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Der deutsche Staat 

übernimmt einen Teil  

Ihrer Kosten!

Jeder hat die Chance, seine Position in der Gesellschaft 
und im Beruf zu verbessern. Gute Deutschkenntnisse 
sind die beste Voraussetzung dafür. Bei den Integrati- 
onskursen kann jeder mitmachen, der noch wenig 
Deutsch spricht! Und es gibt spezielle Kurse für Frauen, 
Eltern, Jugendliche und für Menschen, die noch nicht 

lesen und schreiben können. Auch wer schon lange hier 
lebt, kann sein Deutsch noch verbessern.  
Nutzen Sie diese Angebote!

Fragen Sie in Sprachschulen in Ihrer Nähe nach 
einem Integrationskurs!

Weitere Informationen:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bürgerservice
Telefon: 0911 - 943 6390
E-Mail: info.buerger@bamf.bund.de
Internet: www.integration-in-deutschland.de

Ohne Deutsch hätten wir das nicht geschafft ...

Im Integrationskurs lernen Sie Deutsch für Alltag und Beruf.

Redouan A., Kfz-Mechatroniker Sevil D., Kfz-Mechatronikerin
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Ökonomen und Demoskopen warnen: Der deutschen Wirtschaft gehen die Fachkräfte 

aus. Nach gängigen Prognosen werden immer weniger junge Menschen auf den Ar-

beitsmarkt kommen; Unternehmen werden künftig mehr Mühe haben, gut ausgebilde-

te Mitarbeiter zu finden. 

Die Diskussion über mögliche Lösungswege ist voll entbrannt. Viele sehen in einer ver-

stärkten Zuwanderung einen Ausweg. Andere betonen: Die hier lebenden Menschen 

mit ausländischen Wurzeln müssten besser integriert werden. Speziell auf diesen As-

pekt gehen die Beiträge im vorliegenden Magazin clavis ein. 

Eines wird deutlich: Bildung ist ein wichtiger Schlüssel. Die Wirtschaft braucht qua-

lifizierte Kräfte – dagegen werden Menschen, die nicht gut auf die Bedürfnisse des 

Arbeitsmarktes vorbereitet sind, wenig Chancen haben. 

Hier müssen alle Anstrengungen ansetzen, sagen Wissenschaftler und Praktiker. Bil-

dung fängt schon früh an und muss gefördert werden. Eigeninitiative ist ebenso wich-

tig wie die Bereitschaft auf allen Seiten, Vorurteile abzubauen. Als Konsens gilt die 

Erkenntnis, dass gute Sprachkenntnisse eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolg-

reiches Berufsleben sind. 

Viele Menschen bringen Erfahrungen mit, die sie hier aber nicht einsetzen können. 

Die  Anerkennung von Ausbildungen ist daher ein Thema, dem nun stärkere Beachtung 

zukommt. Ebenso können Weiterbildungen und Qualifizierungen dazu beitragen, dass 

dem Arbeitsmarkt künftig mehr Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Die Beiträge in dieser Ausgabe zeigen: Das Thema Fachkräftemangel ist nicht von der 

Frage nach der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu trennen; beide 

Themen gehören vielmehr zusammen. Denn eine erfolgreiche Integration bietet neue 

Chancen – für die Menschen und für die Wirtschaft. 

Hermann Röder

clavis-Redaktion
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FachkräFtemangel: 
chancen nutzen
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Der demografische Wandel reduziert das Wachstumspotenzial 

der Volkswirtschaft. Gründe dafür sind der Rückgang der Zahl an 

Erwerbspersonen. Ältere aus dem Erwerbsleben ausscheidende 

Fachkräfte müssen durch jüngere in den Arbeitsmarkt eintreten-

de Fachkräfte ersetzt werden. Daneben besteht ein Expansions-

bedarf an Fachkräften, wenn die Wirtschaft wächst. Insbesonde-

re der demografische Ersatzbedarf an Ingenieuren und beruflich 

qualifizierten Personen wird in den kommenden Jahren deutlich 

steigen. Gleichzeitig treten geburtenschwache Jahrgänge in den 

Arbeitsmarkt ein.

Zwischen 2010 und 2020 dürfte es aufgrund der doppelten Abi-

turientenjahrgänge und der Einführung der Bachelorstudiengän-

ge bei den akademischen Berufen insgesamt nur zu einer leich-

ten Anspannung am Arbeitsmarkt für Fachkräfte kommen. Nach 

diesen Sondereffekten wird aber ab dem Jahr 2020 der demogra-

fische Wandel durchschlagen. Jährlich dürften zwischen den Jah-

ren 2025 und 2030 rund 65.000 Akademiker fehlen. Kumulativ 

wird daher in 20 Jahren ein erheblicher Mangel an Akademikern 

fast aller Fachbereiche bestehen.

Ingenieure fehlen

Nochmals angespannter als bei den Akademikern insgesamt ist 

die Fachkräftesituation bei einzelnen akademischen Berufen im 

Gesundheitsbereich und bei technischen Berufen. Bereits im Jahr 

2007 warnte die OECD, dass Deutschland im Ingenieurbereich 

vor einer gravierenden demografischen Herausforderung steht, 

da hierzulande weniger als ein junger Ingenieur auf einen älteren 

Ingenieur kommt und somit bereits allein die demografische Ent-

wicklung zu Fachkräfteengpässen führt. In den kommenden zehn 

Jahren werden folglich jährlich etwa 30.000 Ingenieurabsolventen 

fehlen, zwischen 2020 und 2030 dürfte die jährliche Lücke weiter 

bis auf 40.000 steigen. Der Hauptgrund für diese Entwicklung: 

der demografische Ersatzbedarf an Ingenieuren steigt stark an. 

Während der Anteil der Ingenieure an allen aus dem Arbeitsmarkt 

ausscheidenden Akademikern bei über 26 Prozent liegen dürfte, 

beträgt der Anteil der Ingenieure an allen Hochschulabsolventen 

lediglich knapp 17 Prozent.

Auch bei den beruflich Qualifizierten wird es aus demografischen 

Gründen zu erheblichen Fachkräfteengpässen kommen. In den 

nächsten zehn Jahren dürften durchschnittlich pro Jahr etwa gut 

600.000 Fachkräfte aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Im Zeit-

raum 2020 bis 2030 dürfte der jährliche demografische Ersatzbe-

darf auf gut 700.000 Personen steigen. Selbst wenn alle jungen 

Menschen, die sich nicht für ein Studium entscheiden, eine Be-

rufsausbildung abschließen würden, könnten bis Ende des Jahr-

zehnts mehr als eine Million altersbedingt ausscheidende Fach-

kräfte nicht durch Absolventen der Berufsausbildung ersetzt 

werden. 

Große Potenziale

Eine Studie des IW zu volkswirtschaftlichen Effekten einer bes-

seren Integration zeigt, dass erhebliche Fachkräftepotenziale der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund gewonnen werden kön-

nen. Zurzeit leben in Deutschland über 15 Millionen Menschen 

mit Migrationshintergrund. Entscheidend zur Deckung des Fach-

kräftebedarfs ist es, dass möglichst viele Menschen in Deutsch-

land eine Berufsausbildung abschließen. In der Altersgruppe von 

25 bis 64 Jahren beträgt der Anteil der Personen ohne beruflichen 

Abschluss unter der Migrantenbevölkerung ohne eigene Migra-

tionserfahrung 26 Prozent und 40 Prozent bei der Bevölkerung 

mit Migrationserfahrung. Diese Bildungsarmutsquote ist damit 

bei Migranten deutlich höher als bei der Bevölkerung ohne Mig-

Fachkräftebedarf und Integration 

mehr Wachstum 
durch bessere bildung 

In der deutschen Wirtschaft wird der Fachkräftemangel in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Wenn 

es gelingt, Menschen mit Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, verbessern 

sich langfristig auch die Wachstumsaussichten der Volkswirtschaft. Voraussetzung ist eine bessere Bil-

dungsintegration, erklärt Prof. Dr. Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft.    

Von Prof. Dr. Axel Plünnecke
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rationshintergrund (11 Prozent). Könnte der Anteil der Migranten 

ohne Berufsausbildung auf das Niveau der Nicht-Migranten re-

duziert werden, so stünden dem deutschen Arbeitsmarkt zusätz-

lich 620.000 Fachkräfte im Alter zwischen 25 und 34 Jahren und 

733.000 Fachkräfte im Alter zwischen 35 und 44 Jahren zur Ver-

fügung.

Schulabgängern mit Migrationshintergrund gelingt deutlich sel-

tener ein erfolgreicher Übergang in die berufliche Bildung als 

Nicht-Migranten. Als eine wichtige Ursache für die schlechte-

ren Übergangschancen Jugendlicher mit Migrationshintergrund 

sind Kompetenzunterschiede im Vergleich zu Nicht-Migranten zu 

nennen. Nach der Pisa-Untersuchung aus dem Jahr 2006 sind im 

Schwerpunktbereich Naturwissenschaften 40 Prozent der Mig-

ranten ohne eigene Migrationserfahrung (zweite Generation) als 

Risikogruppe einzustufen. Diese als bildungsarm zu bezeichnen-

de Gruppe beträgt unter den 15-jährigen Jugendlichen ohne Mig-

rationshintergrund lediglich gut zehn Prozent. 

Förderung als Schlüssel

Die ungünstigeren Eckdaten zur Qualifikation der Migranten-

bevölkerung spiegeln sich auch in zentralen Arbeitsmarktkenn-

ziffern wider. Die Erwerbslosenquote ist im Jahr 2007 mit 14 

Prozent etwa doppelt so hoch wie bei der Bevölkerung ohne Mi-

grationshintergrund. Auch wenn die Arbeitslosenquoten von Mi-

granten und Nicht-Migranten mit gleicher formaler Qualifikation 

verglichen werden, ergeben sich Unterschiede. Ein wesentlicher 

Grund für die höhere Arbeitslosenquote besteht in vorhandenen 

Sprachdefiziten. Bei gegebenem Alter, Geschlecht und Qualifika-

tionsniveau steigt das Arbeitslosigkeitsrisiko gegenüber anderen 

Migranten um 60 Prozent an, wenn im Haushalt nicht Deutsch ge-

sprochen wird. Integrationskurse des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge sind daher für den späteren Arbeitsmarkterfolg 

sehr hilfreich.

Die IW-Studie zeigt, dass die Politik durch eine bessere Bildungs-

integration die Fachkräftesituation in Deutschland und damit die 

Wachstumsaussichten der Volkswirtschaft langfristig verbessern 

kann. Eine bessere frühkindliche Förderung ist langfristig der 

zentrale Schlüssel zu einer besseren Förderung der Kinder mit 

Migrationshintergrund. Mittelfristig wirken sich eine passgenaue 

Vermittlung und andere Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz 

des Übergangs in die berufliche Bildung positiv aus. Kurzfristig ist 

es ebenso wichtig, transparente Bewertungsverfahren und Wei-

terbildungsmöglichkeiten zu schaffen, mit denen die im Ausland 

erworbenen Abschlüsse besser als bisher am deutschen Arbeits-

markt verwertet werden können. Alles in allem verzinsen sich die 

für eine bessere Bildungsintegration eingesetzten Mittel des Staa-

tes mit jährlich etwa zwölf Prozent, da die dringend benötigten 

Fachkräfte zu zusätzlichen Steuern und Einnahmen der Sozialver-

sicherung beitragen.

