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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird gefördert durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.

Anmerkung:
In dieser Publikation wird eine gendersensible Sprache verwendet. Aus den gewählten Formulierungen geht hervor, ob bei der
Ansprache von Personen oder Personengruppen ausschließlich
Frauen, ausschließlich Männer oder beide Geschlechter gemeint
sind. Für letztgenannten Fall wird mit der folgenden Priorität verfahren: Es werden geschlechtsneutrale Bezeichnungen genutzt
(z. B. Studierende). Es sind beide grammatikalischen Geschlechter
genannt (z. B. Schülerinnen und Schüler). Bei zusammengesetzten Wörtern/zur Vereinfachung des Satzaufbaus/bei Platzmangel
(in Fragebogen, Tabellen…) wird das generische Maskulinum genutzt (z. B. Einwohnerzahlen)
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Praxis

Potenziale erschließen
Rekrutierung und Einbindung von migrantischen Fachkräften in KMU
„In vielen Berufen und Regionen sind be-

wären circa 27 Prozent weniger Men-

kräftemangel ein erhebliches Risiko für

nachhaltige Nettozuwanderung von min-

reits heute Engpässe zu spüren. Mehr Un-

ternehmen als je zuvor sehen im Fachihre Geschäftsentwicklung.“ Andrea Nah-

les, Bundesministerin für Arbeit und Sozi-

ales, wies im Fortschrittsbericht 2013
zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung deutlich auf die Defizite des deutschen Arbeitsmarktes hin.

Studien und Statistiken unterstreichen
diese Einschätzung nachhaltig. Nach der

12. Bevölkerungsvorausberechnung für
Deutschland des Statistischen Bundesamtes wird ein starker Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter (von 20 bis 65

Jahren) vorhergesagt. Aktuell gehören
knapp 50 Millionen Menschen dieser Al-

tersgruppe an. Von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird prog-

nostiziert, dass diese Zahl bis zum Jahr
2060 auf etwa 36 Millionen sinkt, dann
4
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schen in Deutschland im erwerbsfähigen
Alter bis 65 Jahren. Dies setzt jedoch eine
destens 200.000 Menschen (Helmrich et

al 2012) pro Jahr voraus. Um das Erwerbspersonenpotenzial auf dem gegenwärti-

gen Niveau zu halten, wäre sogar eine
Nettozuwanderung von 400.000 Men-

schen notwendig (Brücker 2013). Vor

dem Hintergrund dieser demografischen
Entwicklung ist Deutschland auf Zuwan-

derung dringend angewiesen. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung bedroht

die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft
und Sozialsysteme, kann aber unter ande-

rem durch die Förderung der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und

Migranten abgefedert werden. Wobei sich
die berufliche Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund insgesamt positiv entwickelt. Die Erwerbstätigenquote
von 20- bis 64-jährigen Personen mit Mi-

grationshintergrund ist von 2006 (61,6
Prozent) bis 2012 (68,7 Prozent) um gut
sieben Prozentpunkte gestiegen.

Trotzdem stellen der demographische
Wandel und das damit verbundene Fehlen von Fachkräften vor allem kleinere

und mittlere Unternehmen (KMU) zunehmend vor neue personelle Herausforderungen. In der aktuellen Konjunkturum-

frage des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages (Oktober 2014)
sehen 38 Prozent der Unternehmen den
Fachkräftemangel als große Gefahr für

das operative Geschäft an, dies ist der
höchste Wert seit dieser Aspekt abgefragt

wird. Auch im OECD-Bericht „Zuwanderung

ausländischer

Arbeitskräfte:

Deutschland“ (2013) wurde deutlich,

dass der Beratungsbedarf bezüglich der
Beschäftigung von inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund und der Anwerbung

Praxis

von internationalen Fachkräften beson-

wichtige Rolle. Anja Weiß, Professorin für

rung“ des DGB Bildungswerks in Inter-

von Migrantinnen und Migranten werden

sonalverantwortlichen dazu, bisweilen

Personal in KMU“ zeigt auf, wie Zuwan-

ders in KMU ausgeprägt ist. Deren Bedarfe bezüglich der Arbeitsmarktintegration

auch in der kommenden Förderperiode
(2015-2018) im Förderprogramm IQ
noch stärker als bisher im Mittelpunkt

stehen. Nach der flächendeckenden Be-

gleitung der Umsetzung des Anerken-

nungsgesetzes durch Beratungs- und
Schulungsangebote liegt das Hauptaugenmerk zahlreicher IQ Akteure künftig

Soziologie an der Universität Duisburg-

Essen rät in ihrem Fachkommentar Per-

einen Perspektivwechsel vorzunehmen,
um Vorbehalte zu überwinden und Diskriminierung zu vermeiden (S. 11). Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, thematisiert im

Interview auf Seite 12 die Vorteile von

Rückgang der Erwerbsbevölkerung

50 Mio. auf 36 Mio.

auf der Qualifizierung von Migrantinnen

von

onshintergrund sollen bei der Erschlie-

bis zum Jahr 2060, bei einer jährlichen

und Migranten im Kontext des Anerkennungsgesetzes. Menschen mit Migrati-

ßung und Verwirklichung ihrer Potenziale

Personen (-27 %)
Nettozuwanderung von mindestens

noch stärker unterstützt werden.

200.000

und der nachhaltigen Einbindung von

Die Erwerbstätigenquote von

KMU widmet sich folgerichtig auch die

Personen mit Migrationshintergrund ist von

Dem Thema der Fachkräftegewinnung

Fachkräften aus dem Ausland und hier lebenden Migrantinnen und Migranten in
aktuelle IQ konkret. Um die möglichen

Personalstrategien von KMU analysieren
zu können, gliedert sich dieser Bereich in

die beiden Aspekte „Personalrekrutierung“ und „Personalentwicklung“. Zum

Start des Schwerpunkts verdeutlicht Mig-

rationsexperte Dr. Thomas Liebig von der
OECD Wege und Hürden für KMU bei der
Personalgewinnung von ausländischen
Fachkräften (S. 6 und 7). Canan Ulug, wis-

Menschen.

20- bis 64-jährigen

2006 2012
bis

(61,6 Prozent)

(68,7 Prozent)

um gut sieben Prozentpunkte gestiegen.

In der aktuellen Konjunkturumfrage des DIHK sehen (Oktober 2014)

38 %

der Unternehmen den Fachkräftemangel als große Gefahr für das operative Geschäft an.

senschaftliche Referentin der ebb Ent-

anonymisierten Bewerbungen. Gibt es

welche Möglichkeiten das Förderpro-

ermöglichen? Inga Schwarz von der IQ

wicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH, erläutert in ihrem Beitrag,

gramm IQ für migrantische Fachkräfte

und KMU bietet (S. 8). Die aufenthaltsrechtlichen Aspekte der Zuwanderung

unterstreicht Bettina Offer, Rechtsanwältin der Kanzlei Offer & Mastmann, in ihrem Fachkommentar auf Seite 10.

Diskriminierungserfahrungen sind für
viele Menschen mit Migrationshintergrund nach wie vor Alltag. Dies spielt

auch bei Bewerbungsverfahren eine

weitere „Positive Maßnahmen“, die diskriminierungsfreie Personalrekrutierung

Fach-AG Antidiskriminierung beantwortet diese Frage auf Seite 13.

Welchen Beitrag Gewerkschaften und Be-

triebsräte zur Personalentwicklung von

migrantischen Fachkräften und zur Anerkennungskultur in KMU leisten können,

erläutern Petra Wlecklik, Gewerkschaftssekretärin im Bereich Migration und Inte-

gration der IG Metall, und Daniel Weber,

Bildungsreferent „Migration & Qualifizie-

views (S. 14 bis 16). Die IQ Studie „Ein-

stellung und Bindung von zugewandertem
dernde mit im Ausland erworbener Be-

rufsqualifikation helfen könnten, die
Fachkräftelücke in Deutschland zu schließen (S. 18 und 19). Mit dem Beitritt zur
„Charta der Vielfalt“ verpflichten sich Un-

ternehmen zu mehr Offenheit und Diversität in Betrieben (S. 20). Thomas Winkler, Referent für Diversity Management

der Seissenschmidt AG, erklärt im Inter-

view, was sich durch die Unterzeichnung
der „Charta der Vielfalt“ bei dem Automobilzulieferer verändert hat (S. 21).

Im Förderprogramm IQ sind verschiedene
gute Kooperationen zur Zusammenarbeit

mit KMU entwickelt worden. Drei Beispiele

aus der Praxis des Förderprogramms IQ

werden auf den Seiten 22 und 23 vorgestellt. Personenporträts und Beiträge aus

der Arbeit des Förderprogramms zum Thema „Fachkräfte in KMU“ schließen sich an

(Seite 17 und 24 bis 26). Wissenschaftlich

abgeschlossen wird diese Ausgabe der IQ
konkret mit den beiden Beiträgen von Dr.

René Leicht, Mittelstandsforscher an der
Universität Mannheim, der im Interview (S.

28 und 29) über die Diversität der von Migrantinnen und Migranten geführten Unter-

nehmen berichtet und dem Fachkommentar von Andreas Merx (IQ Fachstelle

Diversity Management) zur Schlüsselrolle von KMU bei der Entwicklung einer

inklusiven Gesellschaft. Expertinnen und

Experten antworten in der „Position“ (S.

30 und 31), diesmal auf die Frage „Worin
sehen Sie die Vorteile und Chancen von interkulturell aufgestellten Teams in KMU?“.

Künftig bieten wir die Print- und PDF-

Ausgabe der IQ konkret auch als kostenlo-

ses Abonnement an, alle wichtigen Information dazu finden Sie auf Seite 9.
Viel Spaß beim Lesen

wünscht die Redaktion

Fachkräfte in KMU
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Wissenschaft

„Rekrutierung
frühzeitig
starten“
Interview mit Migrationsexperte Dr. Thomas
Liebig von der OECD zum Thema „Wege und Hürden für KMU bei der Personalgewinnung
von ausländischen Fachkräften“

Ein Ergebnis der von Ihnen mitverfassten OECD-Studie „Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland“ aus 2013 ist,
dass selbst Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in kleinen und
mittelständischen Unternehmen, die Engpässe in der Stellenbesetzung melden, bislang kaum auf internationale Personalbeschaffung zurückgreifen. Was sind Ihrer Meinung nach die
wichtigsten Ursachen dafür?

Liebig: Zwei Dinge sind hierbei besonders wichtig. Zum einen

Liebig: Gerade für mittelständische Unternehmen, die in der Re-

Zum zweiten – und dies ist eine noch größere Herausforderung,

gel nur einzelne Stellen zu besetzen haben, ist der Aufwand, im

Ausland zu suchen, verhältnismäßig hoch. Dies gilt vor allem für

diejenigen, die bislang noch keine Erfahrungen damit haben –
und das ist die Mehrzahl. Häufig besteht neben den praktischen
Schwierigkeiten auch noch Unkenntnis bezüglich der rechtlichen

Möglichkeiten. Die Liberalisierungen in den letzten Jahren sind
häufig bei den Arbeitgebern noch zu wenig bekannt. Eine weitere
– nicht zu unterschätzende – Hürde, gerade auch für den Mittel-

müssen die Kandidaten in Kontakt mit den Unternehmen ge-

bracht werden. Hier haben KMU gegenüber Großunternehmen
einen strukturellen Nachteil, denn letztere sind häufig bereits in

den wichtigen Ursprungsländern vor Ort vertreten und können
zudem über den innerbetrieblichen Personalaustausch relativ

problemlos benötigte Arbeitskräfte nach Deutschland bringen.

auch in finanzieller Sicht – müsste die berufsspezifische Sprach-

» Die berufsspezifische Sprachförderung für Arbeitsmigrantinnen
und -migranten müsste ausgebaut
werden. «

stand, ist die deutsche Sprache. Nur wenige der Wanderungswil-

Dr. Thomas Liebig, Senior Administrator in der Abteilung für Internationale
Migration der OECD

Qualifikationen und Arbeitserfahrungen einzuschätzen, die in

förderung für die Arbeitsmigrantinnen und -migranten ausge-

Worin sehen Sie derzeit die größte Handlungsnotwendigkeit,
um die Bedarfe von KMU und die Bereitschaft qualifizierter
Arbeitsmigrantinnen und -migranten optimaler zu „matchen“?

Welche Programme, Maßnahmen und Instrumente aus Politik
und Verwaltung könnten insbesondere kleinere und mittlere
Unternehmen bei der Rekrutierung und nachhaltigen Integra-

ligen im Ausland sprechen Deutsch. Und nicht zuletzt haben vor

allem kleine und mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten,
einem anderen Land erworben wurden. Sie nehmen deshalb die
Rekrutierung aus dem Ausland als risikobehaftet wahr.

6
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baut werden, sowohl in den Ursprungsländern vor der Migration
als auch in Deutschland nach der Ankunft.

Wissenschaft

tion von ausländischem Personal unterstützen?
Liebig: In den vergangenen Jahren gab es eine Vielzahl
von Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, begin-

nend mit Bewerbermessen im Ausland über Beratungseinrichtungen für den Mittelstand bis hin zu speziellen In-

ternetportalen. Auch im Bereich der berufsspezifischen
Deutschförderung gibt es vielversprechende Ansätze. Das Son-

derprogramm MobiPro-EU der Bundesregierung setzt hier
an, ist allerdings bislang auf EU-Bürgerinnen und -Bürger be-

schränkt. Letztlich müssen aber auch die Unternehmen bzw. ihre
Verbände aktiver werden.

Wie könnte man Ihrer Meinung nach auch die Herkunftsländer
stärker in den Prozess einer für alle Seiten positiven Arbeitsmigration einbeziehen?
Liebig: Auch hier ist zunächst festzuhalten, dass es gerade in

diesem Bereich von deutscher Seite bereits eine Vielzahl von

Aktivitäten gibt. Im Rahmen von Pilotprojekten, welche die
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
in wichtigen Ursprungsländern wie z.B. Indien durchführt,

werden zuwanderungsinteressierte Fachkräfte vor Ort informiert und bei der Arbeitssuche in Deutschland unterstützt. Häu-

fig werden diese Projekte mit ausbildungsunterstützenden Maßnahmen vor Ort verbunden. Besonders vielversprechend sind
Ausbildungsprogramme in den Ursprungländern, die in deutscher Sprache durchgeführt werden. Wenn anschließend ein Teil

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Deutschland kommt
und ein Teil im Ursprungsland bleibt, haben beide Seiten etwas

davon. Und Deutschland profitiert häufig auch von jenen, die im
Ursprungsland bleiben und aufgrund ihrer deutschen Sprachkenntnisse für deutsche Unternehmen vor Ort und für den bilate-

ralen Handel wertvoll sein können. Insgesamt ist die Förderung

der deutschen Sprache in den Ursprungsländern mitentscheidend für die Möglichkeit, in Zukunft verstärkt auf Arbeitsmigration zurückgreifen zu können.

