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VIELFALT?
Gibts bei uns schon lange!

Viele der Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, beschäftigen 

schon seit Jahren Menschen, die irgendwann einmal nach Deutschland 

zugewandert sind. Die Zusammenarbeit in interkulturellen Belegschaften 

ist deshalb für viele Betriebe nichts Neues. Unsere Bilder zeigen Menschen 

unterschiedlicher Nationalitäten mit und ohne Fluchterfahrung. Könnten 

Sie sagen, wer gerade neu in der Belegschaft ist?

Sicherheit geht vor: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dachdeckerei/Spenglerei SPINDLER 

in Ingolstadt müssen sich bei ihrer Arbeit zu hundert Prozent aufeinander verlassen können.
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Die Bäckerei Brand im pfälzischen Kirchheim-

bolanden wählt ihre Auszubildenden nach zwei 

Kriterien aus: Motivation und Talent.

In der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock sind nicht nur Gäste, sondern auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt willkommen.

Gemeinsam packen wir das: Ohne Teamarbeit läuft beim 

Logistikdienstleister Fritz Fels in Heidelberg gar nichts.
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S ie sichern ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit auf 

Dächern, fertigen Kuchen und Torten in der Backstube oder 

tüfteln im Team an komplizierten Gerätetransporten. Immer mehr 

Geflüchtete kommen in der Arbeitswelt an. Wir haben in Betrie-

ben nachgefragt, die Geflüchtete beschäftigen: Wie gelingt die 

Zusammenarbeit in interkulturellen Belegschaften? Wo liegen neue 

Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Beschäftigung von 

Menschen mit Fluchterfahrung? Das Magazin In Arbeit bietet Ein-

blick in den Alltag kleiner und mittelständischer Unternehmen, 

unterschiedlicher Branchen quer durch Deutschland verteilt.

Viele der befragten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber machen 

positive Erfahrungen und erleben die Geflüchteten als motivierte 

und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die kul-

turelle Vielfalt in der Belegschaft ist für viele nichts Neues, weil 

sie seit Jahren mit Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer 

zusammenarbeiten. Und doch stehen gerade kleine Betriebe auch 

vor Herausforderungen: Die angesprochenen Themen reichen von 

unklaren Bleibeperspektiven und rechtlichen Fragen über kulturell 

bedingte Hürden im täglichen Miteinander bis hin zu Schwierigkei-

ten bei der Verständigung in deutscher Sprache. 

Das Magazin In Arbeit greift diese Themen offen auf und setzt vor 

allem auf die Vermittlung praxiserprobter Erfahrungen anderer Un-

ternehmen. Denn eines hat sich in den Gesprächen gezeigt: Es gibt 

nicht die eine Patentlösung. Zum Erfolg führen gerade in kleinen 

und mittleren Betrieben individuelle Absprachen und Lösungen. 

Alle mit dem Ziel: Aus Geflüchteten sollen Kolleginnen und Kolle-

gen werden – gut angekommen im Berufsalltag, akzeptiert von der 

Belegschaft.

Es gibt mittlerweile zahlreiche Informationen im Internet, zum Beispiel 

die „Neustart-Initiative“ des BMAS oder die neue Seite der Bundesre-

gierung www.deutschland-kann-das.de. In Arbeit bietet Ihnen gute 

Beispiele aus der Kooperation zwischen der Initiative Neue Qualität 

der Arbeit (INQA) und dem Förderprogramm „Integration durch Qua-

lifizierung” (IQ). Ansprechpersonen für eine individuelle Beratung 

für Unternehmen zu Fragen  der Zusammenarbeit mit Geflüchteten 

er halten Sie in beiden Programmen. Weitere Informationen und die 

spezifischen Themen finden Sie unter: inarbeit.inqa.de

Ihr Team von In Arbeit

EDITORIAL
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Syrien (171.488), 

Afghanistan (60.611), 

Irak (56.540)

Zuwanderung in Zahlen

WOHER KOMMEN DIE 
MEISTEN GEFLÜCHTETEN?

WIE IST DIE ALTERSSTRUKTUR   
DER GEFLÜCHTETEN?

55 Prozent der hier 

ankommenden 

Geflüchteten sind 

unter 25 Jahre. 

WIE VIELE GEFLÜCHTETE 
STEHEN DEM ARBEITSMARKT 
ZUR VERFÜGUNG?

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schätzt, 

dass im Jahr 2016 circa 400.000 bis 600.000 Menschen mit 

Fluchtgeschichte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

WARUM IST ZUWANDERUNG 
WICHTIG FÜR DEN ARBEITSMARKT?

Weil der demografische Wandel dazu führt, dass junge Ar-

beitskräfte gebraucht werden: Während die Bundesrepublik 

heute noch über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 

zählt, werden es 2060 laut Statistischem Bundesamt nur noch 

60 Millionen Menschen sein – vorausgesetzt, jedes Jahr wan-

dern 100.000 Menschen zu. Besonders schnell verkleinert sich 

die Zahl derer, die arbeiten können: 37 Prozent der Erwerbstä-

tigen werden zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen 50 und 64 

Jahre alt sein.

WIE SIEHT ZUWANDERUNG IN   
DEUTSCHLAND ALLGEMEIN AUS?

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat in 

Deutschland mittlerweile jede fünfte Person einen Migrations-

hintergrund, in Westdeutschland sogar jede vierte. Insgesamt 

liegt ihre Zahl bei 16,4 Millionen Menschen. Davon sehen die 

meisten Deutschland als ihre Heimat an. Über die Hälfte von 

ihnen besitzt einen deutschen Pass. 

Stand: Juni 2016

Quelle: Bundesamt 

für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF)
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Abdulhag Abdul Rahimzai macht im Hotelpark „Der Westerwald Treff“ seine Ausbil-

dung zum Hotelfachmann. Kulturelle Unterschiede machten sich anfangs in der Zu-

sammenarbeit mit Kolleginnen bemerkbar. Dem begegnete Geschäftsführerin Tanja 

Ehlscheid-Schelzke mit einer offenen Gesprächskultur – und klaren Regeln. Heute 

funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. 

„Die Kolleginnen haben 
sich durchgesetzt“

>  Personalführung
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Frau Ehlscheid-Schelzke, wie verlief der Ein-

stieg von Abdulhag Abdul Rahimzai in Ihren 

Betrieb?

Er war von Anfang an sehr wissbegierig und 

hat eine große Lernbereitschaft gezeigt. Hier im 

Haus wurde er von der Belegschaft sehr freund-

lich aufgenommen. Ich habe die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter vorab über seine Ankunft 

und seinen Werdegang informiert und großen 

Wert darauf gelegt, dass er bei Unternehmens-

feiern und Aktivitäten außerhalb der Arbeit da-

bei ist. Dadurch hat er einen sehr engen Kontakt 

zum Team und auch die Gäste sehen gleich: Er 

gehört dazu. 

Lief denn alles glatt oder gab es auch Hürden?

Zu Beginn gab es kleinere Schwierigkeiten in 

der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und weib-

lichen Vorgesetzten. Er hat ihnen etwas weni-

ger Respekt entgegengebracht, als männlichen 

Kollegen und sie manchmal nicht so ernst ge-

nommen. Mich als Chefin hat er von Anfang 

an akzeptiert, aber wenn die Anweisungen von 

anderen Kolleginnen kamen, hat er sich hin und 

wieder etwas schwer getan. Das betraf auch die 

Berufsschule. Hier war er zunächst überrascht, 

mit so vielen Frauen in einem Klassenraum zu 

sitzen und von einer Lehrerin unterrichtet zu 

werden. Ich denke, das liegt einfach daran, dass 

er es aus seinem Herkunftsland nicht gewohnt 

war. Mittlerweile ist das kein Problem mehr.

Wie haben Sie das geschafft?

Die Kolleginnen haben sich durchgesetzt. Dabei 

haben die offenen Gespräche geholfen, die wir 

mit ihm geführt haben. Wir haben über das The-

ma Gleichberechtigung von Frau und Mann ge-

sprochen und immer wieder deutlich gemacht, 

dass Frauen wie Männer in der Arbeitswelt die 

gleichen Rechte haben. Das hat er schnell ver-

standen und mittlerweile klappt die Zusammen-

arbeit richtig gut.

Wie ist es Ihnen gelungen, diese Werte zu 

vermitteln?

Ich bin davon überzeugt, dass es auch deshalb 

so gut funktioniert, weil bei uns eine sehr fami-

liäre Atmosphäre herrscht und wir uns von An-

fang an bemüht haben, ihn ins Team zu integrie-

ren. Dadurch hat er sich schneller mit der für ihn 

fremden Kultur arrangieren können. Er soll das 

Gefühl haben, dass er hier gut aufgehoben ist 

und jederzeit in mein Büro kommen kann, wenn 

er ein Anliegen hat. Ich finde es ganz wichtig, 

ihm ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermit-

teln und ihm Respekt entgegenzubringen. Dann 

kann ich das auch umgekehrt erwarten. 

Offene Gesprächskultur

Der offene Austausch und 

gegenseitiges Verständnis für 

unterschiedliche Sichtweisen 

und kulturelle Besonderheiten 

sind wichtig für eine gute 

Zusammenarbeit. Manchmal 

braucht es dazu auch klare 

Worte. Konflikte sollten nicht 

umgangen, sondern themati-

siert werden.

Teilnahme an Firmenevents

Firmenfeiern oder informelle 

Treffen nach Feierabend 

wie Grillabende fördern den 

Austausch und Zusammenhalt 

der Belegschaft. Nehmen 

Geflüchtete von Beginn an an 

diesen Veranstaltungen teil, 

erleichtert das die Integration 

in den Betrieb.

Unternehmenswerte  

kommunizieren 

Es ist hilfreich, Unterneh-

menswerte wie Offenheit und 

Toleranz zu formulieren, sie 

regelmäßig in der Beleg-

schaft zu kommunizieren 

und mit den Angestellten zu 

besprechen.

Tanja Ehlscheid- 

Schelzke ist Geschäfts-

führerin des „Westerwald 

Treffs“, einem Hotel in 

Oberlahr mit 300 Betten 

und 45 Beschäftigten.

Abdulhag Abdul Rahimzai mit einem Kollegen bei der Arbeit
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Wichtig ist, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

solche Stimmungen und Diskussionen ernst nehmen, 

auch wenn sie erst mal nichts direkt mit der Situation 

im Betrieb zu tun haben. Konflikte gehören zur Normali-

tät in Veränderungsprozessen durch Einwanderung und 

Inte gration. Es braucht wechselseitiges Verständnis für 

unterschiedliche Sichtweisen und kulturelle Besonder-

heiten, aber auch von Anfang an Klarheit über die gesell-

schaftlichen und betrieblichen Spielregeln des Miteinan-

ders für alle Beteiligten. Vorurteile können so vielleicht 

abgebaut werden. Dabei sollten Konflikte nicht umgan-

gen, sondern von den Verantwortlichen angesprochen 

werden. Offene Gesprächsangebote mit der gesamten 

Belegschaft können helfen, Konflikte und Stimmungen 

zu versachlichen. Je nach Situation sind auch vertrauliche 

Gespräche „unter vier Augen“ sinnvoll. In dem geschil-

derten Fall wäre es auch eine Möglichkeit, Verantwort-

liche aus der Kommune die Lage mal erklären zu lassen. 

Meist handelt es sich ja um Notlösungen, die mit der Zeit 

wieder aufgehoben werden. In der Mitarbeiterschaft gibt 

es dann vielleicht auch Ideen für alternative und bessere 

Lösungen als die Unterbringung in Turnhallen, die für die 

Kommune wertvoll sein können.

Konflikte im Betrieb, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Geflüchteten ste-

hen, können viele Ursachen haben. Das zeigen auch die folgenden Beispiele. Andreas Merx, 

Trainer für Diversity und interkulturelle Kompetenz, stellt mögliche Lösungsansätze vor.

Andreas Merx

>  Personalführung

NACHGEFRAGT: 
Was können Arbeitgeber zur 

Konfliktlösung beitragen?

