnie.  
Die Fachhochschule Steyr hat mit dieser Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich das Thema auf seine integrationspolitische Relevanz hin untersucht. 
 
Forschungsfragen: 
 

• Welche speziellen Gründungsmotive liegen vor? 
• Wie und in welchem Ausmaß wird die aktuelle Wirtschaftskrise wahrgenommen? 
• Wie sieht die Kundenstruktur im Hinblick auf die Dichotomie „Österreicher – 

Türken“ aus? 
• Welche Kapitalquellen werden bei der Gründung (bzw. bei Investitionen) 

erschlossen? 
• Wer bildet Lehrlinge aus und was sind die Motive für (oder gegen) die 

Lehrausbildung? 
• Welche Meinung haben die türkischen KleinstunternehmerInnen zur WKO 

Oberösterreich? 
• Kennen sie die angebotenen Leistungen und in welchem Ausmaß werden diese 

genutzt? 
• Wie stellt sich die Häufigkeit der Kontakte zwischen türkischstämmigen 

UnternehmerInnen und WKO Oberösterreich dar? 
• Wie werden die Aussendungen der WKO Oberösterreich im Hinblick auf 

Quantität bzw. Qualität beurteilt?    
 
Vorgehensweise 
 

In der ersten Phase wurden eine Recherche der Unternehmen durchgeführt, Adressen 
erhoben, Betriebsstrukturen analysiert, der Fragebogen erstellt und ins Türkische und 
Englische übersetzt, Betriebe ausgewählt, Kontakt aufgenommen und Termine 
vereinbart.  
 
In der zweiten Phase der Studie sind 55 UnternehmerInnen mit türkischem 
Migrationshintergrund befragt worden. Diese Interviews wurden von Frau Muge Aknur, 
Professorin der Dokuz Eylul Universität in Izmir (Türkei), durchgeführt. Die 
Entscheidung für eine türkische Professorin hat dazu beigetragen, dass die Befragten 
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die Möglichkeit hatten, in ihrer eigenen Muttersprache zu antworten, was die Qualität 
der Befragung  verbessert hat.  
 
In der dritten Phase wurde die Auswertung der Umfrage mit Hilfe von SPSS 
durchgeführt, die Rohdaten analysiert und der Bericht erstellt. 
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3. Struktur der Studie  
 
Die Studie und die Ergebnis-Darstellung sind wie folgt aufgebaut: 
 

• Kapitel 1 stellt die Ausgangssituation dar. 
• Kapitel 2 definiert die Zielsetzung. 
• Kapitel 3 stellt den Aufbau und die Struktur der Studie dar. 
• Kapitel 4 stellt  einen Überblick der Ergebnisse vor. 
• Kapitel 5 beleuchtet Details bezüglich der türkischen Gemeinschaft in 

Oberösterreich und stellt die Hintergründe der türkischstämmigen Immigration 
in Österreich dar. 

• Kapitel 6 beinhaltet soziodemographische Daten der türkischen 
UnternehmerInnen laut der Befragung.  

• Kapitel 7 stellt die Detailergebnisse der Befragung vor, mit Schwerpunkten wie: 
Gründungsmotive, Kundenstruktur, Kapitalbeschaffung, Sprachbarriere, 
Krisenerfahrung, Geschäftsbeziehungen, Mitarbeiterstruktur, Lehrlinge etc. 

• Kapitel 8 stellt das Hauptthema der Befragung dar, nämlich die Rolle der 
Interessenvertretung der WKO Oberösterreich, wobei Themen wie WKOÖ- 
Leistungen, Kontakt mit der WKOÖ, die allgemeine Zufriedenheit bezüglich der 
WKOÖ, die Informationsschiene der WKOÖ und die Wünsche der türkischen 
UnternehmerInnen an die WKOÖ im Mittelpunkt stehen.  

• Im letzten Kapitel 9 werden Vorschläge, Maßnahmen und daraus resultierende 
Handlungsoptionen abgeleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleinstunternehmen mit türkischem Migrationshintergrund 
 

9 
 

4. Die Ergebnisse im Überblick 
 
Die Grundlage der Studie bildet eine Befragung, an der 55 UnternehmerInnen mit 
türkischem Migrationshintergrund teilgenommen haben. Die Befragung wurde mittels 
persönlichen Einzelinterviews im Zeitraum von 6. bis 19. April 2010 durchgeführt. 
 
Die Befragung ergab u.a. folgende Aussagen: 
 

 100% der Befragten kennen die WK Oberösterreich. 
 

 Das Gründer- (94,5%) und das Lehrlingsservice (96%) sind unter den türkischen 
UnternehmerInnen am weitestgehenden bekannt. 

 
 50% hatten öfter als 5-mal Kontakt mit der WKO Oberösterreich. 

 
 43,7% der Befragten sind mit der WKO Oberösterreich zufrieden. 

 
 30,9% sehen die Informationen der WKO Oberösterreich als hilfreich an. 

 
 38,2% bezeichnen die website der WKO Oberösterreich als gut. 

 
 56,4% der türkischen Unternehmen wurden in den letzten 5 Jahren gegründet. 

 
 67% der türkischstämmigen UnternehmerInnen  gründen ihre Firmen mit 

Eigenkapital. 
 

 26,3% der befragten Unternehmen bilden Lehrlinge aus. 
 

 32,3% der UnternehmerInnen wünschen sich einen Türkisch sprechenden 
Mitarbeiter in der WKO Oberösterreich. 
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5. Details bezüglich der türkischen Gemeinschaft in Oberösterreich 
und der türkischstämmigen Immigration in Österreich 

 
Österreichische Politik und türkische ImmigrantInnen  
 
In der Nachkriegszeit war Österreich im Wiederaufbau begriffen und die 
wirtschaftliche Entwicklung steigerte die Nachfrage nach Arbeitskräften, was zu 
einem ernstzunehmenden Engpass am Arbeitsmarkt führte1.  
Dies führte zu einer Zuwanderung von Arbeitskräften. Ähnlich wie Deutschland und 
die Schweiz fing Österreich an, bilaterale Vereinbarungen mit südlichen und 
südöstlichen europäischen Staaten zu treffen und unterzeichnete am 15. Mai 1964 ein 
Abkommen mit der Türkei2. Am Anfang kamen Türken als Gastarbeiter nach 
Österreich und hatten deshalb nicht die Absicht für längere Zeit in Österreich zu 
bleiben. Nachdem sie begonnen hatten, die Früchte ihrer Arbeit durch die höheren 
Einkommen in Österreich zu genießen, holten sie entweder ihre Ehefrauen aus der 
Türkei nach oder heirateten in Österreich ansässige Türkinnen, bekamen Kinder und 
ließen sich dauerhaft in Österreich nieder. 
 
Motive für die Einwanderung nach Österreich 
 
Am Anfang der 60er-Jahre wanderte eine große Anzahl von Türken in westeuropäische 
Länder ein, um einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Während die erste Welle 
der Emigranten nach Deutschland auswanderte, emigrierten die nächsten Wellen nach 
Frankreich, die Niederlande, Österreich, Belgien, die Schweiz und skandinavische 
Länder. Die signifikantesten Faktoren hinter dieser Immigration waren wirtschaftliche 
Gründe. Um diese wirtschaftlichen Faktoren zu verstehen, welche zu einem Aufbau 
eines externen Migrationsdrucks in der Türkei führten, muss man zunächst die 
wirtschaftlichen und industriellen Wachstumsraten in den Auswanderungsjahren 
verstehen. Die anderen zwei signifikanten Motive, die ebenso mit der wirtschaftlichen 
Situation verbunden sind, sind die hohe Arbeitslosigkeitsrate und die schnell 
wachsende Bevölkerung der Türkei in diesen Jahren. 
Laut Statistik Österreich haben zwischen den Jahren 1995 und 2008 108.630 Türken 
und Türkinnen die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Christina Boswell, European Migration in Flux, Changing Patterns of Inclusion and Exclusion, (Oxford: Wiley-

Blackwell, 2003), 10. 
2 Ahmet Akgündüz, Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974: A Multidisciplinary Analysis, 

(Aldershot and Burlington: Ashgate, 2008), 61; Michael Jandl and Albert Kraler, Austria: A Country of Immigration,  
(March 2003) http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?id=105 (accessed on May 15, 2010) 
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Politische Gründe für die Einwanderung 
 
Neben ökonomischen Faktoren spielten auch politische Faktoren eine wichtige Rolle, 
dass Menschen aus der Türkei als Flüchtlinge nach Österreich und in andere 
westeuropäische Länder auswanderten.  
 
Der wichtigste politische Faktor, der türkische Staatsbürger zur Auswanderung nach 
Westeuropa motivierte, war das Wachstum des kurdischen Nationalismus, der sich im 
Anstieg von PKK-Anschlägen widerspiegelte.  
Seit den Gründungsjahren der türkischen Republik war das Kurdenproblem stets auf 
der Agenda jeder türkischen Regierung. Die Kurdenbewegung zeigte sich das erste Mal 
mit größeren Anschlägen im Jahr 1984, gefolgt von tausenden weiteren 
Terroranschlägen, die insgesamt 30.000 Menschen das Leben kosteten.  
Die Mehrheit dieser Anschläge, die im südöstlichen Teil der Türkei stattfanden, 
zerstörte das Leben von hunderten friedlichen kurdischen Familien, die bereits seit 
Jahrhunderten in dieser Gegend lebten.  
Diese Kurden, die zwischen türkischen Sicherheitskräften und PKK-Terroristen 
(manchmal Familienangehörigen) standen, verloren ihre Häuser und Felder durch 
Evakuierungsaktionen. 
Als eine Folge ihrer prekären finanziellen Situation führten diese Menschen ein 
ärmliches Leben in türkischen Großstädten und wanderten allmählich in 
westeuropäische Länder - auch nach Österreich - aus. 
 
Ein weiterer politischer Grund für eine sehr kleine Anzahl von sehr gut ausgebildeten 
konservativen türkischen Frauen, nach Österreich auszuwandern, ist die Ermöglichung 
einer universitären Ausbildung. Die Säkularisierung in der Türkei, die beispielsweise 
Frauen verbietet an Universitäten ein Kopftuch zu tragen, führt teilweise dazu, dass 
Frauen nach Österreich auswandern, um hier eine Universitätsausbildung in ihrer 
religiösen Bekleidung absolvieren zu können. 
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6. UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund in Oberösterreich 

6.1 Soziodemographische Daten  

 
Geschlecht der Befragten  
 
Unter den 55 befragten türkischen UnternehmerInnen befinden sich 48 Männer und 7 
Frauen, was einem Frauenanteil von nur 13% entspricht. Der weitaus überwiegende 
Teil der befragten UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund ist männlich.  
 

 
Abbildung 1: Geschlecht der Befragten 

 
Alter der Befragten 
 
Die türkischen UnternehmerInnen sind über verschiedene Altersgruppen verteilt. Der 
Großteil befindet sich in der Altersgruppe 41-45 Jahre. Die zweitgrößte Gruppe ist 
zwischen 36 und 40 Jahre alt.  
 

 
Abbildung 2: Alter der Befragten 
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Aus früheren Studien ist bekannt, dass Selbstständige mit einer 
Drittstaatsangehörigkeit im Schnitt um 6 Jahre jünger sind als österreichische 
Selbstständige, nämlich 43 Jahre zu 37 Jahre (Entrepreneurship von Personen mit 
Migrationshintergrund, Wien 2006). Dies kann in der vorliegenden Studie nicht 
bestätigt werden. 
 
 
Aufenthaltsdauer in Österreich 
 
Ein Drittel der befragten türkischen UnternehmerInnen lebt schon zwischen 21 bis 25 
Jahren in Österreich (32%). Fünf von 55 Befragten sind in Österreich geboren, sie sind 
zwischen 29 und 37 Jahre alt.  
Die Mehrheit der Befragten ist in den späten 1980er-Jahren oder während der 1990er 
nach Österreich immigriert und hat es geschafft, ihre eigene Firma zu gründen.   

 
Abbildung 3: Aufenthaltsdauer in Österreich 

 
 
Herkunftsregionen und sonstige Hintergründe 
 
Die meisten der befragten türkischen UnternehmerInnen kommen aus dem zentralen 
oder östlichen Teil der Türkei, also aus den weniger entwickelten Teilen des Landes.  
 
