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Editorial

Liebe Leser*innen,
das Handwerk ist ein Schlüsselbereich der deutschen Volkswirtschaft, der wie
kaum ein anderer von hoch spezialisierten mittelständischen Unternehmen wie
auch von familiär geprägten Kleinstbetrieben geprägt ist. Insbesondere für die
Umsetzung der von Bund und Ländern geplanten Reformen ist die Expertise
von Handwerksbetrieben gefragt – von der Umstellung auf erneuerbare Energien über die Bauoffensive bis hin zur Digitalisierung der Infrastruktur. Für diese anspruchsvollen Tätigkeiten braucht es qualifizierte Fachkräfte. Daher lassen
wir in dieser Ausgabe insbesondere Stimmen aus dem Handwerk selbst zu Wort
kommen, um erfolgreiche Beispiele der Einwanderung nach Deutschland für die
Fachkräftegewinnung aufzuzeigen. Flankiert werden diese Beiträge durch Analysen aus der Wissenschaft, die die Potenziale, aber auch die Herausforderungen
dieses Weges beleuchten.
Das Handwerk im deutschsprachigen Raum ist mit der Tradition der grenzübergreifenden Wanderschaft historisch eng mit Migration verbunden. Dass der
Wirtschaftszweig auch heute vielen Neuankömmlingen Chancen und Perspektiven bietet, zeigt nicht zuletzt die gelungene Integration vieler Geflüchteter nach
2015 in Handwerksbetriebe vor Ort. Die Geschichten der erfolgreich im Handwerk Angekommenen zu erzählen, ist ein Anliegen dieser clavis-Ausgabe und
sicherlich auch in Zukunft ein Schlüssel zur Gewinnung engagierter Fachkräfte
und Auszubildender.
Ihre clavis-Redaktion

Elektroniker*innen aus
Jordanien & Ägypten

Eine interaktive Landkarte bündelt
Aktionen in ganz Deutschland und
im Ausland rund um den 10. Jahrestag
des Anerkennungsgesetzes am
1. April 2022.
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für die Anerkennungsverfahren und
weitere Fachinstitutionen im Bereich
Berufsanerkennung ...

... initiieren Veranstaltungen,
Publikationen und weitere
kreative Aktionen. Melden
auch Sie Ihren Beitrag für
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Branchen mit einem hohen Anteil an zugewanderten Arbeitskräften

Ausländische Beschäftigte (ohne deutsche Staatsbürgerschaft) nach Berufsgruppen (nur sozialversicherungspflichtige Jobs)

Reinigungskräfte

37,4%

Lebensmittelherstellung

34,3%

Hoch- und Tiefbau

31,2%

Tourismus-, Hotel- und Gaststätten

28,0%

Verkehr, Logistik (außer Fahrer*innen)

25,4%

Landwirtschaft, Tierhaltung, Forstwirtschaft

24,5%

Lkw-Fahrer*innen (und andere Fahrzeuge)

23,4%

Ausbau und Innenausbau (z.B. Maler*in)

22,8%

Berufe in der Altenpflege

16,3%

Gesamtanteil

13,4%

Foto: ZWH | Kathrin Jegen

Die Zahlen enthalten nur gemeldete sozialversicherungspflichtige Stellen. Einige Beschäftigungsbereiche tauchen nicht auf (z. B. Selbstständige, Entsendete Arbeitskräfte u. Ä.). Quelle:
Mediendienst Integration / Bundesagentur für Arbeit (Stand Juni 2021)

Viele Branchen – auch aus dem handwerklichen Bereich – haben einen
hohen Anteil an Arbeitskräften ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Der Anteil ausländischer Beschäftigter steigt generell seit Jahren: 2021
lag er bei 13,4 Prozent. Das sind doppelt so viele wie noch 2010. Zum
Vergleich: In der Bevölkerung lag der Anteil ausländischer Menschen
2020 bei 12,6 Prozent.

LEITARTIKEL

Migration und Handwerk

Eine kurze lange
Geschichte

M

Ob Gesellenwanderung, Meisigrationen waren für das Handter- und Innungszwang oder
werk lange konstitutiv. Vom
(fehlende) Anerkennung von
16. bis in das 19. Jahrhundert zwangen
im Ausland erworbenen Quadie Zünfte die Handwerksgesellen zur
lifikationen: Die Entwicklung
Mobilität: Sie konnten im deutschsprader Migration im deutschen
chigen Europa nur dann selbstständige
Handwerk hat eine wechselhafte Meister werden und eine Familie grünGeschichte.				
den, wenn sie eine mindestens drei- bis
Von Prof. Dr. Jochen Oltmer
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fünfjährige Gesellenwanderung absolviert hatten. Der Wanderzwang zielte

in je nach Gewerk unterschiedlichem
Ausmaß auf den Transfer von Wissen und Technologien durch Migration. Zugleich nutzten die Meister ihn, um die Beschäftigung der
Gesellen möglichst flexibel zu halten, weil sich der Arbeitskräftebedarf
aufgrund von saisonalen Schwankungen permanent änderte und ausgesprochen sensibel auf Wirtschafts-

In den hochspezialisierten
Gewerbezweigen wie
Buchbinder oder Kürschner
wanderten die Gesellen
teilweise europaweit.
krisen, Seuchen oder Kriege reagierte.
Die Dimension der Gesellenwanderung sollte nicht unterschätzt werden: In den 1830er Jahren kamen zum
Beispiel nach Wien, das als Gewerbezentrum im Deutschen Bund 350.000
Einwohner*innen zählte, jährlich
140.000–160.000 Handwerksgesellen. Handwerk war dabei nicht gleich
Handwerk: Hochspezialisierte Gewerbezweige (Buchbinder oder Kürschner) gab es nur in den größten Städten,

Laut Mediendienst Integration haben die meisten ausländischen Beschäftigten in Deutschland eine türkische Staatsbürgerschaft, gefolgt von den
Beschäftigten aus Polen. Besonders stark sei in den letzten Jahren die Zahl
der Beschäftigten aus Rumänien und Bulgarien gestiegen. Und Zuwanderungen aus Nicht-EU-Staaten werden den Angaben zufolge immer wichtiger, seit die Zuwanderung aus der EU zurückgeht.

die Gesellen wanderten teilweise europaweit, der Anteil der zugewanderten gegenüber dem der einheimischen
Gesellen war hoch. Bei den wenig spezialisierten Massengewerken (Schuster
oder Bäcker) blieben die Wanderungsrouten demgegenüber kleinräumig.

Wandel des Handwerks durch
Industrialisierung
Industrialisierung und zunehmende Verstädterung veränderten das
Handwerk im 19. Jahrhundert grundlegend. Viele Gewerke verschwanden
angesichts der industriellen Konkurrenz völlig.
Andere wandelten sich zu Reparatur- und Installationshandwerken.
Wieder andere wie das Bauhandwerk
expandierten massiv. Regelungen zur

Durchsetzung einer Gewerbefreiheit sollten marktwirtschaftlichen
Prinzipien zum Durchbruch verhelfen. Sie zerstörten seit Anfang des
19. Jahrhunderts die Monopole der
Zünfte, die Macht der Meister und
die ständischen Beschränkungen des
Arbeitsmarktzugangs. Zünftige Prinzipien blieben dennoch erhalten.
Innungen bzw. Kammern und die
hier organisierten Meister kontrollierten weiter die Lehrlingsausbildung. Meister konnte nur werden, wer über Ortsbürgerrecht und
Staatsangehörigkeit verfügte.
Mit der nationalsozialistischen
Handwerksordnung
von
1935
schließlich wurde die Ausübung
eines Handwerks wieder an den
Meisterbrief gebunden – eine
Regelung, die die Bundesrepublik
clavis 05

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland ohne deutsche Staatsbürgerschaft (Stand Juli 2021 | Gesamtzahl und Anteil)

138,2 Tsd.
49%

26,2 Tsd.
48%

31,5 Tsd.
47%

855
47%

Berufe im
Hochbau

Berufe im Ausund Trockenbau

Berufe in der
Fleischverarbeitung

Berufe im
Fassadenbau

15,3 Tsd.
43%

7,8 Tsd.
39%

38,8 Tsd.
37%

1,8 Tsd.
33%

Berufe im Betonund Stahlbetonbau

Berufe in der
Bodenverlegung

Berufe in der
Gebäudereinigung

Pflasterer*innen,
Steinsetzer*innen

Die Zahlen enthalten nur gemeldete sozialversicherungspflichtige Stellen. Einige Beschäftigungsbereiche tauchen nicht auf (z. B. Selbstständige, Entsendete Arbeitskräfte u. Ä.). Quelle:
Mediendienst Integration / Bundesagentur für Arbeit

In vielen handwerklichen Berufen ist der Anteil ausländischer Arbeitskräfte hoch – dies betrifft häufig Berufe, in denen Fachkräftemangel
herrscht. Je stärker die Engpässe in verschiedenen Branchen zu spüren
sind, desto wichtiger wird die Zuwanderung von Arbeitskräften. Laut
Mediendienst Integration sorgt bei Handwerksberufen im Baubereich

INFO
Handwerksgesellenwanderschaft
ist Immaterielles Kulturerbe
der UNESCO
Im Dezember 2014 gab die Kultusministerkonferenz in Deutschland bekannt,
dass die Handwerksgesellenwanderschaft "Walz" als eine von 27 Kulturformen in die Bewerbungsliste Bundesweites Verzeichnis des Immateriellen
Kulturerbes aufgenommen wird.
Kurz darauf erfolgte die Auszeichnung
im Sinne des Übereinkommens zur
Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die deutsche
UNESCO-Kommission bezeichnet auf
ihrer Internetseite die Walz als „die
einzigartige Gelegenheit, sich als junger
Handwerker im Rahmen einer jahrhundertealten Tradition sowohl beruflich als
auch persönlich weiterzuentwickeln.“ Im
bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes sind auch etliche
Handwerkstechniken und Handwerkskünste gelistet.
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etwa der Arbeitskräftemangel dafür, dass mehr Zugewanderte einen
Job finden, die den Fachkräftemangel teilweise abmildern. Zur besseren
Einordnung der Zahlen: Der Anteil ausländischer Menschen in der deutschen Bevölkerung lag 2020 bei 12,6 Prozent.

übernahm. Sie galt faktisch bis zur
Novellierung des Handwerksrechts
2003/04, die für diverse Gewerke die
Gewerbefreiheit (wieder) einführte.
Meister- und Innungszwang sowie
die Bindung an die deutsche Staatsangehörigkeit, deren Erwerb für
Eingewanderte lange kaum möglich war, trugen dazu bei, dass diese in der Bundesrepublik nur selten
Zugang zu handwerklichen Berufen
fanden.
Hinzu traten andere Barrieren: Im
Ausland erworbene Qualifikationen wurden nur selten anerkannt.
Migrant*innen, die seit den 1950er
Jahren über Anwerbeverträge („Gastarbeiter“) gekommen waren, arbeiteten weit überwiegend in der Industrie.
Selbst wenn sie über Qualifikationen
verfügten, wurden sie in der Regel in

Positionen für Un- oder Angelernte
beschäftigt. Die bis in die 1990er Jahre
dominierende Vorstellung, die Bundesrepublik sei kein Einwanderungsland und der Aufenthalt Zugewanderter nur temporär, tat ein Übriges:
Eine systematische Förderung von
Aus- und Weiterbildungen blieb aus
– abgesehen von Bundesprogrammen
in den 1970er und 1980er Jahren, die
darauf zielten, handwerkliche Qualifikationen unter Zugewanderten
zu vermitteln, um ihre Rückkehr ins
Herkunftsland vorzubereiten.