Beispiel 1: „Muss das denn sein?“

Die Idee, Geflüchtete zu beschäftigen, wurde in der 

Belegschaft eines Handwerksunternehmens zunächst 

positiv aufgenommen. Die Stimmung im Betrieb kippte, 

als die Turnhalle der örtlichen Schule zur Flüchtlingsun-

terkunft umfunktioniert wurde. Mit der Zeit mehrten 

sich die kritischen Stimmen in der Belegschaft: Es kam 

nie zu direkten Auseinandersetzungen, aber es kam die 

Frage auf: „Muss das denn sein?“ 
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Andreas Merx ist Politologe und Organisa-

tionsberater sowie Trainer für Diversity und 

interkulturelle Kompetenz. Seit über zehn 

Jahren beschäftigt er sich mit Themen rund um 

Diversity, Antidiskriminierung und Integrati-

on. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher 

Fachpublikationen und Gastdozent an renom-

mierten Universitäten wie der FU Berlin. Seit 

2011 arbeitet er zugleich als wissenschaftlicher 

Referent in der Fachstelle „Interkulturelle Kom-

petenzentwicklung und Antidiskriminierung“ 

im Förderprogramm „Integration durch Quali-

fizierung“ (IQ). Dort verantwortet er vor allem 

den Bereich der interkulturellen Öffnung von 

kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Die Geschäftsleitung hat in diesem Fall genau 

richtig gehandelt und ist verantwortungsvoll mit 

der Situation umgegangen. Dass der Mitarbei-

ter seine Ausbildung trotzdem abgebrochen hat, 

ist sehr schade. Aber vielleicht gab es noch wei-

tere Ursachen wie eine berufliche Umorientie-

rung oder – in selteneren Fällen – Traumafolgen. 

Wenn Geflüchtete in den Betrieb kommen, kann 

es helfen, die Belegschaft vorab über die neuen 

Kolleginnen und Kollegen zu informieren oder 

durch interkulturelle Trainings breiter für Themen 

wie Flucht, Integration, Sprache sowie kulturelle 

Prägungen und Unterschiede zu sensibilisieren. 

Eine weitere gute Grundlage ist es, gemeinsam 

mit der Belegschaft Unternehmenswerte wie  

Offenheit, Respekt und Antidiskriminierung zu 

entwickeln. Diese müssen für alle verbindlich sein 

und am besten in schriftlicher Form durch eine 

Vereinbarung oder einen Aushang klar kommu-

niziert werden. 

Viele Unternehmen haben gute Erfahrungen da-

mit gemacht, dass sie geflüchtete Beschäftigte 

in Bezug auf Rechte, Pflichten und betriebliche 

Anforderungen nicht anders behandeln als an-

dere Beschäftigte. Um den neuen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern, 

können Willkommensmappen mit den wichtigs-

ten Informationen zum Betrieb, zur Region oder 

zum gesellschaftlichen Miteinander vor Ort eine 

wertvolle Maßnahme sein. Sofern die Ressourcen 

im Betrieb vorhanden sind, können Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter als Betriebslotsen für die 

erste Phase der Einarbeitung von geflüchteten 

Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden. 

Berufsbezogene Deutschkurse, das Verwenden 

einfacher Sprache oder die Übersetzung zentraler 

betrieblicher Begriffe und Anweisungen können 

helfen, die wichtigsten Sprachbarrieren schneller 

abzubauen. Am meisten verbinden jedoch Team-

arbeit und gemeinsamer Erfolg, zumal vielfältige 

Teams oft zu kreativeren Lösungen kommen als 

eher homogene Teams. So haben alle Beteiligten 

einen Vorteil durch mehr Vielfalt im Betrieb.

Beispiel 2: Witz oder Beleidigung? 

Ein schmaler Grad

Der Einstieg eines Geflücheteten in einen Hand-

werksbetrieb hat zunächst gut funktioniert. 

Nach einigen Wochen traten Kommunikations-

probleme und kleinere Konflikte im Kollegen-

kreis auf. Es folgten Witze und Sprüche, die den 

Auszubildenden verletzt und beleidigt haben. 

So wurde er unter anderem als „Bombenleger“ 

bezeichnet. Der Auszubildende hat sich zu den 

Vorfällen an die Geschäftsleitung gewandt. 

Daraufhin hat die Geschäftsleitung die Kon-

flikte bzw. Kommunikationsprobleme offen in 

der Belegschaft angesprochen und einen lei-

tenden Angestellten mit „Charisma“ ins Boot 

geholt, um über ihn die anderen Beschäftigten 

zu sensibilisieren. Nach einigen Wochen hat 

der Geflüchtete das Ausbildungsverhältnis den-

noch beendet. 

Vorurteile abbauen

Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber können akiv dazu 

beitragen, Vorurteile innerhalb 

der Belegschaft abzubauen, 

indem sie Konflikte offen 

ansprechen. Oft lassen sich 

Unsicherheiten klären, wenn 

sie transparent gemacht und 

sachlich diskutiert werden.

Vorbereitung der 

Belegschaft

Ohne zu sehr ins Detail zu 

gehen, kann die Geschäfts-

leitung die Belegschaft über 

die Ankunft einer oder eines 

neuen Beschäftigten mit 

Fluchterfahrung informieren 

und etwas zu deren oder des-

sen Biografie sowie möglichen 

Sprachbarrieren sagen.

Gleichbehandlung

Unternehmen können in der 

Belegschaft kommunizieren, 

dass alle Beschäftigten die 

gleichen Rechte und Pflichten 

haben – egal, ob es sich um 

Beschäftigte mit oder ohne 

Fluchterfahrung handelt. Das 

sorgt für mehr Ausgewogen-

heit im Unternehmen.

www.netzwerk-iq.de Andreas Merx

Teamarbeit fördern 

Nichts verbindet mehr, als 

gemeinsam die Lösung für ein 

Problem zu finden. Geflüchtete 

können gezielt in einem Team 

eingesetzt werden, um an 

einer Problemlösung mitzu-

wirken.
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Thomas Beck ist Geschäftsführer des Logistikdienstleisters Fritz Fels und hat im vergan-

genen Jahr zwei Geflüchtete aus Gambia als Praktikanten beschäftigt, von denen mitt-

lerweile einer fest angestellt ist. Er spricht darüber, welche Werte ihm wichtig sind und 

wie die Zusammenarbeit ganz praktisch im Alltag aussieht.

Eine Frage der Haltung

„ICH BIN VON ALLEN KOLLE-

GINNEN UND KOLLEGEN SEHR 

FREUNDLICH EMPFANGEN 

WORDEN. WEIL WIR IMMER 

ZUSAMMEN UNTERWEGS SIND, 

WIRD MEIN DEUTSCH JEDEN 

TAG ETWAS BESSER.“ 

ABDOULIE  SOWE

>  Personalführung
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Warum haben Sie sich dazu entschieden, Geflüchtete 

einzustellen?

Angesichts der großen Zahl von Geflüchteten, die im 

letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind, stand 

für mich schnell fest: Ihre Integration bekommen wir 

mittel- und langfristig nur über den Arbeitsmarkt ge-

stemmt. Die meisten von ihnen wollen arbeiten und 

sehen ihre Zukunft hier. Es gibt deshalb keinen besseren 

Weg, als sie in ein Arbeitsverhältnis oder in eine Ausbil-

dung mit anschließendem Arbeitsverhältnis zu bringen, 

damit sie am normalen Leben in Deutschland teilhaben 

können. 

Haben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 

die Ankunft der Geflüchteten im Unternehmen vor-

bereitet?

Nein, das war überhaupt nicht nötig, weil es nicht als 

etwas Besonderes empfunden wurde. Wir sind schon 

immer ein Multikulti-Unternehmen. Bei uns arbeiten 

Menschen mit zehn verschiedenen Nationalitäten und 

unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die beiden 

ohne zu zögern ins Team aufgenommen und sich ge-

freut, sie einzuarbeiten. Das war für sie eine Selbstver-

ständlichkeit. 

Das hört sich sehr gut an. Gab es wirklich keine Hürden? 

Natürlich sind die Deutschkenntnisse der beiden Geflüch-

teten noch nicht auf dem Stand der anderen Beschäftig-

ten. Aber alle nehmen sich gerne Zeit, um ihnen Begriffe 

zu erklären, und sind bemüht, mit ihnen Deutsch zu spre-

chen – auch wenn das manchmal etwas länger dauert. 

Letztendlich haben wir uns dazu entschieden, nur einen 

der beiden nach dem Praktikum fest anzustellen, bei dem 

anderen hat es leider auf persönlicher Ebene nicht so gut 

gepasst. Ich habe mich mit ihren Vorgesetzten darüber 

ausgetauscht, wie die beiden ins Team passen – das hat 

aber nichts damit zu tun, woher sie stammen, sondern 

ist üblich, wenn jemand neu bei uns anfängt. 

Wann passt eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter 

denn ins Team?

Das Fachliche ist das eine, aber jemand muss auch mit 

seiner Einstellung und seinen Werten zu uns passen. Ich 

glaube, bei uns arbeiten einfach offene, modern den-

kende Menschen. Rassismus war bei uns noch nie ein 

Thema. Kulturelle Unterschiede fallen im Berufsalltag 

gar nicht weiter auf. Wir sind eher erstaunt, dass es in 

anderen Unternehmen als etwas Besonderes wahrge-

nommen wird, Geflüchtete einzustellen. Das ist für uns 

etwas völlig Normales.

Wie fördern Sie die Integration im Arbeitsalltag?

Wir haben relativ flache Hierarchien, Teamarbeit ge-

hört bei uns in jedem Unternehmensbereich dazu. Hier 

arbeitet nie jemand alleine für sich, sondern immer in 

Gruppen von zwei bis zehn Personen, die gemeinsam 

Projekte abwickeln. Der Geflüchtete, der mittlerweile 

fest angestellt ist, arbeitet im Bereich Umzug, ist also 

täglich in Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Negati-

ve Rückmeldungen gab es bisher keine. Das führen wir 

auch darauf zurück, dass der Mitarbeiter so gut ins Team 

integriert und das nach außen hin sichtbar ist. 

Thomas Beck ist Geschäftsführer der Fachspedition Fritz 

Fels in Heidelberg. Derzeit beschäftigt das Unternehmen  

80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ca. 15 

einen Migrationshintergrund haben.

„WIR SEHEN DIE 

GEFLÜCHTETEN WIE JEDE  

ANDERE ARBEITNEHMERIN  

UND JEDEN ANDEREN  

ARBEITNEHMER.“

THOMAS BECK
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Die Bäckerei Brand in Kirchheimbolanden beschäftigt einen geflüchteten Syrer. 

Eine Geschichte über Herrn Mohammads Liebe zu Süßigkeiten, ein Hausverbot 

und alltäglich praktizierte Integration. 

Baklava trifft Sahnetorte

F reitagvormittag in Kirchheimbolanden, einer 

7.800-Seelen-Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Ab-

dulkader Mohammad ist seit zwei Uhr auf den Beinen, 

morgens um drei beginnt sein Dienst in der Bäckerei 

Brand. Gerade bereitet er mit Kolleginnen und Kolle-

gen zwei Hochzeitstorten für das Wochenende vor. 

„Ich mag Kuchen und Süßigkeiten, immer schon. 

Zuhause habe ich angefangen zu backen, arabische 

Süßigkeiten, Baklava, andere Kuchen. Ich liebe diesen 

Beruf“, sagt Mohammad, der nach einem Praktikum 

am 1. Mai 2016 seine Ausbildung zum Konditor in der 

Bäckerei Brand begonnen hat. Vorgezeichnet war die-

ser Weg nicht: In Syrien, erzählt der 27-Jährige, habe 

er zwei Jahre Sport studiert und in einer Keksfabrik 

gearbeitet, bevor ihn die Flucht vor anderthalb Jahren 

nach Deutschland führte. Monate des Wartens, Bü-

rokratie, Sprachunterricht, Orientierungskurs – dann 

bewarb er sich in der Bäckerei Brand. Im Nachhinein 

wirkt das wie eine glückliche Fügung für beide Seiten. 