Die Entscheidung, nach Österreich auszuwandern, wurde in Zeiten von 
wirtschaftlichen Krisen getroffen. Die erste Zuwanderungswelle begann in den 60er 
Jahren und wurde durch die „Gastarbeiteranwerbung“ aufgrund des herrschenden 
Arbeitskräftemangels ausgelöst. Das Ziel der Auswandernden war es, in Österreich so 
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viel Geld als möglich zu verdienen und zu sparen, um nach einiger Zeit wieder in die 
Heimat zurückzukehren, um dort ein besseres Leben führen zu können. 
Die türkischen Mitbürger fanden jedoch Gefallen am gesellschaftlichen Leben in 
Österreich, und so fiel es ihnen sehr schwer, nach einigen Jahren die Rückkehr in ein 
sozial und ökonomisch vergleichsweise instabiles Land wie die Türkei anzutreten. 
Mit der fortschreitenden Integration beschritten die MigrantInnen auch neue Wege der 
Einkommensbeschaffung. Die Versorgung der Landsleute mit Waren aus der Heimat 
ermöglichte einen neuen Geschäftszweig und veranlasste die ersten 
UnternehmerInnen zur selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die zugrunde liegenden 
Motive lagen einerseits in der Reaktion auf prekäre Arbeitsverhältnisse oder 
Arbeitslosigkeit, andererseits am Reiz einer selbstständigen, weisungsfreien Tätigkeit. 
 
 
Staatsangehörigkeit 
 
Von den 55 Befragten geben 32 an, die österreichische Staatsangehörigkeit zu 
besitzen, das entspricht 58%. 42% der Befragten haben eine türkische 
Staatsangehörigkeit.  

 
Abbildung 4: Staatsangehörigkeit der Befragten 

 
 
Höchste abgeschlossene Schulbildung 
 
Die unterschiedliche Schulbildung der Befragten wird in den folgenden Stufen 
unterschieden:  
 

• Die Mehrheit der Befragten hat nur Pflichtschulabschluss (72%).  
• Zwei Befragte gaben an, eine Lehre gemacht zu haben. 
• Sechs Prozent der Befragten sind mit einer Matura in den Arbeitsmarkt 

eingetreten. 
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• Die zweitgrößte Gruppe stellen die UniversitätsabsolventInnen (19%) dar. 
 

 
 

Abbildung 5: Bildung 
 
 
Standortbezirke 
 
Die Firmenstandorte der 55 befragten UnternehmerInnen befinden sich in den 
Bezirken Linz-Land, Linz-Stadt, Wels und Steyr. 
 
  
Aufteilung nach Sparten 
 
Die Befragten gehören zum größten Teil dem Handel (30%) sowie der Sparte 
„Tourismus und Freizeitwirtschaft“ (30%) an. 13 Betriebe (22%) ordnen sich „Gewerbe 
und Handwerk“ zu und jeweils 9 Firmen (15%) gehören zur Branche „Transport und 
Verkehr“. Zwei Unternehmen (3%) gehören der „Informations- und Consultingbranche“ 
an. 
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Abbildung 6: Aufteilung nach Sparten 

 
 
Beschäftigtenstruktur 
 
Die Unternehmen sind mehrheitlich klein strukturiert. 16% sind Ein-Personen-
Unternehmen. Mehr als zwei Drittel beschäftigen ein bis fünf MitarbeiterInnen, 13% 
haben 6 bis 9 Beschäftigte, 7%  haben 10 bis 20 MitarbeiterInnen und 2% der 
Unternehmen haben mehr als 20 Beschäftigte.  
 
 

 
Abbildung 7: Beschäftigtenstruktur der Unternehmen 
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Beschäftigte Familienmitglieder 

 
Die unten angeführte Grafik dokumentiert die Anzahl der beschäftigten 
(mithelfenden) Familienmitglieder in den befragten Betrieben. 
In mehr als der Hälfte (56,4%) der Firmen sind keine Familienangehörigen 
eingebunden. 15 Firmen (27,3%) beschäftigen ein Familienmitglied. Im Gegensatz 
dazu gibt es nur wenige Firmen mit zwei oder mehreren Familienmitgliedern.  

 
Abbildung 8: Beschäftigte Familienmitglieder 
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7. Die Ergebnisse der Umfrage 
 
Im folgenden Teil werden die Ergebnisse aus den Fragebögen dargestellt und 
kommentiert. Die Ergebnisdarstellung orientiert sich am Aufbau des Fragebogens, es 
werden jedoch wichtige Informationen über die Resultate der Studie zu Beginn und 
am Ende erläutert.  
 
Dieses Kapitel beinhaltet Details betreffend Gründungsmotive, Kundenstruktur, 
Kapitalaufbringung, Krisenerfahrung, MitarbeiterInnenstruktur, Lehrlinge, Sprache als 
Hindernis und die Interessenvertretung der WKO Oberösterreich.  
 

7.1  Gründungsmotive 
 
Art der Firmengründung 
 
Der Großteil der Befragten (80%) gibt an, ihre Firma selbst gegründet zu haben. Die 
restlichen 20% haben die Firma von einem Vorgänger übernommen. 
 

 
Abbildung 9: Firmengründung 

 
Die Mehrheit der selbstständigen türkischen Personen mit Migrationshintergrund 
waren ArbeitnehmerInnen, ehe sie ihre eigene Firma gegründet haben oder ein bereits 
bestehendes Unternehmen übernommen haben.  
 
Nicht alle früheren beruflichen Tätigkeiten haben einen Bezug zur aktuellen Branche. 
Viele haben jedoch zum Beispiel in der Gastronomie gearbeitet und besitzen jetzt 
ihren eigenen Kebab-Imbiss oder ein Restaurant.  
 
Zeitpunkt der Firmengründung 
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Auf die Frage, wann die Unternehmensgründung stattgefunden hat, ergibt sich 
Folgendes: 
Der überwiegende Teil der Firmengründungen fand ab dem Jahr 2000 statt, wobei der 
Großteil der Firmengründungen zwischen 2005 und 2009 liegt (35 Gründungen).   
 

 
Abbildung 10: Zeitpunkt der Firmengründung 

 
Firmengründung Frequenz 

1986 1 
1989 1 
1990 1 
1995 2 
1997 1 
1998 1 
2000 5 
2001 3 
2002 3 
2003 2 
2004 4 
2005 7 
2006 7 
2007 4 
2008 9 
2009 4 

 
Die obenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gründungszeitpunkte der befragten 
Unternehmen. 

 
 
 
Motive zur Firmengründung 
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Das Motiv „sein eigener Chef zu sein“ ist der Hauptgrund für eine 
unternehmerische Tätigkeit: 
 
Für knapp zwei Drittel der Befragten (65,5%) ist die Motivation „sein eigener Chef zu 
sein“ der Hauptgrund, um unternehmerisch tätig zu werden. „Selbstverwirklichung“ 
stellt den zweiten Hauptgrund für eine Firmengründung dar (25,5%).  
Nur für ein Fünftel der UnternehmerInnen war die „finanzielle Unabhängigkeit“ der 
Grund für die Selbstständigkeit. Die sonstigen Gründe (27,3%) zeigen eine Vielzahl an 
Motiven. So haben 4 Befragte gemeint, „es satt zu haben“ gefühlsmäßig einer „Zwei-
Klassen-Gesellschaft“ anzugehören. 
7 der 55 Befragten sind der Meinung, Talent für ihre unternehmerische Tätigkeit zu 
haben und waren der Überzeugung, Potenzial am Markt zu haben. „Ich war zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort“ wird von vier der Befragten als Grund für die 
Selbstständigkeit angegeben.  
Die Familientradition und eventuelle Bedrohung durch Arbeitslosigkeit stellte für den 
Großteil der Befragten keinen wichtigen Grund dar, sich selbständig zu machen.  
 

 
Abbildung 11: Gründungsmotive der Befragten3 

 
Die türkischen UnternehmerInnen glauben stark daran, ihre finanzielle Situation durch 
die Übernahme von Verantwortung („selbst Chef sein“) stark verbessern zu können. 
Der zweite und ebenso wichtige Grund für „selbst Chef sein“ ist, dass viele der 
Befragten fürchten, an gewissen Arbeitsstellen als „ÖsterreicherInnen zweiter Klasse“ 
gesehen zu werden.  
Um diese Erfahrungen und Gefühle nicht mehr erleben zu müssen, haben diese 
Befragten ihre eigenen Firmen gegründet, um keine Anweisungen von einem 
Chef/einer Chefin annehmen zu müssen, der/die sie unter Umständen gefühlsmäßig-
subjektiv unehrlich oder ungleich behandeln könnte.  

                                                 
3 Mehrfachantworten waren möglich 
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Infolgedessen sind die Gründe „selbst Chef sein“ und „finanzielle Unabhängigkeit“ in 
diesem Kontext teilweise deckungsgleich.  
 
Der zweithäufigste Grund, eine Firma zu gründen oder zu übernehmen ist 
„Selbstverwirklichung“, genannt von 25,5% der Befragten. Manche glauben, für einen 
gewissen Beruf Talent zu besitzen und andere wiederum haben in ihrem Beruf eine 
Ausbildung genossen und möchten sich selbst beweisen.  
Andere Befragte haben ihren Beruf schon erfolgreich in der Türkei ausgeübt und 
möchten dies nun auch in Österreich tun.  
Wieder andere meinen, dass sie mit ihren Produkten oder Services der türkischen 
Gemeinschaft dienen und helfen können.  
 

7.2  Kundenstruktur  
 
Die Schlussfolgerung aus der Kundenzusammenstellung türkischer UnternehmerInnen 
ist, dass Türken nicht unbedingt ausschließlich türkische Geschäfte frequentieren. Die 
wenigen Ausnahmen sind spezifische Fachgeschäfte wie zum Beispiel: 
 
- traditionelle, konservative muslimische Frauenbekleidung  
- Schmuck für Hochzeiten  
- türkische Brautkleider  
- spezielle Haarschnitte.  
 
Umgekehrt sind türkische UnternehmerInnen nicht immer spezialisiert auf die 
türkische Bevölkerung, obwohl die Kultur eine wichtige Rolle bei den 
Einkaufsgewohnheiten spielt.  
 
Andere Nationalitäten mit ähnliche Kulturen und Gewohnheiten kaufen auch in 
türkischen Geschäften ein. Dies gilt besonders für die Konsumenten/innen aus 
Kulturen des nahen Ostens und des Balkans. Zum Beispiel gab ein Inhaber einer 
Autowerkstatt an, dass Kunden, die sich mit Deutsch schwer tun, sich bei Firmen 
wohler fühlen, die ebenso die deutsche Sprache nicht perfekt beherrschen. Er meinte, 
dass sein Klientel auch deswegen so gemischt sei.  
 
In der folgenden Grafik ist zu sehen, dass 46% der Unternehmen wenig bis gar keine 
türkischen Kunden haben (definiert als 0% bis 20% Anteil am Umsatz). 42% der 
UnternehmerInnen haben zu 21% bis 60% eine türkische Klientel.  
Die speziellen Fachgeschäfte haben - wie oben angeführt - überwiegend türkische 
Kunden (61% bis 90%).  
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Abbildung 12: Kundenstruktur; türkische Klientel 

 
Umgekehrt ist die Verteilung der österreichischen Kunden wie folgt strukturiert: 
 

 31% der türkischen Unternehmen haben wenig bis gar keine österreichische 
Kundschaft. 

 28% der türkischen Unternehmen haben 21% bis 60% österreichische Kunden. 
 40% der Unternehmen geben an, 61% bis 100% österreichische Kunden zu haben.  

 

 
Abbildung 13: Kundenstruktur; Österreichische Klientel 

 
63% der UnternehmerInnen geben an, wenig bis gar keine Klientel aus anderen 
Ländern außer Österreich und der Türkei zu haben.  
30% der Befragten haben 21% bis 60 % Kunden aus anderen Ländern.  
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Die Varietät der Länder die genannt wurden ist sehr groß und Kunden aus Ex-
Jugoslawien, dem Balkan, dem Orient, Aserbeidschan, Ungarn, Afrika und Russland 
spielen in der Kundenstruktur vieler dieser Unternehmen eine wichtige Rolle.  
 

 
Abbildung 14: Kundenstruktur; Klientel aus anderen Ländern 

 

7.3 Kapitalquellen 
 
Kapitalquellen zur Gründung 
 
Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die Kapitalaufbringung der Unternehmen in 
der Gründungsphase und die beanspruchten Finanzquellen für (geplante) 
Investitionen.  
Auf die Frage, welche Finanzquelle die Befragten für den Start ihrer Firma 
beansprucht haben, gaben 44% an, das Kapital selbst aufgebracht zu haben. 
Fremdkapital, welches durch eine Bank zur Verfügung gestellt wurde, ist die zweite 
Finanzquelle (27%). Kapitalaufbringung durch Familie und Freunde ist ebenfalls eine 
oft genannte Option (23%). Fremdkapital durch einen Geschäftspartner wird hingegen 
nur in 5% der Fälle in Anspruch genommen.  
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Abbildung 15: Kapitalquellen zur Gründung4 

 
Hintergrundinformation 
 

Die Mehrzahl der türkischen UnternehmerInnen waren für die Dauer von 7 bis 20 
Jahren ArbeitnehmerInnen, bevor sie ihre eigene Firma gegründet oder übernommen 
haben. Während dieser Jahre haben sie Geld gespart um ihre persönlichen Pläne 
verwirklichen zu können. Viele dieser UnternehmerInnen haben aber auch finanzielle 
Hilfe von ihren Familien empfangen, wohingegen die Inanspruchnahme einer Bank 
unterdurchschnittlich oft erfolgte. 
Die meisten der oben angeführten GründerInnen bekamen keinen Kredit von 
österreichischen Kreditinstituten.  
 