Handwerk im Einwanderungsland Bundesrepublik
Grundlegende Veränderungen setzten erst in den späten 1990er Jahren
ein. Die Vorstellung verbreitete sich,
die Bundesrepublik sei ein Einwan-

Seit den späten 1990er
Jahren verbreitete sich
die Vorstellung, die
Bundesrepublik sei ein
Einwanderungsland
und müsse
Teilhabechancen
fördern.
derungsland und müsse Teilhabechancen fördern. Intensive gesellschaftliche Debatten kreisten um den
Umgang mit dem demographischen
Wandel und Fachkräftemangel sowie
die Förderung der Attraktivität als
Migrationsziel. Beitragen dazu sollte die Erleichterung des Zugangs zur
Staatsangehörigkeit seit 2000 und der
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen seit 2012. Hinzu trat eine Vielzahl von Maßnahmen
zum Spracherwerb, zur beruflichen
Qualifizierung und zur Aufhebung
formaler Teilhabebarrieren.
Für weitreichende Veränderungen
im Handwerk sorgten außerdem die
EU-Regelungen zur Dienstleistungsfreiheit und die Tatsache, dass immer
mehr junge Menschen aus der zweiten Eingewandertengeneration mit
deutschen Bildungsabschlüssen auf
den Arbeitsmarkt strebten. In den
2010er Jahren ließ sich nicht nur ein
höherer Anteil an Handwerker*innen
unter Eingewanderten als unter NichtMigrant*innen ausmachen.
Zugleich fand sich im Handwerk
auch ein höherer Anteil von Auszubildenden ohne deutsche Staatsangehörigkeit als in anderen Wirtschaftsbereichen. Von den 1991–2011 nach
Deutschland eingewanderten und
seit mehr als zehn Jahren hier lebenden Erwerbstätigen sind gegenwär-

tig etwa 15–18 Prozent im Handwerk
beschäftigt. Dieser Anteil liegt in
der Erwerbsbevölkerung insgesamt
mit 12,5 Prozent deutlich niedriger.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gewerken sind allerdings
groß: je höher die Anforderungen
an schulische Abschlüsse und je höher das Technologieniveau sowie
das Prestige, desto geringer der Anteil der Eingewanderten. Und: Unter Eingewanderten im Handwerk
gibt es unterdurchschnittlich wenig
Meister*innen und überdurchschnittlich viele Beschäftigte auf Positionen
mit geringem Qualifikationsniveau.
Weiterhin erschwert die mangelnde
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen den Eintritt in
das Handwerk. Diskriminierungen
beim Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsstellen wirken auch hier. Beides
gilt im Übrigen mit Blick auf die vergleichsweise hohe Zahl von Schutzsuchenden, die vor allem 2014–2016 die
Bundesrepublik erreichten.

der Zahl der Schüler*innen in einer
durch strukturelle Alterung gekennzeichneten Gesellschaft, sondern auch
wegen der vermehrten Aspirationen zu
höherer Bildung und eines Akademisierungstrends.
Wenngleich sich mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2020
die Hoffnung verbindet, auch das
Handwerk könne vermehrt von der
Einwanderung qualifizierter Kräfte
profitieren, sollte die Wirkung nicht
überschätzt werden: Die Folgen des
demographischen Wandels für den
Arbeitsmarkt werden derart massiv
sein, dass sie sich nur begrenzt durch
Migration steuern lassen. Und dass
die Anerkennung von Qualifikationen sowie Diskriminierungen beim
Arbeitsmarktzugang von Eingewanderten zukünftig gar keine Barrieren
mehr darstellen werden, steht nicht
zu erwarten.

Herausforderungen
der Zukunft
Das Handwerk steht zweifelsohne vor
Herausforderungen: In den vergangenen zwei Jahrzehnten ging die Zahl
der Gesell*innen-Prüfungen erheblich
zurück. Immer mehr Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Die Zahl der
Haupt- und Realschüler*innen, die
für die Rekrutierung im Handwerk
bislang vornehmlich relevant war,
sinkt – nicht nur wegen des Rückgangs

Von den 1991–2011 nach
Deutschland eingewanderten
Erwerbstätigen sind
gegenwärtig etwa 15–18 %
im Handwerk beschäftigt.

Prof. Dr. phil. habil. Jochen Oltmer
forscht und lehrt an der Universität
Osnabrück am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien
(IMIS) zu deutschen, europäischen und
globalen Migrationsverhältnissen im 19.,
20. und 21. Jahrhundert. Er nimmt zudem
zahlreiche Beirats- und Beratungstätigkeiten in verschiedenen Gremien und bei
Forschungsprojekten wahr.

Foto: joltmer_noz

Berufsfelder mit vielen ausländischen Arbeitskräften
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Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation
im Handwerk 2014, 2017, 2020 sowie deren Verteilung nach Herkunft der Qualifikation
(Ausbildungsstaat) und Wohnort der Antragstellenden
Drittstaat

EU/EWR/Schweiz

Deutschland

Ausland
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Foto: iStock | Ridofranz
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen

Interesse an Handwerk wächst
Das Handwerk braucht dringend Fachkräfte – das ist das eindeutige Ergebnis verschiedener aktueller Studien.1 Zur Deckung des Bedarfs wird der Fokus auch zunehmend auf
das Ausland gelenkt: Seit 2012 bietet das Anerkennungsgesetz die Möglichkeit, eine im
Ausland erworbene Berufsqualifikation auf Gleichwertigkeit mit dem deutschen Referenzberuf prüfen zu lassen. Seit 2020 erleichtert das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
(FEG) die Einwanderung von beruflich Qualifizierten.2
						

I

nsgesamt verzeichnete das Handwerk laut der amtlichen
Statistik zwischen 2012 und 2020 rund 15.700 Anträge auf
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.3 Dabei
entfielen die meisten Anträge (89 Prozent) auf nicht reglementierte Berufe, das heißt in erster Linie auf die dualen
Ausbildungsberufe. Auch wird beim Blick auf das Handwerk
deutlich, dass:
́ das Antragsaufkommen über die Jahre
zugenommen hat,
́ die Zahl der Anträge zu in Drittstaaten erworbenen
Qualifikationen merklich gestiegen ist,
́ Anträge häufiger auch direkt aus dem Ausland gestellt
wurden, vornehmlich aus dem außereuropäischen.

08 clavis

Von Carolin Böse, Vira Bushanska und Nadja Schmitz

Besonders sprunghaft ist der Anstieg der Anträge, die aus
dem Ausland gestellt wurden. Von 2019 auf 2020 hat sich
deren Anzahl mehr als verdreifacht! Hier zeigt sich wahrscheinlich die Wirkung des FEG, obwohl anzunehmen ist,
dass die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
einen dämpfenden Effekt hatten.
Dies bestätigen auch die meisten Handwerkskammern: Seit
Inkrafttreten des FEG haben sie intensiv über die Möglichkeiten der Einwanderung in Verbindung mit der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse beraten, und zwar
nicht nur Anerkennungsinteressierte selbst, sondern vor
allem auch Betriebe und Ausländerbehörden. Insgesamt
meldeten sie für die Zeit von März 2020 bis Juni 2021 allein

500

2020
2.841 Anträge

2014
1.401 Anträge
4%

27%

2017
1.719 Anträge

TAGE DER ANERKENNUNG

4%
40%

43%

56%

96%

59%

96%

74%

73%

Ausbildungsstaat

Wohnort

Ausbildungsstaat

Wohnort

Ausbildungsstaat

Wohnort

Quelle: amtliche Statistik § 17 BQFG (Bund) 2014, 2017, 2020. Berechnungen des BIBB, Daten anonymisiert (Rundung auf
Nächstvielfaches von 3). Zu 100 % fehlend: Ausbildungsstaat ungeklärt / ohne Angabe.

zu diesem Thema mehr als 3.500 Anfragen und rund 670 Anerkennungsanträge im Rahmen des beschleunigten
Fachkräfteverfahrens.4 Da zunehmend
Anfragen aus dem Ausland eingehen –
insbesondere aus Drittstaaten –, ist zu
erwarten, dass die Zahl der Auslandsanträge noch weiter steigen wird.
Diese Entwicklungen deuten darauf
hin, dass auch der Qualifizierungsbedarf im Rahmen der Anerkennung
weiter steigen wird. Bei den nicht reglementierten Berufen endeten 2020
erstmals mehr Verfahren mit einer
teilweisen als mit einer vollen Gleichwertigkeit (rund 1.100 teilweise und
700 voll gleichwertig; zum Vergleich:
2017 rund 500 teilweise und 660 voll
gleichwertig). Für Personen, die aus
Drittstaaten zwecks Erwerbstätigkeit
einwandern möchten, ist der Ausgleich
der Unterschiede zum deutschen Referenzberuf nach dem Aufenthaltsrecht
obligatorisch. Die Anpassungsqualifizierung kann oft parallel zur Beschäftigung erfolgen: direkt im Betrieb oder in
überbetrieblichen Bildungsstätten des
Handwerks bzw. im Rahmen der Angebote von Weiterbildungsanbietern.
Diese Angebote unterscheiden sich

zierungen und den Spracherwerb, insbesondere für Personen, die sich noch
im Ausland befinden, das Interesse der
Fachkräfte und Betriebe und die Planungssicherheit auch für die Bildungsanbieter erhöhen.

nach Beruf und Region. Zudem sind
die Qualifizierungsbedarfe – aufgrund
unterschiedlicher Ausbildungen und
Berufserfahrungen der ausländischen
Fachkräfte – sehr heterogen, sodass
die Qualifizierungen meist individuell
organisiert werden müssen. Spezielle
Gruppenkurse finden nur vereinzelt
statt,5 häufiger werden Teilnehmende
in bestehende Angebote integriert.
Projekte im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) 6 und
die Handwerkskammern verfügen hier
jedoch über umfassende Erfahrungen:
Sie ermöglichen passgenaue Qualifizierungen durch die individuelle Konzeption und die Abstimmung mit den Bildungsanbietern und den Unternehmen.
Letztere werden auch von dem Projekt
Unternehmen Berufsanerkennung 7 unterstützt.
Es ist entscheidend, dass das Angebot
an individueller Beratung und Unterstützung den Fachkräften und Betrieben nachhaltig und flächendeckend
zur Verfügung steht und Betriebe auch
proaktiv über das Thema informiert
werden. Zudem könnte die Ausweitung
der Fördermöglichkeiten für Qualifi-

