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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

Ein Blick in die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zeigt, welche Brisanz das Thema Fachkräftesicherung hierzulande bekom-
men hat. Eine praxisnahe Expertenstimme in Sachen Arbeitsmarktintegration – die Stimme IQs – darf in dieser Debatte nicht feh-
len. Besonders vor dem Hintergrund des neuen Handlungsschwerpunktes „Regionale Fachkräftenetzwerke - Einwanderung“ des  
Förderprogramms IQ ab 2019 ist eine sachliche Analyse mehr als notwendig. 

In dieser Ausgabe diskutieren wir das Thema Fachkräftesicherung so abstrakt wie nötig und so konkret wie möglich. Wichtig ist 
uns, bei allen Facetten die gesamtgesellschaftliche Integration im Blick zu behalten, frei nach dem bekannten Zitat von Max Frisch: 
„Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“. Die Perspektiven der Fachkräfte mit ausländischem Pass werden dement-
sprechend an verschiedenen Stellen aufgegriffen, wie unter anderem im Beitrag über die Physiotherapeutin Andelina Budimir 
aus Kroatien. Nicht zufällig handelt es sich um eine Fachkraft aus dem Gesundheitsbereich, einem Wirtschaftszweig, in dem die 
wachsende Herausforderung einer alternden deutschen Gesellschaft hochaktuell ist.

IQ konkret macht einen Spagat zwischen abstrakter Problem- und konkreter Lösungsanalyse. Dr. Stefan Hardeke von der DIHK  
beschreibt die Herausforderung der Fachkräftesicherung aus Sicht der Unternehmen folgendermaßen: „Fast jedes zweite  
Unternehmen fürchtet, dass es Aufträge ablehnen und sein Angebot reduzieren muss, wenn die passenden Mitarbeitenden  
fehlen. Dadurch lassen sich viele Projekte und Vorhaben nicht wie geplant realisieren.“

Gleichzeitig zeigt diese Ausgabe Wege zur Lösung der heutigen und künftigen Handlungsbedarfe, häufig mit Bezug auf die  
konkreten Integrationsherausforderungen. Wie lassen sich Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu einem Einstieg in  
den hiesigen Arbeitsmarkt motivieren? Wie könnte ein Einwanderungsgesetz aussehen mit Bezug auf die arbeitsmarktpolitischen 
Erfahrungen im Ausland? Welche Rolle spielen regionale Netzwerke für die Gewinnung und Integration von Fachkräften?  
Welche Initiativen, Ansätze, Publikationen und Projekte gibt es in Deutschland im Allgemeinen und im Netzwerk IQ im  
Besonderen? All diese Fragen werden in ideenreichen Fachbeiträgen und nützlichen Übersichten erörtert.

Eine gelungene soziale und berufliche Integration steht dabei im Mittelpunkt. Anton Rütten, langjähriger Leiter der Abteilung  
Integration im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen, bringt den Gedanken eindrucksvoll auf 
den Punkt: „Es muss eine wirkliche Lebensqualität geboten werden, das heißt, die Familie muss hier auch einen Platz finden,  
und die Menschen müssen erfahren, dass sie akzeptiert werden und nicht nur irgendwie dazugehören.“

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in dieser Ausgabe.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht die Redaktion!
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Wenn die Arbeitsnachfrage nach Fachkräften längerfristig 
über dem Arbeitsangebot liegt, sprich man von Fachkräfte-
bedarf bzw. Fachkräftemangel. Fachkräfte sind in der Regel 
Personen, die eine anerkannte akademische Ausbildung 
oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung absol-
viert haben. Die Begriffe Fachkräftebedarf bzw. Fachkräfte-
mangel deuten darauf hin, dass Betriebe mehr Stellen zu  
besetzen haben als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.  
Davon zu unterscheiden sind Stellenbesetzungsprobleme, 
die z. B. auf eine geringe geografische Reichweite von Joban-
geboten zurückzuführen sind. Neben den Berufen, bei de-
nen das bundesweit verfügbare Fachkräftepotenzial nicht 
ausreicht, um den Bedarf zu decken, gibt es Engpässe, die 
aktuell ausschließlich regional vorliegen. Während die Start- 
up- und Informationstechnologiemetropole Berlin bei-
spielsweise kaum Schwierigkeiten hat, Personal für die  
IT-Anwenderberatung, Softwareentwicklung und Program-
mierung zu finden, kämpfen alle anderen Bundesländer mit 
Engpässen in diesem Bereich.

FACHKRÄFTEBEDARF VON DER  
ENERGIETECHNIK ÜBER DIE KLEMPNEREI  

BIS HIN ZUR ALTENPFLEGE

Laut einer aktuellen Fachkräfteengpassanalyse der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) vom Juli 2018 ist die durch-
schnittliche Vakanzzeit für alle Berufe im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um sieben auf 107 Tage gestiegen.  
Bereits seit einigen Jahren zeigt sich ein kontinuierlicher 
Anstieg dieser Zeitspanne, die einen zentralen Aspekt der  
Analyse der BA darstellt. Es gibt bundesweit erhebliche  
Besetzungsschwierigkeiten in der Energietechnik, dazu in 
der Klempnerei sowie in der Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik. Die Vakanzzeit für diese Berufe beträgt in der Regel 
zwischen 130 und 200 Tage.
Trotz steigender Beschäftigung in Gesundheits- und Pflege-
berufen zeigen sich in diesem Bereich deutliche Engpässe in 
nahezu allen Bundesländern. Der Fachkräftebedarf in der 
Altenpflege ist besonders auffällig. In keinem Bundesland 
stehen rechnerisch ausreichend arbeitslose Bewerberinnen 
oder Bewerber zur Verfügung, um damit die der BA gemel-
deten Stellen in diesem Bereich zu besetzen. In absoluten 
Zahlen ausgedrückt: Auf 11.300 offene Stellen kommen 
3.000 Arbeitslose. Diese Zahlen sind bezeichnend für den 
deutschen Jobmarkt insgesamt, wo es im vierten Quartal 
2017 bundesweit rund 1.8 Millionen offene Stellen gab, so 
die aktuelle Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB).

FACHKRÄFTESICHERUNG DURCH  
ZUWANDERUNG: QUANTITATIVE ASPEKTE

Die Mobilisierung und Aktivierung von Frauen, Älteren und 
Arbeitslosen –  u. a. durch die Ausweitung der Wochenar-

ZAHLEN DER GEGENWART, 
BEDARFE DER ZUKUNFT
ZWAR BESTEHT IN DEUTSCHLAND KEIN FLÄCHENDECKENDER FACHKRÄFTE-
BEDARF, DOCH DIE ENGPASSSITUATION IN MANCHEN SEKTOREN SPITZT SICH 
IMMER MEHR ZU: IN DEN PFLEGE- UND GESUNDHEITSBERUFEN IST DER  
BUNDESWEITE BEDARF BEREITS EIN FAKT, IN DEN IT-BERUFEN IST ER ZUM 
GREIFEN NAH. WIE GROSS IST DER FACHKRÄFTEMANGEL ZURZEIT?  
WELCHE ROLLE KANN DIE ZUWANDERUNG SPIELEN? FAKTEN UND HINTER-
GRUNDINFORMATIONEN LIEFERT DR. JOHNNY VAN HOVE. 