Infolgedessen haben es junge UnternehmerInnen - geboren zwischen 1975 und 1990 – 
zumeist mit finanzieller Hilfe ihrer Familien geschafft eine Firma zu gründen. Einige 
Befragte haben ihr Familienunternehmen fortgeführt.  
 
Ausnahmen: 

Es gibt eine kleine Gruppe von Ausnahmefällen, die kurz nach der Jahrtausendwende 
nach Österreich immigriert sind und die es geschafft haben, ihre eigene Firma in sehr 
kurzer Zeit zu gründen. Die Mehrheit dieser UnternehmerInnen haben - neben ihrem 
eigenen Kapital - Fremdkapital in Form eines Kredits in Anspruch genommen. 
 
Kapitalquellen für Investitionen 
 
Für Investitionen wird als Finanzierungsquelle ebenfalls „Eigenkapital“ am häufigsten 
genannt (55%). Fremdkapital durch eine Bank und Eigenkapital durch Familie und 
Freunde sind zweit- und dritthäufigste Finanzquelle für Investitionen. Nur eine Person 
gibt an, Fremdkapital durch einen Geschäftspartner in Anspruch zu nehmen. Fünf 
                                                 
4 Mehrfachantworten waren möglich 
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Befragte (9%) geben an, eine sonstige Finanzquelle zu nutzen, was in der Abbildung 16 
ersichtlich ist.  

 
Abbildung 16: Kapitalquellen für Investitionen5

 

 

7.4  Sprachbarriere 
 
73% der Befragten geben an, die deutsche Sprache als Hindernis zu empfinden. 
 
Knapp drei Viertel (73%) der Befragten geben an, die deutsche Sprache als Barriere zu 
empfinden. Die restlichen 27% empfinden persönlich keine Sprachbarriere, sind aber 
der Überzeugung, dass die unzureichenden Kenntnisse der deutschen Sprache für 
türkische EinwanderInnen ein merkliches Hindernis darstellen können.  
Die Tatsache, dass die Mehrheit der Befragten Sprache als Hindernis bezeichnet, steht 
direkt in Verbindung mit dem oft geäußerten Wunsch, die WKO Oberösterreich solle 
einen Türkisch sprechenden Mitarbeiter in ihren Reihen haben.  

 
Abbildung 17: Sprachbarriere 

                                                 
5 Mehrfachantworten waren möglich 
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Für die Mehrheit der türkischen UnternehmerInnen ist Sprache ein wesentliches 
Hindernis, insbesondere wenn sie in Kontakt mit offiziellen österreichischen 
Institutionen treten.  
Deswegen vermeiden viele türkische UnternehmerInnen den Kontakt mit der WKO 
Oberösterreich, dem Magistrat oder dem Finanzamt und bitten stattdessen Freunde 
und Familie um Hilfe.   
Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass die „juristische“ Sprache ein noch größeres 
Hindernis darstellt, denn schließlich versteht der Großteil der UnternehmerInnen 
Gesetze und Regelungen nicht und versucht daher, Probleme nach eigenen 
Kenntnissen und Regeln zu lösen.  
 
Des Weiteren hat die Mehrheit der türkischen UnternehmerInnen einen niedrigen 
Ausbildungsgrad. Die meisten haben, wie dargestellt, nur die Pflichtschule absolviert 
und nur wenige haben Maturaniveau.  
 
Einige Befragte geben an, in Österreich automatisch als „zweitklassig“ behandelt zu 
werden, wenn man kein ordentliches Deutsch oder mit deutlichem Akzent spricht.  
Einer der Befragten meinte, dass sogar wenn man die deutsche Sprache beherrscht, 
immer noch ein Unterschied in der Behandlung fühlbar sei. 
 

7.5  Krisenerfahrung 
 
Spürbar oder nicht? 
 
Auf die Frage, wie die Befragten die Spürbarkeit der Finanzkrise beurteilen, 
antworteten zwei Drittel (67%) positiv, die Krise ist also spürbar. Für 33% sind die 
Finanzkrise und ihre Auswirkungen nicht spürbar. Der Großteil der 33% gibt an, seine 
Unternehmen in Zeiten der Krise gegründet zu haben und daher nicht beurteilen zu 
können, ob ihnen die Krise schade oder nicht. 

 
Abbildung 18: Finanzkrise 
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Spürbar weil…. 
 
Die 67%, die meinen, die Finanzkrise zu spüren, zeigen verschiedene Gründe auf. 
Knapp 64% davon geben an, eine geringere Kundenanzahl und weniger Aufträge zu 
verzeichnen. 22% der Befragten beklagen zu hohe Kosten und Rückzahlungsraten. 
Kapitalmangel wird durch 3 Befragte genannt und stellt keine der Hauptursachen für 
die Spürbarkeit der Finanzkrise dar.  
 

 
Abbildung 19: Konsequenzen der Finanzkrise6

 

 
Die folgende Abbildung zeigt, welche Hilfen laut den Befragten notwendig sind, um 
ihre Situation in der derzeitigen Wirtschaftslage zu verbessern. Die 67% der Befragten, 
die die Finanzkrise spüren, meinen, dass Kredite mit niedrigen Zinsen (23,6%), 
Steuersenkungen (14,5%), mehr finanzielle Hilfen und Kredite für kleine 
UnternehmerInnen (21,8%) hilfreich sein könnten.  
Als weitere Hilfsmittel werden Maßnahmen gegen unfaire Konkurrenz, bessere Hilfe 
von der WKO Oberösterreich und Unterstützung bei Behörden genannt.  
 
 

                                                 
6 Mehrfachantworten waren möglich 



Kleinstunternehmen mit türkischem Migrationshintergrund 
 

28 
 

 
Abbildung 20: Verbesserungsvorschläge der Befragten 

 
Die „devlet baba“-Mentalität 7 setzt sich auch bei der Finanzkrise fort: Der Staat „soll 
es richten“. Die Befragten wünschen sich niedrige Zinsen und spezielle Bankkredite, 
sowie eine staatliche Anweisung an Banken, den KleinunternehmerInnen zu helfen.  
 
Zukunftsperspektiven 
 

• 40% der Befragten bezeichnen ihre Zukunftsperspektiven als optimistisch 
 
Auf die Frage, wie man die nächsten 5 Jahre sieht, antworten 40% trotz Finanzkrise 
„optimistisch“.  15 Befragte (27,3%) sind froh, wenn es so bleibt wie es ist und wollen 
auf die gleiche Art und Weise weiter machen. Eine kleine Anzahl der Befragten gibt 
an, keinen Optimismus zu verspüren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 „Devlet baba“ bedeutet „Vater Staat“ und meint, dass der Einzelne und die Zivilgesellschaft schwach 
sind und deshalb die staatlichen Institutionen Hilfe, Organisation und Initiative übernehmen sollen. 
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Abbildung 21: Zukunftsperspektiven der Befragten 

 
Zukunftsinvestitionen 
 
Die Investitionsabsichten entsprechen genau der Einschätzung der Lage, nur etwa 40% 
der UnternehmerInnen haben in Zukunft größere Investitionen vor, was genau jenen 
entspricht, die optimistisch in die Zukunft sehen. 
 

 
Abbildung 22: Zukunftsinvestitionen 
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Geschäftsbeziehungen mit den Türkei 
 

• 75% der Unternehmen haben keine Geschäftsbeziehungen mit der Türkei 
 
Drei Viertel der Befragten haben keine Geschäftsbeziehung mit der Türkei. 
Ein Viertel der Betriebe bestätigt, momentan schon Geschäftsbeziehungen mit der 
Türkei zu haben und 26% meinen, dass diese Beziehungen in Zukunft wachsen werden.  
 

 
Abbildung 23: Geschäftsbeziehungen mit der Türkei 

 

 
Abbildung 24: Geschätztes Wachstum der Geschäftsbeziehungen mit der Türkei 
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7.6  Lehrlinge 
 
20 der 55 befragten Unternehmen ermöglichen es Lehrlingen, eine entsprechende 
Ausbildung im Unternehmen zu absolvieren.  
Unter den Lehrbetrieben befinden sich 11 Firmen, die einen Lehrling ausbilden, 5 
Firmen die zwei Lehrlinge ausbilden, drei Firmen die drei Lehrlinge ausbilden und ein 
Unternehmen, welches fünf Lehrlinge beschäftigt (Abbildung 26).  
 

 
Abbildung 25: Lehrlinge 

 

 
Abbildung 26: Anzahl der Lehrlinge 

 
 
 

5 
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Das folgende Kreisdiagramm verweist auf unterschiedliche Beweggründe von Firmen, 
sich für die Lehrlingsausbildung zu entscheiden.  
Mehr als die Hälfte (57%) nennt den „eigenen fachlichen Nachwuchs“ als Hauptgrund, 
da nur so der eigene Bedarf an qualitativen MitarbeiterInnen gewährleistet ist.  
Die finanzielle Komponente spielt beim Ausbilden von Lehrlingen eine ebenfalls 
wichtige Rolle. Die als vergleichsweise gering empfundenen Personalkosten im 
Vergleich zu den Facharbeiterlöhnen werden von den Firmen als Vorteil gesehen. 

 
Abbildung 27: Motive für die Einstellung von Lehrlingen8 

 
Die Mehrheit der Firmen, die keine Lehrlinge ausbildet, verweist auf eine Vielzahl von 
Gründen. Einzelne Firmen (23%) verfügen über keine Lehrlingsausbildungsprüfung, 30% 
der Befragten sehen ihre Firmen als zu klein für die Lehrlingsausbildung an und bieten 
deshalb keinen Lehrplatz an.  
 

                                                 
8 Mehrfachantworten waren möglich 
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Abbildung 28: Gründe der Befragten keine Lehrlinge einzustellen9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Mehrfachantworten waren möglich 
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8. Interessenvertretung WKO Oberösterreich  
 
• 100% der Befragten kennen die WKO Oberösterreich 

 
Auf die Frage „Sind Ihnen die WKOÖ und deren Leistungen bekannt?“ antworten alle 
55 befragten UnternehmerInnen mit einem klaren „Ja“. Welche Leistungen genau bei 
den Befragten bekannt sind wird in Abbildung 33 dargestellt.  
 
Ebenso liegt der Bekanntheitsgrad der Institutionen Finanzamt, Magistrat und 
Arbeitsmarktservice bei 100%.  
 

8.1 Leistungen 
 

• Das Gründer- und Lehrlingsservice ist weitestgehend bekannt unter den 
türkischen UnternehmerInnen 
 

 
• 94,5% der Befragten geben an, mit dem Gründerservice der WKO 

Oberösterreich vertraut zu sein. 
• 96,4% sind mit dem Lehrlingsservice vertraut. 
• Die Angebote Steuern und Finanzierung, Branchenservice, Rechtsberatung und 

WIFI sind in hohem Ausmaß bekannt.  
• Im Gegensatz dazu ist der Anteil der Unternehmen, die mit dem 

Migrationsservice, Außenwirtschaft, Innovation/Technologie/Umweltberatung 
vertraut sind, nur sehr gering.  

• Eine geringe Anzahl der UnternehmerInnen beansprucht die Leistungen der 
WKO Oberösterreich tatsächlich. Vor allem sind das Gründerservice, das 
Lehrlingsservice und die Rechtberatung, WIFI und die Branchenservices häufiger 
genannte Leistungen, die gerne beansprucht werden.  
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Abbildung 29: Kenntnisse der Befragten bezüglich WKOÖ-Leistungen 

 
 
8.2 Kontakte  
 
Die nachfolgende Abbildung gibt Aufschluss darüber wie der Kontakt der Befragten mit 
der WKO Oberösterreich aussieht. 40% geben an, überwiegend persönlichen Kontakt 
mit der WKO Oberösterreich zu haben. Diese persönliche Art des Kontakts findet 
entweder mit dem/der Branchenvertreter/in oder mit anderen MitarbeiterInnen der 
Organisation statt. 30% haben telefonischen Kontakt und nur 8% bevorzugen Kontakt 
über Email.   
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Abbildung 30: Art der Kontakte10

 

 
• 50% der UnternehmerInnen haben in ihrer unternehmerischen Laufbahn nur 

ein- bis fünfmal Kontakt mit der WKO Oberösterreich 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Häufigkeit der Kontakte der UnternehmerInnen 
mit der WKO Oberösterreich. Wie diese Abbildung zeigt, ist die Frequenz der Kontakte 
im Großteil der Fälle sehr gering und 50% haben in ihrer ganzen unternehmerischen 
Laufbahn nur 1- bis 5 Mal Kontakt mit der Institution. 16% geben an 6 bis 10 Mal 
Kontakt mit der WKO Oberösterreich aufgenommen zu haben.  
 