Prof. Dr. Axel Plünnecke  ist stellvertretender 

Leiter des Wissenschaftsbereichs I „Bildungs-

politik und Arbeitsmarktpolitik“ am Institut 

der deutschen Wirtschaft, Köln.

Zurzeit leben in 
Deutschland über 
15 Millionen Menschen 
mit Migrationshinter-
grund. Entscheidend zur 
Deckung des Fachkräfte-
bedarfs ist es, dass 
möglichst viele Menschen 
in Deutschland eine 
Berufsausbildung 
abschließen. 
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analyse

Fachkräftemangel 

Potenziale der 
migranten nutzen

Wenn Unternehmen über Fachkräftemangel klagen, dann brin-

gen sie damit meist Schwierigkeiten bei der Besetzung offener 

Stellen zum Ausdruck. Waren es 2006 und 2007 vor allem IT-

Spezialisten und Ingenieure, die händeringend gesucht wurden, 

beobachten wir aktuell auch Mangellagen in den sozialen Beru-

fen, zum Beispiel bei Erziehern und Altenpflegern. Hauptursache 

für auftretende Probleme bei Stellenbesetzungen ist aus Sicht der 

Betriebe und Verwaltungen, eine unzureichende Qualifikation 

der Bewerber. Aus der Arbeitsmarktforschung ist darüber hinaus 

bekannt, dass gerade in den sozialen Berufen auch die zum Teil 

unattraktiven Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen eine Rolle 

bei der Erklärung des Fachkräftemangels spielen. 

In den meisten Berufen sind die Anforderungen an Arbeitnehmer 

und Bewerber beträchtlich gestiegen. Eine gute berufsfachliche 

Qualifizierung ist längst nicht mehr die gesicherte Eintrittskar-

te in den Arbeitsmarkt. Nur wer auch über gute soziale Kompe-

tenzen verfügt, sich flexibel auf Veränderungen im Arbeitsleben 

einstellen und möglichst Berufserfahrung vorweisen kann, ist am 

Arbeitsmarkt gefragt, trotz Fachkräftemangel. So wurde 2009 bei 

knapp der Hälfte aller Stellenbesetzungen längere Erfahrung im 

Berufsfeld vorausgesetzt. Bei 59 Prozent wurden über das übli-

che Maß hinausreichende soziale Kompetenzen sowie Team- und 

Kommunikationsfähigkeiten verlangt, in einigen Berufsgruppen 

auch deutlich häufiger (Tabellen 1 und 2).

Bewerber mit Migrationshintergrund, aber auch Arbeitslose, Äl-

tere, Frauen mit kleinen Kindern  werden von einigen Arbeitge-

bern immer noch mit Skepsis betrachtet. Die erfolgreiche Inte-

gration in den Arbeitsmarkt wird ihnen weniger zugetraut als 

dem jungen männlichen und flexiblen Bewerber, der einen deut-

schen Ausbildungsabschluss vorweisen kann. (Diesem fehlt es 

freilich an Berufserfahrung, so dass auch er mitunter nicht für 

eine Einstellung in Frage kommt und im Betrieb eine offene Stel-

le weiterhin unbesetzt bleibt.) Eine tatsächlich erfolgreiche Ar-

beitsmarktintegration der genannten Gruppen könnte jedoch ein 

beträchtliches Stück der Fachkräftemangel-Problematik lösen. 

Einige Arbeitgeber begegnen Bewerbern mit Migrationshintergrund immer noch skeptisch. Aber an-

gesichts eines zunehmenden Wettbewerbs um Fachkräfte sollten Wirtschaft und Politik die Potenziale 

dieser Gruppe erkennen, sagen Dr. Carola Burkert und Anja Kettner vom IAB. Mit drei Strategien lässt 

sich die Integration in den Arbeitsmarkt verbessern.  

Von Dr. Carola Burkert und Anja Kettner

 2006 2007 2008 2009

Ingenieurberufe 36% 67% 50% 61%

IT-Berufe 26% 33% 52% 52%

Erzieher, Sozialpädagogen, 39% 41% 44% 44%
Sozialarbeiter, Sozialberater

Alten- und Krankenpflege 35% 52% 42% 55%
einschl. Helfer

Durschnitt aller Berufe 40% 48% 45% 47%

Tabelle 1: Anteil aller Neueinstellungen, bei denen längere Erfah-

rung im Berufsfeld vorausgesetzt wurde, nach ausgewählten Be-

rufsgruppen 2006-2009

Quelle: IAB-Erhebungen des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots 2006-2009

 2006 2007 2008 2009

Ingenieurberufe 57% 63% 73% 81%

IT-Berufe 86% 87% 80% 62%

Erzieher, Sozialpädagogen, 79% 86% 75% 82%
Sozialarbeiter, Sozialberater

Alten- und Krankenpflege 71% 79% 75% 75%
einschl. Helfer

Durschnitt aller Berufe 51% 58% 57% 59%

Tabelle 2: Anteil aller Neueinstellungen, bei denen über das übliche 

Maß hinausgehende soziale Kompetenzen, Kommunikations- und 

Teamfähigkeit erwartet wurde, nach ausgewählten Berufsgruppen 

2006-2009

Quelle: IAB-Erhebungen des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots 2006-2009
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Für die bereits hier lebenden – und bisher noch nicht erwerbstä-

tigen Migranten – stehen drei potenzielle Strategien im Fokus der 

Fachkräftediskussion: Aktivierung durch Qualifizierung, Verbes-

serung der Bildungschancen sowie Veränderungen in der Ein-

stellungsbereitschaft der Unternehmen.

Aktivierung durch Qualifizierung 

Beim Abgleich zwischen dem Anforderungsprofil offener Stel-

len und den Qualifikationsvoraussetzungen der arbeitslosen oder 

bisher nicht in den Arbeitsmarkt integrierten Migranten sind Dis-

krepanzen sicherlich vorhanden. Dies kann ein Hindernis sein 

– muss aber nicht. Die Beschäftigungsfähigkeit kann erreicht 

werden durch passende Qualifikationen, Teil- und Nachqualifi-

zierungen sowie Feststellungsverfahren, um die mitgebrachten 

Kompetenzen von Zugewanderten zu nutzen und ihnen eine er-

folgreiche berufliche Integration zu ermöglichen. 

Hier kommt es allerdings entscheidend auf die Qualität der ent-

sprechenden Programme und auf hinreichende Anreize zur er-

folgreichen Teilnahme an. Qualifizierungen können einen Mis-

match –  das Nichtzusammenpassen von nachgefragtem und 

angebotenem Qualifikationsstand – verringern, allerdings weni-

ger über kurzfristige Trainingsmaßnahmen, sondern in Form von 

substanziellen Weiterbildungen, deren Abschluss von den Arbeit-

gebern anerkannt ist und die wirkliche Jobchancen eröffnen.

Weitere geeignete Ansatzpunkte liegen im Abbau beziehungs-

weise der Überarbeitung bestehender staatlicher Regelungen, 

die den Migranten heute den Weg in bestimmte Berufsgruppen 

erschweren oder gar verwehren. Das geplante Anerkennungsge-

setz bildet hier einen guten Ausgangspunkt, dessen Umsetzung 

ist dringend voranzutreiben.

Verbesserung der Bildungschancen 

Eine qualifizierte Schulausbildung und eine berufliche Erstaus-

bildung sind jedoch der Schlüssel für eine erfolgreiche Integrati-

on in den Arbeitsmarkt als „Fachkraft“. Erhebliche bildungspoli-

tische Anstrengungen sind erforderlich, gerade auch im Hinblick 

auf die Verbesserung der Bildungschancen von Migranten. Vor 

dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftebedarfs ge-

winnt ihre Bildung und Ausbildung an Bedeutung: Der Anteil 

dieser Gruppe an den Erwerbspersonen insgesamt wird weiter 

steigen, da die jüngeren Altersgruppen wesentlich stärker durch 

Migranten besetzt sind als die übrige Bevölkerung. 

Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Jahren wesentlich mehr 

Migranten in den Arbeitsmarkt eintreten, als altersbedingt aus-

treten. Präventive Bildungspolitik als Integrationspolitik ist weit-

aus kostengünstiger als die Finanzierung einer verfehlten Ar-

beitsmarktintegration. Aber noch immer zeigen Ergebnisse des 

Bundesinstituts für Berufsbildung, das Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund – selbst bei vergleichbaren Schulabschlussnoten 

– deutlich geringere Zugangswahrscheinlichkeiten zu einer Aus-

bildung – also zur potenziellen Entwicklung zur Fachkraft, haben.

Einstellungsbereitschaft der Unternehmen 

Ein dritter Weg liegt in einer steigenden Bereitschaft der Unter-

nehmen, Gruppen in das Arbeitsleben zu integrieren, denen sie 

bislang eher skeptisch begegnen. Dazu gehört die Überwindung 

von Vorurteilen und kulturellen Barrieren genauso wie das Ange-

bot flexibler und altersgerechter Arbeitszeitmodelle und das An-

gebot von Weiterbildungsmaßnahmen, die bestehende Defizite 

gleich am Beginn eines Arbeitsverhältnisses beseitigen. 

Nicht nur Migranten, auch Frauen, Ältere und Arbeitslose bilden 

ein Potenzial, dessen Aktivierung zwar zunächst mit betriebswirt-

schaftlichen Kosten verbunden sein kann. Aber angesichts des 

Rückgangs des Potenzials an Erwerbspersonen dürften sich die-

se Investitionen mehr als lohnen. Der Wettbewerb um die Köpfe 

wird zunehmen, sowohl in den akademisch-technischen Berei-

chen als auch in den Berufen des Gesundheits- und Bildungs-

wesens.

Zuwanderung

Und wendet man sich mit einer weiteren Strategie an potenziel-

le Fachkräfte aus dem Ausland via arbeitsmarktgesteuerter Zu-

wanderungspolitik, dann ist folgendes zu beachten: Ausländische 

Fachkräfte, über deren verstärkte Anwerbung wir wieder intensiv 

diskutieren, werden sich vor ihrer Entscheidung über eine even-

tuelle Zuwanderung nach Deutschland genau informieren: Wie 

erfolgreich ist die langfristige Integration von Zuwanderern am 

deutschen Arbeitsmarkt und in der deutschen Gesellschaft? Wie 

gut werden die Bildungschancen ihrer Kinder sein, die dann in 

Deutschland zu den „Kindern mit Migrationshintergrund“ gehö-

ren? Wie attraktiv ist Deutschland eigentlich?

Dr. Carola Burkert, wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB), leitet die Arbeitsgruppe 

„Migration und Integration“ am IAB. 

Anja Kettner, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB), leitet die Erhebung des gesamt-

wirtschaftlichen Stellenangebots und analy-

siert die kurzfristige Arbeitsmarktentwicklung 

sowie Ursachen und Ausmaß von Fachkräfte-

mangel.
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blick zum nachbarn

Japan begegnete dem bereits spürbaren Fachkräftemangel auf eine spezielle Weise: Das Land warb 

Auswanderer zur Rückkehr. Bis die Krise kam.    

Von Alexander Winkscha

Japan

rückruF in die heimat 

ul
ls

te
in

 b
ild

 -
 im

ag
es

ta
te



09

blick zum nachbarn 03 | 2010clavis

Japan und die Migration 

 

2,2 Millionen Menschen ausländischer Herkunft sind in Ja-

pan registriert. Dies entspricht 1,7 % der Gesamtbevölke-

rung von 127 Millionen Menschen. Die drei größten Gruppen 

sind Chinesen (29,6%), Koreaner (26,6%) und Brasilianer 

(14,1%). 480 000 ausländische Arbeitnehmer sind gemeldet, 

fast die Hälfte davon sind so genannte Nikkeijin. 