FACHBEITRAG
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beitszeiten, Nachqualifizierung oder die Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung – wird zur längerfristigen Fachkräftesi-
cherung nicht ausreichen, so u. a. das IAB in seinem Beitrag 
„Die deutsche Wirtschaft braucht künftig mehr Fachkräfte 
aus Drittstaaten“. Die Erwerbsquoten von Frauen und Älte-
ren, beispielsweise, sind mittlerweile im internationalen 
Vergleich schon sehr hoch, so dass nur noch ein begrenzter 
Spielraum nach oben besteht. Qualifizierte Zuwanderung 
muss daher in den nächsten Jahren stärker berücksichtigt 
werden: Um das Niveau des Erwerbspersonenpotenzials in 
den kommenden Jahrzehnten auf dem heutigen Level zu hal-
ten, wäre im Schnitt eine jährliche Nettozuwanderung von 
mindestens „400.000 Personen“ erforderlich, so das IAB. 
Aktuelle Zahlen der BA aus ihrem monatlichen Bericht  
„Arbeitsmarkt für Ausländer“ veranschaulichen die wirt-
schaftliche Bedeutung der Zuwanderung. Zirka 3,6 Millio-
nen Personen mit ausländischem Pass haben einen sozial-
versicherungspflichtigen Job. Die Zuwanderung nach 
Deutschland spielt sich nach wie vor überwiegend im Rah-
men der EU -Arbeitnehmerfreizügigkeit ab. Rund zwei Milli-
onen der hierzulande beruflich tätigen Personen stammen 
aus der Europäischen Union. Wie viele EU-Bürgerinnen und 
Bürger zum Zweck der Erwerbstätigkeit einreisen, ist 
schwer einzuschätzen, da sie das rechtliche Privileg genie-
ßen, sich frei in der EU bewegen zu können, ohne einen  
spezifischen Grund nennen zu müssen. Der Einschätzung 
des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (SVR) nach handelt es sich bei den Zu-
wandernden aus der EU „in der Regel um gut oder gar sehr 
gut qualifizierte Personen“, so das Jahresgutachten 2018. 
Fachkräfte aus Drittstaaten, die hierzulande eine Arbeit 
aufnehmen möchten, spielen zahlenmäßig bislang eher eine 
geringere Rolle – daher gibt es besonders in diesem  
Bereich quantitativ noch reichlich Luft nach oben, wie das 
IAB betont, besonders aufgrund des vorausgesagten zu-
künftigen Rückgangs der Nettozuzüge aus den süd-, ost- 
und südosteuropäischen EU-Staaten. Zum Stichtag 31. März 
2018 waren rund 229.000 Drittstaatsangehörige im Auslän-
derzentralregister (AZR) erfasst, die sich mit einem Aufent-
haltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit in Deutschland 

aufhalten. Davon besaßen zirka 38 Prozent eine Aufent-
haltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäfti-
gung und rund 19 Prozent haben eine „Blaue Karte EU“,  
d. h. einen Aufenthaltstitel für Hochqualifizierte.
Die hiesigen Zuwanderungsregelungen für hoch qualifizier-
te Fachkräfte gehören mittlerweile zu den „liberalsten welt-
weit“, so das Jahresgutachten des SVR. Im Bereich der  
beruflich qualifizierten Fachkräfte plädiert der SVR für eine 
Erweiterung der Zuwanderungsmöglichkeiten, u. a. durch 
die flexiblere Handhabung der Zuwanderungskriterien, die 
momentan sowohl einen Arbeitsvertrag, den Nachweis  
eines Mangelberufs, als auch eine Gleichwertigkeitsprüfung 
beinhalten (siehe den Artikel „Die Achillesferse und 
Nimm2+“ Seite 12-13).

FACHKRÄFTESICHERUNG DURCH  
ZUWANDERUNG: QUALITATIVE ASPEKTE

Ein rein quantitativ ausgerichteter Ansatz greift zu kurz, 
um die Fachkräftebedarfe der Zukunft zu decken. Eine qua-
litative Herausforderung wird darin bestehen, die Kompe-
tenzen und Qualifikationen der Erwerbstätigen, egal ob  
Zugewanderte oder aber auch Alteingesessene, kontinuier-
lich einer sich wandelnden Nachfrage anzupassen. Die 
Gründe dafür sind unter anderem, dass der digitale und der 
demografische Wandel sowohl die Arbeitskräftenachfrage 
als auch das Arbeitskräfteangebot mit einer hohen Dyna-
mik verändern werden. Die vielfältigen Ansprüche an  
Arbeit werden im Rahmen des fortschreitenden Struktur-
wandels zu einem wissensintensiven, kulturellen und sozia-
len Dienstleistungsmarkt immer wichtiger.

Dr. Johnny Van Hove

Kulturwissenschaftler  

wissenschaftlicher Referent bei der  
ebb Entwicklungsgesellschaft für 
berufliche Bildung mbH
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INTERVIEW

Das Thema Fachkräfte beschäftigt derzeit Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und viele andere Bereiche. Wie ist 
das Förderprogramm IQ im Themenfeld aufgestellt? 

In dem aktuell vom Arbeits-, Wirtschafts- und Innenminis-
terium ausgearbeiteten Eckpunktepapier heißt es, das Fach-
kräftekonzept der Bundesregierung werde neu ausgerichtet 
und sich auf drei Bereiche konzentrieren: die inländischen, 
die europäischen und die internationalen Fachkräftepoten-
ziale. Künftig soll unter anderem die Zuwanderung qualifi-
zierter Einwanderinnen und Einwanderer gefördert  
werden. Mit seinen Handlungsfeldern im Bereich der Bera-
tung und Qualifizierung im Kontext des Anerkennungsge-
setzes ist IQ schon jetzt im Bereich der Fachkräftegewin-
nung und -sicherung, gemäß den Vereinbarungen im 
operationellen Programm des Bundes für die laufende  
ESF-Förderperiode, unterwegs und setzt die dort gesteckten 
Ziele mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) erfolg-
reich um. Insofern sind wir hier bereits ganz gut aufgestellt. 
Aber wir wollen noch weitergehen. Zukünftig soll IQ die  
Herausforderungen rund um das Themenfeld Fachkräfte- 
sicherung zusätzlich im Bereich der Fachkräfteeinwande-
rung und die dafür notwendigen Strukturen aus Mitteln des 
Bundes unterstützend begleiten. 

Die Integration und qualifizierte Zuwanderung ist einer 
der fünf Pfade im derzeitigen Fachkräftesicherungskon-
zept der Bundesregierung. Warum ist er so wichtig? 

Das Thema Fachkräftegewinnung und -sicherung spielt vor 
dem Hintergrund des seit längerem angezeigten Fachkräfte-
bedarfs eine große Rolle. Trotz einer derzeit wirtschaftlich 
guten Entwicklung, die sich laut Bundesagentur für Arbeit 

(BA) im Juli 2018 mit einer Arbeitslosenquote von  
5,1 Prozent auch positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt,  
verschärfen sich die Auswirkungen des demografischen 
Wandels: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) verzeichnet Ende 2017 rund 1,2 Millionen  
offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Demogra-
fiebedingt und aufgrund der weiter fortschreitenden Globa-
lisierung und Digitalisierung wird der Bedarf an Fachkräf-
ten auf einem hohen Niveau bleiben, selbst wenn er sich nur 
mit erheblichen Unsicherheiten exakt prognostizieren lässt. 
So ist zur Sicherung des Erwerbspersonenpotenzials laut 
IAB eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 erfor-
derlich. Neben anderen Sicherungspfaden der Bundesregie-
rung wie Aktivierung und Beschäftigungssicherung, Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Bildungschancen für alle von 
Anfang an, Qualifizierung mittels Aus  und Weiterbildung ist 
die Fachkräftezuwanderung ein elementarer Baustein, um 
als Land wettbewerbsfähig zu bleiben und den Wirtschafts-
standort Deutschland zu erhalten.

Was macht IQ aktuell im Themenbereich?

