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„Alle Wege führen nach Rom.“ Diese Redewendung hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald einem Projekt zugrunde gelegt, das Migrantinnen und Migranten Wege zu ihrer individuellen Quali-

fizierung mit anschließendem Berufseintritt weist und Handwerksbetrieben Wege zur Fachkräftesicherung. 

Den Königsweg finden

IQ-Projekt 
Betriebliche individuelle Qualifizierung

Die Idee zum Projekt „Betriebliche individuelle Qualifizierung“, 
kurz BiQ, entstand aus Erkenntnissen der Anerkennungsberatung 
bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: 
Dort zeigte sich, dass für Fachkräfte mit ausländischen Qualifikati-
onen oft Alternativen zum Anerkennungsverfahren erfolgverspre-
chender und wirtschaftlicher sind, um einen adäquaten Job zu 
bekommen. Liegt z.B. der ausländische Berufsabschluss längere 
Zeit zurück oder aber weist er so erhebliche Unterschiede zum 
deutschen Referenzberuf auf, dass ein negatives Ergebnis des An-
erkennungsverfahrens prognostiziert wird, kann eine Nachqualifi-
zierung mit anschließender Externenprüfung eine Alternative 
zum Anerkennungsverfahren sein. „Es gilt, Anerkennungssuchen-
de so zu beraten, dass sie alle Wege für ihre beruflichen Integrati-
on kennen und entscheiden können, welchen Weg sie gehen 
möchten – also ihren ganz individuellen Königsweg finden“, erläu-
tert Rainer Kettner, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Be-
rufliche Bildung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neck-
ar-Odenwald. „Eine solche Bildungsberatung bieten wir nicht nur 
Anerkennungssuchenden an, sondern auch An- oder Ungelernten 
mit Migrationshintergrund.“ Das ist allerdings nur die eine Seite 
der Medaille. Auf der anderen Seite stehen Handwerksbetriebe, 
die zur Personalentwicklung und zur Fachkräftegewinnung bera-
ten und dafür aufgeschlossen werden sollen, vorhandene und 
neue Beschäftigte im Betrieb zu qualifizieren.

Die Bildungsberatung bei Betrieben und Ratsuchenden ist nur der 
erste Schritt, den das Projekt BiQ geht. Entscheidend sind das 
nachfolgende Matching und das Bildungscoaching. Das Projekt-
team ermittelt den Qualifizierungsbedarf, wählt aus dem vorhan-
denen Portfolio die passendsten Angebote, kombiniert das mit 
Leistungen externer Partner, beispielsweise zur Finanzierung, er-
gänzt bei Bedarf flankierende Maßnahmen wie Sprachförderung 
oder weiterbildungsbegleitende Hilfen und begleitet den Qualifi-
zierungsprozess, damit alles glatt läuft. 
Kettner: „Die meisten Maßnahmen sind zwar nicht neu, der inno-
vative Ansatz besteht darin, dass wir alle verfügbaren Ressourcen 
bündeln – das muss aus einer Hand getragen und betreut werden, 
nur dann funktioniert es.“ Diese eine Hand ist Sandra Taubert, die 
Projektleiterin von BiQ. Sie berät Migrantinnen und Migranten, sie 
sucht Betriebe auf, sie überzeugt externe Partner.

Schritt für Schritt seinen Weg finden

Über 400 Ratsuchende haben seit Anfang 2013 vom Projekt profi-
tiert. „Sie kommen entweder über Jobcenter, Agenturen für Ar-
beit, Betriebe oder aus der Anerkennungsberatung der Kollegen 
aus dem Haus – etwa ein Drittel sind Anerkennungssuchende“, 
berichtet Sandra Taubert. Arbeitslose nach SGB II und III, gering-
qualifizierte oder ungelernte Beschäftigte und Fachkräfte mit aus-
ländischen Qualifikationen sind ihre Beratungskundinnen und 
-kunden. Sie müssen lediglich zwei Voraussetzungen erfüllen: so 
gut Deutsch sprechen, dass eine Qualifizierung möglich ist und 
eine unbefristete Arbeitserlaubnis haben. Im ersten Schritt geht 
es dann darum, den Qualifizierungsbedarf herauszufinden. Für 
Anerkennungssuchende wurde dies meist über das Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz (BQFG) erhoben. Für alle anderen steht 
eine Kompetenzfeststellung der Bildungsakademie der HWK zur 
Verfügung, bei der praktisch und theoretisch getestet wird, über 
welche Kenntnisse und Fertigkeiten die Leute verfügen – in der 
Regel dauert das einen Monat. Wird dann eine Empfehlung für 
den Übergang ins Projekt ausgesprochen, geht es im zweiten 
Schritt darum, einen Betrieb zu finden, der einen Teil der Anpas-
sungs- oder Nachqualifizierung übernimmt. „Keine leichte Aufga-
be“, räumt Taubert ein, „wir müssen hier schon Türen öffnen und 