Worin sehen Sie die größte Gefahr für den hiesigen Arbeitsmarkt, wenn sich das Rekrutierungsverhalten der Personalverantwortlichen in KMU nicht langfristig ändert?
Liebig: Viele Unternehmen warten mit der Rekrutierung aus
dem Ausland ab und ziehen es, statt auf Arbeitsmigration zu-

rückzugreifen, eher vor, ihre Geschäftstätigkeit ein wenig einzuschränken bzw. auf eine Ausweitung zu verzichten, solange der

Fachkräftemangel noch nicht besonders bedrohlich ist. In der
kurzen Frist bremst dies das Wirtschaftswachstum. Mittel- bis
langfristig verstärkt sich dieser Effekt, da Rekrutierung aus dem
Ausland Zeit braucht – nicht zuletzt für die Einarbeitung – und

weil die Unternehmen mit dem Instrument der Arbeitsmigration
zunächst Erfahrungen sammeln müssen. Wenn der Rückgriff auf

Arbeitsmigration aber erst dann geschieht, wenn es nicht mehr

anders geht, ist es für manche Unternehmen auf Grund dieser
zeitlichen Verzögerung möglicherweise bereits zu spät.

Fachkräfte in KMU
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KMU – Wichtige
Partner für IQ
Canan Ulug, wissenschaftliche Referentin der ebb
Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH,
erläutert welche Möglichkeiten das Förderprogramm
IQ migrantischen Fachkräften und KMU bietet

Demographischer

Wandel,

wachsender

Fachkräftebedarf und steigende Zuwanderung stellen auch an das Förderprogramm
IQ neue Herausforderungen. Daher wird
das bestehende Programm den aktuellen
arbeitsmarkt-politischen Erfordernissen angepasst und um den neuen Handlungsschwerpunkt „ESF-Qualifizierung im Kontext Anerkennungsgesetz“ erweitert. Ziel
ist die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungs- und Ergänzungsqualifizierungen
für Personen mit im Ausland erworbenen
Abschlüssen damit fehlende Kenntnisse
ausgeglichen werden und eine qualifizierte
Einmündung in Beschäftigung ermöglicht
wird. Ein Vorhaben, das im Hinblick auf den
sich abzeichnenden Fachkräftebedarf auch

gelnder Kapazitäten oft nicht der Fall.

nungsgesetz und die Anerkennungs-

Vorbehalte gegenüber der Beschäftigung

erkennungsgesetzes bilden dabei Schwer-

Obwohl KMU langfristig qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, gibt es immer noch
von Migrantinnen und Migranten oder Un-

kenntnis, beispielsweise bei der Wertigkeit ausländischer Qualifikationen oder
bei aufenthaltsrechtlichen Fragen. Wichti-

ge Aufgaben für das Förderprogramm IQ
werden daher sein, kleine und mittelstän-

dische Betriebe für die Potenziale von Migrantinnen und Migranten zu sensibilisie-

ren. Sie mit entsprechenden Informationen
und mit passgenauen Qualifizierungsangeboten zu unterstützen.

für die deutsche Volkswirtschaft strategisch

arbeitsmarktpolitische Rolle zu, denn die

KMU. Sie sind daher wichtige Koopera-

Mit einer Reihe von unterschiedlichen

eine professionelle Personalentwicklung

nalentwicklung und Fachkräftegewin-

verfolgen, ist das bei KMU aufgrund man8
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Migrantenorganisationen, Wirtschaftförderungen sowie mit Arbeitgeberverbänden, dem Arbeitgeberservice der BA und
mit Betriebsräten und Gewerkschaften

zusammenarbeiten. Kooperationen mit

dem Förderprogramm „Passgenaue Vermittlung“, gefördert durch das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie
(BMWi), welches KMU bei der Sicherung

bestehen bereits.

Canan Ulug, wissenschaftliche Referentin der ebb
Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH

Während große Unternehmen in der Regel

z.B. Kammern, Unternehmensverbänden,

Jugendlichen aus Europa“ (MobiPro-EU)

ganisiert werden können.

tionspartner für das Förderprogramm.

mit wirtschaftsnahen Institutionen wie

Mobilität von ausbildungsinteressierten

Qualifizierungen nur betrieblich sinnvoll or-

rungspflichtigen Beschäftigten arbeitet in

Förderprogramm IQ künftig noch stärker

programm „Förderung der beruflichen

KMU weiter in den Fokus, da viele dieser

überwiegende Anzahl an sozialversiche-

punkte. Neben den Angeboten wird das

terstützt sowie mit dem BMAS-Sonder-

des Förderprogramms IQ rücken somit auch

mittleren Unternehmen eine besondere

elle Qualifizierungen im Kontext des An-

ihres zukünftigen Fachkräftebedarfs un-

wichtig ist. Mit dem neuen Schwerpunkt

Insbesondere kommt den kleinen und

beratung sowie passgenaue und individu-

Angeboten geht IQ diese Aufgaben an.

Maßnahmen zur interkulturellen Personung, Informationen über das Anerken-

Mit diesen Maßnahmen und Kooperatio-

nen, die eine qualifikationsadäquate Beschäftigung von Menschen mit Migra-

tionshintergrund ermöglichen und gleich-

zeitig den Betrieben eine Chance zur
Fachkräftesicherung bieten, kann das

Förderprogramm IQ einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integrationspo-

litik und Willkommenskultur in Deutschland leisten.

(cu)
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Kampagne trägt Früchte
Fachkommentar von Rechtsanwältin Bettina Offer zu aufenthaltsrechtlichen Aspekten der Zuwanderung

Seit 2005 begreift sich Deutschland offi-

noch einfacher zu beschäftigen. Voraus-

ziell als Zuwanderungsland. Obwohl sich

setzung ist neben dem entsprechenden

dieser Paradigmenwechsel anfangs nur

Abschluss lediglich ein Mindestgehalt (in

zögerlich in der Welt herumgesprochen

2015) von 48.396 Euro jährlich. Für be-

hat, ist Deutschland nach einer aktuellen

stimmte Mangelberufe und Absolventen

OECD-Studie in diesem Jahr erstmals das

deutscher Hochschulen gilt sogar eine ge-

zweitbeliebteste Zielland für Zuwande-

senkte Gehaltsschwelle von 37.752 Euro.

rung hinter den USA. Die Bestrebungen der

Sollte ein Unternehmen aufgrund der re-

Bundesregierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu vereinfachen, Deutsch als
Fremdsprache im Ausland zu fördern und
mit Informationskampagnen für die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften
zu werben, tragen Früchte. Dazu kommen
die derzeitige wirtschaftliche Stärke und
der robuste Arbeitsmarkt. Was aber müs-

» Webseite „EURES“
unterstützt bei der
Bewerbersuche.«
Bettina Offer, Expertin für Arbeitsmigration

sen Unternehmen beachten, die ausländische Fachkräfte einstellen wollen?
Aufenthaltsrechtlich unterscheidet man

zuerst zwischen EU-Bürgern und sogenannten Drittstaatenangehörigen. Die seit

Jahren angestrebte Harmonisierung des
europäischen Arbeitsmarktes ist in vollem

Gange und Unternehmen wie auch Arbeitssuchende können heute innerhalb
Europas flexibel auf die Anforderungen

des Marktes reagieren. EU-Bürgerinnen

und -Bürger genießen in der EU Freizügig-

keit und sind deutschen Arbeitnehmern
vollkommen gleichgestellt. Sie benötigen

keinerlei behördliche Genehmigung für
eine Beschäftigung in Deutschland und
sind nicht anders zu behandeln als deut-

sche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Lediglich für kroatische Staatsbürger
gibt es derzeit in bestimmten Konstellatio-

nen noch das Erfordernis einer Arbeitsgenehmigung. Rein rechtlich gestaltet sich
eine Beschäftigung von EU-Bürgerinnen

und -Bürgern also ausgesprochen einfach.

Dementsprechend macht die Zuwande10
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rung aus anderen EU-Staaten in 2014 auch

Zweidrittel der Wanderungsbewegung
aus. Die Webseite „EURES“ der EU-Kom-

mission unterstützt bei der Bewerbersu-

che innerhalb der EU und informiert auch
über die Beschränkungen, die derzeit noch
für kroatische Staatsbürger gelten.

Drittstaatenangehörige können dagegen
nur bei Vorhandensein eines entsprechenden Aufenthaltstitels legal beschäf-

tigt werden. Aber auch hier hat sich viel
getan, um Deutschland im globalen Wett-

bewerb um qualifizierte Fachkräfte gut zu
positionieren. Eine Vielzahl an unter-

schiedlichen Einwanderungskategorien
sorgt dafür, dass Deutschland eines der
zuwanderungsfreundlichsten Aufenhalts-

rechte der Welt hat. Insbesondere Hochschulabsolventen sind im Aufenthaltsrecht als Zielgruppe für die Zuwanderung
definiert. Die Einführung der Blauen Kar-

te EU ermöglicht es Unternehmen seit

2012, Hochschulabsolventen ausländi-

scher oder inländischer Hochschulen

gionalen Gegebenheiten ein geringeres
Gehalt vereinbaren wollen, kann eine Ein-

zelfallprüfung und Genehmigung durch
die Arbeitsagentur erfolgen.

Gerade für mittelständische Betriebe sind

die Regelungen hinsichtlich der Beschäftigung von Facharbeitern interessant. Ju-

gendliche Ausländer, die eine qualifizierte
Berufsausbildung im Inland abgeschlos-

sen haben, erhalten ebenso einen Aufenthaltstitel zur Beschäftigung wie Fachar-

beiter für die in der Whitelist der Bundesregierung aufgeführten Berufe, wenn sie
eine Ausbildung im Ausland absolviert

und im Inland haben anerkennen lassen.

Für Unternehmen, die nach Azubis suchen,

ist es vielleicht auch eine Alternative, sich
an die deutschen Auslandsschulen zu wenden. Für deren Absolventen gibt es eine

eigene Kategorie, nach der ein Aufenthaltstitel zum Zwecke einer betrieblichen
Ausbildung erteilt werden kann.

In jedem Falle sollte ein Unternehmen für
den Prozess der Beantragung des Visums
bzw. Aufenthaltstitels ausreichend Zeit

einplanen. Wenn alle Unterlagen vorlie-

gen, benötigen die Behörden ca. sechs
Wochen von der Einreichung des Antrags

bis zur Ausstellung des Titels. Auskünfte
erteilen spezialisierte Rechtsanwälte, die

örtliche IHK oder auch die Ausländerbehörden und die Agentur für Arbeit.

Wissenschaft

„Sie sind ja schwarz!“
Fachkommentar von Prof. Dr. Anja Weiß zur Rekrutierung und Förderung von Migrantinnen und
Migranten durch KMU
Kleine und mittelständische Unternehmen rekrutieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf anderen Wegen als große Betriebe. Das eröffnet Menschen Chancen, die sonst oft aussortiert
werden. Die in KMU übliche Rekrutierung über fachliche und
soziale Netzwerke schließt aber auch viele Menschen aus, insbesondere die, die „anders“ und schon auf den ersten Blick als
nicht zum Betrieb passend erscheinen.

» Studien zeigen, dass positive
Empfehlungen Diskriminierung
drastisch reduzieren.«
Prof. Dr. Anja Weiß, Universität Duisburg-Essen

Sympathie zwischen Menschen beruht oft auf Ähnlichkeit. Personalverantwortliche sollten sich selbstkritisch fragen, nach welchen Kriterien sie andere als ähnlich wahrnehmen. Ist der Arzt aus Marokko
wirklich so verschieden oder hat er nicht auch Kinder im gleichen Alter, für die er gerne kocht? Berufe sind oft verbindender als man
denkt, auch was private Gewohnheiten angeht. Auch Erwartungen
hinsichtlich des Geschlechts verstellen den Blick: Im Ausland studieren Frauen weitaus häufiger MINT-Fächer, weswegen sich männlich
geprägte deutsche KMU für Ingenieurinnen und deren Anliegen öffnen sollten.
Wenn solche Vorbehalte überwunden sind, muss man sich über die
Erwartungen der Kundinnen und Kunden in KMU weniger Sorgen
machen als in Großunternehmen. Dadurch, dass KMU oft längerfristige Kundenbindungen aufbauen und persönlich mit Kunden kom-

Wenn man sich fragt, warum Betriebe, die dringend Fachkräfte su-

munizieren, können sie z.B. darauf hinweisen, dass Herr Findik der

chen, Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund

erfolgreichste Immobilienberater ist, den die Bank hat. Einschlägige

links liegen lassen, sollte man nicht nur an offenen Rassismus den-

Studien zeigen, dass positive Empfehlungen Diskriminierungsraten

ken – auch wenn es diesen natürlich gibt: In unserer Forschung über

drastisch reduzieren. Hier haben KMU also einen klaren Vorteil.

Hochqualifizierte in deutschen, kanadischen und türkischen Arbeitsmärkten erlebte einer unserer Interviewpartner einen Chef, der bei

Schließlich sind Rekrutierungs- und Karrierewege nicht nur zwi-

der Begrüßung im Bewerbungsgespräch entgeistert sagte: „Aber Sie

schen Berufen, sondern auch zwischen Ländern verschieden. In den

sind ja schwarz!“ Es ist klar, dass dieser Chef gegenüber denjenigen

USA ist es zum Beispiel üblich, dass auch Hochqualifizierte Gelegen-

im Nachteil ist, die qualifizierte Bewerber unabhängig von deren

heitsjobs in ihrer Branche verrichten und sich so hocharbeiten. In

Hautfarbe suchen.