Rund um den 10. Jahrestag des Anerkennungsgesetzes des Bundes bündeln die
„Tage der Anerkennung“ Veranstaltungen, Publikationen und weitere Aktionen.
Sie machen auf die Bedeutung und
zukünftige Aufgaben der Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen
aufmerksam und sind eine Initiative des
Portals „Anerkennung in Deutschland“
im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF). Alle
aktuellen Beiträge und die Möglichkeit
mitzumachen, finden Sie auf:
www.tage-der-anerkennung.de

Quellen:
1 Helmrich, Robert, et al.: Baugewerbe zwischen
Klimawandel und Fachkräfteengpass: Thesen und
Maßnahmen angesichts der energetischen Sanierung
und Aktivierung des Gebäudebestandes. 2021. (BIBB /
Baugewerbe: Fachkräfte dringend gesucht)
KOFA-Studie 1/2021: Fachkräfteengpässe in Unternehmen – Fachkräftemangel und Nachwuchsqualifizierung
im Handwerk. Hrsg.: Institut der deutschen Wirtschaft
e. V., 2021 auf https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/
Publikationen/Studien/Handwerk_01_2021.pdf
2 Weitere Informationen zum Thema Anerkennung
sowie FEG:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/recht.php
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/
fachkraefteeinwanderungsgesetz.php
3 Amtliche Statistik zur Anerkennung nach § 17 BQFG
(Bund), Berechnungen des BIBB. Aktuell verfügbarer
Zeitraum 2012–2020.
4 Ergebnisse 2020/21 der vom BIBB-Anerkennungsmonitoring zusammen mit dem ZDH regelmäßig
durchgeführten Befragung der 53 Handwerkskammern
zur Berufsanerkennung.
5 Dies ist z. B. bei den VDE-Lehrgängen in Elektroberufen, der Hochvolttechnik im Kfz-Bereich oder zu
Themen wie Qualitätsmanagement, Datenschutz oder
technische Auftragsanalyse der Fall.
6 www.netzwerk-iq.de
7 www.unternehmen-berufsanerkennung.de

Carolin Böse,
Vira Bushanska und
Nadja Schmitz
sind wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen im Bundesinstitut
für Berufsbildung beim
BIBB-Anerkennungsmonitoring.
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Foto: Forever Clean | Aynur Boldaz und ihre Schwester Asme Kal, die das Geschäft in der Türkei leitet.

INTERVIEW

Unternehmensgründung als junge Migrantin

Die haben sich gefragt:
Wie soll die das schaffen?
Seit über 20 Jahren verfolgt das mehrfach zertifizierte Gebäudereinigungsunternehmen Forever Clean erfolgreich Inklusions- und
Nachhaltigkeitsziele. Ein Drittel der rund 400 Mitarbeiter*innen
sind geistig, seelisch oder körperlich beeinträchtigt, sprechen überhaupt kein Deutsch oder Türkisch oder haben einen Fluchthintergrund. Die clavis sprach mit der Geschäftsführerin Aynur Boldaz
über die schwierige Gründung für sie als Einwanderin, Hürden für
Unternehmerinnen und ihre Expansion in die Türkei.

Sie sind mit 18 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und haben im Alter von 20 Jahren ihr Unternehmen
Forever Clean gegründet. Wie ist Ihnen das gelungen?
Als ich 1987 nach Deutschland kam, war das erst ein Kulturschock, auch, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich war nicht
von Anfang an so risikobereit, wie man es sein muss, um sich
selbstständig zu machen, und habe zunächst als Angestellte
in der Reinigungsbranche gearbeitet. Aber nur Angestellte zu
bleiben, das wäre nichts für mich gewesen. Ich wollte meinen
eigenen Weg finden. Vielleicht war mir auch damals schon
bewusst, dass ich mehr erreichen kann. Als ich mein Unternehmen gründete, kannte ich die Branche schon sehr gut,
allerdings als Angestellte. Was Selbstständigkeit bedeutet, war
mir nicht klar. Damals hatte ich eine rosarote Brille auf, glücklicherweise. Sonst wäre es mir wahrscheinlich nicht gelungen.
Wurden Sie unterstützt bei Ihrer Unternehmensgründung?
Anfangs war es bei vielen Verbänden, zu denen ich gegangen bin, eher so, dass ich ausgebremst wurde. Mir wurde das
10 clavis

nicht zugetraut: Eine junge, alleinerziehende Mutter mit Migrationshintergrund, die die Sprache nicht beherrscht, will
sich selbstständig machen. Die haben sich wohl gefragt: Wie
soll die das schaffen? Ich bin auf sehr, sehr viele Vorurteile
gestoßen, es war unvorstellbar. Immer und immer wieder.
Bei Behörden und gerade bei Banken. Oder auch bei der
Arbeitsagentur für das Überbrückungsgeld zur Selbstständigkeit. Der Berater dort wollte mich nicht ernst nehmen. Es
war nicht einfach. Zum Glück bin ich damals auf eine Beraterin der IHK Berlin getroffen. Ich weiß noch, die stellte sich
mit mir ans Fenster und sagte: "Sehen Sie, all diese Gebäude,
die neu gebaut wurden, die brauchen alle ein Reinigungsunternehmen". Da wusste ich: Genau das werde ich machen.
Sie haben im Jahr 2009 in die Türkei expandiert, Ihre Schwester ist dort Geschäftsführerin von zwei Niederlassungen. Wie
waren Ihre Gründungserfahrungen in der Türkei? Sind Sie
dort auch auf Vorurteile gestoßen?
Man muss natürlich für die Selbstständigkeit geeignet sein

und sehr starke Nerven haben. Sich selbstständig machen, das
schafft jeder – es zu bleiben, das ist die Herausforderung. Man
muss risikobereit sein. Und Stillstand ist nicht gut für den Betrieb. Als mein Unternehmen zehnjähriges Bestehen feierte,
beschloss ich, zu expandieren – ich hatte ja Erfahrung. Ich
wusste, was zu tun ist, mit wem ich sprechen muss. Und das
ging in der Türkei einfacher, als ich gedacht hatte. Als Frau,
die sich selbstständig macht, habe ich dort positivere Erfahrungen gemacht als in Deutschland. In der Türkei bewundert man Unternehmertum. Ich habe dort als Frau keinerlei
negative Erfahrungen gemacht. Das hat aber definitiv damit
zu tun, dass ich in Deutschland schon erfolgreich war. Die
wussten, dass ich weiß, wovon ich spreche und was ich kann.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Handwerkskammern – in
Ihrem Fall die Handwerkskammer Berlin?
In der Gründungsphase waren diese ehrlich gesagt nicht gut.
Vor 22 Jahren wurde ich von der Handwerkskammer tatsächlich ausgebremst. Das hat sich aber sehr geändert. Ich
bin seit ein paar Jahren Vollversammlungsmitglied bei der
Handwerkskammer Berlin. Meine Erfahrungen sind mittlerweile sehr, sehr gut. Unternehmen bekommen dort viel
Unterstützung, werden gut beraten. Und wir haben eine tolle
Präsidentin, auch eine Unternehmerin.
Was glauben Sie, was muss passieren, damit es mehr Unternehmensgründungen wie die Ihre in Deutschland gibt?
Ich beobachte, dass Frauen bis zu einem gewissen Punkt
kommen – und dann nicht mehr weiter. Frauen müssten
besonders unterstützt werden, bei der Selbstständigkeit und
auch bei der Finanzierung. Die größten Hürden sind Darlehenskredite für Frauen. Ich weiß nicht, inwieweit sich das
gebessert hat in den letzten Jahren, aber das ist ein ganz großes Thema. Ein Unternehmen zu gründen, bedeutet für die
ersten Jahre: investieren, investieren und nochmal investieren – bis man so weit ist. Und die Frauen brauchen gute Bera-

tungsangebote. Auch die Kinder sind ein Thema. Kindergartenplätze sind wichtig. Es ist nicht einfach, als junge Mutter
selbstständig zu sein. Da muss noch viel nachgebessert werden. Allein schon wegen der Betreuungszeiten in den Kindergärten. Denn welche selbstständige Unternehmerin macht um
16.30 Uhr Feierabend? Ich freue mich über die vielen Unternehmerinnen-Netzwerke, die in den letzten Jahren entstanden sind. Hier können sich Frauen gegenseitig unterstützen.
Sie haben einen sehr inklusiven, nachhaltigen Ansatz. Wie
kommt das an bei den Kunden, gerade in einer Branche, die
teils sehr preisgetrieben ist?
Ich wollte mein Unternehmen immer anders machen. Denn
in der Branche gibt es sehr viele Unternehmen, die alle das
Gleiche machen. Ich habe von Anfang an mit Menschen mit
Handicap gearbeitet, Leute engagiert, die Hilfe brauchen.
Ich wollte auch etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Viele
Arbeitgeber sehen nicht, wie wertvoll sozial benachteiligte
Menschen für ihr Unternehmen sind. Nachhaltigkeit, füreinander da sein, Verständnis zeigen – das ist bei mir ein
Gesamtkonzept. Aber man muss auch sehr geduldig sein,
mit einem Inklusionsbetrieb. Die Personalkosten bei einem
Gebäudereinigungsunternehmen sind sehr hoch, alles muss
immer schnell gehen. So etwas wollte ich nie machen. Ich
wollte immer nachhaltig agieren, meine Mitarbeiter mitnehmen. Die Kunden sehen, dass ich dahinterstehe, unsere Struktur ganz anders ist, die sehen, dass wir sozial sehr
engagiert sind. Manche unserer Kunden haben wir seit
20 Jahren, viele Mitarbeiter sind seit Anfang an da. Die Fluktuation bei uns ist sehr gering, obwohl sie in der Branche
sonst sehr hoch ist. Das ist eines unserer Erfolgsgeheimnisse.

Aynur Boldaz gründete im Jahr 2000 das Reinigungsunternehmen Forever Clean. Foto: Steffen Jänicke | Forever Clean

Engagierte Persönlichkeiten des Handwerks

Priyanka Balamohan

Milad Kakone

Die Bäcker- und Konditormeisterin, geprüfte Betriebswirtin und Betriebsleiterin der Bäckerei Kuhl wurde 2019 zur Miss Handwerk gewählt. Ihre
Eltern stammen aus Sri Lanka, sie selbst wurde in Köln geboren.
„Im Handwerk gibt es keine Grenzen“, sagt Balamohan. Sie engagiert sich
ehrenamtlich, z. B. als Mitglied in der Vollversammlung der Handwerkskammer zu Köln und als Arbeitnehmervertreterin sowie Prüferin für
Bäckerinnen und Bäcker.