Stand 2008; Quelle: OECD 

Die Gesamtarbeitslosenquote beträgt 5,2%, dies entspricht 

3,31 Millionen Menschen und liegt 1,4 Prozentpunkte über 

der Arbeitslosenquote vor Beginn der Wirtschaftskrise. 

Stand Juli 2010; Quelle: Japan Statistics Bureau

Seit 2006 schrumpft die Bevölkerung Japans. Dieser Wandel 

macht sich in der Arbeitswelt allerdings bereits seit dem Wirt-

schaftsboom der 80er Jahre bemerkbar – durch den Mangel an 

angelernten Fachkräften in Produktion und Baugewerbe. Die 

von Japan lang verfolgte Strategie der verstärkten Einbindung 

von Frauen und Älteren löst das Problem schon seit geraumer 

Zeit nicht mehr. Daher setzt Japan seit nunmehr über 20 Jahren 

auf eine ungewohnte Zuwanderungspolitik: auf das Rückwerben 

von japanischen Auswanderern.   

Japanisches Erbe als Qualifikation

Die offizielle politische Richtlinie lautet, nur qualifizierte Arbeits-

kräfte ins Land zu lassen. Dagegen steht das Interesse der Wirt-

schaft an ungelernten Arbeitskräften. Tatsächlich wurde bereits 

1990 mit der Revision der Visumsbestimmungen auf ähnliche 

Forderungen reagiert. Seither können Ausländer japanischer 

Abstammung besonders leicht ein Arbeitsvisum bekommen. 

Denn Japan hofft, dass die ehemaligen Auswanderer wegen der 

kulturellen Nähe die einfacheren Einwanderer sind. Das Visum 

ermöglicht Nachkommen bis zur dritten Generation die Einreise, 

inklusive uneingeschränkter Arbeitsaufnahme.

Die Auswanderer und ihre Nachkommen werden Nikkeijin ge-

nannt. Weltweit gibt es mehr als drei Millionen, knapp 1,5 Mil-

lionen leben allein in Brasilien. Die meisten verließen Japan 

Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Hoffnung auf bessere Le-

bens- und Arbeitsbedingungen. 2008 hielten sich etwa 400 000 

Auswandererkinder und -Enkel wieder in Japan auf, über 90 Pro-

zent davon aus Südamerika. Rund 300.000 stammen aus Brasi-

lien, 60.000 aus Peru. Die schwierige Wirtschaftslage ihrer Her-

kunftsländer treibt sie nach Japan. Hier können sie mit einfacher 

Fabrikarbeit ein Vielfaches der erwartbaren Löhne in den Hei-

matländern verdienen. 

Rekrutierungsfirmen in den Herkunftsländern stehen in Kontakt 

mit Arbeitsvermittlungen in Japan. Meist werden Neuankömm-

linge bei Leiharbeitsfirmen eingestellt. Die meisten arbeiten in 

den Fabriken der Automobil- und Elektronikartikelhersteller. 

Diese können auf konjunkturelle Schwankungen schnell reagie-

ren, da die Arbeiterzahl dank der Leiharbeitsfirmen tageweise 

gesenkt oder erhöht werden kann. 

Verlierer der Krise

Für die japanische Wirtschaft ist diese Anwerbestrategie einträg-

lich. Auf der anderen Seite bedeutet dies für die Nikkeijin, dass 

sie die wirtschaftlichen Konsequenzen in Krisenzeiten selbst tra-

gen müssen. Seit Beginn der weltweiten Wirtschaftkrise 2008 

sind die Arbeitslosenzahlen in Japan in die Höhe geschnellt. 

Die Auto- und die Elektrobranche sind besonders betroffen. 40 

Prozent der Nikkeijin haben ihre Anstellung verloren. Für jene, 

die sich auf einen längeren Aufenthalt eingestellt haben bedeu-

tet dies den Ruin. Ein Viertel der Rückgewanderten hat sich seit-

her auf erneute Reise zurück in ihre Geburtsländer begeben. Ja-

pan bietet nun den arbeitslosen Nikkeijin einmalige Zahlungen 

an, damit sie das Land verlassen. Für die nächsten drei Jahre 

dürfen sie dann allerdings nicht mehr wiederkehren. 
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In der deutschen Integrationsdebatte setzt sich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, mit 

dem ein Fachkräftemangel und eine Multikulturalisierung einhergehen, zunehmend die Einsicht durch, 

dass die Migranten für den deutschen Standort eine bedeutende Ressource darstellen.  Viele hoffen 

nun, der Fachkräftemangel könnte eine Wende zugunsten einer proaktiven Integrationspolitik einlei-

ten. Eine quasi-automatische Projektion in die Zukunft wäre aber ein Irrtum, sagen Kamuran Sezer und 

Ellen Groot vom futureorg Institut.

Von Kamuran Sezer und Ellen Groot

Fachkräftemangel in der Migrantenperspektive

deutschland hat 
mich müde gemacht

Die deutsche Integrationsforschung und 

-politik sind defizitorientiert. In ihrem Fo-

kus stehen die so genannten Risikogrup-

pen. Tenor: Die Migranten sind arm, bil-

dungsfern und hilfebedürftig; mit einer 

Leitkultur als Köder am Haken muss man 

sie aus ihren Parallelgesellschaften befrei-

en, damit sie an der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung teilnehmen können. 

Wie auch immer, der inzwischen viel be-

achtete Fachkräftemangel könnte ein Ven-

til sein, um die Arbeitsmarktlage der Mi-

granten zu verbessern. Suat Bakir (40), 

Geschäftsführer der TD-IHK (siehe Info), 

sieht  eine großartige Chance für die in 

Deutschland lebenden jugendlichen Mi-

granten und eine Gelegenheit, „die Bil-

dungsmisere in dieser Bevölkerungsgrup-

pe umzukehren“. Diese Vorstellung ist 

in der Tat verführerisch und wünschens-

wert: das demografische Erdbeben als 

reinigendes Gewitter, mit dem viele Pro-

bleme weggespült werden könnten, die in 

der Integrationspolitik vorherrschen. 

Emin Capraz (36), gebürtiger Düsseldorfer 

mit türkischen Wurzeln und ausgebildeter 

Jurist,  relativiert den Optimismus, wenn 

es um den Effekt des Fachkräftemangels 

für die Migranten geht: „Ich glaube schon, 

dass unter den gut ausgebildeten Lands-

leuten das Thema erkannt ist. Aber auf 

der anderen Seite weiß man auch, dass 

man als Deutscher mit Migrationshinter-

grund auf dem Arbeitsmarkt – sagen wir 

mal – eine Bürde mit sich trägt, wodurch 

die Chance, die sich durch den Fachkräf-

temangel ergibt, minimiert wird.“ 

Der Jurist Capraz und der Geschäftsführer 

Bakir weisen auf dasselbe Problem hin, 

bewerten es aber unterschiedlich. Der 

eine ist geprägt durch seine persönlichen 

Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt,  der 

andere ist nicht nur von Berufs wegen ein 

Optimist. Aber beide machen auf ihre je-

weilige Art klar, dass ein positiver Effekt 

des Fachkräftemangels auf die Integrati-

onspolitik eintreten könnte, wenn Barrie-

ren auf dem Arbeitsmarkt und in der Bil-

dung überwunden werden.   

Die Migrantengruppen weisen unter-

schiedliche Qualifikationsstrukturen auf 

(siehe Abbildungen). So gibt es in den 

ehemaligen Anwerbeländern weniger 

Personen, die als hochqualifiziert gelten, 

als in Ländern, die dem ehemaligen Ost-

block angehören. Hochqualifiziert bedeu-

tet nicht zwingend, dass die hochqualifi-

zierten Migranten einer Beschäftigung 

nachgehen. So gelten zum Beispiel 41 

Prozent der Ukrainer als hochqualifiziert, 

trotzdem bezieht ein Fünftel von ihnen 

Leistungen nach Arbeitslosengeld I und 

II. Auch ihre Erwerbstätigenquote ist mit 

31,8 Prozent die niedrigste unter den Mi-

grantengruppen. 

Es darf in diesem Zusammenhang ver-

mutet werden, dass sie ihre Abschlüs-

se in ihrem Heimatland gemacht haben 

und diese hier nicht anerkannt werden. 

Ein anderes Bild zeigt sich bei Rumänen. 

Dort gehen über 50 Prozent einer Be-

schäftigung nach, während lediglich 1,5 

Prozent von ihnen sozialstaatliche Trans-

ferleistungen beziehen.

Die Ausführungen zur Qualifikations-

struktur von Migranten in Deutschland 

führen vor, dass mit dem bloßen Eintre-

ten des Fachkräftemangels keine automa-

tische Problemlösung erwartet werden 

darf. Die Zahlen fordern weiterhin aktive 

Integrationsanstrengungen – um genau 

zu sein: nicht nur die Fortsetzung der be-

gonnenen Arbeit, sondern auch ihre In-

tensivierung. 

Suat Bakir weist auf einen neuen Aspekt 

hin: „Die türkische Wirtschaft wächst 

seit Jahren rasant. Und immer mehr Un-

ternehmen aus der Türkei investieren 

in Deutschland. Sie schätzen die ‚deut-

schen‘ Fachkräfte, die sie nicht nur benö-

tigen, sondern auch am deutschen Stand-

ort erwarten.“  
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Es wäre aber auch zu kurzsichtig, wenn 

man glaubt, dass mit der bloßen Umset-

zung der aktiven Integrationsarbeit die 

drängenden Probleme in der deutschen 

Integrationspolitik überwunden werden. 

Der Erfolg dieser Integrationsarbeit wird 

durch die kognitiven Denkmuster, die in 

der deutschen Bevölkerung geteilt wer-

den, begrenzt. Was damit gemeint ist, re-

präsentiert Thilo Sarrazin am besten.

Es gab Stimmen, die behaupteten, dass 

Sarrazins Buch eine gelungene Doku-

mentation für die Defizite in der Integrati-

onspolitik und für ihr Scheitern ist. Dieses 

Buch bietet aber auch eine andere Lesart 

an. 

Der Buch-Autor ist ein Repräsentant des 

bürgerlichen Milieus, das aus der Mitte 

der Gesellschaft entspringt. Mehr noch 

– er war zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung auch Träger eines staatstragenden 

Amts, das mit Prestige und Macht ver-

bunden ist. Das Buch kann daher auch 

als eindrucksvoller Beleg dafür angeführt 

werden, dass zumindest Vorurteile in der 

Mitte der deutschen Gesellschaft ange-

kommen sind – an jenen soziologischen 

Ort, an dem einflussreiche Leistungsträ-

ger der Gesellschaft Arbeit schaffen und 

Arbeit vergeben.

Capraz ist stark. Er hat nach seinem Re-

alschulabschluss eine Ausbildung ab-

geschlossen. Berufsbegleitend hat er 

sein Abitur nachgeholt, um dann Jura zu 

studieren. Heute ist er selbstständiger 

Rechtsanwalt. Er resigniert nicht. Aber er 

akzeptiert die „unsichtbare Mauer“, die 

er nicht überwinden konnte. „Ich werde 

dorthin gehen, wo mir Chancen angebo-

ten werden. Und das ist die Heimat meiner 

Eltern. Das ist aber nicht meine Heimat. 