Deutschland werden Menschen, die Umwege gegangen sind, zu
schnell abgewertet. Migrantinnen und Migranten durchlaufen oft

Viele KMU können aber ehrlich von sich sagen, dass sie gerne Fach-

eine Übergangsphase, in der sie noch nicht sicher sind, ob sie

kräfte jeglicher Hautfarbe einstellen würden, wenn sie diese nur fin-

bleiben wollen, in der ihnen die Netzwerke für einen Einstieg in

den könnten. Hier helfen die folgenden Überlegungen weiter:

den alten Beruf fehlen, oder in der sie schlicht und einfach ihr
Deutsch aufpolieren. Firmen, die flexible Einstiegsmöglichkeiten,

Die gleichen Berufe sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich

z.B. über Traineeprogramme oder bezahlte Praktika anbieten, und

institutionalisiert. Die deutsche Erzieherin hat z.B. nicht studiert;

die Leistungen unabhängig vom äußeren Augenschein bewerten,

zugleich kann sie Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren kom-

können zuversichtlich sein, dass sie qualifiziertes Personal ge-

petent betreuen. Im Ausland wird häufiger studiert, teils aber deut-

winnen werden.

lich spezialisierter. Es gibt dann Epidemiologen, die zur Hälfte Biologie studiert haben, und Autoingenieure, die sich auch mit Verkehrsmanagement auskennen. KMU tun also gut daran, in Stellenausschreibungen auch passende ausländische Qualifikationen ab-

Prof. Dr. Anja Weiß,
Universität Duisburg-Essen

zufragen. Auch wenn automatisiert aus Datenbanken vorausgewählt wird, kann es Probleme geben, wenn die Suchworte so
gewählt sind, dass ausländische Qualifikationen von vorneherein
ausgeschlossen sind.
Fachkräfte in KMU
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Qualifikation im Mittelpunkt
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, im Interview zur Rekrutierung von
Fachkräften durch anonymisierte Bewerbungsverfahren
Im Jahr 2010 startete die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Pilotprojekt,
bei dem verschiedene Unternehmen,
Behörden und Kommunen ein Jahr lang
anonymisierte Bewerbungsverfahren testeten. Im Interview schildert Christine
Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, den Nutzen des
Verfahrens für kleine und mittlere Unternehmen.
Warum ist ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren sinnvoll?
Lüders: Wir erleben leider immer wieder,
dass Menschen auf der Suche nach einem

Arbeitsplatz benachteiligt werden – wegen ihres fremdländischen Namens und

ihres Aussehens. Das hat erst kürzlich
wieder eine große Studie des Sachverständigenrates für Integration und Migration gezeigt.

Personalverantwortliche diskriminieren
dabei nicht gezielt. Oft geschieht das

nen wesentlich gezielter ausschreiben. Sie

haben ein garantiert rechtssicheres Verfahren. Sie müssen Bewerbungen nicht

zurückschicken. Sie urteilen nach Qualifi-

kation des Bewerbenden, nicht nach dem
Eindruck auf einem Foto. Und: Sie schaffen sich ein positives Image. Das belegen
alle unsere Befragungen unter Bewerben-

» Niemand kann es
sich mehr leisten, in
Zeiten des Fachkräftemangels Bewerbende
auszuschließen. Auf
mittlere Sicht wird
sich das Verfahren
durchsetzen.«
Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes

den, die sich mit dem anonymisierten Bewerbungsverfahren beworben haben.

Hat sich das Verfahren seit dem Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle stärker
verbreitet?
Lüders: Wir haben einen Stein ins Rollen

gebracht, und das sehen wir sehr positiv.
Neun Bundesländer haben mittlerweile

eigene Pilotprojekte begonnen, angekün-

digt oder bereits abgeschlossen. Das wird
dem Verfahren einen weiteren Schub verleihen.

Welche Erfahrungen gibt es aus kleinen und
mittelständischen Betrieben?

unbewusst, etwa beim Blick auf das Be-

und mittelständische Unternehmen für

Lüders: Die ersten Erfahrungen sind sehr

ternehmen deshalb, in Zukunft stärker

ten Erfahrungen sind positiv. Alles, was

mittelständisches Unternehmen dabei,

werbungsfoto, das sehr viele persönliche
Emotionen freisetzen kann. Ich rate Un-

auf eine diskriminierungsfreie Bewer-

berauswahl zu setzen. Schon im eigenen

Interesse: Niemand kann es sich mehr
leisten, in Zeiten des Fachkräftemangels

Bewerbende auszuschließen. Anonymisierte Bewerbungsverfahren haben sich

hier bewährt – als praktikable und leicht

umzusetzende Diversity-Maßnahme, die
mehr und mehr Arbeitgeber umsetzen.

das dortige Pilotprojekt, weil sie auf jede
Fachkraft angewiesen sind. Und die erssie benötigen, ist eine Person – zum Bei-

spiel im Sekretariat – die die Bewerbungen annimmt und den Bewerbungsbogen

in zwei Teile teilt. Die persönlichen Daten

bleiben im Sekretariat, die eigentliche
Bewerbung geht dann an den jeweiligen
Personalverantwortlichen.

Gibt es besondere Herausforderungen,
wenn Betriebe das Verfahren anwenden

Eignet sich das Verfahren auch für kleine

wollen?

und mittelständische Unternehmen?

Lüders: Natürlich gibt es einen einmaligen

Lüders: Auf jeden Fall. In Baden-Württem-

berg interessieren sich vor allem kleine
12
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Umstellungsaufwand. Dem stehen aber

erhebliche Gewinne gegenüber: Sie kön-

ermutigend. Auch beim Pilotprojekt der
Antidiskriminierungsstelle war ja ein

der Geschenkedienstleister mydays aus
München. Bis heute rekrutiert das Un-

ternehmen mit anonymisierten Bewer-

bungsverfahren. Und der Stuttgarter
Transformatoren-Hersteller

Bürkle

+

Schöck hat schon vor Ablauf der Pilotphase in Baden-Württemberg bekannt

gegeben, am anonymisierten Bewerbungsverfahren festzuhalten. Ich bin mir
sicher, dass weitere Unternehmen folgen

werden. Auf mittlere Sicht wird sich das
Verfahren durchsetzen. Wir können uns
Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt
schlicht nicht leisten!

(wr)
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Quote für migrantische Azubis
Fachkommentar von Inga Schwarz über „Positive Maßnahmen“, die zu mehr Chancengleichheit beitragen
und die Gleichstellung benachteiligter Personen fördern
Seit dem Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stehen anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr
und mehr im Fokus der (Fach-)Öffentlichkeit als ein Instrument, das die Chancen
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
beim Zugang zu Qualifizierung und Arbeit verbessert.

 Eine Überprüfung von Fragen, die in

In der Diskussion um anonymisierte Be-

 Eine stärkere Ausrichtung von Tests

werbungsverfahren

taucht

allerdings

auch das Argument auf, dass sie beste-

hende Benachteiligung in Auswahlpro-

zessen nur verschieben und nicht beseitigen. Dieses Argument fußt häufig auf

Erfahrungen von z.B. Schwarzen Deutschen oder Frauen, die ein Kopftuch tra-

gen. Sie sind im Bewerbungsgespräch

häufig mit Äußerungen konfrontiert, die

negativ auf ihr vermeintliches Anderssein
Bezug nehmen, und fühlen sich durch die

einem Bewerbungsgespräch eine Rolle

spielen, stellt sicher, dass ausschließlich die Qualifikation und die Berufserfahrung von sich Bewerbenden eine

Rolle bei der Einstellungsentscheidung spielen und nicht deren Religi-

onszugehörigkeit oder Lebensführung.

» „Positive Maßnahmen“ zielen auf
Diversifizierung der
Belegschaft.«
Inga Schwarz, basis & woge e.V., ist Fachreferentin im
Projekt „migration.works - Diskriminierung erkennen
und handeln!“ im IQ Netzwerk Hamburg - NOBI. Das
Projekt koordiniert auch die IQ Fach-AG „Antidiskriminierung“

Eindeutigkeit dieser Äußerungen mitun-

ren konkrete Hürden in einem Betrieb

geht Betroffenen daher häufig um ein

Sie zielen weniger als Anonymisierte Be-

ter stärker verletzt als durch eine NichtEinladung zum Bewerbungsgespräch. Es
stärker proaktives Handeln zum Abbau
von

ungerechten

gesellschaftlichen

Strukturen und Verfahren.

An dieser Stelle setzen sog. Positive Maßnahmen nach dem AGG an. Das sind Aktivitäten, die darauf abzielen, dass beste-

hende Nachteile aufgrund von z.B. der
Herkunft, des Geschlechts oder der sexu-

ellen Orientierung beim Zugang zu Qualifizierung oder Arbeit verhindert oder be-

seitigt werden. Das können Quotenregelungen, Anwerbekampagnen oder spezifische Maßnahmen zur Unterstützung von
Gruppen sein, die in konkreten Branchen

oder Hierarchieebenen unterrepräsentiert sind. Positive Maßnahmen fokussie-

oder einer Verwaltung für eine bestimmte
Bewerberinnen- oder Bewerbergruppe.
werbungsverfahren allein auf die größere

Diversifizierung der Belegschaft durch
Herstellung von Chancengleichheit im Be-

werbungsverfahren ab; vielmehr können

sie in verschiedenen Handlungsfeldern
eingesetzt werden, um einen Nachteils-

ausgleich für die zuvor von Diskriminie-

rung betroffenen Gruppen zu erreichen.
Im Bereich von Personalakquise sind es
z.B. folgende Maßnahmen:

 Stipendien an Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund verbessern ihre Ausgangschancen bei der Bewerbung, begleitende

Seminare

und

Praktika

erleichtern den jungen Erwachsenen
den Einstieg im Unternehmen.

im Bewerbungsverfahren an konkre-

ten Tätigkeitsanforderungen, weniger
an kulturspezifischen Wissen, gibt Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht
in Deutschland zur Schule gegangen

sind, eine fairere Chance, ihre Qualifikation unter Beweis zu stellen.

Diese Beispiele für Positive Maßnahmen,

die an spezifischen Hürden für unterschiedliche Personengruppen ansetzen,
unterscheiden sich auch in ihrem Wir-

kungskreis. Während die sogenannte
„schwache“ Maßnahme, ein Stipendien-

programm einzurichten, auf die Verbesserung der Ausgangsbedingungen und damit

der Chancengleichheit zielt, streben „starke“ Aktivitäten wie z.B. Quotenregelungen

für mehr Auszubildende mit Migrations-

hintergrund im öffentlichen Dienst dagegen Ergebnisgleichheit an. Damit tragen

sie der Tatsache Rechnung, dass formale
Gleichbehandlung erfahrungsgemäß nicht

immer ausreicht, um effektive Chancen-

gleichheit zu erreichen. Mit Positiven Maß-

nahmen können konkrete strukturelle Dis-

kriminierungszusammenhänge analysiert

und maßgeschneiderte Gegenstrategien
für einen Betrieb entwickelt werden. In ih-

rer Passgenauigkeit können sie eine wichtige Ergänzung zu anonymisierten Bewerbungsverfahren sein.

Fachkräfte in KMU
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„Vielfalt gestalten
– Gemeinsamkeiten stärken“
Petra Wlecklik, Politische Sekretärin im Ressort Migration und Integration des IG Metall Vorstandes,
im Interview zur Personalentwicklung von migrantischen Fachkräften in KMU
Die historischen Wurzeln von Diversity
und Diversity Management (DiM) liegen
in den Bürgerrechtsbewegungen und
den Kämpfen gegen Diskriminierung und
für Gleichbehandlung in den USA in den
1950er- und 1960er-Jahren. „Die deutschen Gewerkschaften im Allgemeinen
und die IG Metall im Besonderen wollen
KMU auch für den Aspekt der Chancengleichheit sensibilisieren und nicht nur
auf den wirtschaftlichen Nutzen von
Vielfalt hinweisen.“ Petra Wlecklik, Politische Sekretärin im Ressort Migration/
Integration des IG Metall Vorstandes,
erläutert im Interview, welche Strategien Gewerkschaften und Betriebsräte bei
der Öffnung von Unternehmen für bereits hier lebende oder neuzuwandernde Migrantinnen und Migranten in Gang
setzen können.

genommen. Damit einhergehend herrscht in

ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern?

vielen Unternehmen die Devise „Wir haben

Wlecklik: In einigen Befragungen haben wir

einen guten Ruf, dann kommen die Leute

festgestellt, dass die sich verändernde Viel-

schon.“ Diese Haltung erschwert in vielen

falt in der Gesellschaft bisher unberücksich-

Fällen eine systematische und interkulturelle

tigt bleibt. Bestandsaufnahmen und Analy-

Gleichstellungs- und Personalpolitik. Beson-

sen z. B. über die Beschäftigtenstrukturen

ders deutlich wird das bei den Themen de-

und Aus- und Weiterbildungsbedarfe feh-

mografischer Wandel und Fachkräftesiche-

len. Die „gefühlte Lage“ ist allerdings keine

rung. Die Tendenzen und Auswirkungen

Grundlage für eine längerfristige interkultu-

scheinen inzwischen von vielen Unterneh-

relle Gleichstellungs- und Personalentwick-

men erkannt worden zu sein. Die Diskussio-

lung in den Betrieben. Deshalb versuchen

nen konzentrieren sich jedoch meist auf das

wir, das Thema strukturelle Diskriminie-

Thema Alter. Merkmale wie Geschlecht und

rung am Arbeitsmarkt auf verschiedenen

Herkunft und damit einhergehende The-

gewerkschaftlichen und betrieblichen Ver-

men wie z. B. Vereinbarkeit von Familie und

anstaltungen zu platzieren. Im April dieses

Beruf und Qualifizierungsmaßnahmen für

Jahres war es u.a. ein Schwerpunkt auf

Arbeitnehmende

Migrationshinter-

unserer Bundesmigrationskonferenz „Will-

grund sind schwach ausgeprägt. Aus mei-

mit

kommenskultur gestalten – Demokratie le-

nen Beobachtungen und Gesprächen her-

ben“ mit mehr als 170 Teilnehmenden.

aus, würde ich sagen, eine langfristige und

Darüber hinaus versuchen wir mit ver-

systematische Strategie sowie passgenaue

schiedenen Bildungsangeboten für Be-

Wie steht es um das Bewusstsein von

Instrumente, um Fachkräfte mit Migrations-

triebsräte, diese Lücke zu schließen. Kriti-

Personalverantwortlichen in KMU für das

hintergrund zu fördern, fehlen häufig. Die

sche Begleitung von Betriebsräten im Be-

Thema „Einstellung und Förderung von

Themen Interkulturelle Öffnung und Vielfalt

reich der Innovations- und Arbeitspolitik,

migrantischen Fachkräften“?

stecken meist noch in den Kinderschuhen.

der Arbeitsbedingungen für Beschäftigte

Wlecklik: Kleine und mittelständische Unter-

und der Aus- und Weiterbildung stehen da-

nehmen werden gesellschaftlich häufig als

Was können Gewerkschaften tun, um den

Garant für Vielfalt, Innovation, Flexibilität

Anteil migrantischer Arbeitnehmerinnen

und als Schrittmacher für Produktion wahr-

und Arbeitnehmer zu erhöhen und sie bei
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bei im Vordergrund.
Eine genau abgestimmte Beratung für Be-