 

                                                 
10 Mehrfachantworten waren möglich 
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Abbildung 31: Häufigkeit der Kontakte 
 

• 65% der Befragten haben keine (fixe) Kontaktperson in der WKO 
Oberösterreich 

 
Die Mehrheit der Befragten gibt, an keine bestimmte Kontaktperson in der WKO 
Oberösterreich zu haben. Wenn sie Kontakt suchen, machen sie das meistens 
telefonisch oder über E-mail. Die anderen 35 % die angeben, eine konkrete 
Kontaktperson in der Institution zu haben, kontaktieren in den meisten Fällen ihren 
zuständigen Branchenvertreter.  
 

 
Abbildung 32: Kontaktperson in der WKOÖ 

 
Die Mehrheit der türkischen UnternehmerInnen (70%) zieht es vor, persönlich mit der 
WKO Oberösterreich in Kontakt zu treten. Einige rufen zunächst einmal an, um dann 
erst persönlich zu kommen. 50% kontaktieren die WKO Oberösterreich via Telefon. Die 
Kontaktfrequenz zur Institution war generell sehr niedrig.  
Typischerweise waren genau jene UnternehmerInnen, welche am wenigsten Kontakt 
mit der WKO Oberösterreich hatten am wenigsten zufrieden.  
 
Weiters sind jene, die wenig Kontakt mit der WKO Oberösterreich haben, auch jene 
die glauben, dass die Sprachbarriere ein reales Problem bei der 
Unternehmensgründung ist.  
 
Umgekehrt aber finden jene, welche die WKO Oberösterreich regelmäßig 
kontaktieren, dass die Services gut und zufriedenstellend sind. Grundsätzlich also gilt: 
Je sprachgewandter, desto mehr Kontakt und desto zufriedener. Deshalb ist die 
Sprache ein bedeutender Grund für die Verweigerung oder zögerliche Nutzung der 
Kontakte. Weiters sind nur 25% der UnternehmerInnen mit ihren Vertretern bekannt 
und noch weniger sind in regelmäßigem Kontakt. 
 
Die Mehrheit der Befragten bezeichnet die Information der WKO Oberösterreich als zu 
allgemein und wandten ein, dass die Anschreiben nichts mit ihrer Branche zu tun 
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hatten. Nach einer gewissen Anzahl an Briefen über Veranstaltungen und Ähnliches, 
verlieren sie das Interesse an den Briefen per se und werfen sie oftmals weg ohne sie 
zu öffnen. Weiters wurden die Details der Briefe wegen der Sprachbarriere nicht 
verstanden. Bezüglich der Veranstaltungen meinten die Befragten, sich dort nicht 
wohl zu fühlen, weil sie aufgrund der Sprachbarriere Außenseiter seien.  
 
 

8.3 Allgemeine Zufriedenheit 
 
 

• Die Mehrheit der UnternehmerInnen gibt an, wenig zufrieden mit der WKO 
Oberösterreich zu sein 

 
Die nachfolgende Abbildung gibt Aufschluss über die Zufriedenheit mit der WKO 
Oberösterreich: 
 
Die Grafik zeigt, dass insgesamt nur 5,5% der Befragten die Leistungen der WKO 
Oberösterreich als „sehr gut“ einstufen. 18% der Befragten zeichnen die Leistungen 
mit „gut“ aus. 20% beurteilen diese als „befriedigend“, 16,4% als „genügend“ und 
34,5% der UmfrageteilnehmerInnen empfinden die Leistungen der WKO Oberösterreich 
als „ungenügend“.  
 
 

 
Abbildung 33: Allgemeine Zufriedenheit der Befragten bezüglich der WKOÖ 
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8.4 Informationen, Aussendungen 
 

• 60% der UnternehmerInnen bezeichen die Information die durch die WKO 
Oberösterreich verfügbar gestellt werden als „zu allgemein“ 

 
Mit Hilfe dieser Frage wird die Meinung der Befragten bezüglich der durch die WKO 
Oberösterreich verfügbaren Information und Aussendungen sichtbar gemacht. Der 
Großteil der Befragten meint „die Informationen und Aussendungen der WKOÖ sind zu 
allgemein“. Knappe 31% äußern, dass die Informationen hilfreich sind und lediglich 
12,7% finden, dass die WKO Oberösterreich zu viele Aussendungen schickt. Andere 
genannte Meinungen sind: „zu schwierig zu lesen“, „zu spezifisch“ und „zu wenig 
Information“.  9% der befragten  UnternehmerInnen trafen „sonstige“ Aussagen, die 
allerdings nicht direkt mit den Informationen in Verbindung stehen („keine Zeit für so 
etwas“ etc.).  

 
 

Abbildung 34: Meinung über WKOÖ Information 
 
 
Mit Hilfe dieser Frage wird der Bekanntheitsgrad der Website der WKO Oberösterreich 
beurteilt.  
Von insgesamt 55 Befragten geben 53 UnternehmerInnen – dies entspricht ca. 96% 
aller Befragten – an, dass sie eine Internetverbindung besitzen. 2 Befragte haben 
keine Internetverbindung.  
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Abbildung 35: Internetverbindung 

 
 

• 45% der Befragten geben an die WKO Oberösterreich Website nicht zu 
kennen 

 
Diese Frage hatte das Ziel, zu beurteilen in welchem Maße die Website der WKO 
Oberösterreich und der persönliche Log-In bei den Unternehmen bekannt sind.  
45% - dies entspricht 28 Befragten - geben an, die Webseite der WKO Oberösterreich 
nicht zu kennen. 41% (26 Befragte) geben an, die Website und den zugehörigen 
persönlichen Pin-Code schon zu kennen und lediglich 14% kennen die Webiste, aber 
nicht ihren persönliche Pin-Code.    
Die Mehrzahl der Befragten, die die Website kannten, empfanden sie als übersichtlich 
und hilfreich.  

 
Abbildung 36: Website WKOÖ 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Meinungen über die Website der WKO 
Oberösterreich.  
Die Meinungen „gut, leicht Information zu finden“ und  „Website ist ok“ zeigen den 
höchsten Prozentsatz. Jedoch sind die Unterschiede zwischen den Prozentsätzen zu 
klein, um eine klare Aussage bezüglich der Meinung der UnternehmerInnen über die 
Website zu treffen. 
 

 
 

Abbildung 37: Meinung der Befragten bezüglich WKOÖ Website 
 
 

8.5 Wünsche der türkischen UnternehmerInnen an die WKO Oberösterreich 
 
Die nächste Abbildung zeigt eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie.  
Das Ziel dieser Frage war es, herauszufinden was türkische UnternehmerInnen sich 
von der WKO Oberösterreich wünschen. 
Dabei wurde bewusst über die Formulierung einer „offenen“ Frage Gelegenheit 
gegeben, Wünsche zu äußern. 
Die nachfolgende Grafik zeigt die häufigst genannten Wünsche:  
 
1. Der meistgenannte Wunsch der türkischen UnternehmerInnen ist ein „Türkisch 
sprechender Mitarbeiter“ als erste Ansprechperson für Probleme.  
 
32,3 % der UnternehmerInnen wünschen sich eine/n türkischsprachige(n) 
Mitarbeiter(in) und/oder eine türkischsprachige Ansprechperson um beim Formulieren 
der Problemstellung behilflich zu sein. Sie behaupteten, dass in der Arbeiterkammer 
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(AK) und im Arbeitsmarktservice (AMS) jeweils türkischsprachige Ansprechpersonen 
vorhanden seien.  
 
2. Der zweitmeist geäußerte Wunsch ist eine „bessere Kommunikation und 
Problemlösung“.  
 
Kontakterlebnisse mit der WKO Oberösterreich wurden wie folgt geschildert: Durch 
sprachliche Missverständnisse wird man von der persönlichen Erstanlaufstelle (Info-
Desk) in die falsche Abteilung geschickt und es passiert, dass man dann von einer 
Abteilung zur nächsten weiter geschickt wird, ohne ein Ergebnis zu erhalten. Am 
Telefon sei es ähnlich.  
Als eine Folge von zwei oder drei negativen Kontakterlebnissen wird der Kontakt zur 
WKO Oberösterreich abgebrochen bzw. man gibt auf und sucht nach anderen 
Lösungen.  
Als eine Alternative zur Wirtschaftskammer fragen sie Kollegen in der Branche um Rat 
oder einen Rechtsanwalt, Buchhalter oder Steuerberater. (Diese Kosten sind angeblich 
teilweise von Versicherungen gedeckt).  
 
Die Türken und Türkinnen setzen öffentliche Einrichtungen mit Bürokratie gleich. Das 
Image der Verwaltung in der Türkei wird mit langsamen Prozessen, zu viel 
Papierkram, zu vielen Regeln und Ineffektivität gleichgesetzt. In der Türkei wird der 
öffentlichen Verwaltung vorgeworfen, die Probleme nicht in einem angemessenen 
Zeitraum zu lösen11.  
 
Türkischstämmige UnternehmerInnen umgehen Bürokratie wo auch immer möglich.  
Die WKO Oberösterreich sollte alles tun, um nicht den Eindruck zu erwecken, Teil der 
staatlichen Bürokratie zu sein. 
 
Ein positiver Umstand, den die WKO Oberösterreich für sich nützen könnte ist eine 
gewisse „Obrigkeitshörigkeit“ in der türkischen Kultur, denn staatliche Organisationen 
werden respektiert. (Typischerweise weist auch nach Hofstedes interkulturellen 
Dimensionen die Türkei eine hohe „power distance“ auf12.) 
Dies zeigte sich auch in den Interviews. 99% der Interviewpartner waren zur 
vereinbarten Zeit verfügbar und den Interviewerinnen wurde geholfen, weitere 
Interviewpartner zu finden.  
 
                                                 
11 There is even an expression in Turkish for government agencies. “Bugün git yarın gel”� go back home today and 
come tomorrow. This expression is used to show how a public office takes your business so slowly and frustrates 
you. For details of Turkish people’s relations with bureaucracy see Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik 
Devletten Etkin Yönetime [Bureaucratic and Politics, From  Bureaucratic State to Efficient Administration], 
(Đstanbul: Alfa Basın Yayın Dağıtım, 2004). 
12 Power distance is the degree to which individuals expect and agree that power should be distributed unequally in 
the society. The Turkish cultural system is classified as being high on power distance. In this system a higher 
authority’s or the boss’ directives are accepted without questions. For details see Ekin K. Pellegrini and Terri A. 
Scandura, “Leader-member exchange (LMX), paternalism, and delegation in the Turkish business culture: An 
Empirical Investigation,” Journal of International Business Studies, 37 (2006): 264-279. 
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Die türkische Einstellung lässt sich in einem alten Sprichwort zusammenfassen: „Gehe 
nie zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.“ Kooperation mit den Behörden wird also 
vermieden solange es möglich ist. Wenn man aber direkt angesprochen wird, leistet 
man der Anordnung Folge. 
 
3. Weiters wünschen die UnternehmerInnen sich „mehr Interesse an türkischen 
(Klein-) Unternehmen“ (22,7%) und „hilfreiche Information“  (19%). 
 
4. Mehrere Befragte meinten, dass sie sich in der Atmosphäre der WKO 
Oberösterreich nicht willkommen fühlten. 
 
 
Eine konkrete Empfehlung, die von einer Befragten geäußert wurde, ist die 
Einrichtung einer Hotline an bestimmten Tagen oder Stunden, speziell für die 
Beantwortung von Fragen türkischstämmiger UnternehmerInnen. Die Befragte bot an, 
sich gegebenenfalls auch selbst dafür zur Verfügung zu stellen. 
 