Das Förderprogramm IQ hat zur Unterstützung der Um- 
setzung des Anerkennungsgesetzes eine bundesweit flä-
chendeckende Beratungsstruktur aufgebaut. Über 100 feste 
Anlaufstellen und 60 mobile Stationen beraten Personen zur 
Anerkennung ihrer ausländischen Abschlüsse. Wenn auf 
dem Weg zur vollen Anerkennung oder bildungsadäquaten 
Beschäftigung eine Qualifizierung notwendig ist, hilft die 
Qualifizierungsberatung weiter. Vom 1. Januar 2015 bis  
zum 30. Juni 2018 fanden exakt 166.409 Beratungen zur  
Anerkennung oder Qualifizierung statt, Folgeberatungen 
nicht eingerechnet. Viele der Ratsuchenden verfügen über 

MEHR ALS EINE FRAGE 
DER ANERKENNUNG
VOR DEM HINTERGRUND DER AKTUELLEN FACHKRÄFTEDEBATTE SPRICHT 
JÜRGEN SCHRÖDER AUS DEM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND  
SOZIALES (BMAS) MIT UNS ÜBER DEN NEUEN HANDLUNGSSCHWERPUNKT 
„REGIONALE FACHKRÄFTENETZWERKE - EINWANDERUNG“, DER AB 2019  
IM FÖRDERPROGRAMM IQ UMGESETZT WIRD.
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Qualifikationen, die hierzulande zu den Engpassberufen  
gehören wie Ärztin und Arzt, Krankenpflegerin und  
Krankenpfleger, Ingenieurin und Ingenieur sowie Lehrerin 
und Lehrer.

Das Anerkennungsgesetz war in der Tat ein Meilenstein, 
um Menschen mit ausländischen Qualifikationen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Kann man den § 17a als 
weiteren großen Schritt auf diesem Weg bezeichnen? 

Ja unbedingt, denn der am 1. August 2015 in Kraft getretene 
§ 17a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ermöglicht ausländi-
schen Fachkräften einen bis zu 18-monatigen Aufenthalt in 
Deutschland, um fachliche oder sprachliche Defizite  
(im Rahmen einer Qualifizierung) auszugleichen und  
dadurch die berufliche Anerkennung bzw. die Berufszulas-
sung zu erreichen. Gleichzeitig bietet der § 17a AufenthG die 
Möglichkeit einer qualifikationsnahen Beschäftigung  
begleitend zu einer Qualifizierung. Im Falle einer berufli-
chen Anerkennung kann der Aufenthalt um weitere zwölf 
Monate zur Suche eines Arbeitsplatzes verlängert werden. 
Auch hier ist IQ aktiv, in dem es einen deutsch- und englisch-
sprachigen Leitfaden entwickelt hat. Dieser gibt einen Über-
blick über die Zuständigkeiten und Schnittstellen im Verfah-
ren nach § 17a AufenthG und wurde in Kooperation der 
beiden IQ Fachstellen Beratung & Qualifizierung und Ein-
wanderung mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) erstellt. 

Das Förderprogramm IQ besteht aus 16 Landesnetzwer-
ken. Hilft die Struktur bei der Realisierung der 
Fachkräftegewinnung?

Die Erfahrung, die das bundesweit operierende Programm 
in der Netzwerkarbeit vor Ort hat, würde ich durchaus als 
ein weiteres Pfund sehen, das IQ in die Waagschale werfen 
kann. Die Mitarbeitenden im Programm sind nicht nur auf 
Bundes-, sondern auch Landes- sowie kommunaler Ebene 
mit den wichtigen Arbeitsmarktakteuren gut vernetzt und 
als kompetente Partner akzeptiert. Die Agenturen für  
Arbeit, Jobcenter, Kammern, Landesverwaltungen, Bil-
dungsdienstleiter und kommunalen Einrichtungen arbeiten 
als operative oder strategische Partner mit. 

Jürgen Schröder
Bundesministerium für Arbeit  
und Soziales (BMAS)

© Almut Elhardt

Was zeichnet IQ besonders aus?

Mit den Themenschwerpunkten Beratung und Qualifizie-
rung, berufsbezogenes Deutsch, Migrantenökonomie, inter-
kulturelle Kompetenzentwicklung und Einwanderung  
arbeitet das Programm zu zentralen arbeitsmarktpoliti-
schen Handlungsfeldern mit großen Schnittstellen zur Fach-
kräftesicherung. Dabei kommt es IQ zugute, dass in den  
einzelnen Landesnetzwerken Lösungsansätze regional um-
gesetzt werden.

Wie wird sich IQ zukünftig hinsichtlich der Fachkräfte-
sicherung und -integration aufstellen?

Zusätzlich zu den bisherigen Handlungsschwerpunkten 
wird mit Beginn der neuen Förderrunde ab 2019 ein weite-
rer, vierter Handlungsschwerpunkt „Regionale Fachkräfte-
netzwerke - Einwanderung“ in das Förderprogramm IQ 
 integriert werden. Wie bereits erläutert, ist IQ schon jetzt in 
wesentlichen Handlungsfeldern aktiv, die für eine gesteuer-
te Fachkräfteeinwanderung aus dem Ausland relevant sind. 
Im neuen Handlungsschwerpunkt geht es insbesondere dar-
um, als regionale Plattform Initiativen und Akteure im Be-
reich Fachkräfteeinwanderung zusammenzuführen und 
konkrete Unterstützungsmaßnahmen auf lokaler Ebene zu 
initiieren und umzusetzen. Dabei sollen die schon jetzt be-
stehenden Initiativen zur Fachkräftesicherung nicht ersetzt 
oder kopiert, sondern vielmehr bestehende oder neu ge-
gründete Fachkräftenetzwerke und -initiativen um Elemen-
te im Bereich der Fachkräfteeinwanderung ergänzt bzw. mit 
ihnen kooperiert werden. Zudem ist ein enger Austausch mit 
der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) vorgesehen. 

fachkräfte

integration Anerkennung

zuwanderung förderung
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VON SCHLÜSSELTHEMEN 
UND FLASCHENHÄLSEN
DR. STEFAN HARDEGE, LEITER DES REFERATS ARBEITSMARKT UND  
ZUWANDERUNG IM DIHK E. V., ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN DER  
FACHKRÄFTESICHERUNG UND WIE DARAUF REAGIERT WERDEN KANN

ENGPÄSSE NEHMEN ZU

Fast jedes zweite Unternehmen berichtet im DIHK-Arbeits-
marktreport 2018 von Schwierigkeiten, offene Stellen zu 
besetzen. Betroffen sind insbesondere Gesundheits- und 
Sozialdienstleister, Logistikunternehmen, das Gastgewer-
be, Maschinenbauer sowie IT-Dienstleister. 
Im Süden der Republik sind die Betriebe am stärksten mit 
entsprechenden Engpässen konfrontiert. Mit dem Trend zur 
Vollbeschäftigung wird es dort immer schwerer, passende 
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Besonders häufig 
fehlen in den Unternehmen Fachkräfte mit beruflicher  
Qualifikation. So suchen 48 Prozent der Unternehmen mit  
Stellenbesetzungsproblemen ohne Erfolg nach Kandidatin-
nen und Kandidaten mit dualer Ausbildung. Erfolglos nach 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen suchen dage-
gen „nur“ 35 Prozent. 

WEITREICHENDE AUSWIRKUNGEN 

Dauerhafte Vakanzen haben längst nicht mehr nur betriebs-
wirtschaftliche Konsequenzen in einzelnen Unternehmen, 
sondern werden vielmehr zur volkswirtschaftlichen  
Herausforderung. Fast jedes zweite Unternehmen fürchtet, 

dass es Aufträge ablehnen und sein Angebot reduzieren 
muss, wenn die passenden Mitarbeitenden fehlen. Dadurch 
lassen sich viele Projekte und Vorhaben nicht wie geplant 
realisieren. Das gilt für Unternehmen, aber gleichermaßen 
auch für die Politik. Der Ausbau von Verkehrs- und IT-Infra-
struktur, Wohnungsbau, mehr und bessere Kinderbe- 
treuung sowie Pflegeleistungen sind allesamt Schlüssel- 
themen für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Planung und 
Umsetzung werden jedoch personalbedingt zunehmend 
zum Flaschenhals.

WEICHEN RICHTIG STELLEN

Fachkräftesicherung ist in erster Linie Aufgabe der Unter-
nehmen. Diese tun bereits viel: von Aus- und Weiter- 
bildung über die Steigerung der Arbeitgeberinnen- und  
Arbeitgeberattraktivität bis hin zu flexiblen Möglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch die Zuwande-
rung ausländischer Fachkräfte ist inzwischen eine wichtige 
Säule. Der Großteil kommt derzeit aus der EU. Infolge anzie-
hender Wirtschaftsentwicklung sowie demografischer  
Aspekte in diesen Ländern rücken jedoch Nicht-EU-Staaten 
perspektivisch stärker in den Fokus – für diese gelten die 
zuwanderungsrechtlichen Regelungen. 