Praxis

triebsratsgremien kann ebenfalls hilfreich

Grundlagen und Mitsprachemöglichkeiten.

sein. Denn das Thema Gleichbehandlung

So kann der BR seine Rechte über §92 (Perso-

und/oder Diskriminierung löst bei vielen

nalplan und Maßnahmen der Berufsbildung)

betrieblichen Akteuren ungute Gefühle aus.

und §96 (Ermittlung des Berufsbildungs-

Die Reaktionen sind vielfältig. Schuldgefüh-

plans) in Anspruch nehmen. Ausgehend von

le, Abwehr und die Verteidigung der Nor-

einer kritischen Analyse der bestehenden

malität sind nur einige davon. Informatio-

Strukturen, können Betriebsräte eine Ge-

nen über das Thema strukturelle Dis-

samtstrategie zur Veränderung vorschlagen

kriminierung und betriebliche Normalität

und mit den Belegschaften diskutieren. Da-

ermöglichen, dass sich Betriebsräte öffnen

bei könnte das Thema „Demografischer

und den Blick auf das Gesamte bekommen.
Der betriebliche Gleichstellungsbericht
(Brüggemann/Riehle 2000) schafft die
Grundlage für eine verbesserte Kommunikation zwischen den Beteiligten. Wie das
Beispiel Hüttenwerke Krupp Mannesmann
(HKM) in Duisburg zeigt, kann ein Bericht
sogar dazu beitragen, dass Vielfalt und

» Wo es Betriebsräte
gibt, steigen die Chancen, Gleichstellung zu
thematisieren.«
Petra Wlecklik, Politische Sekretärin im Ressort Migration und Integration des IG Metall Vorstandes

Gleichstellung als strategische Komponente

Wandel und Vielfalt“ ein Motor sein.
Wie können Gewerkschaften helfen, Diskriminierung in Betrieben entgegenzuwirken?
Wlecklik: Dranbleiben, dranbleiben... das ist
meine Devise! Ich bin überzeugt, dass es
noch viel Entwicklungspotential in den Betrieben gibt. Auch wenn es in vielen Betrieben nicht an gut gemeinten Initiativen man-

in die Personalentwicklungskonzepte einge-

für Betriebe, die sich sowohl auf fachliche

gelt, fehlen manchmal die Sensibilisierung

bunden werden. Der § 92 BetrVG schreibt

als auch auf sprachliche Qualifizierung be-

und das Wissen um die Zusammenhänge

das Informations- und Beratungsrecht des

ziehen, werden bekannt gemacht.

dieser Themen, mal das Hintergrundwissen

Betriebsrates „(...) insbesondere über den

und mal die Unterstützung und die Netz-

gegenwärtigen und künftigen Personalbe-

Welche Rolle spielen die Betriebsräte?

werke. Und natürlich wissen wir, da wo es

darf“ vor. Er kann Vorschläge unterbreiten

Wlecklik: Neben der Geschäftsleitung, die

überhaupt Betriebsräte gibt, steigen die

und „(...) Maßnahmen zur Förderung der

die unternehmerische Gesamtverantwor-

Chancen, die Themen Gleichstellung und

Gleichstellung von Männern und Frauen“

tung trägt, und den Personalverantwortli-

Diskriminierung sowie die Verbesserung

durchführen. Dabei geht es darum, Hemm-

chen kommt den Betriebsräten (BR) und Be-

der Arbeitsbedingungen zu thematisieren.

schwellen abzubauen, Motivationen zu ver-

legschaften in diesem Kontext eine wichtige,

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsra-

bessern und ein nachhaltiges System für

nicht immer konfliktfreie Aufgabe zu. Als ge-

tes bei Qualifizierungs- und Personalent-

Weiterbildung im Betrieb zu etablieren. Die

setzliche Grundlage für die Mitbestimmung

wicklungsprogrammen müssen stärker ge-

Beratung erfolgt betriebs- und zielgruppen-

in den Betrieben dient in erster Linie das Be-

nutzt und ausgebaut werden. Und nicht

spezifisch. Vor allem aber auch bestehende

triebsverfassungsgesetz (BetrVG). Es bietet

zuletzt stellen Anonymisierte Bewerbungen

Programme wie das ESF-BAMF-Programm

gerade auch im Bereich der Personalplanung

eine geeignete Maßnahme gegen Ausgrenzung dar. Politik und Wirtschaft müssen
gemeinsam gegen die strukturelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt vorgehen.
Für Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund fordern wir u.a., dass fachbezogene
Deutschkurse nicht als freiwillige Weiterbildung betrachtet werden, sondern, wenn nötig, einen betriebsbedingten Bildungsbedarf
darstellen. Auch wollen wir Mitbestimmungsrechte des BR bei Auswahl von Angeboten (u.a. ESF-Förderprogramme) und Ko-

Im April dieses Jahres war das Thema strukturelle Diskriminierung am Arbeitsmarkt ein Schwerpunkt auf
der Bundesmigrationskonferenz „Willkommenskultur gestalten – Demokratie leben“
mit mehr als 170 Teilnehmenden.

operation mit ausgewählten Bildungsträgern (z.B. Migrantenakademie, IQ Netzwerk,
DGB-Bildungswerk BUND) verbessern.
Fachkräfte in KMU
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Betriebsräte als Brückenbauer
Interview mit Daniel Weber, Bildungsreferent des DGB Bildungswerks, zum Projekt „Anerkennung von im
Ausland erworbenen Qualifikationen in der Arbeitswelt durch Arbeitnehmervertretungen fördern“

Was genau versteckt sich hinter dem kom-

erkennungsverfahren durchlaufen haben,

plexen Titel? Können Sie das Projekt sowie

können wir praxisnah deutlich machen,

die Zielsetzung in wenigen Sätzen auf den

worin Chancen und Herausforderungen

Punkt bringen?

für Individuen und Betriebe liegen. Die

Weber: Das Projekt wird durch das Bun-

Hauptaufgaben der Interessenvertretun-

desministerium für Bildung und For-

gen liegen in der Verknüpfung der Kern-

schung (BMBF) gefördert und hat zum

themen Weiterbildung, Personalentwick-

Ziel, die Anerkennungskultur in den Be-

trieben zu erhöhen. Wir verbessern den
Zugang zum Anerkennungsverfahren für

im Ausland erworbene Qualifikationen für

Betroffene, indem wir betriebliche Inter-

essenvertretungen für das Thema sensi-

lung und formaler Anerkennung mit allen

» Anerkennung der
Lebensleistung «

bilisieren, sie über Verfahren, Gesetz und

Daniel Weber, Referent des DGB Bildungswerks

qualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

wir ansetzen: Eine echte Anerkennung

Handlungsmöglichkeiten informieren und

qualifizieren – auch weit über das Berufs-

bildungsbeteiligung mit sich. Hier wollen

trieblichen Kümmernden werden, die An-

Beschäftigten – rechtlich und in der Pra-

hinaus. So sollen z.B. Betriebsräte zu beerkennungskultur in die Betriebe tragen.
Daneben wollen wir so etwas wie eine

„Vernetzung der Netze“ erreichen, indem

der Potenziale und Qualifikationen der
xis – hilft allen Beschäftigten.

Worin sehen Sie die konkrete Aufgabe der
Betriebsräte und wie können Sie die Arbeit-

wir betriebliche und gewerkschaftliche
Interessenvertretungen mit Akteuren des

nehmervertretungen für die Zielsetzung ge-

bringen und die Angebote des „IQ-Netzes“
in den Betrieben bekannt machen.

Weber: Zunächst einmal stellen wir Infor-

Aus welcher Motivation heraus wurde das

mationen zur Verfügung, die wir gezielt
tretungen leiten, wie z.B. unseren monat-

Förderprogramms IQ in den Austausch

Projekt „Anerkannt“ vom DGB Bildungswerk initiiert?
Weber: Die Intensivierung der Anerkennungskultur in den Betrieben ist für den
DGB menschlich und wirtschaftlich not-

wendig. Es geht um die Anerkennung der
Lebensleistung vieler Betroffener. Zudem

sehen wir, dass viele Arbeitnehmende
unterhalb ihrer eigentlichen Qualifika-

tion beschäftigt sind. Das bringt oft eine
niedrigere Bezahlung, ein erhöhtes Entlassungsrisiko, prekäre Beschäftigungs-

bedingungen und eine niedrigere Weiter16
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winnen und optimal dafür vorbereiten?

über verschiedene Netzwerke an die Verlichen Newsletter. Wir gehen in die Betriebe und informieren durch Vorträge und
helfen bei der Verankerung der Anerken-

nungsthematik in den Betrieben vor Ort.

Die Qualifizierung zu „betrieblichen Fachkräften Anerkennung“ bietet zudem die

Möglichkeit für Interessierte, tiefer in die

Thematik einzusteigen. Bei KMU, die keine
offiziellen Mitbestimmungsorgane haben,

beziehen wir z.B. gewerkschaftliche An-

sprechpersonen oder die Mitarbeitervertretungen in den Kammern ein. Durch den
Einsatz von Personen, die selbst ein An-

Aspekten der Anerkennungskultur.

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen und Hürden in der Umsetzung der
Projektziele?
Weber: In den Betrieben ist das Thema oftmals noch unbekannt. Man muss also sehr

viel Überzeugungsarbeit leisten, warum

es ein wichtiges Thema ist. Es wirkt oft
wie ein Randthema und nur weil wir Verknüpfungen zu den Kernaufgaben der be-

trieblichen Interessenvertretungen her-

stellen, gelingt es, jene für das Projekt zu
gewinnen. Sicherlich gibt es auch unter

den Beschäftigten Vorbehalte gegen im

Ausland erworbene Qualifikationen – hier

leisten wir weiterhin Überzeugungsarbeit,
dass gleichwertig auch wirklich gleich-

wertig heißt. Daneben gibt es von gewerkschaftlicher Seite auch zu Recht große

Kritik an Teilen der Umsetzung des BQFG:

zu teuer, zu bürokratisch, zu unsicher, zu

hoher Aufwand etc. Hier bieten wir die
Möglichkeit zum einen, im Projekt diese
Kritikpunkte gemeinsam zu besprechen

und dabei die positiven Seiten des Verfahrens nicht aus dem Blick zu verlieren,

und zum anderen auch grundsätzliche

gewerkschaftliche Themen neu zu disku-

tieren wie z.B. die Verbesserung der Weiterbildung aller Beschäftigten. Wir sehen
uns nicht als reine Promotoren des BQFG,

sondern mehr als Fürsprecher einer weit
gefassten Anerkennungskultur.

(iw)

Menschen

Qualifiziert angekommen
Die Wege für zugewanderte Fachkräfte in eine anspruchsvolle Beschäftigung sind vielfältig; entscheidend
sind der direkte Kontakt zu Arbeitgebern sowie individuelle Lösungen und Weiterbildungen

Sie arbeiten als Schifffahrtsingenieurin, als Instandhalter und Altenpflegerin. Dass Claudia Haferberger, Aureliu
Skworzow und Laila Alim endlich in ihre
erlernten Berufe zurückkehren können, „ist das Ergebnis harter Arbeit“, so
Schifffahrtsingenieurin Claudia Haferberger. Seit die 36-jährige Chilenin vor
drei Jahren nach Hamburg gekommen
ist, besuchte sie Deutsch- und Integrationskurse, paukte abends Fachvokabular
und vertiefte ihre Kenntnisse im In- und
Export in einer Weiterbildung. Als Ingenieurin benötigte sie keine Anerkennung
ihres Abschlusses, da er nicht unter die
sogenannten reglementierten Berufe
fällt. Trotzdem fand sie keinen Weg in
den Arbeitsmarkt. „Ich brauchte die
Möglichkeit, einem Arbeitgeber zu
zeigen, was ich kann.“
Als Claudia Haferberger im Internet auf den
„BeIng! – Brückenkurs für Ingenieure“ stieß,
ein Hamburger IQ-Projekt, erkannte sie ihre
Chance. Durch das Coaching und andere Inhalte der sechsmonatigen Maßnahme gewann sie das Vertrauen in ihre Fähigkeiten
und Erfahrungen zurück. Das integrierte
Praktikum absolvierte sie bei ihrem heuti-

Nach ihrem Praktikum erhielt Claudia Haferberger eine unbefristete Festanstellung beim gleichen Unternehmen.

Bei einer Jobmesse erfuhr Aureliu Skwor-

sellenprüfung als Elektroniker der Fachrich-

zow von einem Angebot der Deutschen

tung Energie- und Gebäudetechnik vor. Nach

Bahn: Das Unternehmen suchte Mitarbeiter

bestandener Prüfung begann er umgehend

mit ausreichender beruflicher Vorerfah-

als Instandhalter in der Münchener ICE-

rung, die bereit sind, den Ausbildungsab-

Werkstatt. „Bei der Deutschen Bahn sind die

schluss zum Metallbauer oder Elektroniker

Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung

» Ich brauchte die
Möglichkeit, zu zeigen, was ich kann. «
Claudia Haferberger, Schifffahrtsingenieurin

gen Arbeitgeber, einem großen Logistikun-

sehr gut“, sagt er zufrieden. „Mir wurde sogar ein duales Studium in Aussicht gestellt.“
Vom Anerkennungsgesetz profitierte die afghanische Krankenschwester und Hebamme Laila Alim. Nach 20 Jahren in Deutschland erhielt sie die Chance, in ihren
„Traumberuf“ zurückzukehren. Ihr Abschluss

ternehmen, der ihr umgehend eine unbe-

nachzuholen. Eine einmalige Chance für

wurde zunächst nur teilweise anerkannt.

fristete Festanstellung anbot.

Skworzow: Bei der Aktionswoche des Ham-

Doch im Hamburger IQ-Projekt MinA (Mo-

burger IQ-Projekts „Mission Zukunft – Geh

dularisierte Anpassungsqualifizierung Ge-

Auch der 48-jährige moldawische Elektroin-

Deinen Weg“ am Elbcampus, dem Weiter-

sundheits- und Krankenpflege für zugewan-

genieur Aureliu Skworzow sieht nach 18 Jah-

bildungszentrum der Handwerkskammer

derte Pflegekräfte) hat die 55-Jährige in nur

ren endlich eine berufliche Perspektive.

Hamburg, und der Deutschen Bahn zeigte

neun Monaten die fehlenden Kenntnisse

„Mein Problem war all die Jahre, dass mir ein

er sein Können. Die Gutachter waren beein-

nachgeholt. Als die fünffache Mutter im

deutscher Abschluss fehlte“, sagt der Ingeni-

druckt und nahmen ihn auf.