Verschiedene Migrationshintergründe in der 

Belegschaft

Er sei talentiert und hochmotiviert, sagt Inhaber Klaus 

Brand über seinen Auszubildenden. Das sei entschei-

dend gewesen bei der Einstellung. Wenn man dazu 

einem Geflüchteten eine Perspektive bieten könne: 

umso besser. Der 46-Jährige führt den Familienbetrieb 

mit zehn Filialen und 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in vierter Generation. Verschiedene Migrati-

onshintergründe in der Belegschaft und eine kollegiale 

Atmosphäre gehören für ihn zur Unternehmenskultur: 

„Wer bei uns anfängt, bekommt diese Offenheit direkt 

mit.“ Das bestätigt auch Mohammad. Anfangs stand 

ihm eine kurdische Kollegin eng zur Seite, die seine Spra-

che spricht. Doch das tägliche Training erweiterte seine 

Deutschkenntnisse schnell. Die nächste Hürde war die 

Berufsschule: Bevor im August offiziell sein erstes Jahr 

begann, konnte er als Gastschüler einige Wochen aus-

testen, ob er dem Unterricht folgen kann. Eine wichti-

ge Erfahrung. Anfangs habe er wenig verstanden, aber 

inzwischen klappe das ganz gut. Er und sein Chef sind 

zuversichtlich.

Netzwerke, rechtliche Beratung, Flexibilität – da-

rauf kommt es an

Integration scheint in der Bäckerei Brand beispielhaft gut 

zu funktionieren. Dafür gibt es Gründe: Einer ist sicherlich 

die Persönlichkeit und positive Haltung von Inhaber Brand, 

der selbstverständlich und pragmatisch mit dem Thema 

umgeht: „Es ist wichtig, dass es praktisch funktioniert. 

Integration findet ja im Alltag statt: Vermittlung, Netzwer-

ke, Rechtsberatung, Flexibilität – darauf kommt es an.“  

Gastschülerin oder Gastschüler in der Berufsschule 

Als Gastschülerin und Gastschüler besteht für Geflüch-

tete die Möglichkeit, im Vorfeld der Ausbildung den 

Berufsschulunterricht kennenzulernen. Geflüchtete und 

Betriebe können auf diese Weise leichter einschätzen, ob 

die vorhandenen Sprachkenntnisse ausreichen, um in der 

Berufsschule Schritt zu halten.

>  Personalführung
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„DIE KOLLEGINNEN UND  

KOLLEGEN HABEN MIR SEHR  

GEHOLFEN. IMMER WENN ICH  

ETWAS NICHT VERSTEHE, FRAGE 

ICH. ICH HABE ANFANGS  

HUNDERTMAL GEFRAGT, SIE  

HELFEN MIR IMMER!“

ABDULKADER MOHAMMAD
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Kommentare auf Twitter

Vielen Dank! Hochachtung vor dieser

klaren Haltung!

Hochanständig – Ihr Verhalten! Genau

solche Gesten brauchen wir in Deutschland.

Null Toleranz gegen Rassismus!

Keine Brötchen für Rassisten!
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Brands klare Haltung. Abdulkader Mohammad 

fühlt sich inzwischen in Kirchheimbolanden 

gut aufgenommen. Er spielt in seiner Freizeit 

im Fußballklub und hat Zukunftspläne: erst die 

Ausbildung, dann den Meister und vielleicht ein 

eigener kleiner Laden mit deutschen und syri-

schen Backwaren. Derzeit stehen die Chancen 

dafür nicht schlecht. 

Und doch läuft nicht alles reibungslos: Bis Mo-

hammads Arbeitsgenehmigung endlich vorlag, 

brauchte es mehrere Nachfragen bei den zustän-

digen Ämtern, dabei bekam Brand Unterstützung 

und Rechtsberatung von der Flüchtlings-Netz-

werkerin der örtlichen Handwerkskammer. Sie 

hatte auch den ersten Kontakt hergestellt und 

Mohammads Bewerbung betreut. 

Wo es nötig ist, kann Brand auch deutlich wer-

den: Im März machte ein Kunde im Laden ras-

sistische Bemerkungen und beschimpfte Brand 

am Telefon, nachdem er in der Auslage gelesen 

hatte, dass die Bäckerei einen Praktikanten aus 

Syrien beschäftigt. Brand erteilte dem Kunden 

daraufhin Hausverbot und postete die Meldung 

spontan unter dem Hashtag #refugeeswelcome 

auf seinem Twitter-Account. In kürzester Zeit 

erhielt sie über 2.000 „Likes“, Spiegel Online 

veröffentlichte ein Interview, Kundinnen und 

Kunden gratulierten. Die große Resonanz freute 

Brand, machte ihn aber auch nachdenklich. Es 

habe im Prinzip keinen Nachrichtenwert. Das sei 

doch normal – eigentlich. 

Dass der „Tweet“ unterm Strich eher zur Wer-

bekampagne wurde, ist eine Bestätigung für 

Charta der Vielfalt

Die Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt 

in Unternehmen und Institutionen richtet sich mit ihrem 

Praxis-Leitfaden an Betriebe, die Geflüchtete beschäf-

tigen wollen. www.charta-der-vielfalt.de > Service 

> Publikationen > „Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt! 

Praxis-Leitfaden für Unternehmen“

KOFA – Fachkräftesicherung für kleine und 

mittlere Unternehmen

Das Dossier zur Beschäftigung von Geflüchteten richtet 

sich gezielt an KMU. www.kofa.de > Themen von A–Z > 

Flüchtlinge

Geschäftsführer Klaus Brand und Auszubildender Abdulkader Mohammad

„WARUM ICH HERRN  MOHAMMAD 

EINGESTELLT HABE? WEIL ER SICH 

BEWORBEN HAT UND WEIL ER 

 TALENTIERT UND  HOCHMOTIVIERT 

IST. DAS MÜSSEN ALLE BEWER-

BERINNEN UND BEWERBER 

 MITBRINGEN. WENN MAN DAZU 

NOCH EINEM GEFLÜCHTETEN EINE 

 PERSPEKTIVE BIETEN KANN, IST 

DAS UMSO BESSER.“ 

KLAUS BRAND
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Es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen Betriebe drehen können, um ihren Be-

schäftigten eine langfristige Perspektive aufzuzeigen und die Motivation zu stärken. 

Die Berliner Unternehmerin Carola Zarth berichtet von ihren Erfahrungen.

Was tun, wenn die 
Motivation nachlässt?

„ICH DENKE, DASS MAN 

ALS UNTERNEHMERIN EINE 

GESELLSCHAFTLICHE 

VERANTWORTUNG HAT.“

CAROLA ZARTH

>  Personalführung
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Carola Zarth ist Geschäftsführerin des Kfz-Unter-

nehmens Auto-Elektrik Holtz in Berlin-Charlotten-

burg. Zudem ist sie Mitglied der Vollversammlung 

der Handwerkskammer Berlin.

Aktuell beschäftigen Sie keine Geflüchteten. 

Ein syrischer Auszubildender hat kurzfristig 

seine Ausbildung abgebrochen. Was war der 

Grund?

Für meine Begriffe war der junge Mann aus Da-

maskus begabt und hätte die Ausbildung schaf-

fen können. Er hatte sogar schon mit seiner Frau 

und seinen Kindern eine Wohnung bezogen. 

Das Problem war der Nachzug des Vaters, also 

gewissermaßen des Familienoberhaupts. Der 

Vater hatte kein Verständnis dafür, dass der 

Sohn drei Jahre in eine Ausbildung investiert, 

die entsprechend schlechter vergütet ist. Er hat 

ihm nahegelegt, die Ausbildung abzubrechen. 

Wie kann ich als Arbeitgeberin oder Arbeitge-

ber in so einer Situation gegensteuern?

Wir müssen für das duale Ausbildungssystem 

werben und verständlich machen, dass die 

Ausbildung eine Investition in die Zukunft ist. 

Das deutsche Ausbildungssystem ist in den Her-

kunftsländern überwiegend unbekannt. Es geht 

ja darum, den Menschen Perspektiven zu eröff-

nen und um langfristige Integration. Selbstver-

ständlich bringen manche Aushilfstätigkeiten 

kurzfristig mehr Geld. Eine Hilfstätigkeit am 

Fließband ist aber keine echte Perspektive. Ein 

Meisterbrief dagegen schon, damit kann man 

die Uni besuchen oder eine Selbstständigkeit 

aufbauen. Das Thema Selbstständigkeit spielt in 

den Herkunftsländern eine wichtige Rolle. Das 

könnte eine Argumentationshilfe sein.

Was ist aus Ihrer Sicht noch wichtig?

Die Sprache ist eine entscheidende Schnittstelle. 

Ich finde deshalb das Thema Einstiegsquali- 

fikation enorm wichtig. Gerade im Kfz-Bereich 

ist die Ausbildung sehr anspruchsvoll und geht 

über dreieinhalb Jahre. Im ersten Jahr, das aus 

einem Sprachkurs mit Praktikum besteht, kön-

nen die Grundvoraussetzungen dafür geschaf-

fen werden. So haben auch die Betriebe und die 

Geflüchteten die Möglichkeit zu sehen, ob es 

passt. Für die Arbeit im Betrieb sind annehmba-

re Deutschkenntnisse unerlässlich. 

Was können Unternehmerinnen und Unter-

nehmer aus Ihrer Sicht noch zu einer langfris-

tigen Bindung beitragen? 

Ich sehe mich selbst in einer Mentorenrolle. Ge-

flüchtete Menschen sind ja viel weniger ange-

bunden an Freundinnen und Freunde und Fami-

lie hier vor Ort. Deshalb ist es hilfreich, wenn die 

Chefin oder der Chef persönlich darauf achtet, 

dass die Berufsschule regelmäßig besucht wird 

oder bei der Wohnungssuche unterstützt. Wenn 

ein geflüchteter Mensch diese Unterstützung 

erfährt, wird er dem Unternehmen auch verbun-

den bleiben. 

Duales Ausbildungs- 

system erklären

Wenn der Betrieb überzeu-

gend darstellen kann, warum 

eine Ausbildung die beste 

Voraussetzung für weitere 

Karrieremöglichkeiten ist, 

kann dies die Motivation der 

oder des Geflüchteten stärken.

Karriereperspektiven 

aufzeigen

Die Arbeitgeberin oder der 

Arbeitgeber kann der oder 

dem Geflüchteten aufzei-

gen, welche langfristigen 

Beschäftigungsperspektiven 

der Betrieb bietet.

Einstiegsqualifikation

  siehe Seite 34
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Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich eine völlig andere 

Vorstellung von dem Leben und der Gesellschaft in diesem Land. 

Damals habe ich viel über die Universitäten und das Studium hier 

gelesen. Außerdem habe ich mir in dieser Zeit ein paar Videos über 

die deutsche Aussprache angesehen. Ich hatte die Vorstellung, dass 

die deutsche Sprache ganz laut und aggressiv ist. Wenn man die 

Sprache nicht versteht, könnte man das Gefühl bekommen, dass 

Menschen, die sich auf Deutsch unterhalten, einen Streit hätten. 

Auch war mir das deutsche Essen unbekannt. Dank Internet wusste 

ich nur, dass die Deutschen große Fans von Bier und Wurst sein 

müssen. Jetzt bin ich endlich in Deutschland angekommen. Die 

Sprache war für mich am Anfang kompliziert. Nach ein paar Mona-

ten bemerkte ich jedoch, dass diese Sprache ganz schön und reich 

ist. Ich bin leider immer noch kein großer Fan von der deutschen 

Küche, aber ich finde die Bäckereien hier ganz toll. Ein schöner Tag 

fängt bei mir mit einer Laugenbrezel mit Butter und Kaffee an, aber 

bitte nicht salzig.

Abdul Abbasi und Allaa Faham kamen wegen des Bürgerkriegs aus Syrien nach 

Deutschland. Zusammen betreiben sie den Youtube-Kanal German LifeStyle, der 

mittlerweile über 16.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat. In amüsanten und 

teilweise nachdenklichen Videos berichten sie von ihrem Alltag in Deutschland. Hier 

erzählen sie, welches Bild sie von Deutschland hatten, bevor sie herkamen, und wie 

sich ihre Sichtweise verändert hat.

„Als ich nach 
Deutschland kam ...“

Abdul Abbasi (22)

kam im Oktober 2013 aus 

Syrien nach Deutschland. Er 

studiert im fünften Semester 

Zahnmedizin. Zurzeit arbei-

tet er im Migrationszentrum 

Göttingen.