Good Practice auf den Punkt
Innovativ: Alle verfügbaren Ressourcen für Quali-
fizierungen werden zu individuellen, passenden 
Maßnahmen kombiniert und der Qualifizierungs-
prozess wird durch Bildungsberatung, Matching und 
Bildungscoaching begleitet. 
Übertragbar: Das Vorgehen ist auf alle Berufe in der 
dualen Ausbildung übertragbar, also auf den IHK-Bereich 
und ebenfalls auf weitere Berufsgruppen, sofern die Berufs-
verbände die Funktion der Kammern übernehmen. Vorausset-
zungen: eine Stelle, bei der die Fäden zusammenlaufen.
Nachhaltig: BIQ arbeitet daraufhin, eine solche Prozessbeglei-
tung bei Konzeptionen von Qualifizierungen immer zu berück-
sichtigen und Mittel dafür bereitzustellen, beispielsweise bei 
einer Finanzierung durch Jobcenter oder Agenturen für Arbeit. 



IQ-Projekt „Betriebliche individuelle Qualifizierung“

Schon seit einigen Jahren sucht Firmen-
chef Mario Skoko Fachkräfte für an-
spruchsvolle Aufträge im Holz- und 
Bautenschutz. Die komplexen Zusam-
menhänge von Biologie, Chemie und 
Physik können nicht alleine in Firmense-
minaren vermittelt werden, „nur eine 
solide Grundausbildung gewährleistet 
die geforderte Qualität der Arbeiten“, 
betont Skoko, „denn einfach nur Materi-
alien aufbringen, ohne zu wissen, wel-
che Wirkung diese haben, geht nicht“. 

Doch wo findet man solche Fachkräfte 
– der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Der 
Deutsche Holz- und Bautenschutzver-
band e. V., in dem Mario Skoko Mitglied 
ist, gibt ihm den Tipp, selbst auszubil-
den, denn seit 2007 gibt es eine geregel-
te Ausbildung zur Fachkraft für Holz- 
und Bautenschutzarbeiten. 
Skoko nimmt Kontakt mit der zuständi-
gen Handwerkskammer Mannheim 
Rhein-Neckar-Odenwald auf und klärt 
dort mit dem Ausbildungsberater, wel-
che Bedingungen für eine Ausbildung in 
seinem Betrieb erfüllt sein müssen. Er 
absolviert die Fachqualifikation „Ausbil-
dung der Ausbilder“ und bekommt 
aufgrund seiner einschlägigen Berufs-

erfahrung und seiner Weiterbildung 
von der Handwerkskammer die Ausbil-
dungsberechtigung erteilt. Nun fehlt es 
nur noch an Ausbildungsplatzbewer-
bern für den neuen Beruf.  Diesmal hilft 
ein Tipp der Handwerkskammer, sich 
doch im eigenen Betrieb nach Un- oder 
Angelernten umzusehen. 

Nach ein wenig Überzeugungsarbeit, 
hat Skoko sogar zwei Mitarbeiter, wel-
che die Qualifizierung angehen wollten. 
Nun unterstützt die Kammer auch bei 
der Finanzierung der Weiterbildung 
und stellt den Kontakt zur zuständigen 
Agentur für Arbeit her. Es gibt Möglich-
keiten über das Programm WeGebAU: 
Die Mitarbeiter bleiben unverändert 
beschäftigt und sind somit während der 
gesamten Umschulungszeit finanziell 
abgesichert. 