Sommer ihre Anerkennungsurkunde in der

eur. Zunächst wurde Skworzow freiberuflich

Hand hielt, konnte sie ihren neuen Arbeit-

als Cutter oder Mediengestalter gebucht.

Aureliu Skworzow bereitete sich in einem

geber, einen Ambulanten Pflegedienst, aus

Später arbeitete er für eine Zeitarbeitsfirma

neunmonatigen Kurs mit integrierter Sprach-

mehreren Angeboten auswählen. „Mein

in der Qualitätskontrolle von Autoteilen.

förderung am Elbcampus auf die externe Ge-

Beruf hat mir gefehlt“, sagt Laila Alim.
Fachkräfte in KMU
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Potenziale erkennen und nutzen
Die Studie „Einstellung und Bindung von zugewandertem Personal in KMU“ zeigt auf, wie Zuwandernde
mit im Ausland erworbener Berufsqualifikation helfen könnten, die Fachkräftelücke in Deutschland zu
schließen
Es zeichnet sich ab, dass der oft zitierte Fachkräftemangel nun
Wirklichkeit für die deutsche Wirtschaft wird: Aufgrund des
demographischen Wandels in Deutschland wird laut einschlägiger Studien bis 2030 eine „Fachkräftelücke“ von bis zu 5,2
Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entstehen. Dem
gegenüber stehen 2,9 Mio. Migrantinnen und Migranten, die
ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben haben. Laut der
Anerkennungsstatistik des Bundes gab es 2013 insgesamt rund
16.700 Verfahren auf Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation, wobei für rund 75 % eine volle Gleichwertigkeit des Abschlusses bescheinigt wurde.

Bindung von zugewandertem Personal in kleinen und mittelständischen Unternehmen“ (2012) begegnet Prof. Dirk Halm von der

Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung
(ZfTI), einem Institut an der Universität Duisburg-Essen, der Fra-

ge, wie die Potenziale unserer Einwanderungsgesellschaft zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels genutzt werden können. Im

Fokus stehen hierbei besonders Zuwandernde, die ihre Berufs-

qualifikation im Ausland erworben haben. So steht die Studie im
direkten Zusammenhang mit der Arbeit des Förderprogramms
IQ, von dem sie auch in Auftrag gegeben wurde.

Strategien für verschiedene Branchen

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist der Fachkräfte-

mangel besonders deutlich zu spüren. Sie benötigen qualifizier-

Prof. Dirk Halms Forschung ergänzt die Ergebnisse einer von der

Wege ausprobieren. In der explorativen Studie „Einstellung und

ten aus dem Ausland bezieht. Sie stellt fest, dass der Fachkräfte-

tes, sofort einsetzbares Personal, können aber aufgrund geringerer Kapazitäten im Bereich der Personalleitung seltener neue
18
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OECD und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK)
durchgeführten Studie, die sich auf die Anwerbung von Fachkräf-

Wissenschaft

mangel zwar branchenübergreifend als bedrohlich wahrgenom-

operieren, um gezielt junge Menschen auszubilden. Hier werden

tion im Ausland erworben haben, zu schließen. Im Gespräch mit

Zur Lösung dieser Probleme gibt Prof. Dirk Halm einige strate-

men wird, gleichzeitig in KMU noch recht wenig unternommen

wird, um die Lücke mithilfe von Fachkräften, die ihre Qualifika-

sieben Unternehmen hat der Wissenschaftler für seine Studie
untersucht, welche Probleme und Hemmnisse die KMU benennen und entwickelt Strategien und Lösungsansätze.

» Hochschulen sind in hohem
Maße in die Vermittlung von Fachkräften involviert und wichtige
Partner für die Informationsverbreitung. «
Prof. Dirk Halm, Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI)

Um ein authentisches Bild des Standpunktes der Unternehmen
zum Thema Einstellung von migrantischen Fachkräften in den

KMU zu zeichnen, hat Prof. Dirk Halm KMU aus drei unterschiedlichen Branchen befragt. Teilgenommen haben zwei Pflegediens-

te und ein Krankenhaus, zwei verschiedene Unternehmen aus
dem Bereich Ingenieurwesen bzw. Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen sowie zwei Arbeitgeber aus der IT- und

Kommunikationsbranche. Es wurden jeweils ausführliche Interviews mit den Personalverantwortlichen und, wenn vorhanden,
mit Betriebs- und Personalräten sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit im Ausland erworbener Qualifikation geführt.

Bürokratie und Bleiberecht: Hürden bei der Einstellung

Besonders die Unternehmen aus der Gesundheitsbranche be-

schreiben einen Fachkräftemangel, der die Unternehmensentwicklung bremst. Sie sehen aber wegen der starken Reglemen-

tierung von Berufsqualifikationen im Gesundheitsbereich nur

bedingt die Möglichkeit, diesen mit Hilfe von im Ausland Qualifizierten zu verhindern. Neben dem bürokratischen Aufwand bei
der Personalgewinnung wird befürchtet, dass die Deutschkennt-

nisse der potenziellen Mitarbeitenden nicht ausreichen könnten.

auch ausländische Absolventinnen und Absolventen einbezogen.

gische Empfehlungen, die an Unternehmen, Gesetzgeber sowie
Regelinstitutionen des Arbeitsmarktes und das Förderprogramm
IQ selbst gerichtet sind. Besonders in Bezug auf Regulierungen

von Berufsqualifikationen und Aufenthaltsfragen wünschen sich

die Unternehmen mehr Verständnis und Unterstützung vom Gesetzgeber, hier werden besonders die als zu hoch empfundenen
Verdienstuntergrenzen, die über die Erteilung der Arbeitserlaub-

nis entscheiden, kritisiert. Außerdem empfiehlt die Studie eine
Beschleunigung von Aufenthaltsverfahren, damit KMU nach ihrem Bedarf kurzfristig Stellen besetzen können.

Viele Unternehmen nennen überdies die deutsche (Fach-)Sprache

als wichtigen Ansatzpunkt zur Verbesserung der Arbeitmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund. Hier sieht

der Wissenschaftler einen wichtigen Anknüpfungspunkt für das
Förderprogramm IQ. In zahlreichen Teilprojekten seien diesbe-

züglich schon Erfolge erzielt worden, wie zum Beispiel im Bremer
Projekt „Berufsdeutsch für Ärzte und Pflegekräfte“. Positiv hebt

Prof. Dirk Halm die Kooperation einiger Unternehmen mit Hochschulen hervor und empfiehlt den Unternehmen mehr Vernetzung
mit den Auslands- und Austauschprogrammen der Universitäten.

Unternehmen ansprechen

Insgesamt macht die Studie deutlich, wie wichtig es ist, KMU für
einen künftigen Fachkräftemangel zu sensibilisieren und auf das

Potenzial von im Ausland Qualifizierten hinzuweisen. Hierzu
muss aber sichergestellt werden, dass sich in der deutschen Un-

ternehmenslandschaft ein Verständnis der Vorteile einer multikulturellen Belegschaft entwickeln kann. Auch hier setzt das Förderprogramm IQ an: Mit zahlreichen Teilprojekten zum Thema

„Interkulturelle Kompetenz in Unternehmen“ und einigen Pro-

jekten zur Vermittlung von Fachkräften, trägt es zur Integration
von Zugewanderten mit ausländischer Qualifikation bei.

(bc)

Für den Bereich Ingenieurswesen stellt die Studie fest, dass zwar
das „Abschlussland“ weniger relevant ist, die Einstellung von Zu-

wandernden aber häufig an der Sorge vor rechtlichen und admi-

nistrativen Hürden scheitert, die als „unnötig hoch“ eingeschätzt
werden und eine zeitnahe Einstellung oft verhindern. Auch in

Prof. Dirk Halm,
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI)

dieser Branche gibt es Bedenken, dass mögliche Sprachdefizite

ein Hindernis darstellen könnten. Ein ähnliches Bild zeigt sich

im IT-Sektor. Interessant ist allerdings, dass einige der Unterneh-

men der Ingenieurs- und der IT-Branche mit Hochschulen ko-

Fachkräfte in KMU
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Willkommen Vielfalt!
Die Charta der Vielfalt setzt sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld für alle Beschäftigten ein
findet sich auf www.charta-der-vielfalt.de
unter anderem eine Zusammenstellung

von Best-Practice-Ansätzen und Erfolgs-

strategien im Diversity Management, die
zum Nachahmen oder Austausch anregen.

Der Austausch im Netzwerk findet auch
auf einer jährlichen Konferenz statt.

Kreativität gefragt

Aydan Özoğuz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, betont, dass die Charta der Vielfalt wichtige Impulse
für Wirtschaft und Verwaltung liefert.

„Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt
und Wertschätzung dieser Vielfalt hat
eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft.“ Mit diesem Satz schließt die Charta der Vielfalt, die 2006 von Daimler, der
BP Europa SE, der Deutschen Bank und
der Deutschen Telekom ins Leben gerufen
wurde. Mit dem Ziel „den Diversity Management-Ansatz in der Unternehmenslandschaft in Deutschland zu verbreiten
und unsere eigenen Erfahrungen aus den
Unternehmen in den gesellschaftlichen
Dialog einzubringen“, so Michael Schmidt,
Vorsitzender des Vorstandes BP Europa
SE, ist das Manifest eine Antwort auf die
Vielfalt der Gesellschaft in Deutschland
und ein Schritt in die Richtung eines vorurteilsfreien, wertschätzenden Arbeitsumfelds für alle Beschäftigten.
Die Charta der Vielfalt ist aus der Über-

zeugung heraus entstanden, dass Förde-

rung von Diversity auch zu ökonomischen
Erfolgen führt. Ana-Cristina Grohnert
(Ernst & Young GmbH), die aktuelle Vorstandsvorsitzende

des

Trägervereins

Charta der Vielfalt e.V., bringt es auf den
Punkt: „Um nachhaltig, wettbewerbsfähig
und innovativ zu bleiben“, müsse man das
20
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„vielfältige Potential“ des multikulturellen Arbeitsmarktes nutzen. Im Vorstand
sitzt neben gewählten Vertreterinnen und

Vertretern aus der Wirtschaft auch die In-

tegrationsbeauftragte der Bundesregierung, seit 2013 Aydan Özoğuz: „Für unsere

exportorientierte

Industrie

ist

Offenheit und Toleranz kein schmücken-

des Beiwerk, sondern unverzichtbare
Notwendigkeit. Die Charta der Vielfalt

liefert hierbei wichtige Impulse für Wirtschaft und Verwaltung.“

Unternehmen und Behörden ziehen am
gleichen Strang
Unter den ca. 1.900 Unterzeichnerinnen
und Unterzeichnern sind große und kleine

Unternehmen sowie öffentliche Behörden,
im August 2014 hat Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier für das Auswärti-

ge Amt unterzeichnet. Damit engagieren

sich nun sieben Bundesministerien für
Vielfalt. Die Unterzeichner verpflichten
sich dazu, in ihrer Organisation die personelle Vielfalt zu evaluieren und zu fördern

und für eine wertschätzende, vorurteilsfreie Arbeitskultur zu sorgen, so die Inhalte der Charta der Vielfalt. Als Hilfestellung

Zu den zahlreichen Aktivitäten des Vereins zählt auch die Initiierung des Deut-

schen Diversity-Tages. Dieser fand 2014
bereits zum zweiten Mal statt und ist ein
wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte. Engagierte Unternehmen und Institutionen

organisierten über 600 vielfältige Aktio-

nen zum Thema Diversity, unter anderem
einen Tanzflashmob in Berlin, eine Fotoausstellung zum Thema „Transgender am

Arbeitsplatz“ und eine Ausbildungsbörse
für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Auf der Impulsveranstaltung „Ta-

lente. Vielfalt. Deutschland“ zum diesjährigen Aktionstag waren sich die teil-

nehmenden Vertreterinnen und Vertreter
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
einig, dass Vielfalt nicht etwa ein „Ballast“

ist, sondern dass „Deutschlands Wohl-

stand auf personeller Vielfalt beruht“, so
das Fazit des Aktionstages. Geschäftsfüh-

rerin Aletta Gräfin von Hardenberg sieht
im Engagement der beteiligten Organisa-

tionen großes Potential: „Diese Unterneh-

men und Institutionen sind ein gutes Bei-

spiel für die Entwicklung Deutschlands
hin zu einer pluralistischen und zukunfts-

orientierten Gesellschaft.“ Eine Neuauflage ist bereits für den 9. Juni 2015 geplant,

ab Januar können Unternehmen und Ins-

titutionen ihre Kreativität unter Beweis
stellen und Aktionen über www.deutscher-diversity-tag.de anmelden.

(bc)
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„Diversity in die Breite tragen“
Thomas Winkler, Referent Diversity Management der SEISSENSCHMIDT AG, im Interview
Seit März 2013 ist die SEISSENSCHMIDT
AG Unterzeichner der Charta der Vielfalt.
Was war der Anlass, was hat sich seither
im Unternehmen und im täglichen Betriebsablauf verändert und welche Veränderungen streben Sie noch an?

rund 9,5 Prozent Ausländeranteil liegen.

Was sind die größten Herausforderungen für KMU, was die größten Hemmnisse und was die größten Gewinne oder
Chancen bei der Umsetzung der in der
Charta genannten Verpflichtungen?

Winkler: Als Unterzeichner der „Charta der

Winkler: Oft gibt es in den kleineren und

Vielfalt“ zeigen wir ein eindeutiges Bekenntnis zur Vielfalt und deren Förderung,

Forderung und Nutzung im Unternehmen,

Thomas Winkler, SEISSENSCHMIDT AG

Möglichkeit, über das vorhandene Netz-

Partner auf die „dritte Lebensphase“ vor.

sowohl intern wie auch für die Öffentlich-

keit. Durch den Beitritt besteht die gute
werk Erfahrungen mit anderen Unternehmen und Institutionen auszutauschen.

Der prognostizierte demografische Wan-

del und die damit zu erwartende Altersstrukturveränderung sowie der wachsende Anteil von Mitmenschen mit Migrati-

onshintergrund in der Gesellschaft und
damit auch in den Unternehmen sind für
SEISSENSCHMIDT wichtige Themen. Aus

Sicht des Automobilzulieferers gilt es da-

her, sich und seine Belegschaft schon heute auf diese Entwicklungen vorzuberei-

ten. Dabei setzen wir auf drei Säulen: In
der „SEISSENSCHMIDT-Erfahrungswelt“

bringen wir angehende Ruheständler

und Auszubildende zusammen, um ein

Das alles wird durch diverse Kommunikationsmaßnahmen und Mitarbeiterbefragungen unterstützt.