Meine Heimat ist Düsseldorf“. Er wird 

Anfang 2011 Deutschland in Richtung der 

Türkei verlassen. Und zum Schluss leuch-

tete doch etwas auf, das an Resignation 

erinnert. „Deutschland hat mich müde ge-

macht“, sagt er.  

Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Han-

delskammer (TD-IHK) wurde unter Mitwir-

kung hochrangiger Politiker aus Deutsch-

land und der Türkei im Jahr 2004 gegründet. 

Die TD-IHK kümmert sich um die bilatera-

len Wirtschaftsbeziehungen beider Länder. 

Sie vertritt die Interessen und Anliegen von 

über 80.000 deutsch-türkischen Unterneh-

men. Darüber hinaus nimmt sie in der Ar-

beitsmarktintegration von türkischstämmi-

gen Jugendlichen Aufgaben wahr. Weitere 

Infos: www.td-ihk.de 

Kamuran Sezer, Jahrgang 1978, Sohn tür-

kischer Gastarbeiter, studierte Sozialwissen-

schaft an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist 

Gründer und Leiter des futureorg Instituts, 

eine auf Empirie und Methoden der Trend- 

und Zukunftsforschung spezialisierte Denkfa-

brik für Integration und Migration. 

Ellen Groot, Jahrgang 1983, Tochter eines 

niederländischen Vaters und einer deutschen 

Mutter, studierte Sozialwissenschaft an der 

Universität Duisburg-Essen. Sie ist am fu-

tureorg Institut als Research Analystin mit 

Schwerpunkt auf quantitativ-empirische For-

schung tätig. 

Qualifikationsstruktur 

von Menschen mit 

ausländischen Wurzeln 

nach ihren 

Herkunftsländern. 
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arbeitsmarktintegration

19./20.11.2010 messe offenbaChFreitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr

JOBaktiv Offenbach
Sehen, was geht, neue Eindrücke gewinnen, mit machen und die  
ganze vielfalt der mo dernen ar beitswelt entdecken. JOBaktiv  
Offenbach, die informations-, ausbildungs- und Stellen bör  se für 
Migran tin nen und Migranten.

Messe Offenbach, kaiserstraße 108 –112, 63065 Offenbach am Main

Jetzt informieren: www.arbeitsagentur.de

Bundesagentur 
für Arbeit

Das Ziel vor augen. 
nutze die Chance!

BAA_Clavis_Anzeige_210x280_2709.indd   2 28.09.2010   12:42:56 Uhr
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Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 

gemeinsam mit dem Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) und der 

Integrationsbeauftragten der Bundesre-

gierung eine „Gemeinsame Initiative zur 

Wie können Menschen mit Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? Eine 

Initiative zentraler Akteure der Integrationspolitik engagiert sich hier mit gemeinsamen Projekten.

Ansprechpartner und Projektleiter in der Bundesagentur für Arbeit für die Gemeinsame Initiative:

Friedrich Scheerer, Fachlicher Leiter im Bereich Strategie/Weiterentwicklung/Arbeitsmarkt 

Bundesagentur für Arbeit, Regensburger Straße 104, 90 478 Nürnberg, Tel. 0911/ 179-2396, friedrich.scheerer@arbeitsagentur.de 

Die Bundesagentur für Arbeit bietet an 

zwei Standorten die JobAKTIV, eine Infor-

mations-, Ausbildungs- und Stellenbörse für 

Menschen mit Migrationshintergrund an. 

Grundlage für diese Veranstaltung war das 

im Rahmen des IQ-Netzwerkes entwickelte 

Messekonzept „Job-Kontakt“ des Kompe-

tenzzentrums Nobi. Am 22./23.10.10 findet 

die erste JobAKTIV in Stuttgart statt. Eine 

zweite Veranstaltung folgt am 19./20.11.10 

in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum 

Integra.net in Offenbach.

Gemeinsame Initiative

menschen und arbeit 
zusammenbringen

Inwieweit spielt das Thema Fachkräfte in 

Ihrer Arbeit eine Rolle? Welchen Beitrag 

leisten Sie mit der Gemeinsamen Initiative, 

um dem drohenden Fachkräftemangel in 

Deutschland zu begegnen? 

Kernaufgabe der BA ist es, Menschen und 

Arbeit zusammenzubringen, einen hohen 

Beschäftigungsstand zu erreichen und die 

Beschäftigungsstruktur ständig zu verbes-

sern. Fachkompetenz und ein hohes Qua-

lifikationsniveau sind dafür wichtige Vor-

aussetzungen. Die Gemeinsame Initiative 

soll das Erreichen dieser Ziele auf mehre-

ren Feldern unterstützen. 

Welche Potenziale erkennen Sie in Ihrer 

Zielgruppe? Welche Potenziale bringen in 

Deutschland lebende Migranten mit? Wel-

che werden noch nicht ausreichend ge-

nutzt?

Mehrsprachenkompetenz, eine hohe Be-

reitschaft zum Schritt in die Selbständig-

keit und damit die Chance zur  Schaffung 

weiterer Beschäftigungsmöglichkeiten, 

Erschließung neuer Märkte durch Erwei-

terung von Geschäftsbeziehungen mit den 

Herkunftsländern, einen vielfältigen Fun-

dus an Kompetenzen, Talenten und Ent-

wicklungsperspektiven. Diese Schätze gilt 

es zu heben! 

Wie können diese Potenziale gefördert und 

genutzt werden?

Durch Bildung, Bildung, Bildung, allge-

meine und berufliche, je früher und je in-

tensiver, desto besser! Versäumtes gilt es 

nachzuholen durch Qualifizierung. Akti-

vieren, Fördern und Fordern sind gleicher-

maßen wichtig! 

Welche Maßnahme bieten Sie an, die Aus-

bildung von Fachkräften zu unterstützen? 

Mit den Messen JOBAKTIV Region Stutt-

gart vom 22. bis 23. Oktober 2010 und 

JOBAKTIV Offenbach vom 19. bis 20. 

November 2010 wollen wir jungen Men-

schen mit Migrationshintergrund zusätzli-

che Chancen zu qualifizierter Ausbildung 

eröffnen. Außerdem sollen sich Erwach-

sene Beschäftigungsmöglichkeiten und 

Perspektiven für mehr Qualifizierung er-

schließen können. 

Fachkompetenz und ein hohes Qualifikationsniveau sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Menschen mit Migrationshin-

tergrund anspruchsvolle Tätigkeiten finden, erklärt Friedrich Scheerer, Fachlicher Leiter im Bereich Strategie/Weiterentwick-

lung/Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit.

bildung – je Früher, desto besser

Welche Chancen bietet die Berücksichti-

gung von interkulturellen Kompetenzen für 

das Thema Fachkräfte? 

Internationale Märkte, strukturelle und de-

mographische Veränderungen, denken Sie 

an den Gesundheitssektor und den Pflege-

bereich, erfordern zunehmend interkul-

turelle Kompetenzen beim Fachpersonal, 

eröffnen aber auch eine Vielzahl neuer 

Perspektiven! 

Verbesserung der Arbeitsmarktintegrati-

on von Menschen mit Migrationshinter-

grund“ gestartet. Wesentliche Elemente 

sind die Stärkung migrationssensibler Be-

ratung und Vermittlung, migrationsspe-

zifische Stellen- und Informationsbörsen, 

die Intensivierung der Kooperation mit 

türkischen Generalkonsulaten, verbes-

sertes Profiling und die Erprobung eines 

Ganzheitlichen Integrationscoachings. 
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Um Fachkräfte mit Migrationshintergrund 

zu gewinnen, übernahm die Handwerks-

kammer (HWK) Hamburg die Trägerschaft 

des Kompetenzzentrums NOBI. „Wir ler-

nen dabei gerade, neue Wege zu gehen“ 

sagt Heinrich A. Rabeling, Leiter der Bil-

dungszentren der HWK. Die Messe Job-

Kontakt ist ein solcher Weg, über den 

Unternehmen Fachkräfte finden können. 

Firmen präsentieren sich für Menschen 

mit Migrationshintergrund. Die nehmen 

das Angebot begeistert an, informieren 

sich, knüpfen Kontakte und bewerben 

sich. 2010 wurde Job-Kontakt zum dritten 

Mal in Hamburg durchgeführt, und wieder 

kamen circa 2000 Besucher. 

Zugänge zu beruflicher Weiterbildung 

schaffen, ist ein anderer Weg – hier spielt 

integrierte Sprachförderung eine wichtige 

Rolle. Durch NOBI wurden zum Beispiel 

Kursmodelle zur Ausbildung der Ausbil-

der (AdA) mit einer integrierten Sprach-

förderung initiiert. Die Dozenten wurden 

vorab geschult, um Wissen verständlicher 

zu vermitteln. Lehrkräfte für „Deutsch als 

Zweitsprache“ waren im Team-Teaching 

dabei, es gab ergänzenden Deutschunter-

richt, und auch Prüfungsfragen wurden 

auf ihre Verständlichkeit hin durchleuch-

tet. Diese AdA-Kurse werden mit einer 

BIBB-Förderung an der Handelskammer 

und der HWK in Hamburg umgesetzt. Von 

den 15 Teilnehmenden im ersten Kurs der 

HWK absolvierten zehn die Ausbildereig-

nungsprüfung, neun haben bestanden, 

zwei bilden bereits aus. 

Sprache ist oft auch der Schlüssel, um 

überhaupt den Weg zu einer beruflichen 

Qualifizierung beschreiten zu können – 

um Fachkraft zu werden. So wünschten 

zahlreiche Bremer Gastronomen mit Mi-

grationshintergrund Weiterbildungen für 

Beschäftigte, die Berufserfahrung in der 

Branche vorweisen können, doch keine 

formale Qualifizierung. Ein spezielles An-

gebot zum Erwerb internationaler Zerti-

fikate mit ergänzendem Sprachunterricht 

konnte hier helfen. Gleichzeitig haben die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit 

den ersten Schritt zur Externenprüfung 

getan. Denn NOBI will weitere Weiterbil-

dungen mit Sprachunterstützung entwi-

ckeln und anbieten, die Schritt für Schritt 

zum anerkannten Berufsabschluss füh-

ren. Dazu wurde in Hamburg 2010 ein ei-

genes Projekt geschaffen – „Nachqualifi-

zierung im Handwerk“. Hier werden für 

Migrantinnen und Migranten mit Berufs-

erfahrung doch ohne formalen Abschluss 

Wege zu den Weiterbildungsangeboten 

der HWK geebnet – Ergänzungsangebo-

te unterstützen, wenn es erforderlich ist. 

Bereits vor Kursbeginn hilft eine professi-

onelle Beraterin, geeignete Kurse zu fin-

den. Zu ausgewählten Qualifizierungen 

wurden zudem Vorbereitungs- oder Be-

gleitkurse sowie berufsbezogene Sprach-

förderung entwickelt – das sichert den Bil-

dungserfolg. 