Der Betrieb erhält für die durch Qualifi-
zierung in der Schule oder überbetrieb-
liche Lehrgänge bedingten Ausfallzeiten 
des Mitarbeiters einen Arbeitsentgelt-
zuschuss. So starten die beiden Helfer 
im September 2011 ihre Nachqualifizie-
rung und nach einigen Anfangsschwie-
rigkeiten sind sowohl die Mitarbeiter als 

auch der Firmeninhaber hoch zufrieden 
und stolz, denn inzwischen ist die erste 
Stufe mit der Zwischenprüfung bereits 
erfolgreich absolviert. „Die Qualifizie-
rung spiegelt sich voll im Tagesgeschäft 
wider“, so Mario Skoko. „Wir können 
unsere beiden Mitarbeiter schon viel 
besser einsetzen.“ Und im Sommer 
2014 wird dann die Prüfung zum Holz- 
und Bautenschützer folgen.

Vom Helfer zum Facharbeiter
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Mario Skoko bildet seine Mitarbeiter im eigenen 
Betrieb zu Fachkräften aus.

auf die Möglichkeiten aufmerksam machen – das kann sehr bera-
tungsintensiv sein“. Im dritten Schritt erfolgt die Konzeption der 
passgenauen Maßnahmen, bestehend aus den Elementen: Quali-
fizierung im Betrieb, Theorie in der Berufsschule, flankierende 
Angebote wie Sprachförderung, weiterbildungsbegleitende Hil-
fen, Kurse zu Lerntechniken. Auch Finanzierungsmöglichkeiten 
(siehe Kasten S. 3) für die Qualifizierung ermittelt Taubert: „In den 
meisten Fällen ist eine Finanzierung über die Arbeitsmarktinstru-
mente der Jobcenter und Agenturen für Arbeit möglich. Allerdings 
ist auch hier Überzeugungsarbeit wichtig.“ „So war es zum Pro-
jektbeginn bei der zuständigen Agentur für Arbeit eine Ausnah-
me, weiterbildungsbegleitende Hilfen aus dem Programm WeGe-
bAU zu finanzieren, inzwischen ist das die Regel“, erläutert Rainer 
Kettner. Im vierten Schritt geht es für Migrantinnen und Migranten 
und den Handwerksbetrieb um die Durchführung der Qualifizie-
rung und für Sandra Taubert um deren Begleitung – vier bis 28 
Monate dauert so eine Maßnahme.
„Wir sind immer erste Anlaufstelle für Teilnehmende und Betriebe 
– dazu bieten wir regelmäßige Sprechstunden oder reagieren 
spontan auf Anfragen“, erklärt sie. Neben der Beratung umfasst 
das Bildungscoaching Krisenintervention, Konfliktbewältigung, 
Alltagshilfen oder die Vermittlung weiterer Unterstützungsleis-
tungen. Den Abschluss der Qualifizierung bildet eine Lernstands-

kontrolle über alle Inhalte – die erfolgt kurz vor der Externenprü-
fung bei Nachqualifizierungen oder vor dem Abbruch der 
Maßnahme. Taubert: „Stellen Sie sich vor, eine Teilnehmerin wird 
schwanger und muss daher die Qualifizierung abbrechen – dann 
erhält sie nach der Lernstandskontrolle ein Zertifikat, das ihr die 
erlernten Inhalte bescheinigt, sodass sie später genau an dieser 
Stelle die Qualifizierung fortsetzen kann.“ Bei Anpassungsqualifi-
zierungen findet am Ende der verschiedenen Lernabschnitte – 
also beispielsweise nach der überbetrieblichen Ausbildung oder 
einer praktischen Phase –  jeweils eine Lernstandskontrolle statt. 
Nach Durchlaufen der gesamten Anpassungsqualifizierung ist der 
Weg für ein erneutes Anerkennungsverfahren frei.