Nach intensivem Netzwerken im vergangenen Jahr gilt es nun, mit den erhaltenen
wertvollen Erkenntnissen das Thema

Diversity Management (DiM) im Unternehmen weiter in die Breite zu tragen.
Eine der Maßnahmen hierzu ist die Ins-

tallation von Diversity-Botschaftern. Dies
sind geschulte Mitarbeiter aus den ver-

schiedenen Unternehmensbereichen, die
unter anderem als Ansprechpartner für
Diversity-Themen vor Ort für die Kolleginnen und Kollegen fungieren.

besseres wechselseitiges Generationen-

Wie drückt sich die Vielfältigkeit in Ihrer
Belegschaft aus?

„Potenzialdatenbank“ sammeln wir zu-

gesamt vier Standorten in Deutschland, in

verständnis aufzubringen und den Wis-

senstransfer zu gewährleisten. In einer

Winkler: Wir beschäftigen an unseren ins-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die au-

arbeitende, die aus 28 verschiedenen Na-

dem alle besonderen Fähigkeiten unserer
ßerhalb der beruflichen Qualifikationen
liegen, um bei Projekten auf die gesamte

Vielfalt der Belegschaft zurückgreifen zu

können. Und in Wochenendworkshops
rund um die Themen Vorsorge, Versicherung, Ehrenamt, Gesundheit, etc. bereiten

wir Mitarbeiter über 60 Jahre und deren

Ungarn und in den USA rund 1.050 Mit-

tionen kommen und zwischen 15 und 65
Jahre sind. Damit spiegelt sich in unserem

Unternehmen die Vielfalt wider, die sich
auch in der Gesellschaft findet, wobei wir

mit einem Anteil von über 14 Prozent mit
Menschen ohne deutschen Pass im Team
über dem bundesweiten Durchschnitt mit

mittleren Unternehmen keine ausgewie-

senen Expertinnen und Experten, die sich
mit dem Thema Diversity Management

auskennen. Wenn man dann mit Begrif-

fen wie „Diversity Management“ auf sie
zugeht, hemmt das die Bereitschaft, sich
damit auseinanderzusetzen. Die Begriffe sollten klar gewählt und die Vorhaben

nachvollziehbar sein. Andererseits sind
viele KMU im Gegensatz zu Großunter-

nehmen durch eine schlankere und flachere Organisationsstruktur geprägt. Das

vereinfacht die Kommunikationswege

und ein Thementransfer wird durch Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter unkomplizierter. Diversity-Maß-

nahmen, wie oben erwähnt, werden
schneller transparent und erlebbar.

Sie haben bereits zweimal am DiversityTag teilgenommen. Laufen schon Vorbereitungen zu Aktionen im nächsten Jahr?
Winkler: Selbstverständlich planen wir

auch am Diversity-Tag im Juni 2015 teilzu-

nehmen. Im Moment sammeln wir hierzu
Vorschläge, die wir dann im DiM-Team auf

ihre Realisierung prüfen. Sehr beliebt ist

der Alterssimulationsanzug, den wir wie-

der vorstellen werden. Überdies werden
wir Info-Workshops zu unseren Aktionen

hier bei SEISSENSCHMIDT anbieten. Was

darüber hinaus noch stattfinden wird,

werden wir frühzeitig und gerne über die
Aktionslandkarte der „Charta der Vielfalt “
ankündigen.

Fachkräfte in KMU
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Die Rohdiamanten des Arbeitsmarktes
entdecken
„Mission Zukunft“ vermittelt Migrantinnen
und Migranten in KMU
Sie nennen es Ethnomarketing – und es ist
äußerst erfolgreich. Um die schlummernden beruflichen Potenziale von Migrantinnen und Migranten zu Tage zu fördern,
begibt sich das Team des Projektes „Mission Zukunft – Geh deinen Weg“ im IQ
Netzwerk Hamburg – NOBI in das unmittelbare Lebensumfeld ihrer Zielgruppen.
Sie sind zu Gast bei den muslimischen
Freitagsgebeten und den Gottesdiensten
afrikanisch-christlicher Gemeinden, sie
gehen zu den Treffpunkten der Taxifahrer
mit migrantischem Hintergrund, sie besuchen die Kulturvereine der verschiedensten ethnischen Gruppen, Stadtteilfeste,
Afrofrisöre und Dönerbuden.
Daneben pflegen sie den regelmäßigen
und intensiven Kontakt zu den Anbietern

von Integrationskursen. Bisweilen gelingt

es dadurch, ganze Gruppen für die Angebote des Projektes zu interessieren. „Ganz

re Community-Botschafterin, eine Studen-

einem

schmolz das Eis förmlich dahin.“ Darüber

ten und die Sprachkompetenz der Bewer-

tin aus Ghana, das Projekt nochmals in der
Landessprache zusammengefasst hatte,
hinaus erleichtert die Tatsache, dass in
der Projektleitung Menschen mit migran-

tischem Hintergrund eingebunden sind,
die Arbeitsabläufe.

gemacht.

Margareta

unseres Projektes stand ich mal ziemlich
blass und doof rum. Nachdem dann unse22
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Teilnehmer möglichst passgenaue Vor-

schläge für eine berufliche Laufbahn zu
entwickeln und gleichzeitig die Vermittel-

barkeit auf dem Arbeitsmarkt, insbeson-

mengebracht, Unsicherheiten auf beiden

» Ganz wichtig ist, Vertrauen aufzubauen. «

das Projekt einen hervorragenden Zugang

Mensch erzählt: „Nach einer Vorstellung

bei ist es, für die Teilnehmerinnen und

arbeiterinnen und Mitarbeitern zusam-

wurden auch mit sogenannten Community-Botschaftern

berinnen und Bewerber ermittelt. Ziel da-

Arbeitgeber mit potenziellen neuen Mit-

„Mission Zukunft“ ist in den „Elbcampus –

nen erwartet werden.“ Gute Erfahrungen

theoretischen und praktischen Fähigkei-

Während dieser Aktionswochen werden

werden, dass wir kein staubiges Amt sind,
von dem ja eher irgendwelche Restriktio-

lungsverfahren werden die individuellen

nicht aus dem Auge zu verlieren.

Margareta Mensch, Projektleiterin

Margareta Mensch. „Es muss deutlich

Kompetenzfeststel-

dere in kleine und mittlere Unternehmen,

wichtig ist es dabei für uns, Vertrauen

aufzubauen“, unterstreicht Projektleiterin

fünftägigen

Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Hamburg“ eingebettet. Deshalb hat

zu den Schulungsräumen und Werkstät-

ten des Bildungszentrums. Davon profitieren die Migrantinnen und Migranten, die

sich zu einer Aktionswoche anmelden. In

Seiten abgebaut und Begegnungen in einem moderierten Rahmen ermöglicht.
Die kostenlose Veranstaltung des Elb-

campus mit Kooperationspartnern in verschiedenen Branchen steht allen interessierten Migrantinnen und Migranten ab

25 Jahren mit und ohne Berufserfahrung

offen. Sie sollten sich auf Deutsch verständigen können.

„Wir verstehen Mission Zukunft als eine

Einflugschneise“ sagt Margareta Mensch.
„Danach können wir weitere Aufstiegs-

möglichkeiten vermitteln, sei dies nun die

externe Gesellenprüfung oder der Meisterbrief.“

(nb)
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Für Fortschritt und Innovation
OpenIT führt KMU und Jobsuchende passgenau zueinander
In der Aus- und Weiterbildung und auch

dabei die Klein- und Mittelbetriebe der IT-

berichtet Projektleiterin Beate Scheuer-

rum in Karlsruhe über einen reichen Er-

fügen und häufig noch wenig über das Po-

mend aus den Krisengebieten und dem

der Jobvermittlung von Menschen mit Mi-

grationshintergrund verfügt das CyberFo-

fahrungsschatz. Für mehr als 1.000 Un-

ternehmen der Informationstechnologie

in der Region Karlsruhe, die in diesem Forum vernetzt sind, ist es ein wichtiger An-

sprechpartner bei der Suche nach Arbeitskräften. Im Rahmen der Vorläuferprojekte

„Durchstarter“ und „Finish IT“ werden
Migrantinnen und Migranten seit Jahren
attraktive Berufszugänge angeboten. Es

lag daher nahe, dass sich das CyberForum

auch an der Ausschreibung des Förderprogramms IQ beteiligt hat. So ist das Projekt „OpenIT“ entstanden. Im Fokus sind

Branche, die selten über entsprechende
Ressourcen zur Personalrekrutierung vertenzial der migrantischen Bewerberinnen

und Bewerber wissen – auf der einen Seite. Auf der anderen Seite richtet es sich an
Migrantinnen und Migranten, die IT-Vor-

kenntnisse besitzen oder Branchenwissen
haben und ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessern wollen.

„Wir haben seit dem Start des Projektes
viele Betriebe für das Potenzial der Zu-

wandernden öffnen können und schon einige Hundert Kontaktgespräche mit Be-

werberinnen und Bewerbern geführt“,

mann. „Diese stammen überwiegend aus

Europa, vor allem aus Osteuropa, zuneh-

Nahen Osten.“ Nach diesem Erstkontakt
werden die Möglichkeiten zum Berufseinstieg ausgelotet und die individuell not-

wendigen Qualifizierungsbedarfe ermit-

telt. Die Erfordernisse am zukünftigen
Arbeitsplatz und die Potenziale der Kursteilnehmer sollen so in Einklang gebracht

werden. OpenIT hat sich realistische Ziele

gesetzt. Für das erste Jahr waren zehn erfolgreiche Vermittlungen angepeilt. Diese

Hürde wurde genommen. Die für das laufende Jahr angelegte Messlatte von 20
wird auch übersprungen werden.

(nb)

Wertschätzung von Vielfalt
INTERPROF wirbt Fachkräfte im europäischen Ausland an
Manuela Montesinos ist gebürtige Spani-

durchaus darüber im Klaren, dass die ge-

noch in ihrem Heimatland in vier- bis

welchen Problemen Migrantinnen und

stößt. Spätestens bei der Suche nach Ko-

dem Sprachunterricht gehört dazu die

erin und hat in Deutschland studiert. Sie
hat am eigenen Leib erfahren müssen, mit

Migranten konfrontiert werden, die auf

dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen
wollen. „Wenn ich damals einen Mentor

zielte Anwerbung von ausländischen

Fachkräften nicht überall auf Gegenliebe
operationspartnern

im

europäischen

Ausland wurde dies immer wieder deutlich. „Aber wir sind ja keine Arbeitsver-

gehabt hätte, oder irgendeine Unterstüt-

mittlung im Dienste von deutschen Klein-

ner beruflichen Entwicklung erspart

Manuela Montesinos. In Anbetracht der

zung bei der kulturellen Integration, wä-

ren mir sicherlich viele Umwege bei meigeblieben“, sagt sie heute.

Ihre Erfahrungen helfen dem Projekt IN-

TERPROF (Incoming Professionals) um

dergleichen Reibungsverluste und Orien-

tierungsschwierigkeiten zu vermeiden.
Gleichzeitig ist sich das Projektteam

und Mittelbetrieben. Wir wollen Brücken
bauen und keine Einbahnstraßen“, betont

Angleichung europäischer Bildungsstan-

dards und der sehr unterschiedlichen
Auswirkungen des demografischen Wan-

dels in einzelnen Ländern, sei eine Internationalisierung

des

letztlich unabwendbar.

Arbeitsmarktes

In der Praxis werden die Interessenten

sechsmonatigen Kursen auf die neuen

Herausforderungen vorbereitet. Neben
Vorbereitung auf das neue kulturelle Um-

feld sowie auf die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen der zukünftigen Aufgabe. Der-

zeit hilft INTERPROF in erster Linie
Fachkräften aus den Bereichen Gesund-

heitswesen sowie Alten- und Kranken-

pflege bei der Integration. Für diesen
Sektor hat sich insbesondere auf den ka-

narischen Inseln eine gut funktionierende
Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrie-

ben, Universitäten und Arbeitsagenturen
entwickelt. Das Projekt wurde zwischenzeitlich auf Ingenieure aus allen Berufssparten ausgeweitet.

Fachkräfte in KMU
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„Hoch motiviert und sehr beliebt“
Interview mit Peter Hirata, Geschäftsführer der Mediko Hire GmbH, zur Fachkräfterekrutierung
Die Mediko Pflege- und Gesundheitszentren GmbH hat im Februar 2014 ein Rekrutierungsunternehmen, Mediko Hire
GmbH, gegründet, um ausländische Pflegefachkräfte für ihre 18 Seniorenresidenzen mit insgesamt rund 1.500 Betten
und über 1.200 Mitarbeitenden in fünf
Bundesländern zu gewinnen. Zuvor stellte die Mediko-Gruppe über eine Vermittlungsagentur spanisches und rumänisches Pflegepersonal ein. Aufgrund der
hohen Rückkehrquote entschied das Unternehmen, den Zuwanderungsprozess
eigenständig zu unterstützen und entwickelte ein nachhaltiges Integrationskonzept, um eine Willkommenskultur an
den Standorten umzusetzen. Begleitet
wird das Unternehmen vom IQ Projekt
„Willkommenskultur im Mittelstand
stärken“ des Trägers Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. Im Interview
schildert Peter Hirata, Geschäftsführer
der Mediko Hire GmbH, die erfolgreiche
Umsetzung des Konzeptes.
Wie sind Sie dazu gekommen, Pflegefachkräfte aus Spanien und Rumänien zu
rekrutieren?
Hirata: In unseren Seniorenresidenzen
im Frankfurter Raum gab es einen Man-

gel an Pflegefachkräften. Im Jahr 2011
rekrutierten wir über Vermittlungsagenturen Fachkräfte vor allem aus Spanien

und Rumänien für unsere Standorte. Die
15 spanischen Fachkräfte, die wir damals

in Frankfurter Seniorenresidenzen ein-

gestellt hatten, sind allerdings nach kurzer Zeit fast alle wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt. Die Vermittlungsagentur

unterschätzte, ebenso wie wir anfangs
auch, die Wichtigkeit und Komplexität

des Themas Assessment und soziale In-

tegration. Daher beschlossen wir im Jahr
24
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Gebieten – nicht flächendeckend und

wird lediglich – für unseren Bedarf – in zu
großen Zeitabständen angeboten.

Welche Erfahrungen haben Sie mit den
bisher eingewanderten Pflegefachkräften
gesammelt und wie setzen Sie Willkommenskultur in Ihrem Unternehmen um?