In Kiel wiederum stand ein Unternehmen 

vor dem Problem, dass aufgrund einer 

Gesetzesänderung fortan Schweißer re-

gelmäßig Fachkundeprüfungen machen 

müssen, darunter auch Schweißer mit Mi-

grationshintergrund, bei denen ein Prü-

Kompetenzzentrum NOBI 

die richtige mischung macht’s
Ob Job-Kontakt-Messe oder in die Weiterbildung integrierte Sprachförderung: Das Kompetenzzentrum 

NOBI geht mit Partnern aus der Wirtschaft neue Wege, um Menschen mit Migrationshintergrund fit für 

anspruchsvolle Tätigkeiten zu machen.      

fungserfolg an den Sprachkenntnissen zu 

scheitern drohte. Ein Kurs für berufsbe-

zogenes Deutsch wurde für die Beschäf-

tigten entwickelt und als innerbetriebli-

che Weiterbildung durchgeführt. „Es gibt 

selten nur einen Weg, um aus Potenzialen 

Fachkräfte für die Wirtschaft zu gewin-

nen“, erläutert Wiebke Reyels, Koordina-

torin von NOBI, „der Erfolg gelingt durch 

den richtigen  Zugang und die passende 

Maßnahmenkombination – es ist wie ein 

Wegenetz.“

Das Kompetenzzentrum NOBI ist in Ham-

burg, Bremen, Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Die breite 

Palette der Angebote und Handlungsansät-

ze wurde nicht zuletzt durch die Vielfalt der 

kooperierenden Projektpartner möglich, die 

von der Handwerkskammer über Beratungs- 

und Bildungsträger, Wohlfahrtsverbände bis 

zu Migrantenorganisationen reicht.

Kompetenzzentrum NOBI – Norddeutsches 

Netzwerk zur beruflichen Integration von 

Migrantinnen und Migranten 

Handwerkskammer Hamburg

www.nobi-nord.de

www.hwk-hamburg.de

www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

Ansprechpartnerin:

Wiebke Reyels (Koordination)

Tel. 040/ 359 05 468

 E-Mail: wreyels@hwk-hamburg.de
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Das Projekt ist Teil des Projektverbundes 

KUMULUS PLUS, zu dem sich elf Bera-

tungs- und Bildungsorganisationen zusam-

mengeschlossen haben, um Menschen mit 

Migrationshintergrund bei der Integration in 

den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

KUMULUS-PLUS – Beratungsnetzwerk Ber-

lin zur Verbesserung der beruflichen Inte-

gration von Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Das Kompetenzzentrum ist Teil 

des bundesweiten Netzwerkes „Integration 

durch Qualifizierung“ (IQ) im Handlungsfeld 

Beratung.

Ansprechpartnerin: 

LIFE e.V.

Andrea Simon, Projektleitung

Dircksenstraße 47

10178 Berlin

Tel. 030/ 30 87 98 17

simon@life-online.de

www.life-online.de

Die Branche der Erneuerbaren Energien 

wächst. Fast täglich liest man von Firmen-

gründungen, offene Ingenieursstellen sind 

keine Seltenheit. Und trotz des prognosti-

zierten Fachkräftemangels haben Ingeni-

eurinnen mit Migrationshintergrund kaum 

Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

Das Projekt „Mit Energie in die berufliche 

Zukunft“ unter der Trägerschaft von Life 

e.V. will die positiven Entwicklungen im 

Ingenieursbereich für die berufliche Integ-

ration von Migrantinnen nutzen. Es richtet 

sich an Ingenieurinnen, Technikerinnen 

und Naturwissenschaftlerinnen aus Ost-

europa. Viele von ihnen leben in Deutsch-

land, ohne hier jemals in ihrem gelernten 

Beruf gearbeitet zu haben. 

Eine der Hürden, denen sich Ingenieurin-

nen mit Einwanderungshintergrund ge-

genübersehen, ist die Anerkennung ihrer 

im Ausland erworbenen Berufsabschlüs-

se. Noch größer ist für viele die Schwierig-

keit festzustellen, welche der mitgebrach-

ten Qualifikationen und Kompetenzen zu 

denen passen, die auf dem hiesigen Ar-

beitsmarkt gesucht werden. Das ist nicht 

nur ein Sprach- und Übersetzungspro-

blem, sondern ist auch den unterschied-

lichen Berufsanforderungen geschuldet, 

besonders in einer Branche, deren Anfor-

derungsprofile sich stetig verändern.

Im Projekt werden seit 2008 Ingenieurin-

nen dabei unterstützt, eine Arbeit im Be-

reich der Erneuerbaren Energien zu fin-

den. Das achtmonatige Programm ist in 

vier Phasen unterteilt: Zuerst werden Qua-

lifikationen, Kompetenzen und Interes-

sen ermittelt. In der zweiten Phase haben 

die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die 

Grundlagen der Erneuerbaren Energie-

technologien und die damit verbundenen 

Arbeitsfelder und Qualifikationsanforde-

rungen kennen zu lernen. In Phase drei er-

arbeiten die Teilnehmerinnen eine Bewer-

bungsstrategie und beschäftigen sich mit 

den Anforderungen der hiesigen Arbeits-

welt. In der vierten Phase werden Arbeits-

felder vorgestellt und potenzielle Arbeit-

geber gesucht. Bisher haben 45 Frauen 

am Programm teilgenommen. 70 Prozent 

von ihnen haben im Anschluss eine Arbeit 

auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, 

Kompetenzzentrum Kumulus Plus 

eine chance Für 
ingenieurinnen  

Die Branche der Erneuerbaren Energien hat einen hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Das 

Projekt „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ hilft Ingenieurinnen aus Osteuropa, Zugang zu diesem 

Arbeitsmarkt zu finden.

50 Prozent im Bereich der Erneuerbaren 

Energien.
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Zahlreiche Studierende aus dem Ausland wollen nach ihrem Examen ihre Expertise auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt einbringen. Die Saarländische Initiative Migration und Arbeitswelt (SIMA) im  Kompetenz-

zentrum InBeZ sorgt für Beratung auf dem Weg in die berufliche Zukunft in Deutschland

Kompetenzzentrum InBeZ

Förderung etablieren

Inwieweit spielt das Thema Fachkräfte in Ihrer Arbeit eine Rolle? 

Das Kompetenzzentrum InBeZ berät Arbeitsmarkt-, Sozial- und 

Wirtschaftspolitik auf Landes- und kommunaler Ebene in Fragen 

der Qualifizierung und Weiterbildung von Migranten, um dem 

Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Dabei geht es um die Etab-

lierung erprobter Fördermaßnahmen im Rahmen übergreifender 

Qualifizierungsoffensiven. InBeZ arbeitet auch darauf hin, dass 

kommunale Integrationskonzepte entwickelt werden, um über 

Kooperation die Beschäftigungsfähigkeit von Betrieben und  Ar-

beitnehmern zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund wird der Qua-

lifizierungsbedarf von  Migranten identifiziert und über passge-

naue Angebote aufgegriffen. Gemeinsam mit weiteren Akteuren 

des Netzwerk IQ arbeitet InBeZ ferner an einer Strategie zur Um-

setzung einer beruflichen Anerkennungspraxis. Die Adressierung 

von ausländischen Hochschulabsolventen ist ein Beispiel wie das 

Transferprojekt SIMA – Saarländische Initiative Migration und Ar-

beitswelt im Kompetenzzentrum InBeZ dem Thema Fachkräfte-

mangel begegnet.  

Welche Potenziale erkennen Sie in Ihrer Zielgruppe? 

Zahlreiche Studierende aus dem Ausland wollen nach ihrem Exa-

men ihre Expertise auf dem deutschen Arbeitsmarkt einbringen. 

Sie sind gut ausgebildete Fachkräfte, bringen interkulturelle Kom-

petenz, Migrationserfahrung und Mehrsprachigkeit mit. 

Der Zugang für ausländische Studierende ist jedoch häufig hür-

denreich: Zuwanderungsgesetz, Aufenthalts- und Arbeitsrecht 

regeln den Rahmen für das Studium in Deutschland und den 

Aufenthalt im Anschluss an das Studium. Die Verfahren für Ar-

beitserlaubnis und Aufenthalt ist für die Hochschulabsolventen 

und die Arbeitgeber oft zu aufwändig. So wandern viele internati-

onale Studierende nach ihrem Studium aus. 

Zum  Kompetenzzentrum InBeZ gehören der bundesweite IQ Fach-

arbeitskreis „Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten“ so-

wie die Transferprojekte der AGARP in Rheinland-Pfalz, Exis Europa 

e.V. in Sachsen und der SIMA im Saarland. Im Zentrum der Arbeit  

stehen Vernetzungsansätze von Akteuren im  lokalen Raum, die Zu-

sammenarbeit mit Migrantenorganisationen und die Verbesserung der 

Existenzgründungsunterstützung für  Migrantinnen und Migranten.

Das Kompetenzzentrum  InBeZ-Rhein-Saar-Elbe 

wird koordiniert vom Institut für Sozialpädagogische 

Forschung Mainz, ism e.V 

www.inbez.de 

www.ism-mainz.de

Ansprechpartner:

Hans-Peter Frühauf 

Tel.: 06131 / 328488 

E-Mail: hans-peter.fruehauf@ism-mainz.de 

Wie können Kompetenzen besser gefördert und genutzt werden?

Welches Konzept haben Sie?

Unternehmen haben ein großes Interesse an ausländischen Hoch-

schulabsolventen, die gesetzlichen Verfahren sind aber kompli-

ziert. Mit einer Informationsveranstaltung zusammen mit der Aus-

länderbehörde, der Agentur für Arbeit und ARGE, der Kommune 

sowie Universitäten und Unternehmen informiert die Saarländi-

sche Initiative Migration und Arbeitswelt frühzeitig ausländische 

Studierende und Unternehmen über die Bedingungen zur Arbeits-

aufnahme. Diese frühe Informationspolitik, der Austausch und die 

Kooperation der Akteure kann die Arbeitsaufnahme für die inter-

nationalen Studierenden und die Unternehmen erleichtern.
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Viele Zuwanderer verfügen über Qualifikationen, die in Deutschland nicht anerkannt sind. Das Projekt 

Global Competences des Kompetenzzentrums MigraNet hat das Thema aufgegriffen und unterstützt 

Migranten in den Verfahren. Zuwanderer aus ganz Deutschland finden im Projekt Unterstützung bei 

Anerkennungsverfahren.

Kompetenzzentrum migraNet

rekrutierungsPotenzial 
von zuWanderern 

Kompetenzzentrum MigraNet 

Bayerisches Netzwerk zur Arbeitsmarktintegration 

von Migrantinnen und Migranten

Beratung zu Anerkennungsmöglichkeiten für 

ausländische Berufsabschlüsse:

Telefon: 0821/455-1090, www.berufliche-anerkennung.de

Koordination:  Tür an Tür – Integrationsprojekte 

www.migranet.org, www.tuerantuer.de 

Stephan Schiele, Tel.: 0821-90799-13 

stephan.schiele@tuerantuer.de

Welchen Beitrag leistet das Projekt, um dem drohenden Fachkräfte-

mangel zu begegnen?

Viele Zuwanderer in Deutschland bringen Qualifikationen aus ih-

ren Herkunftsländern mit. Ohne eine Anerkennung dieser auslän-

dischen Bildungsabschlüsse werden diese gut und hoch qualifi-

zierten Fachkräfte am Arbeitsmarkt und bei der Arbeitsverwaltung 

jedoch schnell zu „Ungelernten“. In reglementierten Berufen, zum 

Beispiel Arzt, Lehrer, Erzieher, die teilweise bereits von einem 

Mangel an Fachkräften betroffen sind, ist eine Anerkennung die 

Voraussetzung, um den erlernten Beruf auch in Deutschland aus-

üben zu können. Derzeit bestehen rechtliche Lücken, weshalb nur 

für einen Teil der Zuwanderer ein Anerkennungsverfahren mög-

lich ist. Informations- und Beratungsdefizite verhindern aber häu-

fig, dass selbst Personen, für die Anerkennungsmöglichkeiten vor-

gesehen sind, diese wahrnehmen. Hier setzt die praktische Arbeit 

des Modellprojektes an. Erstmalig können sich Rat- und Hilfesu-

chende aus dem gesamten Bundesgebiet an kompetente Berate-

rinnen wenden und erfahren Begleitung und Unterstützung im 

komplexen Anerkennungsverfahren. Die Beratung findet per E-

Mail, telefonisch oder persönlich statt und erstreckt sich zumeist 

über einen längeren Zeitraum. Je nach Bedarf umfasst das Ange-

bot Unterstützung bei der Antragstellung, Begleitung im Verfah-

ren, Recherche von Anpassungsqualifizierungen und so weiter.  