>  Chancengleichheit & Diversity

Abdul Abbasi 
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Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich viele Vorurteile im Kopf 

– positive wie negative. Fangen wir an mit der Pünktlichkeit. Bei 

uns heißt es immer: Deutsche sind immer pünktlich. Das habe ich 

auch erst mal geglaubt. Aber die meisten Deutschen, mit denen 

ich mich getroffen habe, waren nicht so pünktlich. Vielleicht wa-

ren das Sonderfälle oder es liegt an mir. Auch über das Essen in 

Deutschland wusste ich vorher nicht viel, ich wusste nur, dass ich 

sehr gerne Currywurst mag. Aber was ich jetzt sehr interessant 

finde, ist, dass das Essen in Deutschland immer aus zwei Teilen 

besteht: also Kartoffeln und irgendwas. Und als ich noch nicht so 

viel von Deutschland wusste, dachte ich, dass es hier viele fremden-

feindliche Menschen gibt. Das ist zum Glück nicht so. Diese Angst 

ist weg, seit dem ersten Tag in Deutschland. Die meisten Leute sind 

tolerant und nett, das Leben ist schön und sicher.

Allaa Faham

Allaa Faham (19)

kam im Januar 2015 aus 

Syrien nach Deutschland. Er 

ist in Syrien und Saudi-Arabi-

en zur Schule gegangen und 

würde gerne ein Studium im 

Bereich Medienwissenschaf-

ten anfangen und in diesem 

Bereich arbeiten.

German LifeStyle 

www.youtube.com/c/GermanLifeStyleGLS

Wollen mit ihren Youtube-Videos Vorurteile abbauen: Abdul Abbasi und Allaa Faham von German LifeStyle.
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„FÜR DIE BETRIEBE BIETET 

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT 

GEFLÜCHTETEN MENSCHEN EIN 

HOHES POTENZIAL. DAS SIND JA IN 

GEWISSER WEISE GRENZGÄN-

GER, DIE SEHR VIEL MOTIVATION 

MITBRINGEN UND ÜBER DIE DAS 

UNTERNEHMEN VIELLEICHT SOGAR 

GANZ NEUE KUNDENGRUPPEN 

ERSCHLIESSEN KANN.“

JUTTA RUMP

Die Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und INQA-Themenbotschaf-

terin Jutta Rump spricht darüber, wie Betriebe Menschen mit einer Fluchtgeschichte 

im Unternehmen fördern und dabei die Ausgewogenheit und Chancengleichheit in der 

gesamten Belegschaft im Blick behalten.

„Wir brauchen 
dringend Vorbilder“

>  Chancengleichheit & Diversity
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Was sollte ich als Arbeitgeberin oder Arbeit-

geber einer gemischten Belegschaft generell 

beachten?

Eine Belegschaft ist heute diverser als noch vor 

einigen Jahren. Außerdem kommen viele unter-

schiedliche Lebensmuster zusammen. Betriebe 

können das hohe Potenzial und die Motivation, 

die dahinter stecken, am besten nutzen, wenn 

sie auf die Vielfalt eingehen und gleichzeitig ei-

nen allgemeinverbindlichen Rahmen schaffen, 

an den sich alle halten. 

Wie könnte dieser Rahmen aussehen – ins-

besondere in Bezug auf die Gruppe der Ge-

flüchteten?

Neben Maßnahmen zur Sprachförderung ist 

die kulturelle Kompetenz ganz wichtig. Das hat 

nichts damit zu tun, die eigene Kultur aufzuge-

ben. Es geht eher darum, sich auf den anderen 

einzulassen. Und es braucht persönliche Nähe. 

Hier kann es zum Beispiel helfen, wenn Beschäf-

tigte mit einer Fluchtgeschichte eine Patin oder 

einen Paten im Unternehmen haben. Auf dieser 

persönlichen Schiene sind Menschen viel offener. 

Was raten Sie Betrieben, in denen in der 

Belegschaft die Meinung aufkommt, die Ge-

flüchteten bekämen eine Sonderbehandlung?

Damit bei dem Rest der Belegschaft kein komi-

sches Gefühl aufkommt, braucht es eine gute 

Informations- und Kommunikationspolitik im 

Unternehmen. Es sollte Transparenz herrschen 

und klar sein, was das Unternehmen davon hat, 

geflüchtete Menschen einzustellen, was die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter davon haben und 

was jeder einbringen muss, damit es funktio-

niert. Oft hilft es auch, Teams diverser zusam-

menzusetzen. Dabei ist es immer Führungsauf-

gabe, auf Ausgewogenheit zu achten und die 

Weichen für die Zusammenarbeit festzulegen. 

Wenn man dennoch nicht weiterkommt, macht 

es Sinn, einen Workshop mit den Beschäftigten 

zu machen, der extern moderiert ist. Und es ist 

immer sinnvoll, sich mit anderen Betrieben aus-

zutauschen und zu schauen, wie diese mit dem 

Thema umgehen. 

Wie wichtig ist es, auch mit den Geflüchteten 

über ihre Karriereperspektiven im Unterneh-

men zu sprechen?

Zunächst muss man feststellen, inwieweit die 

mitgebrachten Kompetenzen den Anforderun-

gen im Unternehmen gerecht werden. Wenn 

ähnliche Qualifikationen vorliegen, macht es ab-

solut Sinn, diese Menschen in die gleiche Lauf-

bahn zu bringen wie die anderen Kolleginnen 

und Kollegen auch. Denn wir brauchen drin-

gend Vorbilder. Für die Stimmung auf dem Ar-

beitsmarkt und in der gesamten Gesellschaft ist 

es wichtig, dass geflüchtete Menschen in Fach- 

und Führungsaufgaben kommen. Aber es setzt 

natürlich voraus, dass ein gewisses Potenzial da 

ist, auf dem man aufbauen kann. 

Und wenn die mitgebrachten Qualifikatio-

nen nicht mit den Anforderungen überein-

stimmen?

Wenn es Lücken in der Qualifikation gibt, ist 

es wichtig, zu vermitteln, dass Aus- und Wei-

terbildung eine Investition in die Zukunft sind. 

Das ist auch ein kulturelles Thema. Denn in 

den Herkunftsländern sind Aus- und Weiter-

bildung nicht immer so vorgesehen. Um sich in 

Deutschland selbstständig zu machen, braucht 

es in der Regel eine abgeschlossene Berufsaus-

bildung und einen Meisterbrief. In manchen 

Bereichen kann man sich auch ohne selbststän-

dig machen, aber grundsätzlich bestehen wir 

auf Formalqualifikationen. 

Prof. Dr. Jutta Rump ist Themenbotschafterin im 

Bereich Chancengleichheit und Diversity für die 

Initiative Neue Qualität der Arbeit. Sie ist Leiterin 

des Instituts für Beschäftigung und Employability 

in Ludwigshafen und Professorin für Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internatio-

nales Personalmanagement und Organisationsent-

wicklung an der Hochschule Ludwigshafen.

Interkulturelle 

Kompetenztrainings

Ein externes Training zur inter-

kulturellen Kompetenz kann 

Arbeitgeberinnen, Arbeitge-

bern und Führungskräften 

helfen, besser mit Konflikten 

im Betrieb umzugehen und 

die verschiedenen kulturellen 

Sichtweisen verstehen und 

einordnen zu können. Auch 

das wechselseitige Aufzeigen 

von Stereotypen („Wie werden 

die Deutschen wahrgenom-

men?“ etc.) hat sich dabei als 

hilfreich erwiesen.
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Als Khan Wali Jamal Khel aus Afghanistan vor zwei Jahren mit seiner Ausbildung bei 

der Dachdeckerei/Spenglerei SPINDLER in Ingolstadt begann, war ihm das Dachde-

ckerhandwerk vollkommen fremd. Mittlerweile befindet sich der 39-Jährige im dritten 

Lehrjahr und baut erfolgreich an seiner Zukunft. 

Vielfalt erhöht 
die Toleranz

F rüher Morgen in Ingolstadt: Die Sonne scheint auf 

das Flachdach der Werkstatthallen der Lebenshil-

fe Ingolstadt. Kein Wölkchen steht am Himmel. Zielge-

richtet und sicher bewegt sich Khan Wali Jamal Khel 

über das Dach, das er gerade zusammen mit seinen 

Kolleginnen und Kollegen saniert. In schwindelerre-

gender Höhe und unter Anleitung seines Vorarbeiters 

hantiert „Jamal“, wie der 39-Jährige von seinen Kol-

leginnen und Kollegen genannt wird, mit Hammer, 

Bohrer und Säge und bereitet die neue Holzschalung 

für das Dach vor.

Gegenseitiges Vertrauen existenziell wichtig

Jamal Khel besaß in Afghanistan ein kleines Lebens-

mittelgeschäft. Das Arbeiten auf dem Dach war ihm 

daher vollkommen fremd, als er vor zwei Jahren seine 

Ausbildung begonnen hat. „Gewöhnen musste ich mich 

vor allem an die Höhe“, sagt der Familienvater. „Am 

meisten Spaß machen mir die Arbeiten auf Flachdä-

chern, weil man sich da relativ gut bewegen kann.“ 

Auf Steildächern ohne Gerüst hingegen müssen sich 

die Handwerkerinnen und Handwerker gegenseitig mit 

Gurten sichern. Das funktioniert nur mit gegenseiti-

gem Vertrauen – und einer gemeinsamen Sprache. „Wir 

haben einen risikoreichen Beruf, in dem man sich zu 

hundert Prozent auf seine Kolleginnen und Kollegen 

verlassen muss. Gerade in solchen Situationen ist die 

Kommunikation existenziell  wichtig“, sagt Jutta Spind-

ler, die selbst Dachdeckermeisterin und kaufmännische 

Leiterin des Betriebs ist. 

Hat sich an das Arbeiten in schwindelerre-

gender Höhe gewöhnt: Dachdeckerazubi 

Khan Wali Jamal Khel.

>  Chancengleichheit & Diversity
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„ICH BIN FROH ÜBER DIE 

PERSPEKTIVE. WENN ICH EIN 

ANLIEGEN ODER EIN PROBLEM 

HABE, KANN ICH IMMER ZU 

MEINEM CHEF GEHEN.“
KHAN WALI JAMAL KHEL
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Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind des-

halb angehalten, sich auf Deutsch zu verstän-

digen. Das war anfangs eine Herausforderung 

für Jamal Khel, der neben der Arbeit ehrenamt-

lichen Deutschunterricht erhält. Mittlerweile 

fällt ihm das Deutschsprechen leichter und er 

kennt die wichtigsten Fachbegriffe seines Hand-

werks. „Er ist ausgesprochen interessiert und 

fragt sehr viel nach. Auch aus der Berufsschule 

erhalten wir regelmäßig die Rückmeldung, dass 

Unternehmens- 

sprache Deutsch 

  mehr zum Thema 

Sprachförderungsiehe 

siehe Seite 39

er dort sehr engagiert mitarbeitet. Er schreibt 

sich viele Dinge auf, um sie sich besser einzu-

prägen“, berichtet Jutta Spindler.

Vielfalt im Team erhöht die Toleranz

Die Dachdeckermeisterin ist zufrieden: „Mit Ja-

mal Khel haben wir einen ausgesprochen loyalen 

und motivierten Mitarbeiter gefunden. Gerade 

durch sein für einen Azubi eher ungewöhnliches 

Alter bringt er Eigenschaften mit, die wir uns bei 

manch jungem Lehrling wünschen würden.“ Sei-

ne Nationalität spielt für das Unternehmen, das 

unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus der Türkei und dem Kosovo beschäftigt, 

keine Rolle. „Integration haben wir auch früher 

schon gemeistert. Als die ersten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus Ostdeutschland bei uns in 

Bayern anfingen, waren die für unsere Kollegin-

nen und Kollegen richtige Exoten. Das Prinzip 

bleibt immer das Gleiche: Wir müssen gut zu-

sammenarbeiten. Das hat nichts mit der Herkunft 

zu tun, sondern mit den Menschen selbst“, ist 

sich Jutta Spindler sicher. Wichtig sei, dass sich 

jemand teamfähig und leistungsbereit zeige. 

Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“

Das Netzwerk bietet seinen Mitgliedern u. a. Informationen 

zu Rechtsfragen, Integrationsinitiativen und ehrenamtli-

chem Engagement sowie Praxis-Tipps zur Integration von 

geflüchteten Menschen in Ausbildung und Beschäftigung. 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
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„OHNE TEAMFÄHIGKEIT GEHT ES NICHT,  

DENN VIELE ARBEITEN AUF DEM DACH KÖNNEN  

NUR ZU ZWEIT AUSGEFÜHRT WERDEN.“

JUTTA SPINDLER

Die Vielfalt im Unternehmen erhöht den Tole-

ranzfaktor. „Alle im Team nehmen Rücksicht 

aufeinander. Zwar führen sprachliche Hürden 

schon mal dazu, dass eine Vorarbeiterin oder 

ein Vorarbeiter etwas genauer erklären muss, 

um sicherzugehen, dass seine Anweisungen 

verstanden wurden. Aber es schadet ja nicht, 

wenn sich jemand mehr Mühe gibt“, sagt die 

Dachdeckermeisterin und lacht. Die vorurteils-

freie Zusammenarbeit, die gegenseitige Wert-

schätzung und die durchweg positive Resonanz 

von Kundinnen und Kunden führt sie auch auf 

die tolerante Haltung zurück, die die Geschäfts-

leitung ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

vorlebt. Die Folge: Ein angenehmes Arbeitsklima 

und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die sich mit dem Betrieb identifizieren – das 

stärkt auch die positive Wahrnehmung des Un-

ternehmens nach außen.   
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>  Gesundheit

In der Zusammenarbeit mit Geflüchteten kommen manche Betriebe mit dem Thema 

Traumatisierung in Berührung. Dr. Mercedes Hillen, Leiterin des Zentrums ÜBERLEBEN 

gGmbH i. Gr., gibt Tipps zum Umgang mit traumatisierten Beschäftigten und zeigt auf, 

wann Führungskräfte besser auf externe Unterstützung zurückgreifen. Das Interview wur-

de im Rahmen des Projekts „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (psyGA) erstellt.

„Nichts hilft so sehr wie ein 
strukturierter Tagesablauf“

Frau Dr. Hillen, sind traumatisierte Geflüchtete für 

Betriebe überhaupt ein Thema?

Momentan ist das für die wenigsten Unternehmen ein 

Thema, denn es dauert, bis die große Zahl von Geflüch-

teten im Arbeitsleben ankommt. Sie müssen ja zuerst 

einmal Deutsch lernen und ihr Aufenthaltsstatus muss 

geklärt sein. Ich bin aber sicher, dass der Umgang mit 

Geflüchteten und dem, was sie erlebt haben, ein The-

ma werden wird. Wenn, wie wir hoffen, viele der Ge-

flüchteten ins Arbeitsleben integriert werden, müssen 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sensibel dafür sein, 

dass diese Menschen Schlimmes erlebt haben und dass 

das eine Herausforderung sein kann. Trotzdem sollten 

Unternehmen davor keine Angst haben. Neuen Stu-

dien zufolge sind etwa 30 Prozent der Geflüchteten, 

die in Deutschland ankommen, im medizinischen Sinne 

traumatisiert. Das sind weniger, als wir bisher dachten. 

Wenn Betriebe sich schon vorab mit diesem Thema be-

fassen und sich darauf einstellen, birgt die Beschäftigung 

von Geflüchteten ein großes Potenzial für beide Seiten. 

Inwiefern?

Aufgrund des demografischen Wandels braucht die 

Wirtschaft dringend Arbeitskräfte und gut ausgebildete 

Fachkräfte.  Zum anderen ist ein strukturierter und gere-

gelter Tagesablauf für Geflüchtete extrem hilfreich. Eine 

feste Struktur und das Gefühl, etwas zu tun zu haben – 

beides lenkt ab und hilft, sich wieder auf andere Dinge 

zu konzentrieren als das Erlebte. Arbeit steigert dazu 

noch das Selbstwertgefühl und gibt den Geflüchteten 

das Gefühl zurück, leistungsfähig zu sein. Ich glaube des-

halb, dass es am Arbeitsplatz gar nicht so viele kritische 

Situationen geben wird. Erinnerungen an das Erlebte 

kommen wahrscheinlich eher am Feierabend oder in 

der Freizeit wieder zum Vorschein. Trotzdem kann es na-

türlich auch am Arbeitsplatz zu schwierigen Momenten 

oder herausforderndem Verhalten kommen, darauf soll-

te die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber sich einstellen 

und vorbereiten. 

Angenommen, ich als Arbeitgeberin oder Arbeitge-

ber möchte eine Geflüchtete oder einen Geflüchteten 

einstellen: Wie bereite ich das vor? Was sage ich den 

zukünftigen Kolleginnen und Kollegen?

Den Beschäftigten gegenüber sollte ich daraus gar keine 

große Sache machen, denn sonst fördere ich Vorurteile 

und Berührungsängste. Die Prämisse sollte sein, mit der 

neuen Kollegin oder dem Kollegen ganz normal umzu-

gehen. Wenn sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt 

und die- oder derjenige aus der Vergangenheit erzählen 

möchte, wird sich das schon ergeben. Wichtig ist in mei-

nen Augen aber, dass es, je nach Betriebsgröße, einen 

oder mehrere Vertrauenspersonen gibt, die im Umgang 

mit Traumatisierungen oder Belastungen generell ge-

schult sind. Das ist im Übrigen nicht nur für den Umgang 
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mit Geflüchteten wichtig. Auch für die restliche Beleg-

schaft ist es gut zu wissen, dass sie sich bei Problemen an 

jemanden wenden kann, der darauf vorbereitet ist. Das 

kann beispielsweise auch bei Suchterkrankungen sehr 

hilfreich sein. Diese Vertrauensperson kann, muss aber 

nicht eine Führungskraft sein. Im Idealfall lassen sich 

die Führungskraft und die Vertrauensperson zusammen 

schulen, einfach um sensibilisiert zu sein.

Wo und wie sind solche Schulungen möglich?

Da das Thema im Arbeitsalltag wie gesagt noch nicht 

wirklich angekommen ist, gibt es meines Wissens nach 

keine speziellen Schulungen für Betriebe oder Füh-

rungskräfte im Umgang mit traumatisierten Geflüchte-

ten. Aber wir beim Zentrum ÜBERLEBEN beispielsweise 

machen schon viele Schulungen für Erzieherinnen und 

Erzieher, Mitarbeitende in Wohngruppen etc. Die Inhalte 

sind da im Prinzip dieselben, es geht um den Umgang 

mit Traumata. Als Unternehmen kann man sich hier-

für am besten an eines der psychosozialen Zentren in 

Deutschland wenden, die sich in der Dachorganisation 

BAfF (Link: http://www.baff-zentren.org/) zusammenge-

schlossen haben. Vielerorts gibt es auch schon Netzwer-

ke, die hier unterstützen – in Berlin beispielsweise das 

Netzwerk Bridge. Kleineren Unternehmen rate ich, sich 

mit anderen Betrieben in der Region zusammenzuschlie-

ßen, um mehrere Personen für eine solche Schulung 

zusammenzubekommen.

Und wie verhalte ich mich gegenüber der oder dem 

neuen Beschäftigten?

Ich als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber weiß ja erst ein-

mal nicht, was die- oder derjenige erlebt hat und wie 

sie oder er das verarbeitet hat. Ich würde empfehlen, 

nach der Einstellung  ganz offen das Gesprächsangebot 

zu machen, ohne zu drängen. Ich sollte signalisieren, an 

wen sich die oder der Geflüchtete wenden kann, wenn 

es Gesprächsbedarf gibt, und dass wir als Unternehmen 

gerne helfen. Im Idealfall mache ich das Angebot einer 

Vertrauensperson sowieso allen Beschäftigten. Falls ich 

das noch nicht getan habe, könnte das eine gute Gele-

genheit sein. Und dann sollte ich erst einmal abwarten, 

wie es im Arbeitsalltag läuft. Viele Geflüchtete verar-

beiten das Erlebte gut. Ich sollte nicht darauf „warten“, 

dass es Schwierigkeiten gibt. 

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt

Das Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (psyGA) informiert Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber zum Thema psychische Gesundheit und bietet Unternehmen Unterstützung 

in Form von Praxisordnern, Handlungshilfen und E-Learning-Tools, die ihnen dabei helfen, 

ihre Beschäftigten wirksam vor Stress zu schützen. Das Projekt wird durch das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit 

(INQA) gefördert. www.psyga.info
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Woran erkenne ich als Arbeitgeberin bzw. Arbeit-

geber oder Kollegin bzw. Kollege überhaupt, dass 

jemand psychisch stark belastet oder sogar trauma-

tisiert ist?

Bei posttraumatischen Belastungsstörungen gibt es vier 

häufige Symptomgruppen: Erstens das Wiedererleben 

der schlimmen Situationen, beispielsweise in Albträumen 

oder Flashbacks im Wachzustand. Zweitens das Vermei-

dungsverhalten, bei dem man allem aus dem Weg geht, 

was an das Erlebte erinnern könnte. Davon sprechen wir 

zum Beispiel, wenn Personen ihre Familie nicht mehr se-

hen wollen, weil die in den belastenden Situationen an-

wesend war (ohne aber schuld daran gewesen zu sein). 

Drittens die Entfremdung, die sich beispielsweise in star-

kem sozialen Rückzug zeigen kann, aber auch in Stim-

mungsschwankungen oder dem dauerhaften Wunsch, 

allein zu sein. Viertens Überreaktionen auf Alltagssituati-

onen wie Wutausbrüche oder übertriebene Schreckhaf-

tigkeit. Oft sind die Symptome aber auch unspezifisch. 

Das können auch Kopfschmerzen, Schlafstörungen und 

Konzentrationsschwierigkeiten sein, die man von vielen 

anderen Erkrankungen kennt. So etwas einzuschätzen, 

lernt man beispielsweise in einer der Schulungen, die ich 

empfohlen habe.

Wenn ich als Führungskraft oder Kollegin  bzw. Kol-

lege solche Symptome beobachte, wie gehe ich da-

mit um?

Erst einmal sollte ich sensibel dafür sein, dass ein solches 

Verhalten von einem Trauma kommen kann. Dann sollte 

ich das Gesprächsangebot vom Anfang wiederholen 

bzw. auf die geschulte Vertrauensperson verweisen. Ich 

kann natürlich auch auf die Vertrauensperson zugehen, 

sie auf meine Beobachtung aufmerksam machen und 

sie bitten, den die Kollegin oder den Kollegen gezielt 

anzusprechen.

Was mache ich, wenn die oder der oder die Geflüch-

tete das Gesprächsangebot ablehnt?

Hier gilt natürlich dasselbe wie bei allen Beschäftigten: 

Ich kann niemanden zum Gespräch zwingen. Ganz ähn-

lich kann es sein, wenn ich jemanden auf eine vermutete 

Suchterkrankung oder private Probleme anspreche – 

vielleicht macht die- oder derjenige dicht. Wichtig ist, 

als Vertrauensperson oder Führungskraft ein Vertrau-

ensverhältnis aufzubauen, zu signalisieren, dass ich mich 

ehrlich sorge und dass ich denke, dass Unterstützung der 

oder dem Betroffenen wirklich helfen könnte.

Angenommen, ich bin die Vertrauensperson der oder 

des Geflüchteten und erfahre von ihren oder seinen 

Erlebnissen: Wie weit kann ich selbst helfen, wann 

muss ich eine Grenze ziehen und externe Unterstüt-

zung anfragen?

Wenn ich als Vertrauensperson geschult wurde, habe ich 

gelernt, auf das Erzählte zu reagieren und es einzuschät-

zen. Trauma ist eine sehr individuelle Sache: Manch einer 

verarbeitet schlimme Situationen gut, wenn er ein paar 

Mal darüber redet. Andere belasten dieselben Erlebnisse 

auf Dauer. Als Faustregel gilt: Wer auch nach etwa drei 

Monaten Erlebnisse noch als belastend wahrnimmt und 

dauerhaft zuvor genannte Symptome hat, der sollte eine 

professionelle externe Betreuung aufsuchen. Außerdem 

sollte sich natürlich auch die Vertrauensperson immer 

Unterstützung holen, wenn sie sich selbst mit dem Er-

zählten oder der Situation überfordert fühlt. Eine Ver-

trauensperson im Betrieb kann sehr helfen, ist aber kein 

keine Therapeutin bzw. kein Therapeut und sollte sich 

auch niemals in dieser Verantwortung sehen. Ich kann 

in dieser Situation einfach versuchen, die Angst vor einer 

psychologischen Betreuung zu nehmen, und anbieten, 

beim ersten Besuch dabei zu sein oder zumindest den 

ersten Kontakt herzustellen. 