Weitere Vorschläge: 
 

• Seminare über das gewerbliche (unternehmerische) System in Österreich. 
• Jährliches Meeting nur für türkische UnternehmerInnen in dem Probleme 

besprochen werden können. 
• Detaillierte Seminare über Geschäftsgründung in türkischer Sprache.  
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Abbildung 38: Wünsche der UnternehmerInnen an die WKOÖ13
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Mehrfachantworten waren möglich 
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9 Maßnahmen – Handlungsoptionen 
 

• Vorschlag 1: Türkischsprachige zentrale Anlaufstelle 
 
Die Mehrheit der türkischen UnternehmerInnen würde es begrüßen, in der WKO 
Oberösterreich eine/n türkische/n Mitarbeiter/in als Ansprechpartner/in zu haben.  
Ein Schritt in diese Richtung würde als großes Entgegenkommen der WKO 
Oberösterreich gegenüber den türkischen ZuwanderInnen gesehen werden. Die 
Sprachbarriere wäre für sehr viele türkische UnternehemerInnen überwunden, viele 
Probleme der falschen Verständigung wären gelöst. 
 
Die Mehrheit der zugewanderten Türken und Türkinnen hat lediglich einen 
Pflichtschulabschluss, weshalb es für die Betroffenen ein großes Hindernis darstellt, 
die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu erlernen.  
Probleme treten insbesondere bei rechtlichen Themen und bürokratischen Abläufen 
auf. Anstatt den Kontakt mit der WKO Oberösterreich zu suchen, um ihre Probleme zu 
lösen, suchen die Türken und Türkinnen Kontakt bei Freunden und Familien. Ein nicht 
unwesentliches Problem dabei ist, dass die Familienmitglieder genauso wenig 
Bescheid wissen und daher oft falsche Informationen weiter vermitteln.  
 
Andererseits sind sich die Befragten der Tatsache bewusst, dass es nicht möglich ist in 
jeder Abteilung der WKO Oberösterreich eine/n türkische/n Mitarbeiter/in zu haben. 
 
Auffallend in den Resultaten der Studie ist, dass diejenigen, die nur wenige Male die 
WKO Oberösterreich besucht haben, die größte Unzufriedenheit aufweisen. 
Abschließend ist anzumerken, dass offensichtlich die Sprachbarriere ein Hauptgrund 
dafür ist, dass türkische UnternehmerInnen unzureichend Kontakt mit der WKO 
Oberösterreich haben. 
 
 

• Vorschlag 2: Persönliche Besuche in der Betriebsstätte 
 
Zwei andere immer wieder geäußerte Wünsche der Befragten sind eine bessere 
Kommunikation mit der WKO Oberösterreich und mehr Interesse an türkischen 
UnternehmerInnen. 
 
Eine zentrale Erwartung der türkischen KleinstunternehmerInnen in Oberösterreich 
ist, dass sie von einem/r Branchenvertreter/in in ihrer Betriebsstätte besucht werden 
wollen, die/der „nach dem Rechten sieht“.  
Diese Besuche sollten ein- bis zwei Mal pro Jahr stattfinden, damit die WKO-
MitarbeiterInnen ein Bild bekommen, wie die Probleme der UnternehmerInnen geartet 
sind.  
 
Dies würde Interesse seitens der WKO Oberösterreich bekunden und man könne dabei 
Probleme im Betrieb besser verstehen, erklären und lösen.  
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Dies lässt sich mit der oben erwähnten „devlet baba“-Kultur in der Türkei erklären. 
„Devlet baba“ bedeutet „Vater Staat“ und meint, dass der Einzelne und die 
Zivilgesellschaft schwach sind und deshalb die staatliche Institutionen die Hilfe, 
Organisation und Initiative übernehmen sollen. Die Art wie Türken ihren Staat 
betrachten ist zu vergleichen mit dem Verhältnis zwischen einem Kind und einem 
autoritären, wohlmeinenden Vater. Der Staat kümmert sich um seine Bürger und 
bestraft sie, wenn nötig. Es gibt eine starke Staatsgewalt über die 
machtunterworfenen Untertanen. Diese Einstellung geht auf das Ottomanen-Reich 
zurück und setzte sich unter Kemal Atatürk in der autoritären und nationalistischen 
Republik weiter fort14. In den Gründerjahren der Republik war die türkische 
Zivilgesellschaft schwach und passiv und die Bevölkerung erwartete vom Staat die 
Organisation der Grundsicherung, während Selbstorganisation kleingeschrieben wurde. 
Dies resultierte teilweise auch in blindem Vertrauen und Gehorsam15. Diese 
Erwartungshaltung der Umsorgung und des Schutzes durch den Staat findet sich auch 
unter den türkischstämmigen UnternehmerInnen in Oberösterreich.  
 
Dementsprechend waren die InterviewpartnerInnen auch sehr glücklich darüber, dass 
sie vom Interviewteam befragt wurden. Dies äußerte sich auch in positiven Reaktionen 
bei der telefonischen Terminvereinbarung für die Interviews. 
Auch wenn sie ein positives Gefühl bzgl. der Interviews hatten, waren sie dennoch 
skeptisch in Bezug auf die Resultate und Auswirkungen der Studie. 
Sie fragten sich, ob ihre Vorschläge überhaupt in Betracht gezogen werden würden. 
Es besteht hier die Chance, mit nachfolgenden Besuchen die „Seiteneffekte“ der 
Befragung zu nutzen und zu verstärken. 
 

• Vorschlag 3: Seminare für türkischstämmige UnternehmerInnen 
 
Einige der Befragten schlugen vor, die WKO Oberösterreich solle Seminare für 
türkische UnternehmerInnen zum Thema “Unternehmensgründung” organisieren. 
Obwohl viele vom Gründerservice der WKO Oberösterreich wussten, nahmen es viele 
aufgrund der Sprachbarriere nicht in Anspruch. Sie glaubten allerdings, dass sie mit so 
einem Seminar (auf Türkisch) viele Anfangsfehler vermieden hätten und sich dann 
leichter an die Regelungen halten hätten können.  
Mit so einem Seminar hätten sie sich nicht an Kollegen um Rat bei der Gründung 
gewandt, sondern an die WKO Oberösterreich.  
 

• Vorschlag 4: Seminar über die Funktionen der WKO Oberösterreich 
 

Seitens der bereits gegründeten Unternehmen besteht auch jetzt noch Interesse an 
einer klareren Vorstellung über die Funktionen der Wirtschaftskammer (Seminar).  
 

                                                 
14 Gründer der Türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk. 
15 Paul Kubicek, “The European Union and Grassroots Democratization in Turkey,” Turkish Studies 6, 3 (2005): 
367-370; Oliver H. Woshinsky, Culture and Politics, (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), 66. 
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Weitere Anmerkungen & Vorschläge 
 
Türkische UnternehmerInnen wünschen sich eine „Atmosphäre des Willkommen 
Seins“ seitens der WKO Oberösterreich in Bezug auf türkischstämmige 
UnternehmerInnen, aber auch AusländerInnen allgemein. Sie wollen nicht aufgrund 
ihres Akzents oder dunkleren Hautfarbe diskriminiert werden. In diesem Punkt gibt es 
eine Polarisierung der Meinungen: Während die eine Gruppe sich aufgrund Sprache 
und Hautfarbe diskriminiert fühlt, nimmt die andere Gruppe keine solche 
Diskriminierung wahr. Diese zweite Gruppe vermutet, dass manche Türken aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse das Verhalten der Wirtschaftskammer-MitarbeiterInnen 
negativ interpretieren. 
 
Wenn türkische UnternehmerInnen die WKO Oberösterreich kontaktieren, versprechen 
die MitarbeiterInnen üblicherweise, dass sie sich das Problem ansehen werden, rufen 
allerdings offenbar nicht immer zurück.  
Die UnternehmerInnen meinten, dass sie sich auch bei unlösbaren Problemen über 
einen Rückruf freuen würden, um informiert zu sein. Solch eine Vorgehensweise 
würde auch den Vertrauensbildungsprozess zwischen WKO Oberösterreich und 
UnternehmerInnen fördern.  
 
Die türkischen UnternehmerInnen sind an der großen Anzahl der Wirtschaftskammer-
Aussendungen nicht interessiert und meinen, dass die Mehrzahl der Briefe nichts mit 
ihrer Branche oder ihren Interessen zu tun habe. Sie würden es befürworten, wenn die 
Aussendungen nach Branchen oder Berufen vorsortiert würden, denn wenn sie zu 
viele nicht hilfreiche Briefe erhalten, würden sie aufhören sie zu öffnen und zu lesen. 
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10 Fazit 
 
Migrationsbewegungen – aus welchen Gründen auch immer – gehören 
selbstverständlich zu einer modernen Gesellschaft. Davon ist Oberösterreich und 
speziell der Zentralraum um die Städte Linz, Wels und Steyr nicht ausgenommen. Um 
die Existenzsicherung zu bestreiten, beteiligen sich MigrantInnen am Erwerbsleben 
und gründen verstärkt auch Unternehmen. Dies stellt einen natürlichen 
Integrationsprozess dar, was jedoch von der Aufnahmegesellschaft durchaus 
differenziert wahrgenommen wird.  
Ethnische Ökonomien was ist das? zeigen sich dabei nicht als homogene Gruppe. Bei 
den untersuchten türkischen KleinstunternehmerInnen finden sich unterschiedliche 
sozialstrukturelle Merkmale. So sind 58% der Befragten österreichische Staatsbürger, 
die anderen noch zu wenig lange im Land oder haben sich bewusst gegen einen 
solchen Schritt entschieden. Haben 72% die Pflichtschule als höchsten Abschluss 
angegeben, so verfügen immerhin 19% über einen Universitätsabschluss (z.T. in der 
Türkei). 
 
Auffallend ist jedenfalls das starke Empfinden der deutschen Sprache als Barriere. 
Dies in Verbindung mit der relativ geringen Bildung der türkischen Diaspora in 
Österreich und den wenigen Kontakten zur Wirtschaftskammer, läßt ein proaktives 
Zugehen der WKO Oberösterreich auf die türkischstämmigen UnternehmerInnen als 
geeignete Maßnahme erscheinen. 
 
Als erste Reaktion auf die Ergebnisse der Studie sollen Kleinstunternehmen eingeladen 
werden, an fachspezifischen Workshops teilzunehmen. Aus den Rückmeldungen 
ergeben sich folgende Themenfelder: 

• Lehrlingsausbildung: Immerhin 25% der Befragten wissen nichts bis wenig über 
die Lehrausbildung, bzw. haben kein Lehrausbildertraining/keinen 
Feststellungsbescheid. Gezielte Informationen sollen den Wissensstand  
verbessern helfen. 

• Branchenmanagement: Nur 63,6% der Befragten kennen „ihre“ Branchen-
Vertretung, als die zentrale Interessenvertretung für Unternehmeranliegen in 
der WKO Oberösterreich. Dazu ist geplant, Vertreter der wichtigsten Branchen 
mit interessierten UnternehmerInnen zusammen zu bringen. 

• Für 67% der UnternehmerInnen ist die herrschende Krise spürbar. Als 
Gegenmaßnahmen wünschen sie sich Kredite und finanzielle Unterstützung 
(45% der Befragten). Dies nimmt die WKO Oberösterreich als Anlass, 
Informationen zu den Themen Finanzierung und Fördermanagement und  
anzubieten.   

 
Diese Veranstaltungen verstehen sich keinesfalls als Ersatz für eine professionelle 
Gründungsberatung (wie oben erwähnt). Vielmehr schließen sie dort an, wo 
UnternehmerInnen in ihrer täglichen Arbeit kompetenten Fachinput benötigen oder 
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neue Situationen neue Lösungsstrategien brauchen (z.B. Expansion, Krisenerfahrung, 
Lehrlingsausbildung etc.). 
 
Was die oben genannten Wünsche und Anregungen zu einer verbesserten 
Kommunikation mit der WKO Oberösterreich betrifft, so sind diese jedenfalls ernst 
zu nehmen. Nur eine ehrliche und respektvolle Begegnung auf Augenhöhe schafft eine 
für beide Seiten befriedigende Beziehung. 
 
Die WKO Oberösterreich ist stets bemüht, den Kontakt mit ihren Mitgliedern in realer 
Begegnung zu suchen. Da dies bei über 70.000 Mitgliedern nicht in jedem Fall möglich 
ist liegt auf der Hand. Trotzdem sind alle Sparten, Fachorganisationen und 
Abteilungen aufgerufen ihr Bestes zu geben und gerade migrantische  
UnternehmerInnen mit den Leistungen der Wirtschaftskammer vertraut zu machen, 
sie in ihrer Rolle als Akteur im Wirtschaftsleben zu würdigen und so den 
Integrationsprozess von MigrantInnen in Oberösterreich aktiv zu unterstützen. 
 