Ende 2015 flüchtete er zusammen mit seinem Vater Sabah aus dem Irak.
Innerhalb von nur rund vier Jahren absolvierte er erfolgreich die Gesellenprüfung und den Meisterlehrgang zum Friseur sowie diverse Fortbildungen
und eröffnete seinen eigenen Meistersalon in Weilerswist. Hier arbeitet
auch sein Vater, der im Irak einen eigenen Salon hatte. Kakone engagiert
sich unter anderem in der Flüchtlingshilfe und ist als Meisterprüfer Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss der Friseur-Innung Euskirchen.
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Selbstständigen-Quoten von Migrierten1 (%)
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Unternehmensnachfolge
im Handwerk

Handwerk
Migrant*innen

Unerschlossenes
Potenzial

				

Foto: iStock | vitranc

Im Handwerk mit seinen kleinen und mittleren
Betrieben arbeiten rund 13 Prozent aller Erwerbstätigen. Diese Betriebe tragen seit jeher zur Innovationskraft und Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei. Das Handwerk leistet
auch einen überproportional hohen Beitrag zur
Integration von Zugewanderten in die deutsche
Gesellschaft und den deutschen Arbeitsmarkt.1
Von Prof. Dr. Birgit Felden

Andere Branchen
NichtMigrant*innen

Migrant*innen

NichtMigrant*innen

alle

Länger als 10 Jahre
in der BRD

Kürzer als 10 Jahre
in der BRD

alle

Alle

10

7

16,5

14,7

8,6

10,1

Mit Angestellten

3

3,1

2,7

8,1

3

4,2

Ohne Angestellte

14,5

10,4

23,1

16

5,6

5,9

Männer

4,4

3

7,7

10,7

9,8

13,1

Frauen

4,4

3

7,7

10,7

7,1

7,1

Alter

39,4

40,4

37,1

41,1

37,9

42,4

Quelle: ifh Göttingen / Mikrozensus 2010 und 2011, eigene Berechnung. Migrierte sind definiert als Personen, die zwischen 1990 und 2011 nach Deutschland einwanderten.

Angesichts dieser Entwicklung ist es
unverständlich, warum Menschen mit
Migrationshintergrund immer noch
ein weitgehend unerschlossenes Potenzial für die Unternehmensnachfolge in Handwerksbetrieben dar12 clavis

stellen. Dabei weisen Menschen mit
Migrationshintergrund eine ausgeprägte Gründungsaktivität auf. Dies
gilt aber lediglich für Neugründungen.
Offensichtlich sind die Hürden sowohl
auf abgebender als auch auf nachfolgender Seite für Übernahmegründungen noch sehr hoch. Zwar gibt es innerfamiliäre Nachfolgen bei Familien
mit Migrationshintergrund – z. B. im
Gastronomiebereich. Übernahmen aus
einer anderen ethnischen Gruppe sind
jedoch immer noch sehr selten.
Auch wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema gibt es nur wenige.2
Es wurde versucht, die Gründe für diese Defizite herauszuarbeiten: Auffallend ist, dass das Wissen zum Thema
Unternehmensnachfolge unter Gründungsinteressierten mit Migrationshintergrund gering ist. Auch Beratende
im migrantischen Umfeld fokussieren
eher die Neugründung und bringen
wenig Erfahrung und Wissen rund
um die Unternehmensnachfolge mit.
Tatsächlich existierende Nachfolge-

Probleme bei der Nachfolge2
Perspektive

Schwierigkeiten Migrant*innen

Nachfolgende

́ Diskriminierungserfahrungen bei Banken, Behörden,
Kundschaft und Konkurrenz
́ Persönlich-berufliche Konstellationen
́ Sprache

Übergebende

́ Sprachprobleme
(insbesondere mit
„Bürokratendeutsch“)
́ Kategoriale
Klassifikationen

Beratende

́ Finanzierung (Kredite,
Eigenkapital)
́ Diskriminierende Fremdzuschreibungen durch
deutsche Banken, Behörden
und Unternehmer
́ Qualifikationen (Anerkennung der Abschlüsse,
Deutschkenntnisse)
́ Sprachkenntnisse
́ Stereotype Zuschreibungen
und kategoriale Klassifikationen

Kreditinstitute

́ Widerstände aufgrund
unterschiedlicher kultureller
Hintergründe
́ Formale Hürden
́ Mangelnde Qualifikationen
(Zuschreibungen)
́ Fehlendes Eigenkapital
́ Kategoriale Klassifikationen

fälle hingegen bleiben aus verschiedenen Gründen häufig im Verborgenen: Einige Nachfolgende lehnen auch
eine Sichtbarwerdung als „migrantische
Nachfolger“ ab. Der Erfahrungshorizont
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Personen ohne Kontakt zu Unternehmern
und Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund halten es für normal, dass
Nachfolgen eher innerhalb von ethnischen Gruppen geregelt werden.
Bei den konkreten Herausforderungen erweist sich vor allem der Zugang
zu Krediten und die Vielzahl an Formalitäten für Behörden als problematisch. Die fehlende Anerkennung

einer im Ausland erworbenen Qualifikation spielt gerade im stark regulierten Handwerk eine besondere Rolle.
Zur Verbesserung der Situation werden neben der zentralen Bedeutung
von Wissen rund um das Thema
Nachfolge (z. B. über Plattformen wie
nachfolge-in-deutschland.de, die mit
ihren Tools und Instrumenten ein umfassendes und leicht zu erschließendes
Nachfolgewissen vorhalten), die Optimierung der Übernahmeprozesse vorgeschlagen. Darüber hinaus scheint
die Vernetzung aller Handelnden auch
in der Handwerksorganisation sowie
die stärkere Betonung der Potenziale,

NACHFOLGE-IN-DEUTSCHLAND.DE
Die Internetseite Nachfolge-in-Deutschland.de bietet eine unabhängige Wissensplattform,
die rund um das Thema Unternehmensnachfolge einfach, verständlich und logisch aufgebaut informiert. Zum Webangebot gehören auch ein Nachfolgewiki, der Nachfolg-O-Mat, der
KMUrechner, das Nachfolgelabor sowie der interaktive Nachfolgefahrplan und die Markencloud. Nachfolge-in-Deutschland.de wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz gefördert und wird vom EMF-Institut der HWR Berlin unter der Leitung von Prof.
Dr. Birgit Felden erstellt.
www.nachfolge-in-deutschland.de

die ethnische Diversität im Nachfolgeprozess haben kann, sinnvoll. Es wäre
schade, wenn Nachfolgen in Handwerksbetrieben scheitern, nur weil
die Beteiligten – auf beiden Seiten –
diese Potenziale nicht erkennen.

Quellen:
1 Vgl. DHI: Bedeutung von Migranten als Auszubildende, Fachkräfte, Meister und Selbstständige im
Handwerk. Göttingen 2016. DOI-URL: http://dx.doi.
org/10.3249/2364-3897-gbh-12
2 Vgl. EMF-Schriftenreihe, Band 4: MINA – Potenzialanalyse von Migrant/innen zur Lösung der Nachfolgelücke
im deutschen Mittelstand. Berlin 2012.

Prof. Dr. Birgit Felden
beschäftigt sich seit über 30 Jahren
mit Familienunternehmen: mit dem
eigenen sowie in der Beratung und in
Beirats- und Aufsichtsratsmandaten,
in Forschung und Lehre und als
Buchautorin.
www.birgitfelden.de

Foto: Paul-Leclaire

Ü

ber 95 Prozent der Handwerksbetriebe sind in Familienhand. Ihre
Zukunft hängt also ganz wesentlich
von einer gelungenen Nachfolgeregelung ab. Doch die Nachfolge gelingt
nicht ohne Weiteres. Ein Grund dafür
ist die demographische Entwicklung.
Die deutsche Bevölkerung schrumpft
nicht nur, sondern sie wird auch immer älter. Zudem treten Kinder die
Nachfolge im elterlichen Betrieb
immer seltener an. Zwar dominiert
diese Form der Unternehmensübergabe nach wie vor, familienexterne
Lösungen gewinnen jedoch zusehends
an Bedeutung. Ist weder eine interne
noch eine externe Lösung zu realisieren, droht dem Betrieb die Stilllegung
mit der entsprechenden Konsequenz
für die Arbeitsplätze.

clavis 13

Grafiken: aus dem Erklärvideo zum Projekt HabiZu der sequa gGmbH

Zuwanderung ins Handwerk

Eine Lösung für
den Fachkräftemangel?

Grafik: Aus dem Erklärvideo zum Projekt HabiZu der sequa gGmbH / https://www.youtube.com/watch?v=LDcIIcYvjSE

ANALYSE/PROJEKT

Das Handwerk leidet seit Jahren unter einem spürbar zunehmenden Mangel an Fachkräften. So schätzt
der ZDH die Zahl nicht besetzter Stellen in den Betrieben des Handwerks auf rund 250.000. Von der
Bundesagentur für Arbeit wird eine jährliche Zuwanderung von 400.000 erwerbsfähigen Personen für
nötig erachtet, um die in der gesamten deutschen Wirtschaft bestehende Lücke an Arbeitskräften zu
schließen. Doch sind solche Größenordnungen in der Zuwanderung realistisch? Können genügend
beruflich qualifizierte Fachkräfte für das Handwerk gewonnen werden? Sind die bestehenden Zuwanderungsregelungen dafür ausreichend?									
										
Von Jan Dannenbring
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iese Fragestellungen waren für
den ZDH Anlass, gemeinsam mit
der Bundesagentur für Arbeit ein Projekt aufzulegen, um zu prüfen, ob das
seit März 2020 geltende Fachkräfteeinwanderungsgesetz tatsächlich die
Zuwanderung beruflich qualifizierter
Fachkräfte auch in das kleinbetrieblich strukturierte Handwerk erleichtert. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie wurde Anfang 2020 das Pilotprojekt Handwerk bietet Zukunft –
HabiZu (siehe Infobox) gestartet, das
zum Ziel hat, in enger Abstimmung
mit der Regierung und der Arbeitsverwaltung von Bosnien-Herzegowina Fachkräfte für eine Beschäftigung
in Handwerksbetrieben in Deutschland zu gewinnen.
Nach rund zwei Jahren Laufzeit lässt
sich eine Vielzahl erster Erkenntnisse
für eine gelingende Zuwanderung aus
der praktischen Durchführung dieses Projektes ableiten. Zuwanderung
ist und bleibt – trotz der insgesamt
guten Regelungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes – eine komplexe
Herausforderung, bei der gerade die
kleinen Betriebe des Handwerks auf
eine umfassende Unterstützung und
Begleitung vor Ort angewiesen sind.
Dies fängt bei der Suche nach geeigne-

Zielland des Pilotprojektes ist zunächst Bosnien und
Herzegowina. In Deutschland werden Betriebe in drei
Regionen in den Gewerken Elektro (HWK-Bezirk Koblenz), Metallbau (HWK-Bezirk München und Oberbayern) und Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik (HWK-Bezirk Potsdam) adressiert.

ten Bewerber*innen in Bosnien an, die
bereit sind, ihr Land dauerhaft zu verlassen, die hinreichend fachlich und
sprachlich vorqualifiziert sind und
die gewillt sind, in Deutschland eine
Zukunft für sich und ihre Familien