Welche Potenziale sehen Sie in Ihrer Zielgruppe? Welche werden 

noch nicht genutzt?

Die ratsuchenden Zuwanderer verfügen über eine große Band-

breite an beruflichen und akademischen Abschlüssen. Bei diesem 

Personenkreis handelt es sich um einen Pool an gut und hoch qua-

lifizierten Fachkräften, die zudem häufig über spezifische beruf-

liche Erfahrungen verfügen. Sie wurden im Ausland qualifiziert, 

das heißt, die getätigten Bildungsinvestitionen stammen von aus-

ländischen Volkswirtschaften und Unternehmen und müssen le-

diglich für den deutschen Arbeitsmarkt nutzbar gemacht werden. 

Häufig wird das Rekrutierungspotenzial von Zuwanderern, die in 

jedem Fall kulturelles Kapital mit ins Unternehmen bringen, noch 

nicht erkannt. Denn sie verfügen neben ihren beruflichen Qualifi-

kationen über spezifisches landes- und unternehmenskulturelles 

Wissen, welches beim Aufbau von grenzüberschreitenden Unter-

nehmenskooperationen, bei der Erschließung neuer Märkte oder 

beim inländischen Zugang zu neuen Kundengruppen einen wich-

tigen Erfolgsfaktor darstellt. 

Wie können diese Potenziale gefördert und genutzt werden?

Ein Hindernis bei der Rekrutierung von ausländischen Fachkräf-

ten ist die derzeitige Anerkennungspraxis. Für viele Zuwande-

rer ist ein Anerkennungsverfahren, das insbesondere für Perso-

nalverantwortliche und Arbeitsvermittelnde Transparenz zu Wert 

und Bedeutung der beruflichen oder akademischen Qualifikation 

herstellt, bislang nicht vorgesehen. Anpassungsqualifizierungen 

können die Verschwendung vorhandener Human Resources ef-

fizient verhindern und gleichzeitig eine Brückenfunktion in den 

deutschen Arbeitsmarkt erfüllen. Ausländische gut und hoch Qua-

lifizierte müssen zunächst Kenntnisse über die berufsspezifischen 

Gegebenheiten, Unternehmenskulturen und Kommunikations-

strukturen in Deutschland erwerben, um erfolgreich am Arbeits-

markt agieren zu können. Gleichzeitig wird bei Fachkräften die 

Beherrschung der jeweiligen berufsspezifischen Fachsprache vor-

ausgesetzt. Anpassungsmaßnahmen können unterschiedlich aus-

gestaltet sein, an Bildungsinstitutionen stattfinden oder ein Prakti-

kum beinhalten, berufsspezifische Sprachkurse sollten immer ein 

Bestandteil sein. Derzeit sind nur für wenige Zuwanderer in aus-

gewählten Berufen Anpassungslehrgänge vorgesehen. Ein Aus-

bau ist notwendig, um ausländischen Fachkräften den qualifikati-

onsgemäßen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
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Aufgabe des Kompetenzzentrums ist es, die berufliche Integration von erwachsenen Migrantinnen und 

Migranten zu stärken und das Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung zu koordinieren. Eine Aufgabe, 

die Pro Qualifizierung im bundesweiten Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ) umsetzt. 

Der Schwerpunkt besteht vor allem darin, interkulturelle Öffnungsprozesse und berufliche Integrati-

onskonzepte zu fördern, um eine bessere berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten zu 

ermöglichen. 

Kompetenzzentrum Pro Qualifizierung 

interkulturelle öFFnung 

Förderung der beruflichen Qualifizie-

rung von An- oder Ungelernten: Durch 

Externenprüfung zur Fachkraft!

Im Handwerk werden qualifizierte Fach-

kräfte benötigt. Eine Externenprüfung 

dient dazu, auch ohne reguläre Ausbil-

dung einen anerkannten Berufsabschluss 

bei einer Kammer zu erwerben. Um die 

Teilnahmebereitschaft an einer Externen-

prüfung weiterhin zu stärken und z.B. 

sprachliche Hürden abzubauen, werden 

Vorbereitungskurse angeboten.  Für die 

richtige Vorbereitung auf die Externen-

prüfung sorgen dabei ausgewählte Bil-

dungseinrichtungen des Handwerks in 

NRW mit praxisnahem Unterricht. 

Warum ein Vorbereitungskurs?

Die Gründe dafür, warum jemand trotz 

umfangreicher Berufserfahrung ohne an-

erkannten Berufsabschluss im Baugewer-

be tätig ist, sind vielfältig: eine fehlende 

oder abgebrochene Ausbildung, nicht 

bestandene Prüfungen oder auch durch 

Zuwanderung. Speziell in diesen Fällen 

besteht die Möglichkeit, sich direkt zur 

Externenprüfung anzumelden und da-

mit seinen Abschluss nachzuholen. Ohne 

fachtheoretische Unterstützung und ein 

entsprechendes Prüfungstraining beste-

hen allerdings meist nur geringe Erfolgs-

aussichten.

Die Vorbereitungskurse richten sich des-

halb an Erwerbstätige (mit Migrations-

hintergrund), die über eine mehrjähri-

ge Berufserfahrung (mind. 4,5 Jahre) im 

Baugewerbe verfügen, 25 Jahre und äl-

ter sind, hinreichende Deutschkenntnisse 

mitbringen und den Wunsch haben, ihre 

berufliche Zukunft mit einem anerkann-

ten Berufsabschluss abzusichern. Die Zu-

lassungsvoraussetzungen und Details zur 

Anmeldung werden in einem persönli-

chen Gespräch erörtert. 

Projektkurzbeschreibung

Gemeinsam mit der Regionaldirektion 

NRW der Arbeitsagentur, Arbeitgebern, 

Berufsbildungszentren und Kammern 

konnte eine Konzeption und nachhaltige 

Strategie zur Qualifizierung von an- oder 

ungelernten Beschäftigten mit Migrati-

onshintergrund entwickelt werden. Ab 

Herbst 2010 werden Bildungsträger an 

voraussichtlich sieben Standorten Vor-

bereitungsseminare zur Externenprüfung 

im Maurerhandwerk anbieten.

Angebot

Berufsbegleitende Qualifizierung von an- 

oder ungelernten Beschäftigten mit Mig-

rationshintergrund im Baubereich; Erwerb 

des anerkannten Berufsabschlusses „Mau-

rerin/Maurer“.

Kontakt: 

Westdeutscher Handwerkskammertag

Peter Dohmen, Tel. 0211 / 3007-707

peter.dohmen@handwerk-nrw.de

Rolf Göbels, Tel. 0211 / 3007-760

rolf.goebels@handwerk-nrw.de

Das Ziel der interkulturellen Öffnung im 

Migrationskontext ist es, Menschen mit Mi-

grationshintergrund die gleichberechtigte 

Teilhabe an den gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und politischen Prozessen zu 

ermöglichen.

Das Kompetenzzentrum Pro Qualifizie-

rung – Interkulturelle Öffnung hat sich ge-

nau dies zum Ziel gesetzt. Der Schwerpunkt 

besteht vor allem darin, interkulturelle Öff-

nungsprozesse und berufliche Qualifizie-

rungskonzepte zu fördern, um eine bessere 

berufliche Integration von Migrantinnen 

und Migranten zu ermöglichen.
 

Kompetenzzentrum Pro Qualifizierung

Canan Ulug

Öffentlichkeitsarbeit

DGB Bildungswerk Bund e.V.

Tel: 0211-4301-180

canan.ulug@dgb-bildungswerk.de
 

Leo Monz

Koordination

DGB Bildungswerk Bund e.V.

Tel: 0211-4301-351

leo.monz@dgb-bildungswerk.de  
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Viele Zuwanderer bekommen ihre Ausbildungen nicht anerkannt. Das Kompetenzzentrum Integra.net setzt 

hier auf weiterbildungsbegleitende Hilfen, damit die Jobsucher einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden.

Kompetenzzentrum Integra.net 

hilFen Für die Weiterbildung 

Welchen Beitrag leisten Sie als Kompetenzzentrum des Netzwerks 

IQ, um dem drohenden Fachkräftemangel in Deutschland zu begeg-

nen? 

Wir stellen fest: Fachkräftepotenziale aus Herkunftsländern wer-

den zu großen Teilen nicht anerkannt, deshalb muss die Mehr-

heit der Migranten und Migrantinnen trotz guter fachlicher Quali-

fikation beruflich bei Null anfangen. Dadurch kommt es zu einem 

sehr späten Berufseinstieg, Fachqualifikationen können nur teil-

weise eingesetzt werden, so dass eine Beschäftigung unter dem 

Qualifikationsniveau die Folge ist. 

Da versuchen wir anzusetzen: Wir arbeiten an einer individuellen 

Lösung für die Einzelnen und begleiten diesen Weg über die er-

folgreiche Qualifikation (Berufsabschlüsse) in die berufliche Tä-

tigkeit. Entscheidend ist dabei die Flankierung durch weiterbil-

dungsbegleitende Hilfen (wbH), mit denen wir in Kooperation mit 

den Kammern (HWK, IHK) Kurse für unsere Zielgruppe zugäng-

lich machen. 

Welche Qualifizierung bieten Sie an, um Fachkräfte auszubilden?

Im Rahmen einer lokalen Partnerschaft mit der Handwerkskam-

mer Mannheim und der zuständigen Berufsschule haben wir einen 

Lehrgang zur Nachqualifizierung von Friseuren und Friseurinnen 

mit Migrationshintergrund konzipiert, der sie zur Gesellenprüfung 

führt. Das Innovative an dem Kursus sind die weiterbildungsbe-

gleitenden Hilfen, die durch eine stärkere Fokussierung und be-

darfsorientierte Unterstützung der einzelnen Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen zu einer höheren Abschlussquote führen.

Wie kann Sprachförderung für eine verbesserte Arbeitsmarktinteg-

ration sorgen?

Sprachkenntnisse sind für eine erfolgreiche Aus- oder Weiter-

bildung notwendig und unabdingbar für die Kommunikation am 

Arbeitsplatz. Darüber hinaus tragen sie zu einem hohen Selbst-

wertgefühl und Selbstsicherheit auf Seiten der Migranten und Mi-

grantinnen bei. Die Förderung der Kompetenzen in der deutschen 

Sprache spielt daher eine wichtige Rolle in unseren wbH. Dieser 

Aspekt, also die Relevanz von integrierter Deutschförderung in 

Qualifizierungsmaßnahmen, ist auch ein Thema im Facharbeits-

kreis Qualifizierung, der zu unserem Kompetenzzentrum gehört.

Welche Potenziale erkennen Sie in Ihrer Zielgruppe? 