FACHBEITRAG

Dr. Stefan Hardege

Leiter des Referats Arbeitsmarkt,  
Zuwanderung im Bereich Gesundheitswirtschaft, 
Beschäftigung, Organisationsentwicklung des  
Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V. 
(DIHK) 
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Während diese für Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten bereits recht liberal gestaltet sind, besteht bei beruf-
lich Qualifizierten noch Vereinfachungspotenzial. Ebenso 
wichtig ist es, dass gute Regelungen auch unkompliziert an-
gewendet werden können und zudem bei den Adressatinnen  
und Adressaten bekannt sind. Gerade der administrative 
Prozess der Umsetzung sollte daher effizienter und schnel-
ler werden. Zudem gilt es, im Ausland noch gezielter über 
die guten Perspektiven zum Leben und Arbeiten in Deutsch-
land zu informieren und interessierte Akteurinnen und  
Akteure zu unterstützen. Die Auslandshandelskammern 
helfen hierbei bereits u. a. durch Information und Beratung 
zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse an acht 
AHK-Standorten im Projekt „ProRecognition“. Die Bünde-
lung von Kompetenzen in Deutschland bei der Anerkennung 
von Abschlüssen im IHK-Bereich durch die Gründung einer 
zentralen Stelle – IHK FOSA (Foreign Skills Approval) – 
sorgt für einheitliche und zügige Entscheidungspraxis. 
Mehr als 20.000 Anträge aus 142 verschiedenen Ländern 
der Welt sind dort bereits eingegangen. Ein zügiger Einstieg 
in den deutschen Arbeitsmarkt gelingt am besten, wenn die 
Chancen einer Berufsanerkennung und relevante Zuwande-
rungsfragen frühzeitig ausgelotet werden. Vernetzt arbei-
tende Beratungs- und zuständige Stellen im In- und Ausland 
sind dafür eine wichtige Voraussetzung.

DAZUKOMMEN UND DAZUGEHÖREN

Aus dem „Dazukommen“ sollte rasch das „Dazugehören“ 
werden. Für die dauerhafte gesellschaftliche Integration 
leistet die Integration im Betrieb einen überragenden Bei-
trag. Deutsche Sprachkenntnisse spielen dabei eine wichti-
ge Rolle. Unternehmen können z. B. bei der berufsbezogenen 
Sprachvermittlung unterstützen. Für das Gelingen der Inte-
gration bieten Mitarbeitende als Patinnen und Paten eine 
Hilfestellung im täglichen Arbeitsalltag – auch über betrieb-
liche Fragen hinaus. 
Auch außerhalb des Betriebs sind passende Strukturen  
nötig. Sinnvoll ist es, wenn Neubürgerinnen und -bürger  
relevante Informationen und Unterstützung aus einer Hand 
bekommen. Dies betrifft unter anderem Arbeitserlaubnis, 
Berufsanerkennung, Deutschlernen, Beschäftigungsmög-
lichkeiten von Partnerinnen und Partnern, Kinderbetreu-
ung, Gesundheits- und Bildungssystem. In Welcome-Cen-
tern lassen sich solche und weitere Dienstleistungen für 
ausländische Fachkräfte, aber auch für Unternehmen bün-
deln. Etliche IHKs stellen bereits entsprechende Angebote 
bereit oder beteiligen sich gemeinsam mit den örtlichen  
Akteurinnen und Akteuren. 

nach Hochschulabsolventinnen  
und -absolventen 

35%

nach Kandidatinnen und Kandidaten  
mit dualer Ausbildung

48%

2010

16%

2017

60%

Quelle: DIHK-Arbeitsmarktreport 2018

ERFOLGLOSE SUCHE 
 UNTERNEHMEN, DIE FACHKRÄFTEMANGEL  

ALS GESCHÄFTSRISIKO NENNEN

„Der administrative Zuwanderungsprozess – von der Beantragung eines 
Visums im Ausland über die Bearbeitung in der Ausländerbehörde bis zum 

Start im Unternehmen – sollte auf Effizienzpotenziale hin untersucht werden. 
Dazu zählt z. B. ein einheitliches Vorgehen in Auslandsvertretungen und 

Ausländerbehörden hinsichtlich relevanter Formulare und nötiger Antrags-
dokumente. Lange Wartezeiten auf die Visaerteilung in Auslands

vertretungen können international gefragte Fachkräfte abschrecken.“

Quelle: DIHK-Arbeitsmarktreport 2018
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Er ist insofern die Achillesferse, als dass sich hier ein Mangel 
zeigt: Während die Hürden für akademische Fachkräfte, die 
aus Drittstaaten nach Deutschland ziehen wollen, um hier 
zu arbeiten, gering sind, sind sie für beruflich qualifizierte 
Fachkräfte hoch. Die Politik hat diesen Bereich bislang ver-
nachlässigt, hier sind Reformen erforderlich.

Es heißt weiterhin, dass Daten der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) darauf hinweisen, dass die Pflicht zum 
Nachweis der Gleichwertigkeit die Zuwanderung von 
Fachkräften mit ausländischer Berufsausbildung er-
heblich behindert. Es wird sogar von einem erwerbsmi-
grationspolitischen „Grunddilemma“ gesprochen. Was 
lässt sich daraus schlussfolgern? 

Einerseits setzt Deutschland auf staatlich beglaubigte Ab-
schlüsse – und das mit Erfolg. Die duale Ausbildung gilt in 
vielen Industrieländern und mittlerweile auch bei der OECD 
als Best Practice. Andererseits sind in Ländern, aus denen 
aktuell (und vielleicht zukünftig) Menschen zum Arbeiten 
nach Deutschland kommen (könnten), solche Ausbildungs-
strukturen kaum ausgeprägt. Dieser Gegensatz zwischen 
der stark formalisierten beruflichen Ausbildung in Deutsch-
land und den oft (zumindest im Vergleich damit) informel-
len Berufsausbildungen im Ausland wirkt als eine zentrale 
Hürde für Zuwanderung. Daraus folgt, dass die Politik hier 
ansetzen sollte, um den Folgen des demografischen Wan-

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Inte-
gration und Migration (SVR) hat sein neuntes Jahres-
gutachten „Steuern, was zu steuern ist: Was können  
Einwanderungs- und Integrationsgesetze leisten?“  
vorgestellt. Darin befürwortet der SVR ein Einwande-
rungsgesetzbuch (EGB) nach dem Vorbild des Sozialge-
setzbuchs. Was heißt das konkret? 

Dass ein EGB in einzelnen Kapiteln die verschiedenen Wege 
darstellen könnte, auf denen Drittstaatsangehörige nach 
Deutschland kommen können. Damit würde ein EGB dem 
Aufenthaltsgesetz ähneln, allerdings die geltenden Regelun-
gen, die gegenwärtig komplex und verstreut festgeschrie-
ben sind, übersichtlicher und „nutzerfreundlicher“ aufbe-
reiten. Ganz wichtig ist aber darüber hinaus, dass der 
demokratische Prozess, der mit einer Verabschiedung eines 
solchen EGB verbunden wäre, dazu führen würde, dass ex-
plizit darüber diskutiert werden würde, welche Zuwande-
rung die Gesellschaft unter welchen Bedingungen wünscht 
bzw. ablehnt. Nebenbei würde geklärt, welche Teilbereiche 
von Zuwanderung sich überhaupt auf nationaler Ebene 
steuern lassen.

In dem Jahresbericht wird der Bereich der beruflich 
qualifizierten Fachkräfte als Achillesferse der deut-
schen Erwerbsmigration bezeichnet. Können Sie uns 
das näher erklären?