HABIZU – HANDWERK BIETET ZUKUNFT
Das Pilotprojekt HabiZu – Handwerk bietet Zukunft soll Handwerksunternehmen dabei
unterstützen, Fachkräfte aus Bosnien und Herzegowina zu rekrutieren und in deutsche Betriebe zu integrieren. Ziel des 2020 gestarteten und auf drei Jahre angelegten
Projektes ist es, qualifizierte Fachkräfte aus Bosnien und Herzegowina für die Berufe
Elektroniker*in, Metallbauer*in und Anlagenmechaniker*in Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik (SHK) in einem ganzheitlichen Prozess anzuwerben und langfristig in den
deutschen Arbeitsmarkt einzugliedern. So soll erprobt werden, wie effiziente und an
die Bedarfe von mittelständischen Handwerksbetrieben angepasste Rekrutierungs- und
Migrationsprozesse aussehen können.
In Deutschland können Arbeitgebende aus den Handwerkskammerbezirken Koblenz
(Gewerk Elektro), München und Oberbayern (Gewerk Metallbau) sowie Potsdam (Gewerk
Anlagenmechanik SHK) am Projekt teilnehmen.
Alle Bewerber*innen haben nach Angaben der Projektleitung in ihrem Heimatland eine
drei- bis vierjährige Ausbildung abgeschlossen. Viele von ihnen haben zudem bereits Berufserfahrung gesammelt. Da es Unterschiede zwischen der bosnisch-herzegowinischen
und der deutschen Ausbildung gibt, müssen die Fachkräfte ein Verfahren zur Überprüfung der Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses durchlaufen. Um die volle Anerkennung zum deutschen Referenzberuf zu erhalten, müssen die Fachkräfte in der Regel nach
der Einreise Anpassungsqualifizierungen absolvieren. Diese können den Angaben zufolge
praktische Unterweisungen in deutschen Handwerksunternehmen, theoretische Fachkurse und/oder Unterweisungen in überbetrieblichen Lehrwerkstätten des Handwerks in
Deutschland oder Kombinationen daraus umfassen.
HabiZu wird gemeinsam durch den Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V.
(ZDH), der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie der sequa gGmbH und in Kooperation
mit der bosnisch-herzegowinischen Arbeitsverwaltung durchgeführt. Partner*innen
in den Projektregionen sind die Handwerkskammer für München und Oberbayern, die
Handwerkskammer Potsdam, die Handwerkskammer Koblenz sowie der Bundesverband
Metall, der Zentralverband Sanitär Heizung Klima und der Zentralverband der Deutschen
Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Gefördert wird das Projekt durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
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Grafik: aus dem Erklärvideo zum Projekt HabiZu der sequa gGmbH

Das Handwerk engagiert
sich bereits seit Jahren
für den Aufbau von
Berufsbildungsstrukturen,
insbesondere in Entwicklungsund Schwellenländern.
aufzubauen. Diese Aufgabe ist ohne
die Kooperation mit einer professionell aufgestellten Partnerin wie der
Bundesagentur für Arbeit weder von
den Betrieben noch von den Handwerksorganisationen zu leisten. Doch
auch für die Beschäftigung der bosnischen Fachkräfte in Deutschland erwarten die aufnehmenden Betriebe zu
Recht, dass sie bei den erforderlichen
Behördengängen (Ausländerbehörde,
Einwohnermeldeamt, Sozialversicherungen, etc.), aber auch bei den ganz
praktischen Aufgaben wie der Wohnraumsuche oder der Organisation der
erforderlichen Anpassungsqualifizierungen, unterstützt werden. Die hierfür im Projekt vorgesehene Integrationsbegleitung hat sich dabei als ein
Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche
Durchführung der Zuwanderung der
bosnischen Fachkräfte erwiesen.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung zeigt sich erneut, dass eine erfolgreiche Zuwanderung einen langen
Atem und ein hohes Engagement aller
Beteiligten erfordert. So sind es weniger die insgesamt guten rechtlichen
Regelungen – neben dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch die für das
Handwerk wichtige Westbalkanregelung (siehe Infobox) – als die praktische Unterstützung der Betriebe und
der Zugewanderten vor Ort, die darüber entscheidet, ob Zuwanderung in
der Praxis gelingt.
Ob es darüber hinaus weiterer gesetzlicher Initiativen wie der im Koalitions-

DIE WESTBALKANREGELUNG
Die sogenannte Westbalkanregelung soll Staatsangehörigen von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Republik Nordmazedonien, Montenegro und Serbien einen privilegierten
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt eröffnen. Dies gilt für jede Art von Beschäftigung außer
Leiharbeit – unabhängig von einer anerkannten Qualifikation oder Sprachkenntnissen. Diese
gerade auch vom Handwerk stark genutzte Regelung war zunächst für die Jahre von 2016 bis
Ende 2020 befristet. Die Regelung wurde jedoch nur bis zum 31. Dezember 2023 verlängert
und auf ein jährliches Kontingent von 25.000 Arbeitskräften beschränkt. Die neue Bundesregierung hat nun im Koalitionsvertrag ankündigt, das „Einwanderungsrecht weiterentwickeln
und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wie die Westbalkanregelung
entfristen“ zu wollen.
Für die Zustimmung zu einer Beschäftigungsaufnahme prüft die Bundesagentur für Arbeit,
ob inländische oder Arbeitskräfte aus der Europäischen Union für den jeweiligen Arbeitsplatz
zur Verfügung stehen (Vorrangprüfung) und die Beschäftigungsbedingungen gleichwertig mit
denen von inländischen Arbeitskräften sind.
Bewerber*innen benötigen ein verbindliches Arbeitsplatzangebot von einem Arbeitgebenden
in Deutschland und dürfen in den letzten 24 Monaten vor Antragstellung keine Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben.
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vertrag geplanten Einführung einer
Chancenkarte für Zuwander*innen
auf Basis eines neuen Punktesystems
bedarf, ist fraglich. Denn das deutsche
Aufenthaltsgesetz basiert faktisch
bereits auf einem System von Kriterien wie dem Nachweis beruflicher
Qualifikationen, deutscher Sprachkenntnisse oder dem Vorliegen
eines Beschäftigungsangebotes. Ob
ein auf diese Regelungen aufgesatteltes
und detailliert geregeltes Punktesystem, dessen Handhabung in der Praxis mit zusätzlichen bürokratischen
Anforderungen einherginge, einen
substanziellen Nutzen für mehr Zuwanderung nach Deutschland brächte, erscheint zweifelhaft.
Aus Sicht des Handwerks sind dagegen andere Handlungserfordernisse
vordringlich, um die Zuwanderung
gerade beruflich qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland und
ins Handwerk zu steigern. So sind
die administrativen Verfahren –
angefangen von der Visumserteilung
in den deutschen Auslandsvertretungen bis zu den Ausländerbehörden im
Inland – deutlich zu beschleunigen.
Zudem ist darüber zu diskutieren,
welche qualifikatorischen Anforderungen an ausländische Fachkräfte
zu stellen sind, die den Erwartungen

der Betriebe gerecht werden. So sollte
zukünftig nicht nur die Zuwanderung
bereits qualifizierter Fachkräfte, sondern ebenso von jungen Menschen,
die an einer beruflichen Ausbildung
interessiert sind, stärker in den Blick
genommen und unterstützt werden.
Solche Initiativen im Bereich der Ausbildung würden besonders dann für
die Herkunftsländer und für die deutsche Wirtschaft Früchte tragen, wenn

sie den Prinzipien der fairen Migration folgend in Form von Skills-Partnerships die Systeme der beruflichen
Bildung in den jeweiligen Ländern
insgesamt stärken. Das Handwerk
engagiert sich bereits seit Jahren für
den Aufbau von Berufsbildungsstrukturen, insbesondere in Entwicklungsund Schwellenländern. Diese Initiativen gilt es auszubauen – zum Wohl der
kooperierenden Länder und zur per-

spektivischen Anbahnung von mehr
Zuwanderung ins Handwerk.

Jan Dannenbring
ist Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt,
Tarifpolitik und Arbeitsrecht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks
(ZDH).

Ablauf von HabiZu

HabiZu wurde 2020 gestartet und läuft bis Januar
2023. Zielland ist zunächst Bosnien und Herzegowina. Die Prüfung der Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses ist Teil des Projektes. Ausgewählte
Bewerber*innen können eine sprachliche und berufliche Anpassungsqualifizierung durchlaufen.
Eine Begleitung während der Integrationsphase ist
gewährleistet. Geplant sind insgesamt drei Rekrutie
rungszyklen, jeder Zyklus umfasst vier Phasen.

PHASE
4
PHASE
3

PHASE
2
PHASE
1
Bewerberakquise und
-auswahl
́ Bewerberkampagne im
Herkunftsland
́ Bewerbung um Projektteilnahme
́ Einschätzung Anerkennungspotenzial
́ Bewerberauswahl und
Vorstellungsgespräch
́ Spracheinschätzung
́ Aufnahme der Teilnehmenden ins Projekt

Vorbereitung in Bosnien
und Herzegowina
́ Sprachkurs bis B1 mit
Lebensunterhaltssicherung

Berufliche Anerkennung,
Qualifizierung und
Integration
́ Ankommen in den Projektregionen
́ Anpassungsqualifizierung

́ Reisebuchung

́ Arbeitgeberansprache &
Stellenmeldung

́ Unterstützung durch die
örtliche Handwerksorganisation für
Arbeitgeber + Fachkraft

́ Abschluss Arbeitsvertrag
für Tätigkeit mit Qualifizierungsanteil
́ Beantragung Visum

́ Erreichen der berufl.
Qualifikation
́ Arbeitsvertrag für Fachkraft im Betrieb
́ Erhalt eines Aufenthaltstitels als Fachkraft
́ Optional: Unterstützung
beim Familiennachzug

́ Bedarfsorientierte Berufssprachförderung bis B2

́ Anerkennungsantrag &
Bescheid Gleichwertigkeitsprüfung

́ Vorstellungsgespräche
mit Arbeitgeber*innen

Beschäftigung als Fachkraft

́ AusreiseTeilnehmende

́ Erhalt eines Aufenthaltstitels für das Anerkennungsverfahren
́ Beratung zum
Familiennachzug

́ Reisebuchung
́ AusreiseTeilnehmende

ca. 3-4 Monate

ca. 2-7 Monate*

ca. 4-24 Monate*

fortlaufend

*Abhängig von den vorliegenden Sprachkenntnissen bzw. dem individuellen Ergebnis der Gleichwertigkeitsprüfung des Teilnehmenden.
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diverse Termine mit Schulen in und um
Stettin vereinbart, um das deutsche duale System zu erklären und interessierte
Bewerber*innen aus Polen zu finden.

2014: Łukasz Szymanski bei der feierlichen Unterzeichnung seines Ausbildungsvertrags als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.

PRAXIS

Das Fachkräftenetzwerk Cleveres Köpfchen

Über die Grenze hinweg: polnische
Azubis in deutschen Unternehmen
„Bereits vor zehn Jahren war es schwierig, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu finden.
Über die Arbeitsagentur haben wir dann einen Tipp bekommen: Cleveres Köpfchen“, sagt Manuel Orth,
Geschäftsführer der Elektro-Schulz GmbH. Dank des Fachkräftenetzwerks begann 2014 ein polnischer
Auszubildender seine Lehre als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik in dem Möllenhagener
Unternehmen. Bis heute arbeitet Łukasz Szymanski im Betrieb, in dem er sich kontinuierlich weiterbildet.
						