Qualifikation feststellende Maßnahme
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Bildungsberatung Bildungsberatung

Matching Matching

Bildungscoaching Bildungscoaching

Gleichwertigkeitfest-
stellungsverfahren

Lernstandkontrolle 
Externe Prüfung zum
Facharbeiter bzw. Gesellen
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Betriebliche individuelle Qualifizierung (BiQ)



Welcher Bedarf für Anpassungsqualifizierungen kristallisiert sich nach den bishe-
rigen Anerkennungsverfahren heraus – quantitativ und qualitativ?
Von 37 Anträgen, darunter zehn zurückgezogene, wurden sechs Anträge mit einer teil-
weisen Anerkennung beschieden. Diese kamen aus vier Ländern, Bosnien und Herzego-
wina, Syrien, Niederlande, Ungarn, und fünf Berufen, Kfz-Mechatroniker, Kfz-Techniker-
meister, Elektroniker, Metallbauer, Tischler. Schon daraus lässt sich ablesen, dass 
Qualifizierung nur individuell gestaltet werden kann. Bei Antragstellenden, die auf 
Grund unzureichender Unterlagen über die behaupteten Fertigkeiten und Kenntnisse 
eine Qualifikationsanalyse nach § 14 BQFG absolvieren und diese in der Regel auch 
selbst finanzieren müssten, wurde bereits bei der Beratung vor der Antragstellung auf 
die Möglichkeit einer Nachqualifizierung hingewiesen. Dieses Angebot nahmen circa 20 
Prozent der Ratsuchenden an. 

Gibt es Regelangebote der HWK beziehungsweise des Bildungszentrums, die für 
Anpassungsqualifizierungen geeignet sind? 
Nach vielen Befragungen und Recherchen unserer Mitarbeitenden sind wir sicher, dass 
unser Angebot der betrieblichen, individuellen Qualifizierung den Anforderungen und 
Bedarfen der Antragstellenden beziehungsweise den Bewerberinnen und Bewerbern 
sowie den Betrieben am ehesten gerecht wird. Wir treten für eine Institutionalisierung 
unseres Angebotes „BiQ – Betriebliche individuelle Qualifizierung“ uneingeschränkt 
ein. Einzig die von uns angebotene Prozessbegleitung ist noch nicht in der Regelfinan-
zierung integriert. Dafür kämpfen wir in den verschiedensten Gremien.

Inwiefern gelingt es, Betriebe für die Durchführung von Anpassungsqualifizierungen 
zu gewinnen und mit einzubeziehen?
Auch hier gilt: Der persönliche Kontakt ist wichtig. Wie die Bedarfe der zu Qualifizie-
renden, ist auch der Bedarf der Betriebe zu ermitteln, um eine stabile Grundlage für 
eine Qualifizierungsmaßnahme zu bereiten. 

Wann empfehlen Sie Anerkennungssuchenden, alternative Wege zur beruflichen 
Integration?
Immer dann, wenn sich nach intensiver Beratung herausstellt, dass ein Anerkennungs-
verfahren auf Grund der Unterlagen nicht erfolgsversprechend ist oder die Vorausset-
zungen für ein Anerkennungsverfahren erst gar nicht gegeben sind. Wichtig ist: Wir 
sprechen nur Empfehlungen aus, der oder die Antragstellende entscheidet. 

Wie hat sich das BQFG auf die Aktivitäten der HWK ausgewirkt?
Der Blick auf die Personengruppe mit Migrationshintergrund und deren Potenziale hat 
sich geschärft, wobei in unserem Kammerbezirk die Integration von Personen mit Mi-
grationshintergrund schon immer gelebt wird. Wir erkennen das Potenzial der Per-
sonen, die im Ausland einen Berufsabschluss erworben haben. Mit unserer Beratung 
und dem Coaching wollen wir ihnen helfen, durch gezielte Förderung und Qualifizie-
rung ihres Wissens- und Kenntnisstands adäquate Arbeitsplätze zu finden. Dies ge-
schieht nicht ganz uneigennützig, denn wir erkennen hier auch ein Potenzial, dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken.