INTERVIEW

DIE ACHILLESFERSE 
UND NIMM2+ 
PROF. DR. THOMAS K. BAUER, VORSITZENDER DES SVR, ÜBER DIE EMPFINDLICH- 
KEITEN DER ERWERBSMIGRATION UND EIN MODELL ZUR LINDERUNG
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Eine Initiative von:  
Stiftung Mercator, VolkswagenStiftung, Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Stifterverband 
und Vodafone Stiftung Deutschland

Steuern, was zu steuern ist:  
Was können  Einwanderungs- und  
Integrationsgesetze  leisten?
Jahresgutachten 2018

Steuern, w
as zu steuern ist: W

as können  Einw
anderungs- und Integrationsgesetze  leisten? 

Jahresgutachten 2018

Über den Sachverständigenrat

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration  
geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück.  
Ihr gehören sieben Stiftungen an. Neben der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung 
sind dies: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung,  
Stifterverband und Vodafone Stiftung Deutschland.  
Der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges und interdisziplinär besetztes Experten-
gremium, das zu integrations- und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht und  
handlungsorientierte Politikberatung anbietet.  
Die Ergebnisse seiner Arbeit werden in diesem Jahresgutachten veröffentlicht.

Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen  
Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Vorsitzender),  
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (Stellvertretender Vorsitzender), Prof. Dr. Petra Bendel,  
Prof. Dr. Claudia Diehl, Prof. Dr. Viola B. Georgi, Prof. Dr. Christian Joppke, Prof. Dr. Sieglinde 
Rosenberger, Prof. Dr. Daniel Thym und Prof. Dr. Hans Vorländer.

Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de

ISSN 2199-5621

Prof. Dr. Thomas K. Bauer 
Vorsitzender des SVR

Sachverständigenrat deutscher  
Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR), Hrsg., 2018. Steuern, was zu steu-
ern ist: Was können Einwanderungs- und 
Integrationsgesetze leisten? 
 Jahresgutachten 2018.  
1. Auflage. Berlin: SVR. ISSN 2199-5621

www.svr-migration.de/wp-content/
uploads/2018/04/SVR_Jahresgut-
achten_2018.pdf

SVR EMPFIEHLT: DAS „NIMM 2+“-MODELL ERPROBEN
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dels entgegenzuwirken. Der SVR macht in seinem Jahres-
gutachten Vorschläge, wie diese Hürde abgebaut werden 
könnte.

Wie wichtig ist die Anerkennung von im Ausland  
erworbenen Qualifikationen für die Fachkräfte einer-
seits und die Unternehmen und Betriebe andererseits, 
damit eine erfolgreiche, qualifikationsadäquate und 
nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und die 
Gesellschaft stattfinden kann? Wo sehen Sie Gefahren, 
wenn gänzlich auf einen Gleichwertigkeitsnachweis 
verzichtet würde?

Sowohl für die Fachkräfte als auch für die Unternehmen ist 
sie wichtig, um die Qualität der Arbeitsleistung zu sichern. 
Doch ist die Realität oft komplexer als das Recht, Moderni-
sierungen gehören im Arbeitsleben wie im Recht dazu. 

Was schlägt der SVR vor? Können Sie die Lösungsidee 
kurz skizzieren?

Der SVR schlägt vor, das Gleichwertigkeitskriterium für 
nicht reglementierte Berufe zu flexibilisieren – wir nennen 
es das „Nimm 2+“-Programm: Fachkräfte mit einer im  
Ausland abgeschlossenen beruflichen Ausbildung können 
auch ohne Gleichwertigkeitsnachweis nach Deutschland 
kommen und hier arbeiten, wenn ein Arbeitsvertrag vor-
liegt. Der fehlende Gleichwertigkeitsnachweis muss dann 
durch (mindestens) ein anderes Kriterium ausgeglichen 
werden – beispielsweise durch den Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse oder von Vermögen. Das „Nimm 2+“-Ver-
fahren sollte zunächst in einem Pilotprojekt erprobt und 
evaluiert werden. (iw)

http://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/04/SVR_Jahresgutachten_2018.pdf
http://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/04/SVR_Jahresgutachten_2018.pdf
http://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/04/SVR_Jahresgutachten_2018.pdf
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INTERVIEW

Welche Konzepte hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
zur Fachkräftesicherung mit speziellem Blick auf Zuge-
wanderte und bereits hier lebende Menschen mit 
Migrationshintergrund?

Das Thema der Gewinnung von Fachkräften steht für die BA 
im Fokus ihrer täglichen Arbeit. Das beginnt in der Bera-
tung von Arbeitsuchenden sowie Schülerinnen und Schü-
lern und reicht über die Finanzierung von Qualifizierungs- 
und Unterstützungsangeboten bis hin zur (internationalen) 
Stellenvermittlung. Vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklungen sieht die BA hohes Potenzial darin,  
gezielt auf Menschen zuzugehen, die am Arbeitsmarkt bis-
lang seltener oder in geringerem Stundenumfang tätig sind. 
Dazu gehören zum Beispiel Frauen oder lebensältere Perso-
nen. Ziele sind hier die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
und des Arbeitszeitvolumens von Frauen und von Älteren 
oder die verstärkte Beratung von Personen, die die Schule, 
das Studium oder die Ausbildung abgebrochen haben. 
Hohes Potenzial zur Sicherung des Fachkräftebedarfs sieht 
die BA ebenfalls bei Personen mit Migrationshintergrund, 
ihr Anteil innerhalb der Bevölkerung macht inzwischen 
mehr als 22 Prozent aus. Sie sind am Arbeitsmarkt bislang 
unterrepräsentiert und häufig auch unterhalb ihrer Qualifi-
kation beschäftigt. Die BA sieht Zuwanderung als Chance, 
Bereicherung und Notwendigkeit für Arbeitsmarkt und  
Gesellschaft und nicht als Problem. Unabhängig davon, aus 
welchem Grund jemand nach Deutschland kommt, bringt er 
oder sie ein individuelles Potenzial mit. Hier möchte die  
BA mit ihrer Beratung ansetzen. 
Die Arbeit der BA orientiert sich an den Lebenslagen von 
Menschen und leitet sich aus konkreten Bedarfen ab, die in 
diesen Lebenslagen entstehen. Die „Lebenslage Migration“ 
hat sich in den letzten Jahren gewandelt und wurde stärker 

durch die humanitäre Zuwanderung geprägt als zuvor. 
Wichtige Ansätze liegen in der Orientierung am Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt, beim Deutschspracherwerb und bei 
der Frage, wie Neuzuwandernde mit den Angeboten der BA 
gut erreicht werden können. Hierzu wurden und werden 
unterschiedliche Konzepte entwickelt, erprobt und etab-
liert. Weiterhin reagiert die BA mit einem verstärkten mig-
rationsspezifischen Blickwinkel in der eigenen Personalar-
beit. So ist der Umgang mit Personen unterschiedlicher 
kultureller Herkunft fester Bestandteil im Bildungsangebot 
für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Welche Kooperationspartner unterstützen die BA bzw. 
setzen Projekte und Programme zur Fachkräftesiche-
rung von Neuzuwandernden um? 

Bei der Neuzuwanderung von Fachkräften ist die Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung der BA (ZAV) wichtigste 
Akteurin. Die ZAV hat die Aufgabe, die „Brücke zwischen 
der Welt und dem deutschen Arbeitsmarkt“ zu bilden, inter-
nationales Kompetenzzentrum der BA zu sein und überre-
gionale Services von und für Spezialistinnen und Spezialis-
ten zu bieten. Dabei richtet die ZAV ihre Aktivitäten sowohl 
auf Fachkräfte aus der EU als auch aus Drittstaaten. 
Im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit ist die BA 
gut vernetzt mit anderen Arbeitsverwaltungen und Mit-
glied des Netzwerks EURES (European Employment Servi-
ces). Neben den europäischen Arbeitsverwaltungen sind 
auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände im Netz-
werk vertreten. Die Bundesagentur für Arbeit übt in EURES 
eine Doppelfunktion aus. Zum einen ist das Nationale Koor-
dinierungsbüro für EURES-Deutschland in der ZAV angesie-
delt. In ihrer Funktion als EURES-Mitglied in Deutschland 
ist die ZAV zum anderen für die Bereitstellung der Dienst-

DR. RUDOLF BÜNTE, LEITER DER KOORDINIERUNGSSTELLE MIGRATION IN DER 
ZENTRALE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (BA), ERLÄUTERT, WIE DIE  
BEHÖRDE BEZÜGLICH DES THEMAS  FACHKRÄFTESICHERUNG AUFGESTELLT IST. 