Das Netzwerk Cleveres Köpfchen – Główka pracuje entstand
aus dem gleichnamigen, 2011 gestarteten Programm der
Förder- und Entwicklungsgesellschaft VorpommernGreifswald mbH (FEG), der Agentur für Arbeit Pasewalk, den
örtlichen IHKs sowie weiteren Partnern.
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Von Michalina Chrzanowska, Christian Justa und Bożena Witt

Angefangen haben zwei Betriebe im pommerschen Torgelow
gemeinsam mit der regionalen Wirtschaftsförderung, der
Arbeitsagentur und anderen Netzwerkpartnern, da schon
2011 erkennbar war, dass in naher Zukunft nicht genügend
Auszubildende zur Verfügung stehen werden. Schnell wurden

Dabei war es von Beginn an wichtig, Politik und Gesellschaft in Polen aufzuzeigen, dass der Sinn des
Projektes keineswegs darin bestand,
dass deutsche Unternehmen polnische Schüler*innen abwerben. Polnische Bewerber*innen können bei
der Teilnahme Auslandserfahrung
sammeln, selbst wenn sie im Prinzip
zu Hause wohnen bleiben. Ab 2012
übernahm die Arbeitsagentur in Pasewalk die Federführung im Netzwerk
und Projekt. 80 Bewerber*innen wurden gefunden, 25 konnten sich schließlich in Bewerbungsgesprächen mit den
Arbeitgeber*innen durchsetzen. Nun
mussten Deutschkenntnisse erworben
oder verbessert werden. Hierfür haben
die EURES-Berater*innen der Arbeitsagentur in Pasewalk gemeinsam mit der
Kreisvolkshochschule einen Sprachkurs
organisiert, den die Arbeitgeber*innen
finanzierten. 17 Jugendliche haben
schließlich im Mai 2012 ihre Ausbildungsverträge unterzeichnet.
Das Netzwerk hat sich über die Jahre weiterentwickelt und ist in der
deutsch-polnischen Grenzregion etabliert. Der Bedarf an Nachwuchsfachkräften in brandenburgischen und
vorpommerschen Unternehmen ist
immer noch hoch. Łukasz Szymanskis hochzufriedener Arbeitgeber fragte
jedes Jahr nach einem „neuen Łukasz“
bei Cleveres Köpfchen nach. 2020 ist es
dann gelungen, einen weiteren hervorragenden Azubi für den Elektrobetrieb
zu finden. Auch andere Unternehmen
greifen jedes Jahr auf das Angebot von
Cleveres Köpfchen zurück.
Auf der polnischen Seite arbeitet das
Netzwerk seit Jahren mit zahlreichen
Schulen, Städten und Gemeinden zu-

sammen, ist mittlerweile bekannt und
wird oft weiterempfohlen. Auf diese
Weise entstehen stets neue Kontakte
und Verbindungen. Seit 2011 haben
insgesamt 53 Betriebe mit polnischen
Jugendlichen 162 Ausbildungsverträge
unterzeichnet.
Mit den Jahren wuchs der Bedarf
an Auszubildenden nicht nur im
Handwerk, sondern vor allem im
Gesundheitsbereich. Auch hier arbeitet Cleveres Köpfchen mit verschiedenen Pflege- und Gesundheitseinrichtungen aus der Region. Auf diese
Weise konnte Aleksandra Czerniak
2014 eine Ausbildung zur Krankenpflegerin im Pasewalker Krankenhaus
beginnen. „Nachdem ich keinen Studienplatz für Zahnmedizin in Stettin
bekommen habe, habe ich mich nach
alternativen Möglichkeiten umgesehen. Auf einer Berufsmesse habe ich
dann Cleveres Köpfchen kennengelernt und so kam ich kurze Zeit später
nach Pasewalk“, berichtet Czerniak,
die heute nach der erfolgreichen Ausbildung und zwei Jahren Berufserfahrung als Krankenpflegerin nun ihren
ursprünglichen Wunsch verwirklicht
und Zahnmedizin an der Universität
Greifswald studiert.
Mit Pandemiebeginn im Jahre 2020
haben sich die persönlichen Kontakte
erheblich reduziert. Grenzschließungen
und ähnliche Maßnahmen erschweren
die Suche nach Bewerber*innen. Es
finden keine Schulbesuche, Informationstage und Messen statt. Aber auch
Unternehmen gehen vorsichtiger mit
dem Thema Ausbildung um. Trotz aller alternativen digitalen Bemühungen
konnte das Netzwerk aufgrund der Corona-Pandemie weit weniger Auszubildende vermitteln, vor allem, weil kaum
Bewerbungsgespräche geführt werden
konnten. Viele Unternehmen hatten
neben den zahlreichen pandemiebedingten Herausforderungen einfach

„keinen Nerv“ für die Nachwuchsgewinnung. Diese Tatsache zwang Cleveres Köpfchen, neue Wege zu gehen. Die
Internetwerbung wurde um das Videoportal TikTok erweitert, es wurden in
Polen Blogger*innen engagiert sowie
viele Veranstaltungen neu aufgelegt
und in die digitalen Medien verlagert.
Das Ergebnis: Für den Ausbildungsbeginn 2022 kann das Netzwerk eine
stark steigende Anzahl an Polinnen
und Polen feststellen, die sich für eine
Ausbildung in Deutschland interessieren und online bewerben.

Die erfolgreiche Arbeit des Netzwerks wurde bereits
mehrfach ausgezeichnet. 2014 erhielt Cleveres Köpfchen
– Główka pracuje die Auszeichnung „Innovatives Netzwerk“ vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS). Darauf folgte 2017 die Prämierung von Christian Justa als „Innovativer Netzwerkkoordinator“. Und
für ihr besonderes Engagement in der dualen Ausbildung
erhielt Bożena Witt 2018 die Auszeichnung der IHKs in
Mecklenburg-Vorpommern „Durchstarten in MV“.

Christian Justa
ist EURES-Koordinator sowie Koordinator des Netzwerks Cleveres Köpfchen –
Główka pracuje bei der Agentur für Arbeit
Pasewalk.
Bożena Witt
ist EURES-Beraterin bei der
Agentur für Arbeit Pasewalk.
Michalina Chrzanowska
ist Veranstaltungskoordinatorin im
INQA-Netzwerkbüro.
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und Vermittlung der Bewerber*innen
nach Deutschland. Dabei arbeiten GIZ
und ZAV eng mit den Arbeitsverwaltungen vor Ort zusammen, besonders
bei der Auswahl sowie der sprachlichen
und interkulturellen Vorbereitung der
Bewerber*innen.

Pilotprojekt Elektroniker*innen aus Jordanien & Ägypten

Fachkräfte für Nordrhein-Westfalen
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) bietet insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen
neue Chancen der Fachkräftesicherung aus Drittstaaten. Gerade für das Handwerk ist dies bedeutsam.
										

Der Westdeutsche Handwerkskammertag (WHKT) ist Projektträger von „Fachkräfte für NRW: Pilotprojekt Elektronikerinnen und Elektroniker aus Jordanien und Ägypten“,
ein Projekt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales (MAGS) NRW, welches mit Mitteln des Ministers
für Bundesangelegenheiten, Europa und Internationales
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Ziele des
Vorhabens sind unter anderem
́ 20 Fachkräfte aus Jordanien und Ägypten für eine
Beschäftigung im elektro- und informationstechnischen
Handwerk in NRW zu gewinnen,
́ sie durch das Visum- und berufliche Anerkennungsverfahren zu betreuen,
́ ihre sprachliche und berufliche Qualifizierung zu koordinieren und im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Projektmittel bestmöglich zu unterstützen sowie
́ nachhaltige soziale und betriebliche Integration zu
begleiten und
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Von Simona Abel und Frank Martin Clauß

́ einen nachvollziehbaren Musterprozess der Fachkräfteeinwanderung gemeinsam für und mit Betrieben zu
organisieren.
Dabei ist ein Netzwerk an Partner*innen und Akteur*innen
in den einzelnen Projektphasen eingebunden. Die Anwerbung der Elektrofachkräfte erfolgt in Jordanien und Ägypten
durch die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Gewinnung von
Bewerber*innen in Ägypten ist eingebettet in THAMM, einem Vorhaben zur fairen und nachhaltigen Gewinnung von
Auszubildenden und Fachkräften aus nordafrikanischen
Ländern, unter anderem Ägypten und Tunesien. THAMM
besteht seit 2019. Es wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) durchgeführt und durch die Europäische Union kofinanziert. Im Rahmen von THAMM kooperieren die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH und ZAV bei den Aktivitäten rund um die Auswahl

Foto: WHKT-RG

PROJEKT/PRAXIS

Zudem gehören der Fachverband
Elektro- und Informationstechnische
Handwerke NRW, die Zentralstelle
Fachkräfteeinwanderung NRW und die
Regionale Koordinierungsstelle Fachkräfteeinwanderung NRW zum engeren Kreis der Beteiligten. Dieser wird
ergänzt von Arbeit und Leben NRW
im Bereich der sozialen und betrieblichen Integration und dem IQ-Netzwerk NRW. Das Angebot des BAMF
für Berufssprachkurse Deutsch wird
ebenfalls genutzt. Inzwischen ist die
Rekrutierung in den Herkunftsländern
erfolgreich abgeschlossen. Geeignete
Bewerber wurden identifiziert und befinden sich aktuell im Spracherwerb
Deutsch, der in Ägypten aus Projektmitteln von THAMM und in Jordanien
aus Mitteln des Pilotprojektes finanziert
wird. Die berufliche Anerkennung wird
für die jordanischen Bewerber seitens
der Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) und für die ägyptischen Bewerber im Vorhaben THAMM
über ProRecognition vorbereitet. Das
Pilotprojekt richtet sich vornehmlich an
Betriebe aus den Handwerkskammerbezirken Düsseldorf und Dortmund an,
sodass diese Kammern auch über die
berufliche Anerkennung entscheiden
werden. Die ersten zwei Anerkennungsverfahren für Bewerber aus Jordanien
sind schon angestoßen.
Den Pilotcharakter des Vorhabens
bedingt vor allem die Tatsache, dass die
Anerkennungsstellen in Deutschland
noch keine Erfahrungen mit jordanischen und ägyptischen Berufsabschlüssen aus dem Elektrohandwerk sammeln
konnten. Im Rahmen des Projekts wer-

den erstmals diese Abschlüsse geprüft
und damit Erkenntnisse gesammelt,
die allen nachfolgenden Fachkräften aus diesen Ländern zugutekommen werden. Vorbereitend sind mit
Unterstützung des WHKT und anderen
Projektpartner*innen, unter anderem
GIZ und ZAV, zahlreiche Informationen wie Curricula und Stundentafeln
im BQ-Portal für ausländische Berufsqualifikationen gesammelt worden. Die
vom BQ-Portal ermittelten Informationen werden aufbereitet und dienen
bundesweit allen Anerkennungsstellen
als Entscheidungsgrundlage für die
Bewertung der Berufsqualifikationen.