„Wir kämpfen in verschiedenen Gremien“

Dieter Müller, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald, im Gespräch

Good Practice 

Betriebliche individuelle  
Qualifizierung finanzieren
» Weiterbildung Geringqualifizierter  
und beschäftigter älterer Arbeitnehmer  
in Unternehmen (WeGebAU) Gefördert 
werden zum einen gering qualifizierte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne 
Berufsabschluss oder mit Berufsabschluss, 
wenn sie seit mindestens vier Jahren  eine 
an- oder ungelernte Tätigkeit verrichten 
und ihre erlernte Tätigkeit nicht mehr aus-
üben können. Für diese Zielgruppe sind 
Maßnahmen förderfähig, die zu einem an-
erkannten Berufsabschluss oder zu einer 
berufsanschlussfähigen Teilqualifikation 
führen. Zum anderen werden Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gefördert, 
die in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) mit weniger als 250 Arbeitnehmern 
beschäftigt sind. Hier werden Maßnahmen 
finanziert, die außerhalb des Betriebes 
durchgeführt werden und über ausschließ-
lich arbeitsplatzbezogene kurzfristige An-
passungsfortbildungen hinausgehen. Die 
BA bietet zwei Möglichkeiten der finan-
ziellen Unterstützung: die Erstattung der 
Weiterbildungskosten oder einen Zuschuss 
zum Arbeitsentgelt für Geringqualifizierte.

» Förderung der beruflichen 
Weiterbildung (FbW) Die Förderung von 
Maßnahmen zur beruflichen Weiter-
bildung nach SGB III (Arbeitsförderung) 
und seit 2005 auch nach SGB II (Grund-
sicherung für Arbeitssuchende) ist eines 
der wesentlichen Elemente der aktiven 
Arbeitsförderung. Es soll die individuellen 
Chancen von Menschen am Arbeitsmarkt 
und gleichzeitig die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen verbessern. Dazu 
können Qualifikationen an geänderte An-
forderungen angepasst oder bislang feh-
lende Berufsabschlüsse erworben werden. 
Gefördert werden Weiterbildungskosten 
(Lehrgangskosten, Fahrtkos-ten, Kinder-
betreuungskosten, Kosten für auswärtige 
Unterkunft und Verpflegung). Zudem wird 
Arbeitslosengeld I oder II während der 
Weiterbildung gewährt.

» Aktivierungs -und Vermittlungsgut-
scheine (AVGS) Durch AVGS können Ar-
beitsuchende und Arbeitslose bei Teilnah-
me an Maßnahmen gefördert werden, die 
ihre berufliche Eingliederung unter ande-
rem durch Heranführung an den Arbeits-
markt,  Verringerung oder Beseitigung von 
Vermittlungshemmnissen, Vermittlung in 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
oder Stabilisierung einer Beschäftigungs-
aufnahme unterstützen. Ermessenslei-
stung.

» Ab 2015 wird das Förderprogramm IQ 
Qualifizierungen im Kontext der Anerken-
nung von im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen anbieten. Damit soll die 
Erlangung der vollen Anerkennung und 
eine qualifikationsadäquate Beschäftigung 
ermöglicht werden.  
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Magid Assie hatte im Irak sein Abitur ab-
solviert und mit einem Jura- und Politik-
wissenschaftsstudium begonnen, bevor 
er 1994 wegen des Krieges aus seinem 
Heimatland fliehen musste – ohne abge-
schlossene Ausbildung oder Studienab-
schluss. „Vier Jahre habe ich mich in ver-
schiedenen Ländern aufgehalten und 
alles Mögliche gearbeitet, um zu überle-
ben und meine Familie im Irak zu unter-
stützen – ich war auf einer Farm be-
schäftigt, habe als Fischer gearbeitet, am 
Fließband in einer Fabrik und in einer 
Metallwerkstatt“, berichtet er. 1998 kam 
Assie als Asylbewerber nach Deutsch-
land, im Alter von 30 Jahren. „Anfangs 
habe ich versucht, hier einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen, nachdem mir 
mein Abitur in Deutschland nur als Real-
schulabschluss anerkannt wurde, aber 
das hat aufgrund meiner mangelnden 
Sprachkenntnisse nicht geklappt.“ So hat 
Magid Assie auch in Deutschland die 
verschiedensten Jobs angenommen – 
Hauptsache Arbeit. Seine Deutschkennt-
nisse wurden besser, aber jetzt war er 
den meisten Betrieben zu alt für eine 
Ausbildung. Assie: „Ich liebe Autos und 
Technik und so habe ich den Kfz-Mecha-
troniker als meinen Wunschberuf ent-
deckt.“ Doch der Iraker musste erst eine 
längere Zeit arbeitslos werden, um sei-
nem Ziel näher zu kommen. Dann be-
kam er vom zuständigen Jobcenter das 
Angebot, über einen Bildungsgutschein 
eine Ausbildung zu finanzieren, sofern er 
denn einen Ausbildungsbetrieb und eine 
Schule fände. Assie begab sich auf die 
Suche und wurde schließlich nach einer 
langen Odyssee an Sandra Taubert von 
der Handwerkskammer Mannheim ver-