» Deutschkurse nicht
flächendeckend.«
Peter Hirata, Geschäftsführer der Mediko Hire GmbH

2013, den Rekrutierungsprozess eigenständig durchzuführen.

Auf welche Herausforderungen ist die
Mediko mit den bereits eingewanderten
Fachkräften gestoßen?
Hirata: Die unterschiedliche Handhabung
der beruflichen Anerkennungsverfahren
in den Bundesländern bereitet immer

wieder Schwierigkeiten. Dies führt dazu,
dass die Qualität, Dauer, Transparenz, Er-

reichbarkeit und auch die Zuständigkeiten
in Hinblick auf berufliche Anerkennungs-

verfahren zwischen den Ländern große

Unterschiede aufweisen. Aus unserer Sicht

ist es an der Zeit, dass sich die Länder auf
ein einheitliches Verfahren einigen. Ein
anderes Problem betrifft das Angebot

an entsprechenden Deutschkursen. In-

tegrationskurse, die flächendeckend im

Bundesgebiet angeboten werden, enden
mit der Zertifizierung des Sprachniveaus

B1. Für die Anerkennung gefordert hinge-

gen wird das Niveau B2, für das es aber

kaum Kursangebote gibt. Zwar bieten die
Volkshochschulen und Goethe-Institute
Deutschkurse an, jedoch ist das Angebot

in Deutschland – vor allem in ländlichen

Hirata: Vor allem die Pflegefachkräfte aus

Rumänien sind hoch motiviert und bei

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
sehr beliebt. Da spürt man deutlich die
Prägung einer Kultur, bei der das Modell

der Großfamilie noch Bestand hat. Aller-

dings bringen die kulturellen Unterschie-

de auch Herausforderungen mit sich. In
unseren Feedback-Gesprächen ist uns aufgefallen, dass die rumänischen Fachkräfte

sich nicht ohne weiteres zu Dingen äußern,
die sie stören. Eine Führungskultur der offenen Tür läuft für diese Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter ins Leere, weil sich niemand traut, die Türschwelle zu übertre-

ten. Wichtig dabei ist eine von Vertrauen

geprägte Beziehung der rumänischen Mit-

arbeitenden zur Pflegeheimleitung oder
zu der Integrationsbeauftragten.

Die Umsetzung unserer Willkommenskultur beginnt bereits im Herkunftsland. Ziel

ist es, ein realistisches Bild von Deutschland zu vermitteln, um eine frühzeitige

Rückkehr ins Heimatland zu vermeiden.

Auch führen wir eigene Deutschkurse mit
den ausgewählten Bewerberinnen und

Bewerbern durch und bereiten das Aner-

kennungsverfahren bereits im Herkunfts-

land vor. Weiterhin haben wir in Deutschland eigens eine Integrationsbeauftragte

eingestellt und jede Residenz ernennt eine

ihrer Fachkräfte als Mentor, welcher die
rumänischen Kolleginnen und Kollegen
eng betreut.

(sus)
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In drei Tagen zum Gesellenbrief
Friseur Arão do Nascimento Pinto träumt nach erfolgreicher Kompetenzfeststellung vom „Meister“
Arão do Nascimento Pinto ist 34 Jahre alt

ken. IndiQual ist ein Werkzeug für Mig-

und stammt aus Brasilien. In Sao Paulo hat-

rantinnen und Migranten, das ihnen hilft,

te er bereits als Friseur gearbeitet.Dann

ihre Qualifikationen zu messen und zu bele-

kam er nach Deutschland: Doch der deut-

gen. Je nachdem, welche Fähigkeiten bei

sche Arbeitsmarkt stand ihm nicht von An-

der Kompetenzfeststellung hervorgehoben

fang an offen, zu unterschiedlich war das,

werden, bietet sich anschließend eine

was er in seinem Beruf in Brasilien gelernt

Nachqualifizierung an.

hatte zu dem, was in der neuen Heimat gefordert wurde. Denn die Ausbildung zum

Arão do Nascimento Pinto kreiert Frisuren.

Friseur in Brasilien ist nicht mit dem zu ver-

Arão do Nascimento Pinto bereitete sich im
Rahmen des Programms auf die dreitägige

gleichen, was in Deutschland Standard ist.

halt verdienen zu dürfen und mich weiter-

Prüfung vor, die am Ende des Verfahrens

„Das Ganze gleicht in Brasilien mehr einem

zuqualifizieren.“

stand. Er arbeitete mit Büchern und indem er

Schnellkurs mit hundert Prozent Praxisan-

von anderen Friseuren lernte. So gelang es

teil und null Theorie. Man legt einfach so-

Eine Ausbildungsstelle zu finden, gestaltete

ihm, nach bestandener Prüfung einen offizi-

fort los.“

sich als schwierig, sein Alter und anfänglich

ellen Gesellenbrief als Friseur zu erlangen.

nicht ausreichende Sprachkenntnisse waren

Momentan lebt und arbeitet er in Nürnberg

So war es ihm in Deutschland zunächst

die größten Hindernisse. Dann stieß er auf

– als Friseur, Visagist und Künstler – und

nicht möglich, als Friseur zu arbeiten „Ich

das IQ Projekt „Individualisierte Qualifizie-

plant, seinen Meisterbrief zu erwerben.

habe lange nach einer Möglichkeit gesucht,

rung durch Kompetenzfeststellung“ (indi-

Denn sein Bildungsweg ist noch nicht zu

hier in diesem Beruf meinen Lebensunter-

Qual) der Handwerkskammer für Oberfran-

Ende: Er träumt vom eigenen Salon.

(mr)

„Auslandserfahrung ist besonders“
Lilin Wang und ihre Kollegen sollen helfen, den Fachkräftemangel im ländlichen Thüringen aufzufangen
Lilin Wang arbeitet in Thüringen als Pflege-

einige Jahre Berufserfahrung im Ausland

hilfskraft. 2012 hat sie auf einem medizini-

gesammelt hat, ist etwas Besonderes und

schen College in China ihren Abschluss in

hat auch bessere Perspektiven“, erklärt

Krankenpflege gemacht. Vor ihrem Aufent-

Christine Gessler-Unthan von IBS, die am

halt in Thüringen hat sie in ihrer Heimat

Projekt mitarbeitet und sowohl die Pflege-

eine achtmonatige Vorbereitung durchlau-

kräfte als auch die Mitarbeitenden, die mit

fen. Dass die junge Frau nach Deutschland
kam, ist das Ergebnis eines Modellprojekts

Lilin Wang (vorne, Mitte) mit ihren Kollegen nach
der Ankunft in Deutschland.

des Instituts für Berufsbildung und Sozial-

ihnen zu tun haben, schult. Letztere wurden
in interkulturellen Trainings auf „die Neuen“
vorbereitet. Die 14 Teilnehmenden arbeiten

management (IBS) Thüringen in Zusam-

Chance – nicht nur, um Geld zu verdienen

nun in 40-Stunden-Wochen als Pflege-

menarbeit mit der AWO Alten-, Jugend- und

und etwas von der Welt zu sehen, sondern

hilfskräfte und lernen nebenher. Ihr Ziel ha-

Sozialhilfe (AJS) Thüringen. Dieses Projekt

auch, um ihre eigene Karriere voranzu-

ben sie klar vor Augen. Wer die Kenntnis-

nutzt die neue Beschäftigungsverordnung,

treiben.

prüfung besteht, ist fortan Pflegefachkraft

die es ermöglicht, Pflegekräfte aus Drittstaaten einzusetzen. Lilin Wang sieht es als

und erhält den entsprechenden Arbeits„Wer nach China zurückkommt, nachdem er

vertrag.

(mr)
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„Ein Handschlag gilt weltweit“
Ein Unternehmenswettbewerb in Brandenburg verdeutlicht, wie Interkulturelles
Management gelebt werden kann
rien bei der Auswahl waren, inwieweit

die Unternehmen bestimmte Strategien
des Interkulturellen Management beachten, ob beispielsweise interkulturelle

Leitbilder zur Unternehmenskultur gehören und der Arbeitgeber Mehrsprachig-

keit besonders fördert oder schätzt. Die
Arbeit der PepComm GmbH fiel in mehrfacher Hinsicht besonders positiv auf:
Birgit Düster, Geschäftsführerin der PepComm GmbH (l.), freut sich bei der Übergabe des Preisgeldes
über den Erfolg ihres Unternehmens.

Begeisterung schwingt mit, wenn Jakub
Bartczak, Mitarbeiter der PepComm
GmbH, über seine Arbeit spricht: „Wir
helfen deutschen Unternehmen dabei,
den polnischen Markt zu erschließen
und umgekehrt. Wenn die polnischen
Mitarbeitenden kein Deutsch sprechen,
bin ich sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, der alles koordiniert“. Bartczak ist
einer der beiden polnischen Angestellten des aus insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehenden
deutschen Unternehmens und weiß, wie
wichtig seine Arbeit, seine Herkunft und
damit seine besondere Kompetenz für
seinen Arbeitgeber sind. Die PepComm
GmbH ist zu einem großen Teil in der Internationalen Unternehmensberatung
tätig. Der deutsch-polnische Mix des
Teams macht seinen Erfolg aus und ist
der Grund, warum das Unternehmen gerade mit einem Preis ausgezeichnet und
mit 2.000 Euro Preisgeld belohnt wurde.
Die PepComm GmbH gehört mit dem ITDienstleistungsunternehmen Strausberg
GmbH zu den beiden Siegern des Wettbe-

werbs „Gute Praktiken bei der Beschäfti26
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gung von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Brandenburg“, den das bbw
Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
im Rahmen des Projektes „IQ für Arbeit-

geber – Beratungsstelle“ im IQ Netzwerk

Brandenburg ausgelobt hatte. Das Projekt

soll kleine und mittlere Unternehmen der

Region dazu motivieren, Mitarbeitende
mit Migrationshintergrund einzustellen
und ihnen beratend zur Seite stehen. „Wir

haben bei der Beratung festgestellt, dass

für viele Unternehmen so wichtige Begrif-

fe wie Diversity Management, speziell
auch

Interkulturelles

Management,

Fremdwörter sind. Diese Begriffe sind
ihnen zu abstrakt“, schildert Sebastian
Muennich, Mitarbeiter des bww Bildungs-

zentrums. „Wir brauchen Fachkräfte, keine Konzepte“, sei oftmals die Antwort.

Der Wettbewerb sollte dazu dienen, die
abstrakten Begriffe durch wirkliche Vorbilder für andere Unternehmen nachvollziehbar mit Leben zu füllen. Zwischen
zehn Bewerbern musste sich die hochka-

rätige Jury entscheiden, zu der auch Doris
Lemmermeier,

Integrationsbeauftragte

des Landes Brandenburg, gehörte. Krite-

„Durch polnische Führungskräfte hat das
Unternehmen sich in seiner Branche ei-

nen enormen Wettbewerbsvorteil ver-

schafft. Der Arbeitsalltag findet in zwei
Sprachen statt und die polnischen Mitar-

beitenden dürfen an ihren Feiertagen frei

nehmen, statt sich nach den deutschen
Festen zu richten“, schildert Sebastian
Muennich. Ein Grund für das gelungene

Miteinander ist vor allem auch die deutli-

che Grundhaltung: Birgit Düster, Geschäftsführerin der PepComm GmbH, toleriert die verschiedenen kulturellen

Eigenarten nicht nur, sondern schätzt sie:
„Wir Deutschen neigen dazu, alles genau

zu formulieren und auf den Punkt zu brin-

gen, erst strategisch zu denken, dann ins
Detail zu gehen. Das ist bei Partnern aus

anderen Ländern oft anders, aber meist
hat auch die andere Sichtweise ihre Berechtigung und ihren eigenen Charme.“

Aber braucht man für die Zusammenar-

beit nicht auch eine gemeinsame Basis,
Regeln, die für alle gelten? „Wir haben ein
Interkulturelles Leitbild entwickelt, uns

früh geeinigt, wofür wir alle stehen: Das
sind Kommunikation, Transparenz, Fair-

ness und vor allem Loyalität“, so Birgit
Düster. „Wenn gar nichts mehr geht, Loya-

lität geht immer. Ein Handschlag gilt weltweit.“

(se)
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Weltoffen,
vielfältig,
inklusiv?
Fachkommentar von Andreas Merx, IQ Fachstelle
Diversity Management, zur Schlüsselrolle von KMU
bei der Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft
Rund 3,65 Mio. aller Unternehmen in der Privatwirtschaft und
somit 99,6 Prozent zählen laut KMU-Definition des Instituts für
Mittelstandsforschung Bonn zum Mittelstand. Sie erwirtschaften 55 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung deutscher
Unternehmen und beschäftigen 59,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Sie werden daher oft zu Recht als „Rückgrat der Wirtschaft“
bezeichnet. Damit kommt ihnen auch eine besondere gesellschaftliche Verantwortung zu, wenn es darum geht, in einer
zunehmend vielfältigen Gesellschaft einen inklusiven Arbeitsmarkt und entsprechend gemischte Belegschaften zu schaffen.
Diese sollten niemand zurücklassen und allen die Möglichkeit
geben, ihre individuellen Potentiale und Fähigkeiten, ohne
Angst vor Diskriminierung, voll einbringen und entfalten zu
können.

» KMU profitieren von gezielten
Öffnungsprozessen, wenn diese zur
„Chefsache“ erklärt werden. «
Andreas Merx, IQ Fachstelle Diversity Management

Die OECD hat hingegen mit Blick auf Deutschland mehrfach dar-

auf hingewiesen, dass vor allem bei KMU insgesamt noch wenig
Aufbruch und Initiative für mehr Vielfalt, Inklusion, Internatio-

nalität und Antidiskriminierung zu verzeichnen ist, trotz zunehmend vieler guter Einzelbeispiele. Um aber die Auswirkungen

des demografischen Wandels sowie den bereits heute in einigen
Branchen (wie z.B. im MINT-Bereich oder in Gesundheit und Pfle-

ge) und Regionen erkennbaren Fachkräftemangel nicht weiter
wachsen zu lassen, werden KMU zukünftig immer stärker auf

diejenigen gesellschaftlichen Gruppen zugehen müssen, die bis-

her z.T. noch weniger im Fokus oder gar benachteiligt sind. Vor
allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationshin-

tergrund sowie internationale Arbeits- und Fachkräfte rücken
immer stärker in den Blickwinkel.