Die Migranten und Migrantinnen, die uns aufsuchen und mit de-

nen wir arbeiten, sind in der Regel hoch motiviert, sowohl die 

Hochqualifizierten, deren Abschlüsse hier nicht anerkannt wer-

den, als auch die Ungelernten. Manche kennen ihre Stärken, an-

dere unterstützen wir, diese zu entdecken. 

Ein Arbeitsschwerpunkt des Kompetenzzentrums Integra.net sind die 

weiterbildungsbegleitenden Hilfen (wbH). WbH sind integrierte Er-

gänzungsangebote zu bestehenden Qualifizierungsmaßnahmen. Sie 

können dazu beitragen, die Abbrecherquote zu reduzieren und die 

Effizienz der bestehenden Maßnahmen zu steigern. Zu den wbHs ist 

der Film „Gut Abgeschnitten“ und ein Transferkonzept zu erhalten.

Kompetenzzentrum Integra.net – 

Netzwerk zur beruflichen Integration von 

Migrantinnen und Migranten, 

Koordination: Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V.

www.integra-net.org

Ansprechpartner „wbH“; Hüseyin Ertunç (Projektmitarbeiter)

Ikubiz Mannheim, Tel. 0621  - 1567373

E-Mail: hueseyin.ertunc@ikubiz.de
Teilnehmer des Nachqualifizierungslehrgangs 

für Friseure in Mannheim

Dreharbeiten zu dem Film „Gut Abgeschnitten. Weiterbildungsbe-

gleitende Hilfen für die Nachqualifizierung“
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Die RapidEye AG ist ein internationaler Geo-Informationsdienstleister mit Sitz in 

Brandenburg/Havel. Mit Kunden aus aller Welt spielt ein gelungenes Diversity Ma-

nagement am Firmensitz die zentrale Rolle bei der Mitarbeiterfindung und -betreu-

ung. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt sieht RapidEye Diversity die Chance 

für die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst. 130 Mitarbeiter vertreten über 20 

Nationen. Der Ausländeranteil liegt bei 33 Prozent. RapidEye-Kunden sollen mög-

lichst in deren Muttersprache betreut werden. Eine Auszeichnung im Wettbewerb 

„Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz“ der Bundesregierung und eine Platzierung un-

ter den „365 Orten im Land der Ideen 2009“ spiegeln gelebte Integration und inter-

nationales Miteinander wider.  

Charta der Vielfalt

Förderung etablieren
Für viele Unternehmen ist es keine Frage, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu beschäftigen. Sie 

sehen darin Chancen für die eigene Arbeit. Vielfalt erleichtert die Zusammenarbeit mit Partnern und 

Kunden. Diese und viele weitere Gründe haben bereits mehr als 800 Unternehmen bewogen, die Charta 

der Vielfalt zu unterschreiben. Sechs Beispiele.

Gelebte Integration

RapidEye AG

Christiane Böttcher, Mitarbeiterin der 

Personalabteilung

Als global aufgestelltes Unternehmen ist Vielfalt fest in unseren Unternehmenswer-

ten verankert und stellt einen entscheidenden Eckpfeiler unserer Personalpolitik dar. 

Unsere Konzernzentrale gleicht dem Olympischen Dorf, denn wir beschäftigen al-

lein in Herzogenaurach Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Unsere Belegschaft ist 

ein Spiegelbild der Vielfalt unseres Unternehmens und die beste Voraussetzung für 

kreatives Arbeiten. Wir sind uns sicher, dass Vielfalt einen wichtigen Beitrag zum 

Erfolg leistet.  

Spiegelbild der Vielfalt

adidas AG

Matthias Malessa, Chief Human 

Resources Officers
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Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im März dieses Jahres unterstreicht un-

ser grundlegendes Bekenntnis zu Toleranz, Fairness und Wertschätzung. Vielfalt in 

der Unternehmenskultur ist für uns von großer Bedeutung, denn als global agieren-

de Top-Managementberatung leben wir sie tagtäglich – bei der Beratung von Klien-

ten und im Umgang untereinander. In unseren Projektteams finden sich Menschen 

mit verschiedensten sozialen und kulturellen Hintergründen. Dies ist für uns ein un-

schätzbarer Wert, da unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen dazu beitra-

gen, für unsere Klienten optimale und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösun-

gen zu finden.

Täglich gelebte Vielfalt

A.T. Kearney GmbH

Dr. Martin Sonnenschein, 

Zentraleuropa-Chef

Seit der Unterzeichnung der Charta im Dezember 2007 hat sich bei uns viel getan. 

Besonders erwähnenswert finde ich unsere Vertriebsoffensive „Merhaba – die Alli-

anz spricht auch Türkisch“. Über 100 Agenturen in Deutschland stellen schon heute 

diesen Service zur Verfügung und beschäftigen dafür bevorzugt Mitarbeiter mit Mi-

grationshintergrund. Aber die Vielfalt ist nicht auf Türkisch allein reduziert. Neben 

weiteren anderssprachigen Agenturformaten setzen wir auch auf die spezielle An-

sprache von Frauen als Kundin oder Mitarbeiterin.  

Viele Sprachen

Allianz Deutschland AG

Vera Werner, Unternehmenskommuni-

kation, Sprecherin Personalthemen

Als Hotelbetrieb ist Vielfalt für uns essentiell. Der respektvolle und offene Umgang 

mit Menschen unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Herkunft steht im Mittelpunkt 

unserer Arbeit. Die Charta der Vielfalt haben wir bereits im September 2007 gerne 

unterschrieben. Ihre Ziele entsprechen unserer Unternehmensphilosophie, die auf 

gegenseitigem Vertrauen und dem Zusammenspiel von Wirtschaftlichkeit, Nachhal-

tigkeit, Engagement, Gemeinschaft und Freude aufbaut. Das beinhaltet auch die so-

ziale Verantwortung für unsere 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 12 

Auszubildende, denn sie sind das Herz unseres Hotels.

Offener Umgang

Junges Hotel Hamburg

Götz Diederichs, 

Geschäftsführender Direktor

www.vielfalt-als-chance.de

Die Deutsche Bank gehörte im Dezember 2006 zu den vier Erstunterzeichnern der 

Charta der Vielfalt. Mit der Unterzeichnung der Charta hat sich die Bank verpflich-

tet, eine offene Unternehmenskultur zu pflegen, die Vielfalt wertschätzt und fördert. 

Derzeit arbeiten die Erstunterzeichner gemeinsam mit Staatsministerin Dr. Böhmer 

an einer Weiterentwicklung der Charta-Initiative. In 72 Ländern der Erde mit rund 

80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus mehr als 140 Nationen geschäftlich 

aktiv, ist Vielfalt für die Deutsche Bank integraler Bestandteil ihrer Unternehmens-

DNA. Wir achten auf ein faires Miteinander unserer Mitarbeiter die sich unterschei-

den nach Geschlecht, Alter, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Weltan-

schauung oder sexueller Identität.  

Bestandteil der 
Unternehmens-DNA

Deutsche Bank AG

Andrea Maiweg, Diversity Deutschland 

der Deutschen Bank
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blick zum nachbarn

Initiativen in europäischen Ländern

Wie die nachbarn integrieren 
Den Fachkräftemangel spüren viele Industrieländer. Sie reagieren mit unterschiedlichen Programmen, 

Maßnahmen und Initiativen, die Zuwanderer anlocken und im Land lebende Menschen mit Migrations-

hintergrund besser integrieren sollen. Ein Blick auf die politische Landkarte.   

Wie demografische Untersuchungen zeigen, ist in Schweden die Zahl der Einwohner im arbeitsfähigen Alter im Sinken. In einigen 

Berufsgruppen wird der Fachkräftemangel schon heute immer prekärer, beispielsweise in der IT-Branche, in handwerklichen und 

technischen Berufen sowie im Gesundheitswesen. Dem Mangel an Arbeitskräften muss unter anderem dadurch abgeholfen wer-

den, dass Spezialisten aus dem Ausland angeworben werden. Weitere denkbare Maßnahmen sind die Vorbereitung von außerhalb 

des Arbeitsmarktes stehenden Arbeitskräften auf die vorhandenen Anforderungen sowie die Inanspruchnahme bisher ungenutz-

ter Kompetenzen von Einwanderern.

Deutsch-Schwedische Handelskammer, Stockholm

Der Fachkräftemangel steht auch im Vereinigten Kö-

nigreich ganz oben auf der Agenda, und Zuwande-

rung wird als einer der Wege angesehen, diesen zu 

beheben. Deshalb drängt die Wirtschaft auf eine akti-

ve Rolle der Politik in diesem Bereich. Auch aus die-

sem Grund hat die Regierung in den letzten Jahren 

ein Punktesystem zur Steuerung der Einwanderung 

aus Nicht-EU-Ländern eingeführt. 

Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer, 

London

In den Niederlanden ist das Thema Fachkräf-

temangel schon seit längerem akut.  Der Staat 

versucht, die Zuwanderung von Fachkräf-

ten aus dem Ausland durch steuerliche Ver-

günstigungen zu stimulieren. Es gibt eine so 

genannte 30-Prozent-Regelung: Auf die ers-

ten 30 Prozent des Einkommens werden kei-

ne Steuern erhoben. Bei den Zuwanderen aus 

Nicht-Industrieländern, die häufig nur über 

unzureichende Bildungsabschlüsse verfügen, 

versucht man, durch ein modulares Ausbil-

dungsangebot diese weitestmöglich zu quali-

fizieren. So müssen die Betroffenen mitunter 

nicht alle Prüfungsteile einer Elektrikerausbil-

dung absolvieren, um in diesem Beruf arbei-

ten zu dürfen. Man kann verschiedene Module 

absolvieren und erwirbt somit zumindest eine 

Teilqualifikation.

Deutsch-Niederländische Handelskammer, 

Den Haag 
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Norwegen hat einen großen Bedarf an Fachkräften. Das Land hat nur 

4,7 Millionen Einwohner, die Wirtschaft boomt, aber kann die Nach-

frage nicht mit eigenen Fachkräften decken. Aus diesem Grund ist 

Norwegen auf Zuwanderer von außen angewiesen. Begehrt sind Inge-

nieure, Gesundheitspersonal und Handwerker aus Deutschland, aber 

auch Einwanderer aus anderen Ländern, die vor allem als ungelern-

te Fachkräfte Arbeiten übernehmen können. In den 90er Jahren gab 

es das Programm „Ärzte nach Norwegen“, es lockte gezielt deutsche 

Ärzte nach Norwegen. Ein ähnliches Programm wird heutzutage vor 

allem für Pflegepersonal angeboten. 

Deutsch-Norwegische Handelskammer, Oslo

In Zeiten der Hochkonjunktur gibt 

es auch in Finnland einen Mangel an 

Fachkräften. Die Zuwanderung von 

Ausländern ist politisch allerdings ein 

heikles Thema. Die etablierten Partei-

en halten sich mit Äußerungen zu einer 

Zuwandererpolitik derzeit sehr zurück, 

um nicht Stimmen an Rechtspopulis-

ten zu verlieren. Spezielle Maßnahmen 

der Wirtschaft beziehungsweise des 

Staates gibt es nicht. Aus unserer Sicht 

ist die Einstellung von ausländischen 

Fachkräften vor allem deshalb schwie-

rig, weil das Erlernen der finnischen 

Sprache relativ schwierig ist, was aber 

in einer Fachkräftestellung durchaus 

von Bedeutung ist. Die meisten auslän-

dischen Arbeitskräfte sind daher der-

zeit eher Hilfskräfte, die einfache Tä-

tigkeiten verrichten. 