JEDER MENSCH  
HAT POTENZIAL
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leistungen verantwortlich, die im EURES-Dienstleistungs-
katalog verbindlich festgelegt werden. Dazu zählen Be- 
ratung und Information für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu Arbeitsmöglichkeiten und Lebensbedingungen 
in Europa, Unterstützung von Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern bei der Fachkräftegewinnung sowie spezielle Bera-
tung in Grenzregionen. 
Die internationale Rekrutierung aus Drittstaaten über-
nimmt der Internationale Personalservice (IPS). Gemein-
sam mit dem Virtuellen Welcome-Center (VWC) bietet er 
ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot für  
internationale Fachkräfte und deren Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner an. Da die Zuwanderungsbedingungen 
für Personen aus Drittstaaten auch an aufenthaltsrechtliche 
Voraussetzungen geknüpft sind, wird in diesem Bereich 
häufig mit Vermittlungsabsprachen gearbeitet, um ein um-
fassendes Set an Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu 
können. Zu nennen ist hier insbesondere das Projekt Triple 
Win, das in Zusammenarbeit mit der GIZ (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) durchgeführt wird und 
das sich auf die Rekrutierung von Pflegefachkräften  
konzentriert. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber 
werden hierbei bereits im Herkunftsland beim Deutsch-
spracherwerb und im Verfahren zur Anerkennung ihres  
Abschlusses in Deutschland unterstützt. (siehe S. 32-33)

An welche einzelnen Zielgruppen richten sich die Ange-
bote der Koordinierungsstelle Migration – AM 21 
speziell?

Die Koordinierungsstelle Migration ist innerhalb der Zent-
rale der Bundesagentur für Arbeit mit übergreifenden Auf-
gaben zum Migrationsthema betraut. 
Wir legen in unserer Arbeit Schwerpunkte auf die Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse, auf den Übergang 
zwischen Schule und Beruf, auf die bessere Erreichbarkeit 
von Menschen mit Migrationshintergrund und in der Ver-

tretung der BA in migrationsspezifischen Netzwerken. In 
diesem Ansatz spielt es keine Rolle, ob Personen neu nach 
Deutschland eingereist sind oder sie sich seit längerem in 
Deutschland aufhalten oder bereits im Land geboren sind. 
In der Koordinierungsstelle Migration befassen wir uns ins-
besondere mit Themen, die im Regelangebot der BA nicht 
oder noch nicht verankert sind. In den letzten Jahren wur-
den unterschiedliche Zugangswege zur Information von  
Migrantinnen und Migranten über den Arbeits- und Aus- 
bildungsmarkt durchgeführt, z. B. über die migrations- 
spezifischen Jobaktiv Messen und Live-Sendungen im tür-
kisch-deutschen Radiosender Metropol FM. Kooperationen 
mit Institutionen, die eine hohe Erreichbarkeit spezifischer 
Zielgruppen aufweisen, haben sich dabei besonders be-
währt. Sie sollen auch zukünftig weiter ausgebaut werden. 
Eine weitere Priorität der Arbeit liegt in der Netzwerkarbeit 
und dem Ausbau guter Zusammenarbeit mit Dritten, wie 
dem Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“. Das Migrationsgeschehen in Deutschland ist viel-
schichtig und es ist wichtig für die Arbeit der BA, mit Exper-
tinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen zusam-
menzuarbeiten und den gegenseitigen Austausch zu 
fördern. Die Komplexität des Themas ist eine der größten 
Herausforderungen für alle Beteiligten und die erfolgreiche 
Gewinnung von Fachkräften erfordert die Zusammenarbeit 
engagierter Partner.  (iw)

Dr. Rudolf Bünte
Leiter der Koordinierungsstelle  
Migration in der Zentrale der 
Bundesagentur für Arbeit (BA)

© privat

„Die BA sieht Zuwanderung als Chance,  
Bereicherung und Notwendigkeit für  
Arbeitsmarkt und Gesellschaft und 
nicht als Problem.“

„Die ZAV hat die Aufgabe, die ‚Brücke zwischen 
der Welt und dem deutschen Arbeitsmarkt‘ zu 
bilden, internationales Kompetenzzentrum der 
BA zu sein und überregionale Services von und 
für Spezialistinnen und Spezialisten zu bieten.“
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FACHBEITRAG

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben 
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Schon heute 
bleibt jeder zweite Arbeitsplatz vakant. Das kostet Ressour-
cen: So betrug die Suchzeit zur Neubesetzung einer offenen 
Stelle im Jahr 2017 im Schnitt 82 Tage. Knapp ein Drittel  
aller Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden muss-
te die Personalsuche sogar erfolglos abbrechen, da keine ge-
eigneten Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden 
konnten. Das Fatale: Die Auftragsbücher sind voll, doch das 
Personal fehlt. Dies bremst schon jetzt das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland. 

VORTEILE VIELFÄLTIGER TEAMS

KMU sollten daher ihre Personalsuche auf Fachkräfte aus 
dem Ausland und Menschen mit Migrationshintergrund er-
weitern. Internationale Fachkräfte ermöglichen nicht nur 
eine schnellere Stellenbesetzung aufgrund einer größeren 
Anzahl potenzieller Bewerberinnen und Bewerber, sie kön-
nen auch die Innovationskraft des Unternehmens steigern. 
Vielfältige Teams stoßen durch neue Perspektiven und 
Denkweisen kreative Prozesse im Unternehmen an und er-

höhen die internationale und interkulturelle Kompetenz. 
Eine vielfältige Belegschaft bringt unterschiedliches Wis-
sen, Sichtweisen und Erfahrungen zusammen. In einer hin-
sichtlich Alter, Geschlecht, nationaler Herkunft und Talen-
ten „bunt“ zusammengesetzten Belegschaft können die 
Teammitglieder voneinander lernen und so ihre jeweiligen 
Stärken kombinieren. 

MIGRATIONS-CHECK

Grundsätzlich unterscheiden sich Stellenausschreibungen 
für internationale Fachkräfte kaum von solchen für den in-
ländischen Arbeitsmarkt. Um die Attraktivität als Arbeitge-
berin bzw. Arbeitgeber zu unterstreichen, empfiehlt es sich 
allerdings, vorhandene Angebote wie beispielsweise eine 
Unterstützung beim Spracherwerb oder Hilfe bei der Woh-
nungssuche in der Ausschreibung zu thematisieren. Die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) kann zudem in vielen Fällen bei der 
Rekrutierung ausländischer Fachkräfte unterstützen. Dies 
ist hilfreich, da sich Bewerbungsgepflogenheiten, Bildungs-
abschlüsse und Kompetenzprofile zwischen Ländern unter-

INTEGRATION INS 
TEAM UND MEHR 
SARAH PIERENKEMPER, REFERENTIN BEIM KOMPETENZZENTRUM FACHKRÄFTE- 
SICHERUNG (KOFA), ÜBER CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR KMU,  
AUSLÄNDISCHE FACHKRÄFTE ZU GEWINNEN UND LANGFRISTIG ZU HALTEN
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Pierenkemper

Sarah Pierenkemper ist Referentin beim Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA).  
Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) unterstützt kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) bei der Fachkräftesicherung und der erfolgreichen Gestaltung ihrer Personalarbeit. 
Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und vom Institut der  
deutschen Wirtschaft Köln koordiniert. Alle Unterstützungsangebote finden Interessierte  
kostenfrei auf www.kofa.de

Eine Übersicht, was bei einer Rekrutierung aus dem Ausland zu beachten ist, erhalten Sie  
in der Handlungsempfehlung „Rekrutierung aus dem Ausland“ auf  www.kofa.de

scheiden und die Expertinnen und Experten der ZAV ent-
sprechende Erfahrungen mitbringen.
Die meisten Unsicherheiten bei der Anwerbung ausländi-
scher Fachkräfte treten bei den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen auf. Oftmals ist auf den ersten Blick gar nicht genau 
ersichtlich, was bei der Beschäftigung der gewünschten 
Kandidatin oder des gewünschten Kandidaten in rechtli-
cher Hinsicht zu beachten ist. Einen ersten Überblick bietet 
hier der Migrations-Check der Bundesagentur für Arbeit  
(arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/migrati-
on-check-arbeitgeber). Durch die Beantwortung weniger 
Fragen erhalten Unternehmen eine schnelle Orientierung, 
ob ihre ausländischen Bewerberinnen und Bewerber für die 
Arbeit in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis benötigen 
und ob diese erteilt werden kann.