3130



Von wo kann eine solche externe Unterstützung 

kommen?

Das ist unterschiedlich, denn die Unterstützung sollte 

ja möglichst aus derselben Region kommen. Auch hier 

sind die psychosozialen Zentren des BAfF und regionale 

Netzwerke gute erste Anlaufstellen, die einen sonst auch 

an passende Institutionen verweisen können. Die BAfF 

bietet unter http://www.baff-zentren.org/mitgliedszen-

tren-und-fo erdermitglieder/ ein Verzeichnis und eine 

Landkarte ihrer Mitgliedsinstitutionen. 

Dr. Mercedes Hillen ist geschäftsführende Leiterin des Zentrums ÜBERLEBEN gGmbH i. Gr. 

(ehemals Behandlungszentrum für Folteropfer) in Berlin. Das Zentrum bietet Opfern von Gewalt 

psychologische bzw. psychiatrische Behandlung und begleitet sie bei der Integration in Schule, 

Ausbildung oder Beruf. Zuvor leitete Mercedes Hillen ein Stahlhandelsunternehmen und war 

unter anderem als stellvertretende Vorsitzende des Mittelstandsausschusses in der DIHK aktiv. 

Sie kennt die Herausforderungen, vor denen (traumatisierte) Geflüchtete in Deutschland stehen, 

aber auch die Perspektive einer Arbeitgeberin.
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Nicht immer ist für Unternehmen auf den ersten Blick ersichtlich, über welche berufli-

chen Erfahrungen und Qualifikationen Geflüchtete verfügen. Insbesondere im Ausbil-

dungsbereich sind Vergleiche schwierig, da das duale Ausbildungssystem, das wir in 

Deutschland haben, einzigartig ist. Wie können sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

ein Bild von den Kompetenzen ihrer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen?

>  Wissen & Kompetenz

Qualifikationen und 
Kompetenzen erkennen

„EINE ERSTE ARBEITSMASSNAHME 

BIETET ZEIT FÜR ORIENTIERUNG 

UND BAUT ÄNGSTE AB AUF BEIDEN 

SEITEN. DIE VERANTWORTUNG FÜR 

DIE INTEGRATION TRAGEN ALLE, 

AUCH WIR UNTERNEHMER.“
JÜRGEN JANKU
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Anerkennung in Deutschland

> Sowohl Geflüchtete als auch alle anderen ausländischen Bürgerinnen und Bürger, die eine Arbeit in Deutschland  

 aufnehmen möchten, können ihren Berufsabschluss einer Gleichwertigkeitsprüfung unterziehen lassen.

> Vor dem Anerkennungsverfahren sollte geklärt werden, ob eine Arbeitsaufnahme in Deutschland überhaupt   

 möglich ist. 

> Der Anerkennungs-Finder des Informationsportals „Anerkennung in Deutschland“ gibt Aufschluss  

 darüber, ob und wo Geflüchtete ihren ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen können.

> In manchen Berufen (wie z. B. als Rechtsanwältin bzw. Rechtsanwalt) ist die berufliche Anerkennung zwingende 

 Voraussetzung. Für andere Berufe (wie z. B. als Journalistin oder Journalist) gibt es kein Gleichwertigkeitsverfahren.  

 Stattdessen können Geflüchtete bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eine individuelle Zeugnis-

 bewertung anfordern, mit der Unternehmen die Qualifikation der Bewerberin oder des Bewerbers besser 

 einschätzen können.

> Webportal und App (die App gibt es auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari, Farsi, Tigrinya und Paschtu)

 www.anerkennung-in-deutschland.de

D as Softwareunternehmen Seitwerk im 

bayerischen Uffing beschäftigt derzeit 

zwei Geflüchtete, von denen einer zuvor erfolg-

reich eine Einstiegsqualifizierungsmaßnahme in 

einem anderen Unternehmen absolviert hat. Die 

Zusammenarbeit läuft gut, ihre Arbeitskraft ist 

wertvoll für den Betrieb. „In den Vorstellungs-

gesprächen neigten die Geflüchteten allerdings 

etwas zur Übertreibung, was die eigenen  Qua-

lifikationen angeht. Alle sind jedoch sehr en-

gagiert und versuchen, ihre Defizite so schnell 

wie möglich auszugleichen. Die Flunkerei war 

Ausdruck ihrer Sorge vor der Zukunft.“, erinnert 

sich Geschäftsführer Jürgen Janku. 

Die Erfahrung Jankus macht deutlich, wie wich-

tig es für Unternehmen ist, über die beruflichen 

Kompetenzen Geflüchteter Bescheid zu wissen, 

um sie entsprechend ihrer Berufserfahrung ein-

setzen zu können. Kann ein ausländischer Be-

rufsabschluss nicht offiziell anerkannt werden, 

haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die 

Möglichkeit, z. B. über ein Praktikum oder eine 

Einstiegsqualifizierung festzustellen, welche be-

ruflichen Qualifikationen vorhanden sind. 

Ein Mitarbeiter aus Afghanistan trat im Vor-

stellungsgespräch auf wie der afghanische 

Technologieminister. Nicht, um uns zu täu-

schen, sondern weil er glaubte, uns von sich 

überzeugen zu müssen.

Rechtliches

  mehr dazu auf Seite 42

Förderprogramm IQ: über 120 Anerkennungsberatungsstellen deutschlandweit

Das Förderprogramm IQ bietet eine flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für Ratsuchende 

mit ausländischen Berufsqualifikationen an. Die Beratung klärt, welche Papiere für eine Berufsanerkennung des mitge-

brachten Abschlusses erforderlich ist. Auch werden Ausgleichsmaßnahmen angeboten, wenn der im Ausland erlernte 

Beruf im Hinblick auf den deutschen Referenzberuf wesentliche Unterschiede aufweist. 

www.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratung

Einstiegsqualifizierung

  mehr dazu auf der 

folgenden Seite

Initiative Neue Qualität der Arbeit: 

Check „Wissen & Kompetenz“

Der INQA-Check hilft Unternehmen, die 

Ressourcen Wissen und Kompetenz ihrer 

Beschäftigten systematisch zu gestalten, 

zu steuern und zu entwickeln.

www.inqa-check-wissen.de

Jürgen Janku
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Berufseinstieg für Geflüchtete 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Geflüchtete, 

erste praktische Erfahrungen auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt zu sammeln. Neben Schnuppertagen und 

Praktika erleichtert die Einstiegsqualifizierung (EQ) als 

Vorbereitung auf eine Berufsausbildung Geflüchteten 

den Arbeitsmarktzugang und ermöglicht es Unterneh-

men, ihre Berufseignung zu testen und sie an eine Aus-

bildung in ihrem Betrieb heranzuführen. 

Was sind EQ und EQ Plus? 

Im Bereich der Berufsvorbereitung handelt es sich bei 

der EQ um ein betriebliches Langzeitpraktikum. Die EQ 

Plus ist eine Kombination aus EQ und ausbildungsbe-

gleitenden Hilfen wie z. B. zusätzlichem Unterricht oder 

sozialpädagogischer Begleitung.

Vorteile

> Die EQ findet überwiegend im Betrieb statt und ist  

 dadurch besonders praxisorientiert.

> Die Chance auf einen Ausbildungsplatz wird erhöht, 

 da Inhalte und Tätigkeiten der EQ Bestandteile 

 staatlich anerkannter Ausbildungsberufe sind.

Wichtig zu wissen

> Die EQ unterliegt gesetzlichen Regelungen, u. a. 

 bzgl. Dauer (zwischen sechs und zwölf Monaten)  

 und Vergütung.

> Die Maßnahme muss der zuständigen Kammer ge- 

 meldet und die Förderung bei der zuständigen 

 lokalen Arbeitsagentur oder dem Jobcenter bean- 

 tragt werden.

Einen guten Start hinlegen

Abdulhag Abdul 

Rahimzai bei der Arbeit 

im Hotelpark „Der 

Westerwald Treff“.

>  Wissen & Kompetenz
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Das Einstiegsqualifikationsjahr findet in Verbindung 

mit der Berufsschule statt. Das heißt, Abdulhag Abdul 

Rahimzai konnte schon die Schule besuchen, bevor er 

seine Ausbildung bei uns begonnen hat. Die Rückmel-

dung von den Lehrerinnen und Lehrern war sehr posi-

tiv: ‚Er ist sehr wissbegierig, fragt sogar in den Pausen 

alles Mögliche nach, er will sehr viel aufnehmen und 

zeigt eine große Lernbereitschaft.’ So konnten wir 

uns ein Bild machen und haben uns letztlich dazu ent-

schieden, ihn als Auszubildenden zu übernehmen.

 Tanja Ehlscheid-Schelzke,  

Geschäftsführerin im Hotelpark  

„Der Westerwald Treff“
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Neben staatlich geförderten Sprachkursen finden viele Betriebe kreative Lösungen, 

um Sprachbarrieren abzubauen. Oft sind es kleine individuelle Hilfestellungen wie zum 

Beispiel Nachhilfe durch pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, Sprachtandems oder 

Vokabelhausaufgaben, die zum Erfolg führen. 

DEUTSCHLERNEN 

A LA CARTE 
Spracherwerb fördern

>  Wissen & Kompetenz
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A uch wenn viele Geflüchtete bei ihrem 

Start ins Arbeitsleben zunächst weni-

ge Deutschkenntnisse mitbringen, klappt die 

Verständigung in den meisten Betrieben schon 

nach kurzer Zeit erstaunlich gut. Insbesondere 

dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen beim 

Deutschsprechen und -schreiben unterstützen. 

Die größere Herausforderung besteht meist da-

rin, im Berufsschulunterricht Schritt zu halten. 

Schneller Anschluss dank Tandempartner

Einige Betriebe nutzen Tandemmodelle, um 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 

Einstieg ins Unternehmen zu erleichtern. Die 

Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock bei-

spielsweise stellt jeder bzw. jedem Beschäftig-

ten in der Einarbeitungsphase eine erfahrene 

Kollegin oder einen erfahrenen Kollegen als 

Ansprechperson für alle wichtigen Fragen im 

Betriebsalltag zur Seite. In anderen Betrieben 

wie Intermed,  einem Unternehmensverband 

für medizinische Labordienste, wird das Modell 

eher auf informeller Ebene geführt.  

Branchenspezifische 

Sprachkompetenz

Auch wenn Geflüchtete mit 

ihren Deutsch- oder Englisch-

kenntnissen im Betrieb gut 

zurechtkommen, haben sie 

aufgrund fehlender berufs-

bezogener Sprachkenntnisse 

häufig Probleme, im Berufs-

schulunterricht mitzuhalten.

2016 wurden die staatlichen Angebote zur Sprachförderung ausgebaut. Sowohl die Integrationskurse 

wie auch die Angebote berufsbezogener Sprachförderung stehen nun zahlreicher zur Verfügung. Alle 

Angebote und Ansprechpersonen finden Sie hier: www.bamf.de > Deutsch lernen > Willkommen in 

Deutschland

„IN UNSERER BRANCHE  

HEISSEN WIR TÄGLICH GÄSTE AUS 

ALLER WELT WILLKOMMEN. WIR 

SEHEN ES ALS SELBSTVERSTÄNDLICH 

AN, BESCHÄFTIGTEN AUS ANDEREN 

LÄNDERN DIE MÖGLICHKEIT DER 

INTEGRATION ZU GEBEN.“

EVA KRULL, PERSONALLEITERIN

YACHTHAFENRESIDENZ HOHE DÜNE
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Dort ziehen die Abteilungsleiterinnen und Abtei-

lungsleiter bei Bedarf Kolleginnen oder Kollegen 

hinzu, die aus dem gleichen oder einem ähnli-

chen Sprachraum kommen, um die Geflüchte-

ten beim Spracherwerb zu unterstützen. „Das 

ist aber keine Vorgabe. Wir wollen nicht, dass 

sich andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 

benachteiligt fühlen“, sagt Geschäftsführer Ger-

hard Kohnen. 

Von den Kolleginnen und Kollegen lernen

Die sprachlichen Fortschritte in der Verständi-

gung mit Kolleginnen und Kollegen erleichtern 

auch die Bewältigung von Hausaufgaben und 

Klausuren in der Berufsschule. Der Logistikdienst-

leister Fritz Fels bezieht deshalb die anderen Be-

schäftigten mit ein, um die Sprachkompetenz sei-

nes Mitarbeiters aus Gambia zu fördern. „Seine 

Deutschkenntnisse waren zu Beginn nicht beson-

ders gut. Aber durch die Arbeit im Team mit an-

deren Beschäftigten hat er viel gelernt“, berichtet 

Geschäftsführer Thomas Beck.  