Für KMU wird es somit zunehmend wichtiger, selbst interkulturell kompetent und geöffnet zu sein und eine Willkommens- und

Anerkennungskultur zu entwickeln. Hierfür stehen ihnen eine

Vielzahl an möglichen Maßnahmen zur Verfügung, die sie passgenau auswählen müssen. Dies sind beispielsweise interkulturell

orientierte Analysen der Personalprozesse, spezifische Einarbei-

tungspläne für internationale Mitarbeitende, berufsbezogene
Deutschkurse oder die Gestaltung von Willkommenspaketen mit
einem ganzen Bündel an Unterstützungsangeboten.

KMU können von gezielten Öffnungsprozessen v.a. dann profitie-

ren, wenn diese zur „Chefsache“ erklärt werden. So können viel-

fältig zusammengesetzte Teams mittelfristig wesentlich besser
auf die Bedarfe einer ebenso immer gemischteren Kundschaft
eingehen. Kreativere Problemlösungen, aber auch Produkte und
Dienstleitungen, machen das Unternehmen außerdem attraktiver.

Vielfalt und Inklusion sind so ein großer Gewinn für die Unternehmen, wie auch für die Gesellschaft, in der sie agieren.
Andreas Merx,
IQ Fachstelle Diversity Management
Aktuelles Dossier der Fachstelle: „Mehrwert
Vielfalt?! Interkulturalität, Internationalität
und diversityorientierte Personalstrategien in
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)“ zu
finden unter http://vielfalt-gestalten.de/service/
dossiers/mehrwert-vielfalt.html
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Migrantenunternehmen als Brücke
Dr. René Leicht, Mittelstandsforscher an der Universität Mannheim, berichtet im Interview über die Diversität der von Migrantinnen und Migranten geführten Unternehmen und über deren Vorbildfunktion
Dr. Leicht, worin sehen Sie die größte Bedeutung von Migrantenunternehmen in Deutschland?
Dr. Leicht: Sie bringen mit neuen Ideen andere Produkte und
Dienstleistungen hervor und bereichern durch Vielfalt nicht nur

die Märkte, sondern auch den Lebensstandard in Städten und
Gemeinden. Sie sind Schrittmacher einer Internationalisierung

» Die Politik der Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern ist noch
zu wenig auf die Chancen selbständiger Erwerbsarbeit orientiert. «
Dr. René Leicht, Universität Mannheim

mittelständischer Unternehmen und schaffen allein hierzulande
weit über zwei Millionen Arbeitsplätze. Zudem beteiligen sich
Migrantenunternehmen zunehmend an der Ausbildung Jugend-

licher. Grundlegend ist hierbei, dass sich die Zahl der Selbststän-

digen ausländischer Herkunft seit Anfang der 1990er-Jahre fast
verdreifacht hat und mittlerweile bei einer Dreiviertelmillion liegt.
28
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Prozentual entspricht dies einem fünfmal so starken Anstieg wie
bei den Selbstständigen deutscher Herkunft. Die Bedeutung von

Migrantenunternehmen zeigt sich jedoch nicht nur wirtschafts-,
sondern auch integrationspolitisch. Unseren Befunden zufolge
erhöht eine selbstständige Erwerbsarbeit die Chance auf sozialen

Aufstieg. Diejenigen, die auf eigene Rechnung arbeiten, erzielen
ein höheres Nettoeinkommen als ihre abhängig beschäftigten Pendants und sie bekunden auch ein höheres Maß an Anerkennung.

Mit welchen Vorurteilen sind Migrantenunternehmen konfrontiert?
Dr. Leicht: Der öffentliche Diskurs ist noch immer stark von
Stereotypen und z.B. von dem Glauben geprägt, es handle sich
überwiegend um Notgründungen, um Nischenmärkte oder um

Döner- und Gemüseläden. Derweil entstehen Migrantenunternehmen kaum häufiger aus der Arbeitslosigkeit und der Anteil
von Gastronomie und Handel hat sich stark reduziert. Was wir

demgegenüber statistisch beobachten, ist eine starke Ausdehnung moderner, d.h. wissensintensiver Dienstleistungen. Na-

türlich hat zu all dem auch die veränderte herkunftsspezifische
Zusammensetzung von Migrantenselbstständigkeit – und hierbei

Wissenschaft

auch das gestiegene Qualifikationsniveau – beigetragen.

Welche Unterschiede stellen Sie zwischen den von deutschen
und migrantischen Inhabern geführten Unternehmen fest?
Dr. Leicht: Eigentlich nähern sich beide Gruppen tendenziell an.

Manches von dem, was wir noch an Diskrepanzen wahrnehmen,
beruht viel eher auf ungleichen Chancen, Ressourcen und insti-

tutionellen Restriktionen als auf vermeintlich kulturellen Diffe-

renzen. Aber natürlich können ethnische Ressourcen dennoch

strategisch von Vorteil sein, wenn sie sich mit individuellen Ressourcen, also mit Bildung, paaren.

Leben von Migrantinnen oder Migranten geführte Betriebe
mehr Vielfalt? Wie heterogen sind die Ausbildungs- und Personalstrukturen in Migrantenbetrieben?
Dr. Leicht: Dies variiert. In manchen Herkunftsgruppen ist der An-

teil coethnischer Azubis oder Beschäftigter hoch. Aber verglichen

mit deutschen Unternehmen deckt sich die Herkunft des Personals weniger stark mit derjenigen der Unternehmensleitung, was

unter dem Strich der Vielfalt dient. Mit Heterogenität verbinden

sich jedoch nicht nur ethnische, sondern auch qualifikatorische

In welcher Hinsicht können Migrantenunternehmen eine Vorbildfunktion übernehmen?
Dr. Leicht: Da sehe ich verschiedene Funktionen und Adressaten.

Selbstständige Migrantinnen und Migranten können eine intermediäre Position und damit Brückenfunktion zwischen autochthoner Bevölkerung und Zugewanderten einnehmen und zur

Inklusion benachteiligter Gruppen beitragen. Aber natürlich sind

Vorbilder auch überall dort gefragt, wo durch Aus- und Weiter-

bildung gezeigt werden kann, dass sich dies in ökonomischem
Erfolg niederschlägt. Noch wichtiger erscheint mir allerdings,
dass unternehmerisches Engagement vor allem dann Nachahmung findet, wenn ein solches auch von Politik und der Gesell-

schaft insgesamt stärker anerkannt und weniger durch Vorurtei-

le und institutionelle Rahmenbedingungen behindert wird. Die
derzeitige Politik der Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern
scheint mir zu stark auf abhängige Beschäftigung und zu wenig
auf die Chancen selbstständiger Erwerbsarbeit orientiert.

(mr)

Dr. René Leicht,
Diplom-Soziologe vom Institut für Mittelstandsforschung an der Universität Mannheim

und weitere Aspekte. Dies hat unterschiedliche Ursachen und
Implikationen, die wir noch untersuchen.

Verfolgen Migrantenunternehmen andere Strategien bei der
Personalrekrutierung?
Dr. Leicht: Teils bewusst, aber teils auch gezwungen, denn grö-

ßere Vielfalt resultiert nicht selten aus dem Umstand, dass sich
deutsche Beschäftigte schlicht scheuen, in einem Migrantenbetrieb zu arbeiten. Aber bei starkem Fachkräftemangel ist es in

vielen Segmenten schon schwierig genug für Migrantenunternehmen, überhaupt qualifiziertes Personal zu gewinnen, gleich
welcher Herkunft. Sie müssen daher stärker als ohnehin auf in-

formelle und ethnische Netzwerke setzen. Dies ist ein Dilemma,

weil es ihnen den Vorwurf ethnischer Segmentierung einbringt.
Andererseits bieten Migrantenunternehmen verstärkt benach-

teiligten Gruppen eine Chance, sich auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt zu integrieren.

In welcher Weise wird Vielfalt als Ressource bei der Fachkräfteund Unternehmensentwicklung genutzt?
Dr. Leicht: Vor allem im Geschäfts- und Kundenverkehr. Hier spielen interkulturelle Kompetenzen, Vertrauen und Sprachkennt-

nisse eine zentrale Rolle. Dies gilt zum einen für persönliche

Dienstleistungen, d.h. nicht nur im Handel, sondern auch im Gesundheitswesen sowie bei weiteren freiberuflichen Tätigkeiten.
Zum anderen fördern solche Ressourcen außenwirtschaftliche

Aktivitäten. In Nürnberg und Mannheim wurde bspw. eine Weiterqualifizierung zum „Wirtschaftskenner Türkei“ angeboten.

Wissenswert
Stimme der Migrantenwirtschaft
„Kulturelle Vielfalt schafft Arbeitsplätze in Deutschland” ist das
Leitmotiv des Verband der Migrantenwirtschaft (VMW), der im
April 2013 gegründet wurde. Der VMW ist der erste multilaterale Verband für die Migrantenwirtschaft in der Bundesrepublik. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame migrationspolitische
und wirtschaftliche Interessen, die alle Unternehmerinnen
und Unternehmer unterschiedlicher Herkunft und Kulturen
betreffen. „Der VMW ist die Stimme der Migrantenwirtschaft“,
so Susanne Jensen, stellvertretende VMW-Vorsitzende. „Der
VMW setzt sich ein für eine moderne und weltoffene Einwanderungsgesellschaft, für ein konstruktives Bild von Zuwandernden in Deutschland, die Mitverantwortung tragen und sich
engagieren.“ Zu diesem Zweck begleitet der VMW politische
Entscheidungsprozesse und macht sich für die Interessen seiner Mitgliederinnen und Mitglieder stark. Um über aktuelle
Themen und Wünsche der VMW-Mitglieder zu sprechen, fördert der Verband den Dialog mit den jeweiligen Akteuren. Darüber hinaus bietet er ein Netzwerk zu Medienvertretern sowie Ansprechpartnern in den Bereichen Politik und Wirtschaft.
Mit der Organisation von Diskussionsforen, Pressemitteilungen
und dem ersten Empfang des VMW anläßlich der Vielfalt im
Bundestag hat der Verband seine Arbeit aufgenommen.
Weitere Informationen unter: www.vmwev.de
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Worin sehen Sie die Vorteile und Chancen von
interkulturell aufgestellten Teams in kleinen und
mittleren Unternehmen?
„Vielfalt zeigt sich in der Firma Ornamin über eine ,bunte‘ Unternehmenskultur mit gehandicapten und nicht
behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch in der Zusammensetzung von Arbeitsteams aus
jungen und älteren Mitarbeitenden verschiedener Nationen. Vielfalt spiegelt sich in den Unternehmensgrundsätzen wider, die von Verantwortung und Miteinander geprägt sind. So gibt es z.B. diverse Fortbildungsmaßnahmen, individuelle Arbeitszeitmodelle sowie eine Vielzahl von Alters- und Gesundheitsvorsorgeprogrammen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Anzahl an Möglichkeiten der direkten Gestaltung
von Arbeitsumfeld und Arbeitsprozessen sorgt für eine starke Identifikation mit dem Unternehmen. Nur so
kann die Firma Ornamin auch in Zukunft zu einem modernen, wertevermittelnden und familienfreundlichen
Unternehmen ausgebaut werden, in dem die Mitarbeitenden mit Stolz und Begeisterung arbeiten und das
Unternehmen als Vorbild in der Region wahrgenommen wird.“
Gundula Oltmanns, Demografiebeauftragte der Ornamin-Kunststoffwerke GmbH & Co KG in Minden

„Kundschaft, Geschäftspartnerschaften, Märkte werden vielfältiger, bunter. Umso besser, wenn ein Betrieb ebenso
vielfältig aufgestellt ist. Interkulturell aufgestellte Teams sind eine Schlüsselgröße für eine erfolgreiche Kunden- und
Geschäftskommunikation über kulturell bedingte Unterschiede hinweg, für die Erschließung neuer Märkte im Ausland
und ein zeitgemäßes, weltoffenes Unternehmensimage. Die Herkunft der Teammitglieder ist allerdings noch kein Garant
für den Unternehmenserfolg. Entscheidend ist auch der Umgang mit einer vielfältigen Belegschaft. Die Organisationsstrukturen kleiner und der meisten mittelständischen Unternehmen bieten hierfür beste Voraussetzungen: Kurze
Kommunikationswege und persönliche Beziehungen ermöglichen eine pragmatische, ressourcenschonende und zielgerichtete Steuerung erfolgreicher Teamprozesse.“
Sarah Gerwing, RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., Kompetenzzentrum, Fachbereich Fachkräfte

„Im Gesundheitswesen sind interkulturelle Teams beinahe unerlässlich, um sach- und fachgerecht auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten einzugehen. Da die sogenannten Gastarbeiter oftmals nicht in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehrten, benötigen diese Menschen aufgrund ihres Alters zunehmend mehr pflegerische und
medizinische Behandlungen. Eine kultursensible pflegerische oder medizinische Versorgung kann natürlich von
allen Berufstätigen im Gesundheitswesen erlernt werden – dennoch schaffen vor allem die Sprache und kulturelle
Gemeinsamkeiten das nötige Vertrauen. Innerhalb der Teams stellen daher Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund mit ihrem ,besonderen Wissen‘ oft eine Bereicherung dar, die man nur bedingt aus Lehrbüchern
beziehen kann.“
Ali Çelik, Geschäftsführer PFLEGE optimal GmbH Krefeld
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„Zunächst einmal bringt jede Form von Unterschiedlichkeit – Erfahrungen, Kompetenzen, Sprachkenntnisse oder auch Arbeitsstile – Vorteile für Unternehmen. Unabhängig von der jeweiligen Größe. Für KMU kann sich aber gerade ein erfolgreicher
Umgang mit Vielfalt ganz besonders auszahlen, da ihnen oftmals geringere Marketingbudgets oder Investitionsmittel in gezielte Recruitingmaßnahmen zur Verfügung stehen. Daher sind beispielsweise gut geführte interkulturell zusammengesetzte
Teams kostenfreie Botschafter für einen offenen, attraktiven und beliebten Arbeitgeber. Darüber hinaus können sie unterschiedliche Kundengruppen, Geschäftspartner und Supplier erreichen, da sie die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse einfach
besser kennen. Die positive Außendarstellung bezogen auf Talente und Fachkräfte einerseits und die profunden Kenntnisse von
Trends und Zielgruppen andererseits bringen eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit und eine verbesserte Marktpositionierung
mit sich. Daher ist ein konsequentes Management von Vielfalt besonders für KMU ein strategischer Business Imperativ!“
Ana-Cristina Grohnert, Managing Partner Talent und Mitglied der Geschäftsführung bei EY sowie Vorsitzende des Vorstands der Charta der Vielfalt e.V.
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