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Geflüchtet aus Syrien – nun Unternehmer in Wien 

Heute präsentiert von Georg Kraft-Kinz, Obmann von „Wirtschaft für Integration“ 

 

  

 

       Foto: Facebook 

  

Er ist 27 Jahre alt, vor vier Jahren ist er als Geflüchteter aus Syrien nach Österreich 

gekommen. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und war u.a. im Controlling einer 

Bank. 2016 – ein Jahr nach der Ankunft in Österreich – war ihm klar: „Ich will 

selbstständiger Unternehmer werden.“  

2017 hat er sein erstes Geschäft in Wien auf der Thaliastraße eröffnet, vor wenigen 

Wochen das zweite im 10. Bezirk in der Quellenstraße. Er, das ist Hisham Hawat. VWFI-

Obmann Georg Kraft-Kinz hat Hisham Hawat und seinen Freund und Geschäftspartner 

Hamza am neuen Standort in Favoriten besucht.  
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Hier geht's zur Facebook-Seite 

 

Taybat Sweets, hier wird Süßes, Nüsse und Kaffee angeboten werden. Die beiden 

kleinen Geschäfte in der Thaliastraße 66 in Wien Ottakring und Quellenstraße 30 in 
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Favoriten sind der Anfang einer Geschichte, die bald mit einem Onlineshop 

weitergeschrieben wird, aber davon später mehr. 

  

Das Wort “Taybat” bedeutet auf syrisch gutes, schmackhaftes und gesundes Essen. Eine 

passende Bezeichnung. Schon beim Betreten des Geschäfts umschmeicheln Gerüche 

des Orients die Nase. Süßspeisen, Nüsse und Kaffee mit Kardamom. Waren von hoher 

Qualität und zu fairen Preisen werden hier angeboten. Außerdem gibt es Spezialitäten 

wie Nabolsia oder Kunafa mit Käse (süß). Fast selbstverständlich für ein arabisches 

Geschäft: die Nüsse kann man vor dem Kauf kosten. Was die Entscheidung nicht 

einfacher macht. Aber man solle ja regelmäßig kommen. 

  

 

 
Foto: Facebook 
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Die ersten Überlegungen von Hisham Hawat in Richtung Selbstständigkeit waren eher 

auf arabisches Brot ausgerichtet. Der Gründerworkshop der Wirtschaftsagentur Wien 

2016 brachte dann Antworten auf viele organisatorische Fragen und zum Markt in Wien 

und so kam es zur Weichenstellung von Brot zu Süßem. 

 

 

Foto: wirtschaftsagentur.at 

  

Das Knowhow für die Unternehmensgründung in Wien hat sich Hawat in der 

Wirtschaftsagentur Wien angeeignet. Seit 2016 werden Gründungsworkshops in Farsi 

und Arabisch angeboten.  
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Bürokratie und Kosten einer Gründungsind oft große Hürden. Auch Ladenbetreiber 

Hawat gibt zu, dass es in Wien schwieriger ist, ein Geschäft zu eröffnen, als in seinem 

Heimatland. “Es gibt so viele Genehmigungen, viele Dokumente muss man immer 

dabeihaben”, beschreibt er seine Mühen. “Da hat es mir geholfen, dass ich aus der 

Wirtschaft kam und das alles schon gelernt hatte.” Zum Schluss hat aber alles geklappt.  

  

Beim Lokalaugenschein mit Georg Kraft-Kinz von Verein Wirtschaft für Integration ist 

deshalb auch Tulay Tuncel von der Wirtschaftsagentur Wien mit dabei.  



 

 

 

 

In einem Wien-Heute Beitrag gibt es die Zusammenfassung der 

Erfolgsgeschichte seines ersten Geschäftes: 

  

https://www.facebook.com/taybat.eu/videos/2097264733828832/ 
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Die syrische Baklava zeichnet sich durch sehr aromatische Varianten aus, die alle mit 

weit weniger Zucker auskommen, im Vergleich zu den türkischen Versionen. 

Kleinere Mengen werden von Taybat in Wien produziert.  Die Geschenkpackungen 

kommen von einem syrischen Geschäftspartner, der in der Türkei eine Produktion dafür 

gegründet hat. 

  

  

Foto: Facebook 

 

Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, zeichnen sich durch ihre hohe Motivation aus, 

schnell wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Durch die internationale Vernetzung 

werden neue Märkte erschlossen, neue Kooperationen entstehen. 

  

Hamza Imara ist 25 Jahre alt, in Wien geboren, er stammt aus einer ägyptischen Familie 

und studiert an der WU. Er ist für Hisham der Partner für den neuen Online-Shop von 

Taybat. 
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Kurze Videos über die angebotenen Produkte zeichnen sich durch eine sehr 

ästhetische Gestaltung aus, die Verbindung zu den Produkten in hoher Qualität ist 

stimmig. Hamza hat sein im Studium erworbenes Wissen und seine Wiener 

Netzwerke in die Partnerschaft gut eingebracht. 

  

https://www.facebook.com/taybat.eu/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARDRpj-8eFAWYAjLsaVbvzIAWLiOLUJSYgpGcf93juTkmKrU-DSHORVr-

xZ8taNvXBaUM9JyopoTWD4w 

  

Schicken Sie ein Mail an offce@taybat.eu und sie bekommen eine Information 

sobald der Online Shop von taybat auf www.taybat.eu in den nächsten Tagen 

eröffnet wird.  
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Fotos: Facebook 

 

  

Als Tipp: Die Geschenkboxen. Ein Geschenk, das sicherlich viel Genuss bereitet. 

VWFI-Obmann Georg Kraft-Kinz hat gekostet und ist überzeugt.  

 

 

Es gibt gar nicht so wenige, die meinen von „der Einwanderung ins österreichische 

Sozialsystem“ reden zu müssen. Wer sich aber in die Begegnung mit Geflüchteten 

Menschen direkt einlässt, wird sehr, sehr, sehr oft Menschen kennenlernen, die nichts 
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mehr ersehnen, als die Möglichkeit durch eigene Arbeit selbstständig das Leben 

gestalten zu können. 

Unternehmerische Persönlichkeiten wie den 27-jährigen Hisham Hawat gibt es eine 

ganze Reihe. Sein Arbeitstag hat oft 16 Stunden, er hat bereits vier Arbeitsplätze 

geschaffen, ist international orientiert. Hamza gehört wiederum zu einer starken 

Generation junger Menschen, die hier aufgewachsen ist, eine Top Ausbildung und 

familiäre Wurzeln in anderen Ländern haben. Mit seiner Kompetenz und seiner 

Internationalität wird er seinen Weg erfolgreich gehen. 

Ich wünsche Ihnen eine Woche in der Sie Gelegenheit haben, die Stereotype im 

öffentlichen Reden über „die Ausländer“, „die Flüchtlinge“, „die Muslime“, etc. für sich 

immer wieder zu hinterfragen und auf ihre Plausibilität zu überprüfen. 

Herzlichst Ihr 

  

Peter Wesely 

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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Our mailing address is: 

VWFI 

Brunnengasse 72/1A 

Wien 1160 

Austria 

 

 