Tandemmodell 

Das Tandemmodell trägt zur 

Verbesserung der Sprache 

bei, fördert den kulturellen 

Austausch und stärkt das 

Verständnis für die westliche 

Kultur und Lebensweise. Ganz 

gleich, ob als fest installiertes 

Programm oder Lösung im 

Einzelfall – für beide Varianten 

gilt: Es hat sich als hilfreich 

erwiesen, gerade in der An-

fangsphase und bei geringen 

Deutsch- oder Englischkennt-

nissen nach Möglichkeit einen 

Tandempartner zu wählen, 

der die Muttersprache des 

Geflüchteten spricht und 

übersetzen kann.

„DADURCH, DASS ER SEHR GUT 

INS TEAM INTEGRIERT IST, 

VERBESSERT SICH NATÜRLICH 

AUCH SEIN DEUTSCH.“ 

CARSTEN BURDACK, 
GESCHÄFTSFÜHRER DES HEIZUNGS- UND 

SANITÄRBETRIEBS GRIMM & MIELKE

38



Auch Carsten Burdack sagt über seinen Aus-

zubildenden aus Äthiopien: „Dadurch, dass er 

sehr gut ins Team integriert ist, verbessert sich 

natürlich auch sein Deutsch. Er arbeitet nicht 

nur für sich alleine, sondern geht mit zu Kun-

dinnen und Kunden und ist dadurch immer im 

Gespräch.“

In einigen Unternehmen, die mehrere Angestell-

te mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund 

beschäftigen, hat es sich außerdem als prakti-

kabel erwiesen, alle Angestellten dazu zu ver-

pflichten, untereinander Deutsch zu sprechen.

Deutschkenntnisse in der Berufsschule 

Viele Betriebe wenden sich an ehrenamtliche 

Flüchtlingsinitiativen in ihrer Nähe und fragen 

dort nach ehrenamtlichen Sprachpatinnen und 

Sprachpaten, die sich regelmäßig mit den Ge-

flüchteten treffen. Die individuelle Sprachförde-

rung ermöglicht nicht nur schnelle Fortschrit-

te, sondern fördert zusätzlich den kulturellen 

Austausch. Carsten Burdack ist froh über die 

Interne 

Wissensvermittlung

Bei Schwierigkeiten und 

Verständnisfragen, z. B. in der 

Berufsschule, hat es sich als 

förderlich und motivierend 

erwiesen, wenn sich Kolle-

ginnen und Kollegen oder 

die Geschäftsführung Zeit 

nehmen und diese Inhalte 

noch einmal erklären.

Unternehmenssprache 

Deutsch

Diese Vereinbarung fördert 

den schnellen Spracherwerb 

und verhindert, dass parallele 

Arbeitnehmergesellschaften 

entstehen und somit die Inte-

gration erschwert wird.

Netzwerke vor Ort 

Betriebe, die Geflüchtete be-

schäftigten, können sich auf 

regionaler Ebene zusammen 

schließen und gemeinsame 

Sprachfördermaßnahmen 

anbieten.

Unterstützung durch das Berliner Pilotprojekt 

„Arrived“, das sich an Geflüchtete richtet, die 

eine Ausbildung im Handwerk machen: „Bei der 

Arbeit kann man sich notfalls mit Händen und 

Füßen verständigen und meine Leute können 

auch ein bisschen Englisch. Schwieriger wird 

es bei den Inhalten, die in der Berufsschule ver-

mittelt werden. Wenn jemand überhaupt kein 

Deutsch spricht, sind die Anforderungen dort 

einfach zu hoch. Hier braucht unser Azubi Un-

terstützung.“ Zusätzlich zahlt das Unternehmen 

ihm Sprachkurse. „Das kommt uns ja zugute. 

Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass 

jemand abgebrochen hat, weil er in der Berufs-

schule nicht mitgekommen ist.“

Wollen Unternehmen eigene Angebote im Be-

reich Sprachförderung organisieren, können 

sie sich mit anderen Betrieben in ihrer Region  

zusammentun. „Wir haben zwar 2.800 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, aber die verteilen 

sich auf 34 Standorte. Somit arbeiten am jewei-

ligen Standort vielleicht zwei bis fünf Geflüch-

tete und da lohnt es sich einfach nicht, eigene 

Sprachkurse anzubieten. Der finanzielle Auf-

wand wäre zu groß. Aber wir könnten uns vor-

stellen, uns mit unseren Nachbarunternehmen 

zusammenzuschließen“, sagt Gerhard Kohnen 

von Intermed. 

Informationen zum Deutschlernen

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) informiert über die verschiede-

nen Möglichkeiten und Stufen des Spracherwerbs sowie über Integrationskursträger. 

www.bamf.de > Willkommen in Deutschland > Deutsch lernen

Berufsbezogene Deutschkurse

Auszubildende mit einem Migrationshintergrund haben Anspruch auf berufsbezogene 

Deutschförderung. Das ESF-BAMF-Programm bietet berufsbezogene Sprachförderung. 

Den Flyer zum Programm gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. 

www.bamf.de > Willkommen in Deutschland > Deutsch lernen > Deutsch für den Beruf > 

ESF-BAMF-Programm
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 Zu Beginn darf ich mich entscheiden: Beginner oder Fortgeschrittener?. 

Ich wähle Beginner. Sofort startet die erste Übung. Was heißt „hello“? 

Was „how are you“? Die App ist auf Englisch eingestellt, aber es lassen sich 

auch andere europäische Sprachen wie Französisch auswählen. Nach der 

Registrierung stehen mir 67 Kurse zur Verfügung, die verschiedene Niveau-

stufen und Lernbereiche abdecken. Über die ersten Grundlagen geht es zur 

Grammatik, zu Deutsch in der Arbeitswelt, zu Sprech- und Schreibübungen. 

Den größten Teil der Lektionen nimmt das Vokabeltraining ein, das nach 

Themen sortiert ist. Ich lausche dem Klang deutscher Sätze und spreche 

Worte mithilfe des Mikrofons meines Smartphones nach. Danach ordne 

ich deutsche Übersetzungen den englischen Sätzen zu und vervollständige 

Dialoge durch das Eintippen der Wörter auf der Tastatur. Die Aufgaben sind 

mir schnell vertraut, denn sie sind einfach zu verstehen und bauen vom 

Schwierigkeitsgrad her aufeinander auf. Ab und zu taucht ein Infokästchen 

auf, das mich über sprachliche Besonderheiten aufklärt. Am Ende habe ich 

das Gefühl: Ja, als Neuling in der Sprache hätte ich etwas gelernt. 

Nicht alle Inhalte sind direkt relevant für den Arbeitsalltag von 

Geflüchteten, doch die App bietet gute Anhaltspunkte und ist eine 

Unterstützung im Lernprozess. Das Wichtigste ist und bleibt: das 

Gelernte im Alltag anwenden. 

Es gibt viele Wege, um Deutsch zu lernen. Sprachlernportale im 

Internet werden dabei immer wichtiger. Sie sind kein Ersatz für 

berufsbezogene Deutschkurse, aber sie können beim Lernen un-

terstützen. Einige Anbieter haben die entsprechende App für das 

Smartphone herausgebracht, die für Geflüchtete eine Hilfe zum 

Erlernen der Sprache sein kann. Dazu gehört auch Babbel – mit 

weltweit 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern einer der belieb-

testen Anbieter. Doch was lernt man mit der App? Selbstversuch 

einer Muttersprachlerin.

Deutschkurs per APP

4140



Deutschkurse im Netz und per App:

TIPPS ZUM DEUTSCHLERNEN:
Ein Vokabelheft führen: Wörter aufschreiben, die einem im Alltag begegnen, 

und sich diese regelmäßig anschauen hilft beim Aufbau des Wortschatzes.

Wenn man Gegenstände in der Wohnung beschriftet, 

sind einem täglich die Vokabeln vor Augen. 

Zeitungen, Radio oder Fernsehen in der Fremdsprache 

konsumieren fördert das Hör- und Leseverständnis.

POST-ITS NUTZEN: 

MEDIEN AUF DEUTSCH UMSTELLEN:

Ohne Übung geht es nicht, daher sollte man so viel wie 

möglich sprechen – auch wenn man sich unsicher fühlt. 

MUT ZEIGEN:

Eine Sprache lernt sich nicht über Nacht, doch mit einer kleinen 

Übung jeden Tag kann man gute Fortschritte erzielen.   

AM BALL BLEIBEN:

> Babbel: Online oder per App lassen sich 14 verschie-

dene Sprachen lernen. Je nach Sprachenpaar werden 

die Übungen didaktisch aufbereitet, um einen größt-

möglichen Lernerfolg zu erzielen. (Die ersten Übungen 

sind kostenfrei, danach monatliche Gebühr).

> Busuu: Die Plattform zeichnet sich durch den direk-

ten Kontakt mit Muttersprachlern aus, die ebenfalls 

eine neue Sprache lernen. Man ist gleichzeitig Lerner 

und Lehrer. (Basisfunktionen kostenfrei, Freischaltung 

aller Funktionen kostenpflichtig)

> Deutsche Welle: Von A1 bis C: Für jeden Sprachler-

ner ist ein Kurs dabei. Der Vorteil ist, dass eine große 

Auswahl an Ausgangssprachen zur Verfügung steht.  

> Deutschtrainer A1-App: Das Goethe-Institut hat 

für Anfängerinnen und Anfänger einen Grundwort-

schatz und wichtige Satzstrukturen zusammengestellt 

– und spielerisch aufbereitet. (Kostenfrei)

> Duolingo: Das Lernportal setzt auf interaktive Übun-

gen, erklärt Grammatik, lehrt Vokabeln – und ist kom-

plett kostenfrei. 

> Youtube: Die Auswahl an Videos zum Deutschlernen 

ist groß. Hier muss jeder selbst entscheiden, was ihr 

oder ihm gefällt. 

> Ich will Deutsch lernen: Das Portal ist in 16 Spra-

chen verfügbar und setzt das Rahmencurriculum für In-

tegrationskurse um. Es unterstützt damit sowohl selbst-

ständig Lernende als auch Kursteilnehmende. 
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Paragrafendschungel 
und Papierkram

Die Bürokratie schreckt viele KMU ab, wenn es um 

die Beschäftigung von Geflüchteten geht. Welche 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen, hängt vom 

Einzelfall ab – das zeigen auch unsere Gespräche 

mit den Unternehmen. In den letzten Monaten 

sind jedoch zahlreiche Regelungen in Kraft getre-

ten, die Geflüchteten den Zugang zum Arbeits-

markt erleichtern. Davon profitieren auch Arbeit-

geberinnen und Arbeitgeber. 

Bisher beklagten Unternehmen, die Geflüchtete be-

schäftigen wollen oder bereits eingestellt haben, die 

Planungsunsicherheit, die ein fehlender oder unsiche-

rer Aufenthaltsstatus für den Betrieb mit sich bringt. 

Während unserer Recherche berichtete beispielsweise 

Wolfgang Liedtke, Geschäftsführer des Berliner Immobi-

Das neue Integrationsgesetz

Die drei wichtigsten Neuerungen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf einen Blick:

> Gesicherter Aufenthalt für Asylsuchende und Geduldete in Berufsausbildung 

Das heißt: Wer sich in einer Ausbildung befindet, erhält für die Zeit der Ausbildung und für eine 

der erworbenen Qualifikation entsprechende anschließende Beschäftigung für zwei Jahre einen 

gesicherten Aufenthaltstitel („3+2-Regel“). 

> Aussetzung der Vorrangprüfung in Arbeitsagenturbezirken mit guter Arbeitsmarktlage
In 133 der 156 Agenturbezirke der BA, also nahezu flächendeckend, wird befristet für drei Jahre 

generell auf die Vorrangprüfung verzichtet. Das heißt, die BA prüft nicht, ob Bevorrechtigte zur 

Verfügung stehen.

> Asylsuchende und Geduldete (soweit sie keinem Beschäftigungsverbot unterliegen/ 

insb. sichere Herkunftsstaaten) können in bestimmten Bezirken bereits nach drei statt 

nach 15 Monaten in Zeitarbeit beschäftigt werden.