Deutsch-Finnische Handelskammer, 

Helsinki

Die dänische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen 

ergriffen, die die Rekrutierung und das Halten von aus-

ländischem Fachpersonal erleichtern sollen. Insgesamt 

wurden im April 2010 dreißig neue Initiativen ins Le-

ben gerufen. Die Beratung und Information durch die 

Behörden soll verbessert werden, zum Beispiel soll es 

mehr englische Formulare geben und eine spezielle auf 

die Bedürfnisse ausländischer Arbeitnehmer ausgerich-

tete Steuerberatung. Es soll mehr Plätze an internationa-

len Schulen geben. Ebenso soll eine bessere Integrati-

on zum Beispiel durch spezielle Internetforen und durch 

auf den Arbeitsmarkt ausgerichteten Dänisch-Unterricht 

gewährleistet werden. 

Deutsch-Dänische Handelskammer, Kopenhagen

 

Die Frage des Fachkräftemangels ist auch in Österreich auf der Tagesordnung. Wirtschaftskammer-Präsident Chris-

toph Leitl ist der Meinung: „Erst wenn wir unser inländisches Arbeitskräfte-Potenzial voll ausnutzen, können wir auch 

aktiv Fachkräfte aus dem Ausland nach Österreich holen.“ „Es ist ein riesiger Fehler, das Potenzial der Migranten 

nicht zu nutzen“, sagt hingegen Wifo-Chef Karl Aiginger. Österreich sollte beispielsweise Forscher und Dissertanten 

aus osteuropäischen Ländern mit Stipendien zumindest ein Jahr an heimische Universitäten holen. Die Wirtschafts-

kammer spricht sich für „qualifizierte Migration“ weg vom Quoten- zum Kriteriensystem aus. Es wurden Kriterien 

wie Sprache, Qualifikation oder Berufserfahrung definiert, die mit Punkten bewertet werden. Man müsse auch bei 

den bereits im Land lebenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund ansetzen, sagt Anna-Maria Hochhauser, Ge-

neralsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich: „Die Zweisprachigkeit dieser Jugendlichen sollten wir weiterent-

wickeln und nutzen.“

Deutsche Handelskammer in Österreich, Wien
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Man sieht ihm die 61 Jahre schon an, dem drahtigen Mann mit 

der Lederjacke: ein intensiv gelebtes Leben, das seine Spuren 

hinterlassen hat. Ja, mit Peter Maffay, dem Schlager-, Pop- und 

Rockmusiker ging es auf und ab. Die Achtzigerjahre des vorigen 

Jahrhunderts waren ein solcher Tiefpunkt. 

Als er 1982 vor den Rolling Stones in einem Konzert auftrat, be-

warf man ihn mit Tomaten, und als es seinerzeit um die Nach-

rüstung ging und er mit „Eiszeit“ vor dem Atomkrieg warnte, 

sich unter die Friedensdemonstranten mischte, musste er auf 

einem Transparent lesen: „Lieber Pershing II als Peter Maffay.“ 

Die Enttäuschungen spülte er mit Whiskey runter, zwei Flaschen 

am Tag.

Er sagt von sich: „Ich habe nie aufgegeben.“ Man lobt seine Au-

thentizität, als jemand, der sich nicht anbiedert, sondern konse-

quent seinen Weg geht. Er, der als Peter Alexander Makkay in 

Kronstadt, Rumänien, zur Welt kam, dort als Siebenbürger Sach-

se ausgegrenzt wurde und 1963 als Migrant nach Bayern kam, 

hatte es nicht leicht, musste sich mühsam nach oben boxen.

In diesem Jahr feiert Peter Maffay sein 40. Bühnenjubiläum, 40 

Millionen Tonträger wurden abgesetzt, seine Konzerte sind aus-

verkauft, für sein musikalisches Lebenswerk wurde er mit dem 

renommierten „Echo“ geehrt. Soweit der anerkannte Künstler 

Peter Maffay.

Einsatz für Kinder

Aber da ist noch die andere Seite des Peter Maffay, die des Man-

nes mit Herz. Die Verleihung des Verdienstordens der Bundes-

republik Deutschland, viele weitere Auszeichnungen und Eh-

rungen und ganz aktuell die Ernennung zum „Botschafter des 

bürgerschaftlichen Engagements“ würdigen zu Recht seinen 

rastlosen Einsatz für die im Leben zu kurz Gekommenen, ins-

besondere der Kinder. Mit seiner von ihm gegründeten Peter 

Maffay Stiftung und der Tabaluga Stiftung ermöglicht er jährlich 

300 traumatisierten und körperlich kranken Kindern auf seiner 

Finca auf Mallorca unbeschwerte Ferientage.

Nun baut er in Radeln, nordwestlich von Kronstadt ein weite-

res soziales Projekt auf, einen „Schutzraum für Kinder“ inmitten 

der ländlichen Umgebung Siebenbürgens. Dieses Projekt wird 

jenem auf Mallorca sehr ähnlich sein und sich missbrauchter 

und in Not geratener Kinder annehmen. „Die eigene Populari-

tät für Menschen zu nutzen, die nicht auf der Sonnenseite des 

Lebens stehen“, nennt er dabei als einen Beweggrund für sein 

Handeln. 

Gegen Vorurteile

Aber er sieht sich auch als Brückenbauer. So engagiert er sich 

erfolgreich für einen Jugendaustausch mit Schülern aus Isra-

el, Palästina und Deutschland, kümmert sich um afghanische 

Flüchtlinge und engagiert sich gegen Ausländerfeindlichkeit. 

Mit seiner Band selbst startete er 1998 und 2006 das internatio-

nale Projekt „Begegnungen“ und verband Künstler unterschied-

licher Kulturen musikalisch jenseits aller religiösen und rassi-

schen Grenzen mit einer gemeinsamen Platte.

Eine Bilanz bürgerschaftlichen Engagements, die ihresgleichen 

sucht. „Ich finde es wichtig, dass man nicht aufgibt und in Be-

wegung bleibt“, so das Credo des Peter Maffay, aber auch der 

Wunsch: „Ich würde gern sehr viel Zeit haben, um gemeinsam 

mit meinem vierjährigen Sohn und den Kindern auf Mallorca zu 

arbeiten und zu spielen und ihnen zuzusehen.“

Peter Maffay

rastlos mit herz 

„Über sieben Brücken musst du gehen“ heißt eines der bekanntesten Lieder des Sängers  Peter Maffay. 

Als Brückenbauer betätigt sich der Künstler mittlerweile selbst. Er setzt sich ein für benachteiligte Kin-

der, regt einen Jugendaustausch zwischen verfeindeten Gruppen an und kämpft gegen Vorurteile.

Jürgen von Bockum



26

Portrait

Hürden und Chancen im Alltag

Fachkräftemangel und Integration – in der Praxis gelingt dies manchmal sehr gut; andere stehen vor 

Hürden, zum Beispiel bei der Anerkennung von Abschlüssen. So oder so, viele Menschen suchen ihren 

Weg und finden ihn. Zwei Beispiele aus dem Alltag.     

Von Anja Kühner

Im Backpackers Düsseldorf begrüßt Ieva Kla-

vina die ankommenden Reisenden. Die Lettin 

kann mit fast jedem Gast reden – sie spricht 

neben ihrer Muttersprache Lettisch und 

Deutsch auch Russisch, Englisch, Spanisch, 

Finnisch und Estnisch. Was kaum ein Reisen-

der weiß: An der Rezeption steht eine studier-

te Juristin.

In Riga arbeitete die Lettin viele Jahre lang als Referentin im 

Landwirtschaftsministerium. An der Abenduniversität studierte 

sie Jura. „Ich mag Büroarbeit“, sagt sie und hofft, bald einen fes-

ten Job in Deutschland zu finden.

In ihrer lettischen Heimat war sie auf dem besten Weg, als Anwäl-

tin zu arbeiten. Doch sie folgte dem Ruf ihres Herzens nach Nord-

rhein-Westfalen, wohnt nun in Hilden mit ihrem Freund zusam-

men. Juristen-Ausbildungen werden aber nirgends anerkannt, da 

Gesetze von Land zu Land unterschiedlich sind. „Wenn ich geahnt 

hätte, dass ich mal nach Deutschland ziehen würde, hätte ich wohl 

BWL studiert“, sagt sie heute. So begann Ieva mit 26 Jahren wie-

der ganz von vorne, belegte Deutschkurse an der VHS, absolvier-

te dann eine Berufskolleg-Ausbildung zur Fremdsprachen-Korres-

pondentin. „Dort musste ich viele Hausaufgaben machen und viel 

reden – nur so habe ich richtig gut Deutsch gelernt“, sagt sie. Das 

hätte sie mit dem Anhören von Vorlesungen bei einem neuen Uni-

Studium nicht geschafft, vermutet sie.

Nun hofft sie auf den kommenden Mai. Obwohl EU-Bürgerin, ge-

nießt sie als Lettin bis Mai 2011 nur eingeschränkte berufliche 

Freizügigkeit. Da das Beantragen einer Arbeitserlaubnis für Un-

ternehmen ziemlich viele Formalitäten bedeutet, versteht sie es 

juristin an der 
hostel-rezePtion

Einst wurden die türkischen Gastarbeiter gerufen, 

um Deutschland mit aufzubauen. Nun benötigen 

viele von ihnen selbst Hilfe: Sie sind pflegebedürf-

tig. Ismayil Caliskan leitet in Dortmund den Pflege-

dienst Emin-El (Die helfende Hand). Am Bürotelefon 

meldet er sich auf Türkisch, denn Emin-El betreut 

türkisch-und arabisch-sprachige Kunden – und ist damit eine Be-

sonderheit auf dem Pflegemarkt.

Der 32-Jährige Caliskan aus dem westfälischen Lünen qualifizier-

te sich nach seiner Ausbildung als Krankenpfleger zum Pflege-

dienstleiter. Er startete in die Selbstständigkeit mit einem auf die 

speziellen Bedürfnisse muslimischer Migranten zugeschnittenen 

Betreuungskonzept. Zwölf muslimische Mitarbeiter kümmern 

sich inzwischen um rund 70 Patienten. „Frauen betreuen Frauen, 

Männer pflegen Männer“, ist einer der Grundsätze.

Und Caliskan hat viel zu tun. „Die Essgewohnheiten vieler tür-

kischer Migranten und mangelnde Bewegung führen dazu, dass 

diese deutlich früher als der durchschnittliche Deutsche zum Pfle-

gefall werden“, weiß er. „Unsere türkischen Kunden benötigen 

schon ab 62 bis 65 Jahren professionelle Pflege.“

helFende hand 
Für PFlegebedürFtige 
migranten

gut, wenn Firmen dafür keine Ressourcen verwenden wollen. Also 

ist sie momentan bei dem Hostel nicht angestellt, sondern arbei-

tet auf selbstständiger Basis. Denn eines kann sie sich überhaupt 

nicht vorstellen: Nichts zu tun. „Jeden Tag untätig sein, das ist 

langweilig – ich brauche es, etwas zu tun.“
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TESTE DEINE 

STÄRKEN:

WWW.ICH-BIN-GUT.DE

BEKOMME ICH DAMIT EINEN AUSBILDUNGSPLATZ?

Glaube an dich und an das, was du kannst. Wir zeigen dir 
Ausbildungswege, die zu deinen Stärken passen. Und unter-
stützen dich von der Bewerbung bis zur Abschlussprüfung.

ICH KANN IN 

DREI SPRACHEN
RAPPEN.