Zur Überwindung der Sprachbareiere wäre die Installierung eines/r Mitarbeiters/in 
mit türkischem Migrationshintergrund hilfreich. Dieser Vorschlag ist intern zu prüfen 
und mit den zuständigen Stellen und Abteilungen der WKO Oberösterreich zu 
diskutieren. Es wäre ein großes Entgegenkommen der WKO Oberösterreich gegenüber 
türkischen Mitgliedsunternehmen.  
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11 Die Anlagen 
 

11.2 Anhang I: Vollständige Interviewliste 
 

 
April 6, 2010 Dienstag 
 

Sparte * FGr. Fachgruppe (Branche) 

1. Karabas KG; Rıdvan Karabaş (Imperial 
Reisen) 

6 604 Reisebüros 

2. Kücükkaya & Turgut OG; Okan 
Küçükkaya (Mr. Kumpir) 

6 601 Gastronomie 

3. Sahin GmbH; Ali Şahin (IPA 
Supermarket) 

3 
3 

301 
302 

Lebensmittelhandel;  
Tabaktrafikanten 

April 7, 2010 Mittwoch 
 

   

4. DENIS Reisen KG; Senen Kurt 6 604 Reisebüros 
5. deka IT Solutions und Consulting KG; 
Ayhan Kanmaz 

3 
 
7 

314 
 

703 

Handel mit Maschinen, Computersystemen, 
techn. u. ind. Bedarf;  
Werbegrafik-Designer 

6. Yilmazcelik OG; Kemal Yılmazçelik 
(Gold Palast) 

3 312 Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- u. 
Briefmarkenhandel 

7. Ese Ünsal; Beytullah Ünsal (Handy 
Bera) 

3 317 Elektro- und Einrichtungsfachhandel 

8. Olcay Sevik (SegaFredo) 6 601 Gastronomie 
9. Aksünger KG; Serkan Aksünger 
(Siciliano Restaurant) 

6 601 Gastronomie 

April 8, 2010 Donnerstag 
 

   

10. Fatma Aslan (Boutique für 
Konservative Frauen Bekleidung) 

3 308 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 

11. Hüseyin Galitekin (Boutique) 3 308 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 
12. Ferman Bau Ges.m.b.H.; Mehmet Yiğit 
& Ìbrahim Aygün (Frermanbau-
Konstruktion Firma) 

1 
3 

101 
313 

Bau 
Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und 
Holzhandel 

13. Mesut Kemal Kaya (Möbel Geschäft) 3 317 Elektro- und Einrichtungsfachhandel 
14. Marc Andre Kurt, MBA (Aydoğan) 
(Fahrschule) 

5 507 Fahrschulen, allgemeiner Verkehr 

15. “BASAK” Bäckerei GmbH; Ìdris Eren 
(Başak Backerei) 

1 
6 

119 
601 

Lebensmittelgewerbe 
Gastronomie 

April 9, 2010 Freitag 
 

   

16. Adnan Uyar Gesellschaft m.b.H. (Sıla 
Backerei) 

1 
3 

119 
304 

Lebensmittelgewerbe 
Agrarhandel 

17. Yusuf Yanal (Kebap-Pizza) 6 601 Gastronomie 

18. Ayhan Güvenç (Konstruktion Firma)  1 111 Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker 
19. Halim Acuma (Dach Kontsruktion) 1 106 Bauhilfsgewerbe 
20. Mete & Yoldas OG Ìpek Mete (Kebap 
Imbiss) 

6 601 Gastronomie 

April 12, 2010 Montag 
 

Sparte * FGr. Fachgruppe (Branche) 
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21. Hamit Yilmaz (Taxi Chauffeur, Inhaber 
Taxi) 

5 505 Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen 

22. Feyyaz Turgut (Taxi Chauffeur, 
Inhaber Taxi) 

5 505 Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen 

23. Ustaalioglu & Co OEG; Muammer 
Ustaalioğlu (Taxi Chauffeur, Inhaber Taxi) 

5 505 Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen 

24. Ogün Erdogan; Erdoğan Ogün  
Boutique 

3 308 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 

25. Yasar Asa; Yaşar Asa (Taxi Chauffeur, 
Inhaber Taxi) 

5 505 Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen 

April 13, 2010 Dienstag 
 

   

26. Osman Doray (Taxi Chauffeur, Inhaber 
Taxi) 

5 505 Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen 

27. Mehmet Karadag (Kebap-Pizza) 6 601 Gastronomie 
28. Ferhat Kaya (Klub-Bar) 6 601 Gastronomie 
29. Burak Olcay (Tuana Travel-Reisebüro) 6 604 Reisebüros 
30. Gül Gesellschaft m.b.H.; Hasan Gül 
(La Gondola Restaurant) 

6 601 Gastronomie 

31. 3 Etagen OG; Nuri Talu (Kebap-Pizza -
Drei Etagen) 

6 601 Gastronomie 

32. Asim Dağtekin (Dost Supermarket 
Kette) 

3 301 Lebensmittelhandel 

33. Vedat Yapali (Bella Pizza) 6 601 Gastronomie 

April 14, 2010 Mittwoch 
 

   

34. Bayram Ali Altindal 
(Autoreparaturwerkstatt) 

1 115 Kraftfahrzeugtechniker 

35. Ramazan Akinci 
(Autoreparaturwerkstatt) 

1 
3 

115 
315 

Kraftfahrzeugtechniker 
Fahrzeughandel 

36. Ìhsan Güleç (Hochzeitsbekleidung) 3 308 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 
37. Mustafa Katirci (Kebap)  6 601 Gastronomie 
38. Canan Yildiz (Tank Stelle) 5 

 
6 

508 
 

601 

Garagen-, Tankstellen- und 
Servicestationsunternehmungen 
Gastronomie 

39. Muzaffer Kalay (Konstruktion) 1 
1 

106 
105 

Bauhilfsgewerbe 
Maler und Tapezierer 
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April 15, 2010 Donnerstag 
 

Sparte * FGr. Fachgruppe (Branche) 

40. Osman Şahin (Handyshop)  3 314 Handel mit Maschinen, Computersystemen, 
techn. und ind. Bedarf 

41. Nuray Dağ (Frisörin) 1 124 Friseure 
42. Reyhan Arli (Internet Café und 
Wettbüro) 

3 318 Versand-, Internet- und allgemeiner Handel 

43. Nuri Güvenkaya (Frisör) 1 124 Friseure 
44. Linzer & Gül OG; Kenan Linzer 
(Yılmazçelik) (Juwelier Geschäft) 

3 312 Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und 
Briefmarkenhandel 

45. Necmi Sevim (Schneider) 1 117 Mode und Bekleidungstechnik 

April 16, 2010 Freitag 
 

   

46. Ahmet Tanrigüzey  (LSC Logistics) 5 
5 

504 
506 

Spediteure 
Güterbeförderungsgewerbe 

47. Zersoy Kebab-Erzeugung GmbH; Mahir 
Altınsoy (Zersoy Kebap Erzeugung) 

3 301 Lebensmittelhandel 

48. Murat Bilgin (Handyshop) 3 317 Elektro- und Einrichtungsfachhandel 
49. Serdar Özden (Kebap) 6 601 Gastronomie 
50. E&S Textil OG; Fatma Şahin 
(Boutique-Moon Dress) 

3 307 u. 
308 

Außenhandel 
Handel mit Mode und Freizeitartikeln 

51. Sulakdag OG; Ali Sulakdağ (Lokanta-
Turkish Restaurant) 

6 601 Gastronomie 

April 17, 2010 Montag 
 

   

52. Hasan Uzunkaya (Anadolu Gold) 3 312 Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und 
Briefmarkenhandel 

53. Abidin Yaygin; Pınar-Abidin Ali Yaygın 
(Reinigungsfirma) 
 

1 
 
1 
7 

123 
 

121 
701 

Chemische Gewerbe u. Denkmal-, Fassaden- 
und Gebäudereiniger 
Gärtner und Floristen 
Abfall- und Abwasserwirtschaft 

54. Fatma Pervaneli (Fatma Pervaneli 
KEG, Übersetzerin, 
Immobilientreuhänderin) 

7 706 u. 
707 

Übersetzungsbüro, Immobilientreuhänder 

55. Aslan Dereci (Frisörsalon) 1 124 Friseure 

 
*  1 = Gewerbe und Handwerk 
 2 = Industrie 
 3 = Handel 
 4 = Bank und Versicherung 
 5 = Transport und Verkehr 
 6 = Tourismus und Freizeitwirtschaft 
 7 = Information und Consulting 
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11.3 Anhang II: Fragebogen in Englisch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Study: “Small Turkish enterprises in 
Upper Austria” 

 
 

Questionnaire 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This project is funded by the European Integration Foundation and the Austrian Federal 
Ministry for Internal Affairs 
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General information about the company and the person owning it 
 

1. Can you tell me about your business? When did you start it, take it over? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instructions interviewer 
Introduction to question 1:  
Good morning/ afternoon and thank you for your time. My name is Muge Aknur and the purpose 
of this study is to learn about the experiences of Turkish entrepreneurs in Upper Austria: What 
kind of support is needed and actually missing? The intention is to provide more specific services 
in order to support you with your business and your integration into the Upper Austrian business 
environment. 
We can assure you that all the information you give to us will be treated confidentially and with 
great care. Do you have any questions? Let us start with the interview now… 
 

1.1 What were the main reasons for you to start your own company? 
 

� (Financial) independence  
� Being my own boss 
� Self-fulfillment 
� Unemployment 
� Family tradition 
� Other,…. 

 
Instructions interviewer 
Tick the reason(s) mentioned by the interviewee.  
 

 
1.2 Can you estimate how many percent of your customers are… 
 
� Turkish  ______% 
� Austrian   ______% 
� Other nationality  ______% 
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Instructions interviewer 
Introduction to question 1.2.: In every company, customers are the most important success factor 
for a company. We are therefore interested in the composition of your customers.  
  

1.3  Can you tell me about your experiences as a self-employed person? 
 
� Positive 

Why positive?  _________ 
 

 
 
 
 
 

 
� Negative 

Why negative? _________ 
How did you solve it? _________ 

 
 
 
 
 
 

 
Instructions interviewer 
Introduction to question 1.3.: In Austria there are a lot of possibilities and hurdles for a self 
employed person. Most likely you also have positive and less positive experiences yourself. 
 
Explore carefully by using many “why” and “how” questions like; why was this experience 
positive/ negative for you and how did you solve it? Is there anything else that comes in your 
mind? 

 
1.4. Do you consider the language as an obstacle for doing business in Austria?  
 

� Yes  
� No  

 
Wirtschaftskammer Oberösterreich / Economic Chamber of Upper Austria 

 
2. In Austria there are different institutions that support new businesses or already 

existing companies. Do you know any of these institutions? 
 
� Yes, which one________________ 
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(Possibilities are; WKOÖ (Economic Chamber of Upper Austria, AMS (Job market 
service), Magistrat (Magistrate), Finanzamt  (Finance Office))  

� No (ask the next question) 
 
 

2.1  There is an organization that offers help to people who have their own company, 
the Wirtschaftskammer (WKOÖ), have you already heard of it? 

 
 
 
 
 
 
 

2.2  Which of the services of the WKOÖ do you know? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Which services of the WKOÖ did you already make use of or do 
you know? 

 
� Start-up service 
� Funding and financing  
� Apprentices service 
� Services offered by your representative of the branch you are in at the 

moment 
� Migration Service 
� Export Services  
� Legal matters 
� Environment/ Technology / Innovation 
� (special) Events 
� Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) and its services  
� Other:______ 

 
 

2.4 How did you get in touch with WKOÖ?  
 

� Personal  
� Via telephone 
� Per Email 
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2.5  How many times did you already have contact with the WKOÖ? 
 
            ______times  
 
2.6 Do you know a contact person within the WKOÖ? 
 

� Yes, who 
� no 

 
 
2.7  What is your impression about the WKOÖ?  
      (According to the Austrian grading system: 1 very good, 5 insufficient) 
 

� 
Very good 

� 
good 

� 
satisfactory 

� 
adequate 

� 
unsatisfactory 

     
       If adequate or unsatisfactory, why……. 
 
Explore carefully by using many “why” and “how” questions 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 Do you receive any information of the WKOÖ? If yes, are they: 

 
� Helpful 
� Too general 
� Too much information 
� To difficult to read 
� Too specific 
� Too little information 
� Other:_______ 
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2.9  Do you have an internet connection at your company? 
 

� Yes 
� No 
 
2.10   Do you know the website of the WKOÖ and your personal PIN-CODE? 

 
� Yes 
� No 
 
2.11   What is your opinion regarding this website? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions interviewer 
Give the interviewee time to formulate an answer. A wide variety of answers is possible. 
Carefully explore by using many “why” questions and go into depth to find out the interviewees 
opinion and positive and negative experiences concerning the website. It is crucial to find out 
which aspects of the website, according to the interviewee, should be improved. 
 