Das heißt: Die entsprechenden Gruppen stehen schneller für den Arbeitsmarkt zur Verfügung.

liendienstleisters fletwerk, dass ein Auszubildender aus 

Nigeria seine Ausbildung nicht beenden konnte, weil er 

das Land wieder verlassen musste. Um mehr Sicherheit 

zu schaffen, ist am 25. Mai 2016 das Integrationsgesetz 

in Kraft getreten.

Ein Überblick zu rechtlichen Fragen

Wir waren mit den Leistungen des Auszubildenden 

sehr zufrieden, er war engagiert und auf dem besten 

Weg, die Sprache zu lernen.

Wolfgang Liedtke
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WELCHE BEHÖRDE IST WANN ZUSTÄNDIG?

Oft ist es für Geflüchtete nicht leicht zu durchschauen, welche Be-

hörde bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt zuständig ist. Deshalb 

ist es sinnvoll, dass auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die 

Zuständigkeiten informiert sind. 

> Lokale Ausländerbehörde: Geflüchtete mit Aufenthaltsgestattung 

(Asylbewerberinnen und Asylbewerber) oder Duldung benötigen 

eine Genehmigung der lokalen Ausländerbehörde, wenn sie eine 

Arbeit aufnehmen wollen.

> Arbeitsagentur vor Ort: Sofern sich Geflüchtete noch nicht länger 

als vier Jahre in Deutschland aufhalten, ist vor der Aufnahme einer 

Beschäftigung außerdem die Zustimmung der Arbeitsagentur erfor-

derlich. Eingeholt wird sie von der Ausländerbehörde.

> Ausnahmen: Für Berufsausbildungen, Praktika zu Weiterbil-

dungszwecken, Freiwilligendienste oder die Arbeitsaufnahme von 

Hochqualifizierten prüft die Ausländerbehörde, ob die jeweilige 

Beschäftigung zustimmungsfrei ist.

Lassen Sie sich helfen!

Für einen besseren Durchblick bei rechtlichen Fragen kann 

es für Unternehmen sinnvoll sein, sich beraten zu lassen. 

Deutschland kann das 

Das Programm „Integration, die allen hilft. Deutschland 

kann das.“ fördert die Beratung und Betreuung von 

Flüchtlingen sowie Gastfamilien und ehrenamtliche Vor-

mundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: 

www.deutschland-kann-das.de

Neustart in Deutschland

Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales (BMAS) für Asylsuchende, Arbeitsuchende und 

Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber. 

www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutsch-

land/neustart-in-deutschland

WEN DARF ICH BESCHÄFTIGEN?

Ob jemand eine Arbeit aufnehmen darf, 

steht in der Aufenthaltserlaubnis bzw. in der 

Aufenthaltsgestattung oder im Duldungs-

dokument. Dieser Vermerk wird Nebenbe-

stimmung genannt. Es gibt drei Arten von 

Nebenbestimmungen.

„Erwerbstätigkeit gestattet“: 

Die Erwerbstätigkeit ist erlaubt. Eine weite-

re Erlaubnis durch die Ausländerbehörde ist 

nicht erforderlich.

„Beschäftigung nur mit Genehmigung 

der Ausländerbehörde gestattet“: 

Die Ausländerbehörde behält sich die Ent-

scheidung im Einzelfall vor. In der Regel 

bedeutet das, dass die Bundesagentur für 

Arbeit zustimmen muss. 

„Erwerbstätigkeit nicht gestattet“: 

Eine Beschäftigung ist nicht möglich.
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Branchenspezifische Sprachkompetenz (S. 37): 

Auch wenn Geflüchtete mit ihren Deutsch- oder Eng-

lischkenntnissen im Betrieb gut zurechtkommen, ha-

ben sie aufgrund fehlender berufsbezogener Sprach-

kenntnisse häufig Probleme, im Berufsschulunterricht 

mitzuhalten.

Duales Ausbildungssystem erklären (S. 19):

Wenn der Betrieb überzeugend darstellen kann, 

warum eine Ausbildung die beste Voraussetzung für 

weitere Karrieremöglichkeiten ist, kann dies die Moti-

vation der oder des Geflüchteten stärken.

Gastschülerin oder Gastschüler in der Berufs-

schule (S. 14): 

Als Gastschülerin oder Gastschüler besteht für Ge-

flüchtete die Möglichkeit, im Vorfeld der Ausbildung 

den Berufsschulunterricht kennenzulernen. Geflüch-

tete und Betriebe können auf diese Weise leichter 

einschätzen, ob die vorhandenen Sprachkenntnisse 

ausreichen, um in der Berufsschule Schritt zu halten 

(siehe auch S. 39).

Gleichbehandlung (S. 11): 

Unternehmen können in der Belegschaft kommunizie-

ren, dass alls Beschäftigten die gleichen Rechte und 

Pflichten haben – egal, ob es sich um Beschäftigte 

mit oder ohne Fluchterfahrung handelt. Das sorgt für 

mehr Ausgewogenheit im Unternehmen.

GLOSSAR

Ziel von In Arbeit ist, dass Unternehmen von Unternehmen lernen. Deshalb haben wir 

über das Magazin verteilt wichtige Informationen am rechten Rand der Texte für Sie 

zusammengefasst und hier noch einmal für Sie aufgelistet.

Interkulturelle Kompetenztrainings (S. 23): 

Ein externes Training zur interkulturellen Kompetenz kann 

Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern und Führungskräften 

helfen, besser mit Konflikten im Betrieb umzugehen und 

die verschiedenen kulturellen Sichtweisen verstehen und 

einordnen zu können. Auch das wechselseitige Aufzeigen 

von Stereotypen („Wie werden die Deutschen wahrge-

nommen?“etc.) hat sich dabei als hilfreich erwiesen.

Interne Wissensvermittlung (S. 39): 

Bei Schwierigkeiten und Verständnisfragen, z. B. in der 

Berufsschule, hat es sich als förderlich und motivierend 

erwiesen, wenn sich Kolleginnen und Kollegen oder die 

Geschäftsführung Zeit nehmen und diese Inhalte noch 

einmal erklären.

Karriereperspektiven aufzeigen (S. 19): 

Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber kann der oder 

dem Geflüchteten aufzeigen, welche langfristigen Be-

schäftigungsperspektiven der Betrieb bietet.

Netzwerke vor Ort (S. 39): 

Betriebe, die Geflüchtete beschäftigten, können sich auf 

regionaler Ebene zusammenzuschließen und gemeinsame 

Sprachfördermaßnahmen anbieten.

Offene Gesprächskultur (S. 9): 

Der offene Austausch und gegenseitiges Verständnis für 

unterschiedliche Sichtweisen und kulturelle Besonderhei-

ten sind wichtig für eine gute Zusammenarbeit. Manch-

mal braucht es dazu auch klare Worte. Konflikte sollten 

nicht umgangen, sondern thematisiert werden.
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Tandemmodell (S. 38): 

Das Tandemmodell trägt zur Verbesserung der Sprache 

bei, fördert den kulturellen Austausch und stärkt das 

Verständnis für die westliche Kultur und Lebensweise. 

Ganz gleich, ob als fest installiertes Programm oder 

Lösung im Einzelfall – für beide Varianten gilt: Es hat 

sich als hilfreich erwiesen, gerade in der Anfangsphase 

und bei geringen Deutsch- oder Englischkenntnissen 

nach Möglichkeit einen Tandempartner zu wählen, der 

die Muttersprache der oder des Geflüchteten spricht 

und übersetzen kann.

Teamarbeit fördern (S. 11): 

Nichts verbindet mehr, als gemeinsam die Lösung für 

ein Problem zu finden. Geflüchtete können gezielt in 

einem Team eingesetzt werden, um an einer Problem-

lösung mitzuwirken.

Teilnahme an Firmenevents (S. 9): 

Firmenfeiern oder informelle Treffen nach Feierabend 

wie z. B. Grillabende fördern den Austausch und Zu-

sammenhalt der Belegschaft. Nehmen Geflüchtete von 

Beginn an an diesen Veranstaltungen teil, erleichtert 

das die Integration in den Betrieb. 

Unternehmenssprache Deutsch (S. 39): 

Diese Vereinbarung fördert den schnellen Spracherwerb 

und verhindert, dass parallele Arbeitnehmergesellschaf-

ten entstehen und somit die Integration erschwert wird.

Unternehmenswerte kommunizieren (S. 9): 

Es ist hilfreich, sich die Unternehmenswerte wie Offen-

heit und Toleranz bewusst zu machen und sie regelmä-

ßig in der Belegschaft zu kommunizieren und mit den 

Angestellten zu besprechen.

Vorbereitung der Belegschaft (S. 11): 

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann die Geschäftslei-

tung die Belegschaft über die Ankunft einer oder eines 

neuen Beschäftigten mit Fluchterfahrung informieren 

und etwas zu deren oder dessen Biografie und mögli-

chen Sprachbarrieren sagen.

Vorurteile abbauen (S. 11): 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können akiv dazu 

beitragen, Vorurteile innerhalb der Belegschaft abzu-

bauen, indem sie Konflikte offen ansprechen. Oft las-

sen sich Unsicherheiten klären, wenn sie transparent 

gemacht und sachlich diskutiert werden.
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Ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit zur Zusammenarbeit mit 

Geflüchteten in KMU

In Arbeit ist ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit und richtet sich an Un-

ternehmen, die bereits Geflüchtete beschäftigen. Es bietet lösungsorientierte Anregun-

gen für eine gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen in kleinen und mittleren 

Betrieben. Dabei setzt In Arbeit auf praxiserprobte Erfahrungen anderer Unternehmen 

und das Expertenwissen der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Anregungen und Unter-

stützung bietet neben diesem Magazin die Projekt-Website inarbeit.inqa.de. Hier finden 

Sie konkrete Hilfestellungen aus der Praxis für die Praxis sowie Möglichkeiten zum Aus-

tausch. Das Angebot wird abgerundet durch kompetente Unterstützung und Beratung 

von Fachleuten vor Ort über die Beratungsstrukturen der Initiative Neue Qualität der 

Arbeit in Kooperation mit dem Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ).

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)

Attraktive Arbeitsbedingungen sind heute mehr denn je ein Schlüssel für Innovations-

kraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland und bilden die Grundlage 

für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung in Unternehmen und Verwaltungen. Das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt daher mit der Initiative Neue 

Qualität der Arbeit (INQA) eine Plattform, auf der sich Verbände und Institutionen der 

Wirtschaft, Unternehmen, Gewerkschaften, die Bundesagentur für Arbeit, Sozialver-

sicherungsträger, Kammern und Stiftungen gemeinsam mit der Politik für eine neue, 

nachhaltige Arbeitskultur einsetzen – entlang der Themenfelder Personalführung, 

Gesundheit, Wissen & Kompetenz sowie Chancengleichheit & Diversity. Als unabhän-

giges Netzwerk bietet die Initiative konkrete Beratungs- und Informationsangebote für 

Betriebe und Verwaltungen sowie vielfältige Austauschmöglichkeiten in zahlreichen – 

auch regionalen – Unternehmens- und Branchennetzwerken. 

INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“

Mithilfe des Online-Selbsttests unter www.inqa-unternehmenscheck.de können Sie 

herausfinden, wie gut Ihr Betrieb bereits aufgestellt ist und wie Sie zum Beispiel die 

Arbeitsgestaltung und interne Organisation verbessern können.

Alle Informationen unter: www.inqa.de

Informieren Sie sich unter: inarbeit.inqa.de
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ)

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ arbeitet seit dem Jahr 2005 an 

der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu 

verbessern. Im Januar 2015 wurde das Programm um den Schwerpunkt „ESF-Qualifi-

zierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes“ erweitert. In 16 Landesnetzwerken 

und begleitet von fünf IQ Fachstellen bietet das Programm eine flächendeckende An-

erkennungs- und Qualifizierungsberatung für Ratsuchende mit ausländischen Qualifi-

kationen. Darüber bildet der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von interkulturellen 

Kompetenzen der Arbeitsmarktakteure einen Schwerpunkt des Förderprogramms. Ziel 

ist es, bundesweit für migrationsspezifische Themen zu sensibilisieren und nachhaltige 

interkulturelle Öffnungsprozesse anzustoßen.
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