MEHR ALS NUR RECHTLICHE FRAGEN

Doch eine reine Fokussierung auf rechtliche und organisato-
rische Fragestellungen reicht nicht aus. Neue Kolleginnen 
und Kollegen bleiben nur langfristig im Unternehmen, wenn 
sie sich dort und in ihrem neuen sozialen Umfeld wohlfüh-

len. Das gilt insbesondere für internationale Fachkräfte.  
Daher spielt die Integration in das Team eine ganz entschei-
dende Rolle. Dies kann beispielsweise über Mentorinnen 
und Mentoren im Team, aber auch durch die Einbindung in 
soziale Events unterstützt werden. Zudem müssen die  
Lebensbedingungen stimmen. Hier benötigen insbesondere 
Fachkräfte aus dem Ausland Hilfe bei der Wohnungssuche 
aber auch bei Behördenangelegenheiten. Insbesondere 
wenn die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter mit 
Familie kommt, muss auch diese sich in der neuen Heimat 
wohlfühlen. Dies kann durch Hilfe bei der Arbeitsvermitt-
lung von mitziehenden Partnerinnen und Partnern oder bei 
der Suche nach Kindergarten- oder Schulplätzen von Kin-
dern unterstützt werden. Nur wenn eine Integration ins Un-
ternehmen und darüber hinaus in die Gesellschaft gelingt, 
kann die Fachkräftelücke nachhaltig verringert werden. 

 

Fachkrä�esicherung für
kleine und mittlere Unternehmen
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Das Thema Fachkräftesicherung wird derzeit auf den 
unterschiedlichsten Ebenen und mit den verschiedens-
ten Akteuren angegangen. Warum sind insbesondere 
regionale Fachkräftenetzwerke wichtig, um Fachkräfte 
zu gewinnen und langfristig zu binden?
Fachkräftesicherung ist in erster Linie eine Aufgabe von  
Unternehmen. Allerdings wird sie für immer mehr Betriebe 
zum Problem: Demografie, der Trend zur Urbanisierung 
und die verstärkte Studienneigung von Schulabsolventin-
nen und Schulabsolventen führen u. a. dazu, dass gerade 
kleine und mittlere Unternehmen in ländlichen Regionen 
Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu finden, zu binden und 
für die Änderungen in der Arbeitswelt – Stichwort Digitali-
sierung – fit zu machen. In allen Regionen Deutschlands  
haben sich darum Netzwerke vornehmlich institutioneller 
Akteure (z. B. Kammern, Wirtschaftsförderer, Arbeitsagen-
turen, Rentenversicherungsträger) gebildet, die ihre Kom-
petenzen und Kapazitäten bündeln und gemeinsame Dienst-
leistungen für Unternehmen und Fachkräfte anbieten. 

Wo liegen die Stärken von regionalen Zusammenschlüs-
sen? Wo die Grenzen? Auf welche Schwierigkeiten sto-
ßen die regionalen Netzwerke bei der Umsetzung ihrer 
Vorhaben? 
Fachkräftesicherung kann nur regional gelöst werden, denn 
nur dort existiert das Wissen um die Fachkräftebedarfe und 
-potenziale sowie um die regionalen Besonderheiten. Netz-
werke sind deshalb auch wichtig und richtig, sie können zu-
sammen Synergien erzeugen und haben auch politisch grö-
ßeren Einfluss. Jeder Partner hat seine Spezialgebiete und 
Zielgruppen und die kann er neben Ressourcen in die Arbeit 
des Netzwerks einbringen: also IHK, HWK und Unterneh-
merverband ihre Betriebe oder das Wissen um die (zukünf-
tigen) Fachkräftebedarfe. Die Agentur für Arbeit kann z. B. 

Informationen zu Potenzialen für die Fachkräftesicherung 
sowie Beratung und Unterstützung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und so weiter beisteuern. Netzwerke ha-
ben häufiger Probleme bei der Strukturierung und bei der 
Zusammenarbeit. Sie sind keine festen und hierarchischen 
Organisationen, sondern arbeiten auf freiwilliger Basis zu-
sammen. Deswegen ist es wichtig, dass sie am Anfang ihrer 
Arbeit eine Positionsbestimmung machen, klare Vereinba-
rungen für ihr Engagement finden und strategisch zusam-
menarbeiten (siehe Grafik).

Was ist konkret die Aufgabe des Innovationsbüros Fach-
kräfte für die Region?
Das Innovationsbüro soll genau diesen Transfer in die ande-
ren Regionen ermöglichen und so dafür sorgen, dass gute 
Lösungen überall bekannt und umgesetzt werden. Außer-
dem soll es Netzwerke miteinander verbinden und den regi-
onalen und überregionalen Austausch stärken. Dafür bietet 
es Erfahrungsaustauschkreise in den Regionen an und ver-
anstaltet jährlich zwei große Veranstaltungen in Berlin, den 
Innovationstag und die Fachtagung. Im Rahmen des Innova-
tionstages zeichnet das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales innovative und erfolgreiche Projekte von Netzwer-
ken aus. Beide Veranstaltungen bieten Netzwerken, Unter-
nehmen und anderen interessierten Akteuren die Möglich-
keit zum Austausch. 
Außerdem beleuchten sie jeweils einen Aspekt der Netz-
werkarbeit, z. B. die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt und die Unterstützungsleistungen, die 
Netzwerke dazu bieten können. Eine weitere wichtige  
Aufgabe ist es, Netzwerke bei ihrer Professionalisierung  
zu unterstützen. Dazu bietet das Innovationsbüro indivi-
duelle Beratung sowie Workshops zur Gründung und 
Weiterentwicklung.

KRÄFTE BÜNDELN  
VOR ORT
JAN KUPER, PROJEKTLEITER DES INNOVATIONSBÜRO FACHKRÄFTE  
FÜR DIE REGION, BETONT DIE BEDEUTUNG VON REGIONALER 
NETZWERKARBEIT ZUR FACHKRÄFTESICHERUNG. 

INTERVIEW
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Wenn es um die Rekrutierung von internationalen Fach-
kräften geht, sind die rechtlichen und praktischen  
Hürden zahlreich und hoch. Wie kann in diesem  
Zusammenhang die Zusammenarbeit in regionalen 
Netzwerken für die Unternehmen und Betriebe unter-
stützend sein?
Qualifizierte Zuwanderung ist inzwischen in den meisten 
Fachkräftenetzwerken ein Thema. Allerdings gibt es viele 
Hürden, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Es  
haben sich inzwischen auch viele Organisationen und Un-
ternehmen gefunden, die Betriebe bei der internationalen 
Rekrutierung unterstützen. Das Innovationsbüro veran-
staltet z. B. in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, der spanischen Botschaft  
sowie MigraNet seit drei Jahren Veranstaltungen in Bayern, 
die Unternehmen zu Sprache und Anerkennung von Berufs- 
und Studienabschlüssen, rechtlichen Fragen sowie zu  
betrieblicher und außerbetrieblicher Willkommenskultur  
informieren. Ähnliche Veranstaltungen gibt es auch  
in anderen Bundesländern. Außerdem gibt es diverse  
Programme zur Unterstützung von Betrieben. Beim Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag ist das z. B. das 
Unternehmensnetzwerk Unternehmen Berufsanerkennung  
www.unternehmen-berufsanerkennung.de. (Siehe Seite 26-27)