2.12 What would be your wishes for the WKOÖ to make you satisfied? 
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Instructions interviewer 
This question is more or less the core of the whole study and therefore the outcomes of this 
question are extremely important. Please ask further questions and go into dept. Ask for 
problems the interviewee had in the past and has in the present situation and ask how WKOÖ 
can be of help with these problems. 
 

 
 

Financial side 
 

3. Can you tell us, what your main financial sources at the beginning 
stage of your company were? 

 
� Own equity, capital resources 
� Capital resources provided by family/ friends 
 
� External finance provided by the bank 
� External finance provided by a business partner 
 
� Other:___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instructions interviewer 
Introduction: Let me move to another topic; to start up a company is of course also an issue of 
money. We do not want to hear about the details, but…. ask question 3. 
 
Leave time to let the interviewee think and formulate an answer. The interviewee will mention 
one (or more) of the possibilities mentioned above. Tick the chosen possibility (ies). 
 

3.1  To invest in the company, many small companies are in favor of using           
additional funding. Do you use any form of additional funding? 

 
� Own equity 
� Equity provided by family/ friends 
 
� Borrowed capital provided by the bank 
� Borrowed capital provided by a business partner 
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� Other:___________ 
 
 
 
 
 

 
Instructions interviewer 
Leave time to let the interviewee think and formulate an answer. The interviewee will mention 
one (or more) of the possibilities mentioned above. Tick the chosen possibility (ies). 
 

3.2  A lot of companies have experienced and still are experiencing the effects of the 
financial crisis. Did or do you (still) notice any effects of the financial crisis within 
your company? 

 
� Not noticeable 
� Noticeable, because_________ 

o Capital shortage 
o Less customers 
o High costs; which costs increased? 
o Other:__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions interviewer 
Give the interviewee time to think and formulate an answer. Interviewee can mention key words 
like profits, capital shortage, difficulties with becoming loans and credits, fewer customers, price 
competition etc. Explore carefully by asking many “why” and “how” questions and ask for 
additional reasons.  

 
3.3   What kind of help would be necessary for you in this situation?  
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Instructions interviewer 
Give the interviewee time to think and formulate an answer. Explore carefully by asking many 
“why” and “how” questions and go into dept.  
 
 

3.4  Were do you see your company in 5 years? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.5  Are you planning to make investments in the future? 
 
� Yes 
�  No 

 
3.6  Do you have business relationships with customers or suppliers in Turkey? 
 
� Yes, which ones….. 
� No 
 
 
3.7  Do you think that the number of business relationships in Turkey will   
        increase in the future? 
 
� Yes 
� No 
 

 
Employees 

 
4. How many employees do you have? 
     _______employees 

 
4.1  How many of your employees are family members? 
 _______________ 
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Instructions interviewer 
Try to find out how many of these employees are Austrian 

 
 

4.2  Are you planning to hire (or even fire) employees in the future? 
 

� Yes 
� No 

 
4.3 Will some of your employees attend (further) trainings in the nearby future? 
 
� Yes 
� No 

 
 

Apprentices 
 

5. Do you have any apprentices? 
 

� Yes, how many 
� No 

 
 

5.1  If yes, why? 
 

� To have qualified employees 
� Financial reason 
� Other:_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewer instructions 
When the interviewer mentions that he has apprentices because they are cheaper employees, this 
answer can be subordinated under “financial reason”. Important is to find out what “financial 
reason” the interviewee means.  
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5.2 Why do you not have apprentices? 
 

� Company is to small 
� Have not thought of it 
� Not enough or no information concerning this topic 
� No certificate to educate apprentices 
� Other:_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions interviewer 
Try to find out whether the interviewee had apprentices in the past. It can be possible that he had 
them in the past, was unsatisfied und decided to quit the education of apprentices in his 
company. When this is the case, ask for reasons. 
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Basis data 
 
Membership number:  
  
Enterprise/ name:  
  
Contact person:  
  
Gender: 
 

� M 
� F 

  
Citizenship: o Turkish 

o Austrian 
  
Date of birth  
  
Branch:  
  
For how long are you living in Austria? o Since,________ 

o I am born in Austria 
  
Educational level o What is your highest level of 

completed degree?__________ 
o Apprenticeship: 

In Austria 
In another country:__________ 

  
What kind of employment did you have 
before you had your own company? 

o Employee 
o Employer 
o Unemployed 

  
Establishment of the company o When___________ 

o Found it yourself 
o Take over 

  
Number of employees:  
Number of apprentices:  

� Feststellungsbescheid  
(Certificate for educating 
apprentices) 

 

� Lehrlingsausbilder  
(authorized person to educate 
apprentices) 
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11.4 Anhang III: Fragebogen in Türkisch 

 
 

Study: “Small Turkish enterprises in 
Upper Austria” 

 
Kuzey Avusturya’daki Türk 

Giri şimciler- İşletmeler üzerine 
Çalışma 

 
Questionnaire 2010 

Anket 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This project is funded by the European Integration Foundation and the Austrian Federal 
Ministry for Internal Affairs 
Bu proje Avrupa Bütünleşme (Entegrasyon) Kurumu ve Avusturya Federal Ìçişleri 
Bakanlığı tarafından fonlanmıştır.  
 
 

Đşletme ve Sahibi Hakkında Genel Bilgi 
General information about the company and the person owning it 

 
Görüşmeci için gerekli bilgiler (Instructions interviewer) 
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Birinci soru için tanıtım  (Introduction to question 1:) 
Günaydın/ Ìyi Günler, Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Benim adım Müge Aknur. Bu 
çalışmanın amacı Kuzey Avusturya’daki Türk girişimcilerin tecrübelerini öğrenmek.Ne gibi 
desteğe ihtiyacınız var ve ne gibi destek eksiği hissediyorsunuz? Bu görüşmenin amacı Kuzey 
Avusturya’da işinizi desteklemek ve iş dünyası ortamına entegre olmanız için size daha belirli 
(spesifik) hizmet sağlamak Bize verdiğiniz tüm bilginin gizli tutulacaği konusunda şüpheniz 
olmasın. Bana bir sorunuz var mi? Görüşmeyi başlatabilir miyim?  
 
Good morning/ afternoon and thank you for your time. My name is Muge Aknur and the purpose 
of this study is to learn about the experiences of Turkish entrepreneurs in Upper Austria: What 
kind of support is needed and actually missing? The intention is to provide more specific services 
in order to support you with your business and your integration into the Upper Austrian business 
environment. 
We can assure you that all the information you give to us will be treated confidentially and with 
great care. Do you have any questions? Let us start with the interview now… 
 
 

6. Bana işletmeniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman bu işe başladınız veya 
ne zaman bu işi başkasından devir aldınız? 

Can you tell me about your business? When did you start it, take it over? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.1 What were the main reasons for you to start your own company? 
Kendi işinizi başlatmanızın ana nedenleri nelerdir? 

 
� (Financial) independence (Finansal bağımsızlık) 
� Being my own boss (Kendi patronum olmak) 
� Self-fulfillment (Ìstediğim için) 
� Unemployment  (Ìşsizlik) 
� Family tradition (Aile geleneği) 
� Other,….(Diğer) 

 
 
 

Instructions interviewer 
Tick the reason(s) mentioned by the interviewee.  
 
Instructions interviewer 
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Introduction to question 1.2.: In every company, customers are the most important success factor 
for a company. We are therefore interested in the composition of your customers.  
Her işletmede müşteriler işletme için en önemli başarı göstergesidir. Bu nedenle müşterilerinizin 
kimlerden oluştuğunu öğrenmek istiyoruz. 
 

 
6.2 Can you estimate how many percent of your customers are… 
Müşterilerinizin arasında ortalama olarak yüzde kaçı Türktür? Avusturyalıdır? Di ğer 
milletlerdendir? 
 
� Turkish (Türk)  ______% 
� Austrian (Avusturyalı)  ______% 
� Other nationality (Diğer Milliyet) ______% 

 
  
Instructions interviewer 
Introduction to question 1.3.: In Austria there are a lot of possibilities and hurdles for a self 
employed person. Most likely you also have positive and less positive experiences yourself. 
Avusturya’daserbest meslike sahibi bir kişi için pek çok imkanlar ve engeller var. Muhtemelen 
pozitif-olumlu ve daha az olumlu tecrübeleriniz olmuştur.  
 
Explore carefully by using many “why” and “how” questions like; why was this experience 
positive/ negative for you and how did you solve it? Is there anything else that comes in your 
mind? 
Cevabı dikkatle inceleyiniz “neden” ve “nasıl” sorularını sorarak. Be tecrübe sizin için neden 
pozitif/olumlu veya negative/olumsuz idi? Bu sorunu nasıl çözümlediniz? Aklınıza gelen başka 
birşey var mı? 

 
6.3  Can you tell me about your experiences as a self-employed person? 
Kendi işine sahip bir kişi olarak tecrübelerinizi bize anlatır mısınız? 
 
� Positive -- Olumlu tecrübeler ise neden? 

Why positive?  _________ 
 

 
 
 
 
 

 
� Negative – Olumsuz tecrübeler ise neden? Bu olumsuzlukları gidermek için neler 

yaptınız? 
Why negative? _________ 
How did you solve it? _________ 
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1.4. Do you consider the language as an obstacle for doing business in Austria?  
Yabancı dili sorunu iş yapmakta sorun teşkil ediyor mu? Almanca bilmemeyi sorun olarak 
kabul ediyor musunuz? 
 

� Yes (Evet) 
� No (Hayır) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaftskammer Oberösterreich / Economic Chamber of Upper 
Austria/Kuzey Avusturya Ticaret Odası 

 
2. In Austria there are different institutions that support new businesses or already existing 
companies. Do you know any of these institutions? 
 
Avusturya’da yeni kurulan i şletmeleri veya hala çalışmakta olan işletmeleri destekleyen 
farklı kurumlar var. Bu kurumlardan hiçbirini biliy or musunuz? Tanıyor musunuz? 
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� Yes, which one________________ 

(Possibilities are; WKOÖ (Economic Chamber of Upper Austria, AMS (Job market 
service), Magistrat (Magistrate), Finanzamt  (Finance Office))  
Cevabınız evet ise aşağıdakilerden hangilerini? WKOÖ (Kuzey Avusturya Ticaret 
Odası), AMS (Ìş Bulma hÌzmetleri), Magistrat,  Finanzamt -Finans Ofisi (Mali Ofis) 

� No (ask the next question) 
 (Hayır cevabında bir sonraki soruya geçiniz) 

 
 
2.1 There is an organization that offers help to people who have their own company, the 
Wirtschaftskammer (WKOÖ), have you already heard of it? 

 
Ìnsanların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olan bir kurum var, Tic aret Odası. Böyle 
bir kurum oldu ğunu duymuşmuydunuz? 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Which of the services of the WKOÖ do you know? 
Ticaret Odasını hangi hizmetleri hakkında bilginiz var? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Which services of the WKOÖ did you already make use of or do you know? 
 

� Start-up service (Ìşimi başlatırken) 
� Funding and financing (mali yardım) 
� Apprentices service (Çıraklık hizmetleri) 

Services offered by your representative of the branch you are in at the 
moment (Şu anda şubenizin temsilcileri tarafından size sunulan 
hizmet) 

� Migration Service (Göç hizmetleri) 
� Export Services (Ìthalat Hizmetleri) 
� Legal matters (Hukuki konular) 
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Environment/ Technology / Innovation Çevre/Teknoloji/Buluş veya 
yenilik 

� (special) Events (özel toplantılar) 
� Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) and its service 
 (alanınızda eleman yetiştirmek için hizmetler0 
� Other:______ (diğer) 
 

 
2.4 How did you get in touch with WKOÖ?  

Ticaret Odası ile nasıl abğlantıya girdiniz? 
 

� Personal (Kişisel) 
� Via telephone (Telefon ile) 
� Per Email (E-mail ile) 

 
 

2.6  How many times did you already have contact with the WKOÖ? 
Şu ana kadar kaç kez Ticaret Odası ile bağlantıya girdiniz? 

 
            ______times (kez) 
 
 
 
2.7  Do you have a contact person in WKOÖ? Kuzey Avusturya Ticaret Odasında bağlantı 

kurdu ğunuz biri var mı? 
 