Beschleunigtes
Fachkräfteverfahren
Sobald sich Arbeitgebende und
Bewerber*innen gefunden haben,
wird das beschleunigte Fachkräfteverfahren von der ZFE durchgeführt. Das
beschleunigte Fachkräfteverfahren ist
für die Betriebe mit Kosten in Höhe
von 411 Euro verbunden.
In Deutschland soll sich der weitere
Spracherwerb auf B2-Niveau anschließen. Hier steht das breite und bedarfsorientiert ausgelegte Angebot der vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) koordinierten und
durchgeführten Berufssprachkurse zur
Verfügung. In NRW schließen sich weitere Unterstützungsmaßnahmen durch
das Pilotprojekt und seine Partner an,
die es Handwerksbetrieben ermöglichen, den beruflichen Anerkennungsund Integrationsprozess zu gestalten.
Neben den berufssprachlichen Angeboten gehören hierzu vor allem Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung
der beruflichen Gleichwertigkeit, ein
Mentorenprogramm sowie die soziale
und interkulturelle Begleitung mittels
kommunaler Integrationseinrichtungen und Vertretungen migrantischer
Organisationen. Hinzu kommt ein

Netzwerk an Partner*innen, das das
Pilotprojekt koordiniert und im Sinne
einer erfolgreichen betrieblichen Integration organisiert.

Weitere Betriebe gesucht
Aktuell werden noch Betriebe aus
den Handwerkskammerbezirken Dortmund und Düsseldorf gesucht, die
sich an der Umsetzung beteiligen und
Fachkräfte im Bereich Energie- und
Gebäudetechnik einstellen möchten. Interessierten Betrieben stehen
Ansprechpartner*innen sowohl beim
Fachverband Elektrohandwerk NRW,
also auch im WHKT und den Arbeitgeber-Services (AG-S) der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung.

Neue Strukturen
Ein großer Erfolg des Projektes zeigt
sich bereits heute darin, dass alle Beteiligten die Erprobung der Zuwanderung
von Fachkräften für das Handwerk in
den neuen Strukturen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes mit Leben füllen sowie Wege beschreiten und ausloten, auf denen vielen Betriebe und
Fachkräfte folgen können. Die Schnittstellen zwischen den Akteur*innen greifen nahtlos und sicher ineinander, sodass
die Verzahnung der Prozesse gut gelingt.
So wird sich mit der Zeit ein eingespieltes
Netzwerk bilden, dass sowohl Fachkraft
als auch Betrieb sicher durch alle Phasen
der Fachkräftezuwanderung aus Drittstaaten trägt.

Simona Abel
ist Teamleiterin International Services
Nordrhein-Westfalen (IntS NRW) der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit.
Frank Martin Clauß
ist Referent Fachkräftesicherung
beim Westdeutschen
Handwerkskammertag.

clavis 21

Fotos: BBH

mate zur Ansprache und Gewinnung
von Zugewanderten für das Handwerk.

NETZWERK IQ

Botschafterinnen und Botschafter
des Handwerks

Vom Ankommen
im Handwerk:
Geschichten erzählen
und Wege aufzeigen
Wie kann die Beratung von Zugewanderten gelingen? Wie können
Informationen so vermittelt werden, dass die Sprache keine Barriere
mehr darstellt und ohne zu überfordern? 		
			
		

D

			

iesen Fragen widmen sich viele
Projekte, die zur Arbeitsmarktintegration Zugewanderter beitragen möchten - so auch die Initiative
„Botschafterinnen und Botschafter
des Handwerks“. Die Modellinitiative
(kurz: BBH) wird von der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
(ZWH e.V.) im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ)
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Von Katharina Hamann

umgesetzt, finanziert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS). Das Projekt unterstützt die Handwerksorganisation
durch Impulse und Materialien, die zur
Fachkräftesicherung durch Vielfaltsorientierung und Zuwanderung beitragen sollen. In der Initiative entwickelt
die ZWH gemeinsam mit engagierten
Handwerkskammern innovative For-

Die Initiative verfolgt dabei den Ansatz:
Vielfalt zeigen und dadurch Fachkräfte
gewinnen! Handwerker*innen mit
Zuwanderungsgeschichte, die selbst bereits erfolgreich in ihrem Beruf sind,
unterstützen eingewanderte Menschen
ehrenamtlich beim Ankommen im Arbeitsmarkt. Dies tun sie, indem sie als
Botschafter*innen ihre eigene Geschichte erzählen und Beratungsfachkräfte ihrer zuständigen Handwerkskammern zu
Informationsveranstaltungen begleiten.
Sie berichten von den Höhen und Tiefen
ihres ganz eigenen Wegs in das Handwerk, informieren so über Berufsbilder
und tragen dazu bei, dass realistische Erwartungen an Berufswege im Handwerk
geweckt und spätere Ausbildungsabbrüche vermieden werden.
Die Botschafter*innen werden bei ihrer
Tätigkeit von dem Koordinierungsteam
begleitet und können vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten kostenlos wahrnehmen: In der „BBH Academy“ der Initiative werden z. B. Rhetorik-Seminare,
Workshops zur Videoproduktion mit
dem Smartphone und Informationen zu
Karrierewegen im Handwerk angeboten.
So können die Ehrenamtlichen auch ihre
eigene Karriere planen und erwerben
ganz nebenbei wichtige Soft Skills.

Gemeinsam entwickelt:
visuelle Beratungshilfen
Wie kann die migrationsorientierte Beratung im Handwerk unterstützt werden? Diese Frage hat das BBH-Team
gemeinsam mit Beratungsfachkräften
aus dem Handwerk und Expertinnen
für einfache Sprache der IQ Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch sowie der Tür
an Tür – Integrationsprojekte gGmbH

Grafik: BBH

Botschafter*innen erleichtern
Zugang zum Handwerk

Übersicht der Arbeitsblätter, welche die Initiative gemeinsam mit Expert*innen entwickelt hat.

aufgegriffen. Unter dem Titel „Mein
Weg ins Handwerk“ wurden Arbeitsblätter als grafische Unterstützungstools
entwickelt. Die individuell ausfüllbaren
sprach- und diskriminierungssensiblen
Beratungshilfen visualisieren die Stationen der dualen Ausbildung sowie der höheren Berufsbildung und zeichnen den
Weg der beruflichen Anerkennung im
Handwerk nach.
Die Inhalte der insgesamt vier Arbeitsblätter sind in einfacher Sprache verfasst.
Damit sich die Strukturen besser vermitteln lassen und der individuelle Beratungsfall besser einordnen lässt, sind die
Arbeitsblätter mit Grafiken angereichert.
Icons, die durch Wege verbunden werden, verdeutlichen aufeinander aufbauende Stufen des beruflichen Bildungssystems im Handwerk. Hierbei werden auch
die neu eingeführten Abschlüsse „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ abgebildet und deren Gleichwertigkeit mit der Hochschulbildung visuell
verdeutlicht. Eine Zeitschiene, auf der
Gehaltsschätzungen eingetragen werden

können, erleichtert die Argumentation
für das Erlangen eines Abschlusses bzw.
die berufliche Anerkennung.

Ehrenamtliche zeichnen
ihren Weg nach
Nicht nur in der migrationsspezifischen
Beratung, sondern auch im Erstkontakt
der Botschafter*innen mit Ratsuchenden kann das Tool eingesetzt werden.
Die Botschafter*innen können mithilfe
der Arbeitsblätter ihren eigenen Weg
aufzeigen: Was haben sie unternommen,
welche Schritte sind sie gegangen und
welche Kompetenzen mussten sie sich
aneignen?
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Erfahrungen können sie dabei die Arbeitsblätter auch mit Anmerkungen und
Erläuterungen in ihrer Muttersprache
versehen. So können auf Veranstaltungen auch bei geringen Sprachkenntnissen erste Anreize gesetzt werden, sich mit
einem beruflichen Weg ins Handwerk
auseinanderzusetzen.

INFO
Angebote für die Handwerksorganisation:
́ Unterstützung beim Aufbau eines professionellen Ehrenamtsmanagements
und weitere Leistungen der zentralen
Koordinierung: https://bit.ly/3iJGR46
́ Online-Weiterbildungsreihe BBH Academy zur Kompetenzentwicklung und
Qualifizierung der Botschafter*innen.
Mehr Informationen: https://academy.
botschafter-des-handwerks.de/
́ Social-Media-Kanäle der Initiative:
https://www.instagram.com/botschaft_des_handwerks/ und https://
bit.ly/3tIcIbR
́ Arbeitsblätter für Berufsorientierung
und Laufbahnberatung hier zum Download: https://botschafter-des-handwerks.de/mein-weg-ins-handwerk/

Katharina Hamann
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des
IQ Multiplikatorenprojekts und tätig in
der zentralen Koordinierung der Initiative
"Botschafterinnen und Botschafter des
Handwerks".
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maßgeblich und in erster Linie unseren engagierten Betrieben zu verdanken, die sich aktiv eingebracht haben, um
ihren Beitrag zur Lösung dieser drängenden gesellschaftlichen Herausforderung zu leisten. Hilfreich waren ebenso

INTERVIEW

Integration durch das Handwerk

„Für das Handwerk zählt nicht die
abstrakte Rechtslage, sondern
die Praxis“
Hans Peter Wollseifer ist seit 2014 Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Im
Interview mit der clavis spricht er über die Integrationsleistung der Handwerksbetriebe, bürokratische
Hürden und das Bild des Handwerks im Ausland.