wiesen. Sie hatte nicht nur Informatio-
nen, sondern half auch bei der Suche 
eines Ausbildungsbetriebes. 

Die Chance, auf die Magid Assie so lange 
gewartet hatte, gab ihm Rainer Kling, 
Geschäftsführer der S+K Kling GmbH, die 
auf Nutzfahrzeuge spezialisiert ist. „Er-
wachsenenbildung ist für mich absolut 
kein Neuland“, so Kling, „ich habe schon 
früher im Rahmen von Projekten Er-
wachsene im dualen System zu Fachkräf-
ten ausgebildet oder ein Projekt der 
Handwerkskammer begleitet, in dem 
Berufssoldaten ohne Abschluss zum Kfz-
Mechatroniker qualifiziert wurden“. Her-
kunft oder Hautfarbe seiner Beschäf-
tigten spielen für Kling keine Rolle, „für 
mich sind die fachliche und sprachliche 
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Engage-
ment entscheidend“. Das Ergebnis: Die 
S+K Kling GmbH hat eine multikulturelle 
Belegschaft. Auch Magid Assie gehört 
nun dazu, nachdem er ein kurzes Prakti-
kum zum gegenseitigen Kennenlernen 
absolviert hat. Kling: „Meine Erfah-
rungen mit Herrn Assie sind gut – er ist 

pünktlich und zuverlässig, allerdings 
muss er seine Deutschkenntnisse weiter 
verbessern.“ Auch hierbei unterstützt 
das IQ-Projekt „Betriebliche individuelle 
Qualifizierung“ durch weiterbildungsbe-
gleitende Sprachförderung. Magid Assie, 
dem 45-jährigen „Azubi“, macht die Aus-
bildung sehr viel Spaß: „Ich bin hoch mo-
tiviert, nachdem ich diese Chance erhal-
ten habe, gleichzeitig habe ich ein wenig 
Angst vor der Prüfung, da meine Nach-
qualifizierung ja um ein Jahr verkürzt ist 
– die Themen werden aber alle abge-
fragt.“ 2015 steht voraussichtlich die Ex-
ternenprüfung an. Und dann hat Assie 
noch viel vor: „Ich möchte natürlich un-
bedingt weiter in dem Beruf arbeiten, 
vielleicht kann ich sogar weitere Zusatz-
qualifikationen machen oder sogar mei-
nen Meister – wer weiß? Es ist wirklich 
ein glücklicher Zufall, dass ich diese 
Chance erhalten habe – ich fühle mich in 
Deutschland sehr wohl, allerdings hätte 
ich mir gewünscht, von Seiten des 
Staates im Bereich Berufsausbildung frü-
her und besser unterstützt zu werden, 
15 Jahre sind eine lange Zeit.“

„Eine solche Chance hätte ich mir früher gewünscht.“

IQ-Projekt „Betriebliche individuelle Qualifizierung“
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Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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Betriebliche individuelle  
Qualifizierung ( BiQ) 

Handwerkskammer Mannheim 
Rainer Kettner
Rhein-Neckar-Odenwald
68159 Mannheim

Telefon: Tel: 0621 / 18002-136
kettner@hwk-mannheim.de 

www.hwk-mannheim.de 

Das Projekt wird im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es ist 
Teilprojekt im Landesnetzwerk 
Baden-Württemberg
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