� Yes, who (Evetse kim?) 
� No (hayır) 

 
 
 
 
 
 
 
2.8 What is your impression about the WKOÖ?  
(according to the Austrian grading system: 1 very good, 5 insufficient) 
 
Ticaret Odası hakkında düşünceleriniz nelerdir? 1 ile 5 arasında değerlendiriseniz? 
1 Çok iyi, 2 Ìyi, 3. Tatmin edici, 4. Yeterli 5. Tatmin edici değil 
 

� 
Çok iyi 

� 
iyi 

� 
Tatmin edici 

� 
yeterli 

� 
Tatmin etmeyici 

 

     

 
2.8 Do you receive any information of the WKOÖ? If yes, are they: 
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Ticaret Odasından herhngi bir bilgi elinize ulaşıyor mu? Ulaşıyorsa bu bilgiler? 
 

� Helpful (Yardımcı) 
� Too general (Çok genel) 
� Too much information (Çok fazla bilgi) 
� To difficult to read (Okuması zor) 
� Too specific (Çok detayli ve belli alanlarda odaklanmış) 
� Too little information (Az bilgi) 
� Other:_______ (Dığer) 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
2.9 Do you have an internet connection at your company? 
Đşletmenizde internet bağlantınız var mı? 

 
� Yes- Evet 
� No- Hayır 
 
 
 
 
2.10 Do you know the website of the WKOÖ? 
Ticaret Odasının websitesini biliyor musunuz? 

 
� Yes - Evet 
� No - Hayır 

 
 
2.11  What is your opinion regarding this website? 
Bu websitesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 
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Instructions interviewer 
Give the interviewee time to formulate an answer. A wide variety of answers is possible. 
Carefully explore by using many “why” questions and go into depth to find out the interviewees 
opinion and positive and negative experiences concerning the website. It is crucial to find out 
which aspects of the website, according to the interviewee, should be improved. 
Görüşülen kişiye cevabı verebilmesi için zaman tanıyınız. Pek çok çeşit cevap vermeleri 
mümkün. Cevaplari “neden” sorusu ile daha da derin incelemeye giriniz/ Bu websitesi ile ilgili 
olarak, görüşülen kişinin düşüncelerini, olumlu ve olumsuz tecrübelerini öğreniniz. Websitesinin 
hangi açılardan daha iyi hale getirileceğini öğrenmenizi çok önemli. 
 
2.12 What would be your wishes for the WKOÖ to make you satisfied? 

Ticaret Odasından sizin ihtiyaçlarınızı  yerine getirebilmesi (sizi tatmin edebilmesi için) 
istekleriniz nelerdir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instructions interviewer 
This question is more or less the core of the whole study and therefore the outcomes of this 
question are extremely important. Please ask further questions and go into dept. Ask for 
problems the interviewee had in the past and has in the present situation and ask how WKOÖ 
can be of help with these problems. 
Bu soru çalışmanın can damarını oluşturuyor. Bu nedenle bu sorunun cevabı ve sonuçları 
çalışma açışından çok önemli. Daha çok soru sorun ve ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Görüşülen 
kişinin geçmişte ve şu anda  yaşadığı sorunları sorunuz ve bu konularda Ticaret Odasının nasıl 
yardımcı olabilceğini ögreniniz. 
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Financial side 
 

3. Can you tell us, what your main financial sources at the beginning stage of your 
company were? 
Đşletmenizi/Ìşinizi ilk ba şlattığınız zaman finansal kaynaklarınızın neler olduğunu, 
nereden geldiğini anlatır mısıniz? 

 
� Own equity, capital resources (kendi mali kaynaklarım) 

Capital resources provided by family/ friends (Aile veya   dostlar 
tarafından sağlanan sermaye/mali kaynaklar) 
 
External finance provided by the bank  
(Bankadan gelen finansman) 
 
External finance provided by a business partner  
(Bir iş ortağindan gelen finansman) 

�  
 
� Other: (Diğer) ___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instructions interviewer 
Introduction: Let me move to another topic; to start up a company is of course also an issue of 
money. We do not want to hear about the details, but…. ask question 3. 
Başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir şirekt kurabilmek, bir iş başlatabilmek elbette para 
gerektiren bir konu. Tüm ayrıntılarını öğrenmek istemiyorum, ama …… 3. soruyu sor. 
 
Leave time to let the interviewee think and formulate an answer. The interviewee will mention 
one (or more) of the possibilities mentioned above. Tick the chosen possibility (ies). 
Görüşülen kişınin düşünmesini ve cevap oluşturmasını bekle. Görüşülen kişı yukarıda belirtilen 
bir veya bir kaç ihtimalden söz edecek. Seçilen ihtimali işaretleyiniz. 
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3.1 To invest in the company, many small companies are in favor of using           
additional funding. Do you use any form of additional funding? 

Bir i şletmeye yatırım yapmak için, pek çok küçük işletme ek bir fon bulmayı  
(finansman sağlamayı) tercih ediyor. Siz böyle ek bir finansman sağladınız mı? 

 
� Own equity (öz kaynak) 

Equity provided by family/ friends (Aile ve dostlar/arkadaşlar 
tarafından sağlanan finansman) 

 
� Borrowed capital provided by the bank  
                                    (Bankadan ödünç alınan sermaye) 
 
� Borrowed capital provided by a business partner 
                                   (Bir iş ortağından ödünç alınan sermaye) 
 
� Other:___________ (Diğer) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructions interviewer 
Leave time to let the interviewee think and formulate an answer. The interviewee will mention 
one (or more) of the possibilities mentioned above. Tick the chosen possibility (ies). 
Görüşülen kişınin düşünmesini ve cevap oluşturmasını bekle. Görüşülen kişı yukarıda belirtilen 
bir veya bir kaç ihtimalden söz edecek. Seçilen ihtimali işaretleyiniz. 
 

3.2 A lot of companies have experienced and still are experiencing the effects of the 
financial crisis. Did or do you (still) notice any effects of the financial crisis within 
your company? 



Kleinstunternehmen mit türkischem Migrationshintergrund 
 

75 
 

Pek çok işletme ekonomik krizin etkilerini ya şadı ve hala yaşamaya devam ediyor. 
Siz işletmenizde mali krizin etkilerini yaşadınız mı ve hala yaşamaya devam ediyor 
musunuz? 

 
� Not noticeable (Farketmedim-yaşamadım-beni etkilemedi) 
� Noticeable, because_________ (beni etkiledi) 

o Capital shortage (sermaye azlığı) 
o Less customers (daha az müşteri) 
o High costs; which costs increased? (Yüksek maliyet-hangi maliyetler yükseldi?) 
o Other:__________ (diğer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions interviewer 
Give the interviewee time to think and formulate an answer. Interviewee can mention key words 
like profits, capital shortage, difficulties with becoming loans and credits, fewer customers, price 
competition etc. Explore carefully by asking many “why” and “how” questions and ask for 
additional reasons.  
Görüşme yaptığınız kişiye zaman cevabını oluşturması için zaman tanıyınız. Görüşülen kişi 
“kar” “sermaye azlığı” “cazip borçlar ve kredilerle ilgili zoluklar” “daha az müşteri” “fiyat 
rekabeti” vs. Cevapları “neden” ve “nasıl” sorularını sorarak dikkatli incele. 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 What kind of help would be necessary for you in this situation?  
Bu tür bir durumda (yani ekonomik/finansal kriz dur umunda) size nasıl bir yardım 
gerekli? 
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Instructions interviewer 
Give the interviewee time to think and formulate an answer. Explore carefully by asking many 
“why” and “how” questions and go into dept.  
Görüşme yaptığınız kişiye zaman cevabını oluşturması için zaman tanıyınız. Pek çok “neden” ve 
“nasıl” sorusu sorarak daha derine ininiz. 
 

3.4 Where do you see your company in 5 years? 
Şirketinizi, i şletmenizi beş yıl içersinde nasıl bir konumda görüyor sunuz? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 Are you planning to make investments in the future? 
Gelecekte yatırımlar yapmak istiyor musunuz? 

 
� Yes 
�  No 

 
3.6 Do you have business relationships with customers or suppliers in Turkey? 
Türkiye’den mü şterilerle veya mal temin eden kişilerle ili şkileriniz var mi? 

 
� Yes, which ones….. 
� No 
 
 
3.7  Do you think that the number of business relationships in Turkey will   
        increase in the future? Gelecekte Türkiye ile iş ili şkileriniz daha da      gelişecek 
mi?  
 
� Yes 
� No 
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Employees- Çalışanlar 
 
4. How many employees do you have? Kaç tane çalışanınız var? 

     _______employees (çalışanım var) 
 

4.1  How many of your employees are family members? (Kaç tanesi aile ferdi?) 
 _______________ tanesi aile ferdi. 
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Instructions interviewer 
Try to find out how many of these employees are Austrian 
Bu çalışanların kaç tanesinin Avustruryalı olduğunu öğrenmeye çalışınız. 

 
 

4.2  Are you planning to hire (or fire) more employees in the future? 
Gelecekte daha çok kişi almak istiyor musunuz işinize? Ya da işten çıkarmayı planlıyor 
musunuz?  

 
� Yes (Evet) 
� No (Hayır) 

 
4.3 Will some of your employees attend (further) trainings in the nearby future? 

Çalışanlarınızı bir kısmı gelecekte daha fazla bir eğitime tabi tutulacak mı? 
 
� Yes (Evet) 
� No (Hayır) 

 
 

Apprentices 
 

5. Do you have any apprentices? Hiç çırağınız var mı? 
� Yes, how many (Evetse kaç tane) 
� No (Hayır) 

 
 

5.1 If yes, why? (Evetse neden?) 
 

� To have qualified employees (daha iyi kalifiye elemanlarım  
                                    olsun diye) 
� Financial reason (mali nedenlerden) 
� Other:_______ (diğer) 

 
 
 
 
 
 
Interviewer instructions 
When the interviewer mentions that he has apprentices because they are cheaper employees, this 
answer can be subordinated under “financial reason”. Important is to find out what “financial 
reason” the interviewee means.  
Eğer görüşülen kışi çırağa sahip olma nedeninin daha ucuz olması olarak göşterirse o zaman 
“finansal nedenler”i işaretleyebilirsiniz. 
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5.2 Why do you not have apprentices? (Neden çırağınız yok) 

 
� Company is to small (Đşletme çok küçük)  
� Have not thought of it (Hıç düşünmedim) 
� Not enough or no information concerning this topic (Bu konu 
                                    yeterli veya hıç bilgi  yok) 
� No certificate to educate apprentices (çırak yetiştirecek  
                                    Sertifikaya sahip değilim) 
� Other:_________ (dığer) 

 
5.4 Why do you not have apprentices now although you had it in the past? (Eskiden 

olmasina ragmen neden simdi ciraginiz  yok) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions interviewer 
Try to find out whether the interviewee had apprentices in the past. It can be possible that he had 
them in the past, was unsatisfied and decided to quit the education of apprentices in his 
company. When this is the case, ask for reasons. 
Görüşülen kışinin daha once çırağa sahip olupolmadığını öğrenmeye çalış. Belki daha once 
çıraği vardı ama hizmetinden memnun kalmamıştı ve işletmesinden çırak yetıştirmekten vazgeçti. 
Eğer böyle olduysa nedenlerini sor. 
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Basis data-Bilgi 
 
Membership number: Üyelik Numarası  
  
Enterprise/ name: Đşletmenin Đsmi  
  
Contact person: Kontak kişi  
  
Gender: Cinsiyet 
 

� M 
� F 

  
Citizenship: Vatandaşlık o Turkish 

o Austrian 
  
Date of birth Doğum Tarihi  
  
Branch: Alanı  
  
For how long are you living in Austria? 
Avusturya’da kaç yıldır yaşıyorsunuz? 

o Since,________ yıldan beri 
o I am born in Austria  
      (Avusturya’da doğdum) 

  
Educational level 
Eğitim seviyesi 

o What is your highest level of 
completed degree?__________ 
Bitirilen en yüksek eğitim kurumu 

o Apprenticeship: Çıraklık eğitimi 
In Austria (Avusturya’da) 
In another country:__________ 
Başka ülkede 

  
What kind of employment did you have 
before you had your own company? 
Kendi işetmenizi kurmadan once hangi işde 
çalıştınız? 

o Employee (Çalışan) 
o Employer (Đşveren) 
o Unemployed (Đşsiz) 

  
Establishment of the company 
(Đşletmenizin kuruluşu) 
 

o When___________ (ne zaman) 
o Found it yourself (kendiniz mi   
                                     kurdunuz?) 
o Take over (başkasından mı devir      
                          aldınız ?) 

  
Number of employees: Çalışan sayısı  
Number of apprentices: Çırak sayısı  
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� Feststellungsbescheid  
(Certificate for educating 
apprentices) 
Çırak yetıştirmek için sertifikaya 
sahip misiniz? 

 

� Lehrlingsausbilder  
(authorized person to educate 
apprentices) 
Çırak yetiştirme yetkisine sahip kişi 
var mı işletmeniz de?) 

 

 
 