Im Jahr 2016 waren Sie Autor eines Artikels in der clavis
mit der Überschrift „Wir geben Flüchtlingen eine Chance“.
Dieser begann mit dem berühmten Merkel-Zitat „Wir schaffen das“. Was hat das Handwerk seitdem beim Thema Zuwanderung und Integration geschafft?
In der Tat hat das Handwerk bei der Integration Geflüchteter seither eine Menge geschafft. Das zeigt der Blick auf die
Gruppe der geflüchteten Menschen, die im Handwerk eine
berufliche Ausbildung machen. Waren es 2016 rund 4.500, so
ist die Zahl 2018 auf 18.700 und im Jahr 2020 auf rund 25.000
angestiegen. Von allen Auszubildenden mit einer Staatsangehörigkeit aus einem der acht häufigsten Asylzugangsländer
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absolviert die Hälfte eine Ausbildung im Handwerk. Zum
Vergleich: Der Anteil der Handwerksazubis insgesamt an
allen Auszubildenden in Deutschland liegt bei knapp einem
Drittel. Das macht im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen das überdurchschnittliche Engagement und den
überproportional hohen Integrationswillen des Handwerks
deutlich. Auf diese bemerkenswerte Integrationsleistung hat
das Handwerk allen Grund, stolz zu sein.
Was hat aus Ihrer Sicht gut geklappt? Und an welcher Stelle
hätten Sie sich gewünscht, dass es anders gelaufen wäre?
Diese große Integrationsleistung des Handwerks haben wir

Damit die Integration gelingt, ist von beiden
Seiten viel Engagement, gegenseitiges
Vertrauen und ein langer Atem gefordert
praxisgerechte zuwanderungsrechtliche Weichenstellungen,
wie die Einführung einer rechtssicheren Ausbildungsduldung für junge geflüchtete Menschen, die sogenannte 3+2Regelung, für die sich seinerzeit der ZDH starkgemacht hatte. Einen wichtigen Beitrag haben auch die vielen von der
Handwerksorganisation angestoßenen Projekte zur Integration von Flüchtlingen geleistet. Aber natürlich gab und gibt es
immer noch Hürden. Neben dem zu Beginn der Flüchtlingswelle unzureichenden Angebot an Deutschkursen war und ist
teilweise immer noch die Information geflüchteter Menschen
über die Ausbildungs- und Karrierechancen im Handwerk
nicht umfassend genug. Das ist vor dem kulturellen Hintergrund vieler dieser Menschen wichtig, da diese in ihren Heimatländern oft ein eher negativ besetztes Bild des Handwerks
vor Augen haben, das nichts gemein hat mit der beruflichen
Vielfalt, dem hohen Qualitäts- und Ausbildungsniveau und
dem Ansehen des Handwerks in Deutschland.
Als positives Beispiel nannten Sie in dem Text damals die
Willkommenslotsen. Wie hat sich das Förderprogramm seit
damals weiterentwickelt? Welche Rolle spielen die Lotsen
bei der Integration?
Die Aufgabe der Willkommenslotsen ist es, Unternehmen
umfassend bezüglich der betrieblichen Integration von
Flüchtlingen zu informieren und geeignete Flüchtlinge

passgenau zu vermitteln. Das war in den vergangenen Jahren eine sehr hilfreiche Unterstützung für unsere Betriebe
und ist es auch weiter. Von den aktuell bundesweit in allen
Wirtschaftsbereichen tätigen und geförderten 71 Willkommenslotsen stehen 38 unseren Handwerksbetrieben zur Seite. Ihre Tätigkeiten haben sich in den „Coronajahren“ eher
darauf konzentriert, dabei zu unterstützen, dass bestehende
Vertragsverhältnisse fortgeführt werden können. Die einschränkenden Coronabedingungen haben es erschwert, neue
Vertragsverhältnisse anzubahnen. Viele Willkommenslotsen haben uns berichtet, dass Bewerberinnen und Bewerber in den Reihen junger Menschen mit Fluchthintergrund
deutlich schwerer zu erreichen waren als sonst, was auch an
ihrer technischen Ausstattung liegen mag. Kontaktbeschränkungen, abgesagte Veranstaltungen und Einschränkungen
bei den Sprachkursen verhinderten zusätzlich erfolgreiche
Vermittlungen. Die gerade in diesem Umfeld wichtigen und
notwendigen persönlichen Bindungen konnten größtenteils
nicht auf digitale Formate übertragen werden. Dessen ungeachtet schätzen unsere Handwerksbetriebe jedoch die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Willkommenslotsen sehr.
Die Ampelkoalition will Deutschland, liest man den Koalitionsvertrag, international als „modernes Einwanderungsland“ neu aufstellen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung
ein, und welche Rolle kann das Handwerk hierbei spielen?
Die Integration geflüchteter Menschen hat viele Handwerksbetriebe dazu gebracht, sich generell für die Beschäftigung
ausländischer Fachkräfte zu öffnen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das gerade die Zuwanderung beruflich qualifizierter ausländischer Fachkräfte deutlich erleichtert, trägt
zudem dazu bei, dass im Handwerk verstärkt Drittstaatsangehörige beschäftigt werden. Dennoch gibt es hier noch
Luft nach oben. Schon die Suche beruflich qualifizierter
Fachkräfte im Ausland, die bereit sind, die deutsche Sprache
zu erlernen und ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach
Deutschland zu verlagern, ist eine Herausforderung. Wenn
dann noch von den Zuwanderern ein erheblicher bürokra-

ABSICHTSERKLÄRUNG IM KOALITIONSVERTRAG ZUM AUFENTHALTS- UND BLEIBERECHT
„Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digitalisieren.
(…) Wir streben ein in sich stimmiges, widerspruchsfreies Einwanderungsrecht an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise
in einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammengefasst wird. Wir werden das komplizierte System der Duldungstatbestände ordnen und neue Chancen für Menschen schaffen, die bereits ein Teil
unserer Gesellschaft geworden sind: Gut integrierte Jugendliche sollen
nach drei Jahren Aufenthalt in Deutschland und bis zum 27. Lebensjahr
die Möglichkeit für ein Bleiberecht bekommen (§ 25a Aufenthaltsgesetz,
AufenthG). Besondere Integrationsleistungen von Geduldeten würdigen
wir, indem wir nach sechs bzw. vier Jahren

bei Familien ein Bleiberecht eröffnen (§ 25b AufenthG). Der bisherigen
Praxis der Kettenduldungen setzen wir ein Chancen-Aufenthaltsrecht
entgegen: Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in
Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser
Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen (…).
Wir wollen Geduldeten in der Ausbildung und ihren Betrieben mehr
Rechtssicherheit durch eine Aufenthaltserlaubnis (§ 60 c AufenthG)
verleihen. Die Beschäftigungsduldung wollen wir entfristen (…).
Quelle: S. 138 des Koalitionsvertrages der neuen Regierung
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Die Integration geflüchteter Menschen hat
viele Handwerksbetriebe dazu gebracht, sich
generell für die Beschäftigung ausländischer
Fachkräfte zu öffnen
tischer Aufwand betrieben werden muss – angefangen von
der zuweilen langwierigen Beantragung und Bearbeitung
von Visumsanträgen in den deutschen Auslandsvertretungen
bis hin zu oft überlasteten Ausländerämtern in Deutschland–,
dann wird zuwanderungswilligen Fachkräften, die das Handwerk und die deutsche Wirtschaft so dringend brauchen, der
sprichwörtliche „rote Teppich“ nun nicht gerade ausgerollt.
Die Gewinnung von Auszubildenden oder Fachkräften aus
dem Ausland als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel
wird aktuell auch vom ZDH erprobt. Wie kann das deutsche
Handwerk seine Sichtbarkeit für Zuwanderungsinteressierte
aus aller Welt sicherstellen?
Für das Handwerk zählt nicht die abstrakte Rechtslage, sondern die Praxis. Deswegen hat der ZDH gemeinsam mit der
Bundesagentur für Arbeit 2020 das Pilotprojekt HabiZu –
Handwerk bietet Zukunft zur Gewinnung von Fachkräften
aus Bosnien-Herzegowina gestartet. Damit sollte geprüft
werden, ob das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch im
kleinbetrieblich strukturierten Handwerk und nicht nur
in Metropolregionen, sondern ebenso im ländlichen Raum
funktioniert. Durchaus mit Erfolg. So haben Ende letzten
Jahres die ersten bosnischen Fachkräfte eine Beschäftigung
in Handwerksbetrieben aufgenommen. Aber dieses Pilotprojekt zeigt auch, wie viel Aufwand betrieben werden muss,
um Zuwanderung erfolgreich zu gestalten. Das fängt bei
den Deutschsprachkursen im Herkunftsland an, geht über
die Anerkennung der Berufsabschlüsse und daraus resultierender Anpassungsqualifikationen bis hin zu der für kleine
Betriebe und Unternehmen unverzichtbaren Integrationsbegleitung vor Ort. Dennoch sind solche Projekte nicht nur
sehr lehrreich, sie steigern auch den Bekanntheitsgrad des
Handwerks im Ausland. Zudem führt das Handwerk schon
seit Jahren Ausbildungspartnerschaften in Entwicklungsländern durch, um Berufsbildungsstrukturen aufzubauen
und damit den Bekanntheitsgrad des Handwerks weltweit
zu steigern.
Wo sehen Sie ungenutzte Potenziale in der Ansprache von
Menschen mit Migrationsgeschichte für das Handwerk und
die handwerkliche Selbstverwaltung? Welche Hindernis26 clavis

se gibt es, diese Potenziale zu nutzen? Und was muss Ihrer
Meinung nach passieren, damit die Potenziale künftig besser
genutzt werden?
Das Handwerk trägt bereits seit Langem viel zu der Integration von Menschen mit einem Migrationshintergrund bei.
Es hat sich dabei gezeigt, dass eine berufliche Ausbildung
diese Menschen nicht nur im Betrieb, sondern auch in der
Gesellschaft ankommen lässt. Häufig bleibt es nicht beim
Gesellenstatus, sondern viele Beschäftigte im Handwerk mit
Migrationshintergrund nutzen die Karrierechancen und
qualifizieren sich weiter zur Meisterin oder zum Meister.
Damit können sie ihre eigenen Handwerksbetriebe gründen
und sich in der Selbstverwaltung des Handwerks engagieren.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich hier noch viel mehr
Migrantinnen und Migranten engagieren würden als derzeit. Ich kann hier nur appellieren, sich einzubringen und
die Chance zu nutzen, mitzugestalten. Wir alle sind hier aufgefordert, noch mehr für eine Mitwirkung in der Selbstverwaltung zu werben – was im Übrigen auch insgesamt für alle
Handwerkerinnen und Handwerker im Inland angesichts
eines generell abnehmenden Selbstverwaltungsengagements
gilt. Zudem haben wir den Kontakt zu Migranten-Vereinigungen intensiviert, um für das Handwerk allgemein, aber
auch für eine stärkere Mitarbeit von Migrantinnen und Migranten in der Selbstverwaltung zu werben.
Sie beendeten den Text damals mit einem hoffnungsvollen
„Damit vielleicht am Ende aus Heimischen und Zugewanderten ein ‚Wir‘ wird“. Wo stehen wir in Deutschland heute auf
dem Weg zu diesem „Wir“, und welchen Beitrag kann das
Handwerk leisten, um dieses Ziel zu erreichen?
Insgesamt sind wir auf einem gutem Wege zu einem „Wir“.
Dazu leistet das Handwerk mit seinem Ausbildungs- und
Beschäftigungsengagement einen ganz wesentlichen Beitrag.
Damit die Integration gelingt, ist von beiden Seiten viel Engagement, gegenseitiges Vertrauen und ein langer Atem gefordert. Aber die Erfolge zeigen sich schon jetzt immer deutlicher – zum Wohle der Migrantinnen und Migranten sowie
der anerkannten Flüchtlinge, die Deutschland als ihre neue
Heimat betrachten, wie auch zum Wohle unserer deutschen
Gesellschaft insgesamt, die vielfältiger und bunter wird.
Wir alle sind am Ende die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die tagtäglich ihren Beitrag dazu leisten müssen, dieses
Land, seine Gesellschaft, seine Wirtschaft und das Handwerk voranzubringen.
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Mit ausländischen
Fachkräften gewinnen
Das Projekt »Unternehmen Berufsanerkennung« informiert Betriebe im Handwerk sowie
in Industrie und Handel über die Möglichkeit, im Ausland erworbene Berufsabschlüsse
transparent und vergleichbar zu machen.

Mehr unter
www.unternehmen-berufsanerkennung.de
oder scannen Sie den QR-Code.