Können Sie uns exemplarisch ein regionales Fachkräf-
tenetzwerk nennen, um den Ansatz und die Bedeutung 
der regionalen Netzwerkbildung zu beschreiben? Wenn 
ja, warum wählen Sie gerade dieses?
Ich empfehle hierzu die Ems-Achse in Niedersachsen  
(www.emsachse.de). Das Netzwerk ist bereits sehr lange 
aktiv und hat viele attraktive und erfolgreiche Projekte für 
Unternehmen in seiner Region angestoßen. Sein Erfolg be-
ruht auch auf der Tatsache, dass es den Netzwerkverant-
wortlichen gelungen ist, mehr als 500 Unternehmen aus der 
Region als (zahlende) Partner zu gewinnen.  (iw)

www.fachkraeftebuero.de

Jan Kuper
Projektleiter Innovationsbüro  
Fachkräfte für die Region,  
DIHK Service GmbH

STRUKTUR DES  
NETZWERKS:  

Welche Partner müssen bei  
unserer Arbeit dabei sein,  

um erfolgreich zu sein,  
und wie wollen wir  

zusammenarbeiten?

WORAUF IST BEI DER 

NETZWERKARBEIT ZU ACHTEN
ANALYSE DER  

REGIONALEN SITUATION: 

Welche Fachkräftepotenziale 
 und -bedarfe gibt es in  

unserer Region? 

ZIELE UND  
MASSNAHMEN:  

Welche Ziele lassen sich aus  
unserer Analyse ableiten und  

mit welchen gemeinsamen 
Maßnahmen können wir  

diese erreichen?
KOMMUNIKATION: 

Wir arbeiten erfolgreich  
zusammen, wie vermitteln wir  

das an die Unternehmen, Erwerbs-
personen, Öffentlichkeit und  

weitere Personenkreise?  
Gerade die Kommunikation 
 ist natürlich auch wichtig  

für andere Regionen.
EVALUATION UND  

ANPASSUNG:  

Haben wir mit unseren  
Maßnahmen unsere Ziele  
erreicht, müssen wir sie  
anpassen oder sind sie  

ungeeignet? 

UMSETZUNG: 

Was tun wir bis wann,  
um diese Maßnahmen  

erfolgreich umzusetzen und 
unsere Ziele zu erreichen?  
Was sind die Indikatoren,  

um unseren Erfolg  
zu messen?

© DIHK / Jens Schicke
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DIVERS, OHNE ES  
SO ZU NENNEN
VOLKER EHRENTRAUT, DIVERSITY MANAGER BEI DER FORD-WERKE GMBH IN 
DEUTSCHLAND, SPRICHT ÜBER DIE LANGE ERFAHRUNG DES UNTERNEHMENS 
IM UMGANG MIT VIELFALT UND DIE VORTEILE, DIE SICH DARAUS AUCH FÜR 
DIE PERSONALGEWINNUNG ERGEBEN.

Laut einer Umfrage unter rund 24.000 Unternehmen 
hat fast jede zweite Firma inzwischen Schwierigkeiten, 
offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Ist der Fach-
kräftemangel für die Ford-Werke GmbH ein Thema? 
Und wie gehen Sie dieses an, bzw. welche Strategien  
verfolgen Sie, um dem entgegenzuwirken?
Der Fachkräftemangel ist für die Ford-Werke GmbH eigent-
lich kein Thema. Das liegt zum einen daran, dass wir derzeit 
nicht so viele offene Stellen zu besetzen haben und zum an-
deren, dass wir mit der US-amerikanischen Ford Motor 
Company eine amerikanische Mutter haben und unsere 
Think Tanks für neuere Technologien in Amerika liegen. 
Wie haben ja beispielsweise im Silicon Valley einen neuen 
Standort und dort das Entwicklerteam erheblich aufge-
stockt. Offene Stellen in Europa wie Deutschland und spezi-
ell hier in Köln können wir problemlos mit Fachkräften aus 
Deutschland besetzen, ohne im Ausland zu rekrutieren. Das 
mag daran liegen, dass wir als attraktiver Arbeitgeber  
gelten und gute Konditionen anbieten. Besonders in Köln 
und Umgebung haben wir Spitzenuniversitäten wie die Uni 
Duisburg-Essen und die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule in Aachen, wo potenzielle Arbeitskräfte ausge-
bildet werden. Aber auch über unser internationales  
Service-Programm können Ford-Mitarbeitende rund um die 
Welt gesucht und dort eingesetzt werden, wo sie benötigt 
werden. 

Vielfalt ist eine der Stärken Ihres Unternehmens, in 
dem Mitarbeitende aus 57 Nationen zusammenarbei-
ten. Diversity ist seit Jahren ein Eckpfeiler der weltwei-
ten Ford-Unternehmenskultur.
Ja, das stimmt. Als erstes Unternehmen in Deutschland ka-
men im Rahmen des Deutsch-Türkischen Anwerbeabkom-
mens bereits am 27. September 1961 türkische Mitarbeiter 

zu Ford nach Köln. Und auch schon vorher waren viele Kolle-
gen aus dem ehemaligen Jugoslawien hier tätig. Seitdem ist  
Diversity – ohne dass man das damals so genannt hat – in-
formell etabliert. Wir waren schon früh divers, ohne es zu 
wissen. Und diese internationale Erfahrung hilft uns auch 
dabei, ausländische Mitarbeitende einzustellen, ohne sie 
selbst zu rekrutieren. Die Leute bewerben sich bei uns, weil 
sie wissen, dass wir viele internationale Mitarbeitende  
beschäftigen, dass wir Diversity leben. 

Was hat Ford bei der Anwerbung und Integration von 
ausländischen Mitarbeitenden richtig gemacht und wo 
sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten für die Zukunft?
Wir haben beispielsweise schon früh die Kantine so betrie-
ben, dass alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, sich 
entsprechend ihrer Ernährungsgewohnheiten zu versor-
gen. Auch in Punkto Religion haben die Menschen die Frei-
heit, ihre Regeln zu befolgen, wie beispielsweise während 
des Ramadan. Das ist für uns so selbstverständlich, dass 
man es fast zu erwähnen vergisst.

Und wo sehen Sie heute noch Optimierungsbedarfe?
Es gibt bereits einige von der Geschäftsführung anerkannte 
und geförderte Mitarbeiternetzwerke im Unternehmen, die 
auf die jeweiligen Belange ihrer Mitglieder aufmerksam ma-
chen wie beispielsweise die Turkish Resource Group (TRG). 
Seit über 15 Jahren engagieren sich zahlreiche Beschäftigte 
in diesem Netzwerk unter anderem für die türkische 
Kultur. 
Ein ganz erfolgreiches Projekt, das unter Federführung der 
Stiftung „Bildung! Eğitim! Kompetenzentwicklung für Men-
schen zwischen den Kulturen“ initiiert wurde und von  
zahlreichen Ford-Mitarbeitenden unterstützt wird, nennt 
sich KomMENT. Die Kolleginnen und Kollegen gehen als 

INTERVIEW
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Mentorinnen und Mentoren mit in Schulen, um Schülerin-
nen und Schüler davon zu überzeugen, wie wichtig eine Aus-
bildung ist. 
Aus Sicht des Diversity Managers würde ich mir noch mehr 
Support für solche Mitarbeiternetzwerke wünschen. „Wir 
wollen die Welt ein Stück besser machen und nicht nur Au-
tos verkaufen“, sagt auch Bill Ford, der Aufsichtsratsvorsit-
zende der amerikanischen Mutter Ford Motor Company.

Als Großunternehmen mit über 18.000 Beschäftigten 
allein am Standort Köln verfügt die Ford-Werke GmbH 
über Möglichkeiten der Personalgewinnung und Integ-
ration, die kleine und mittlere Unternehmen nicht un-
bedingt haben. Würden Sie um Rat gebeten, was wür-
den Sie als die wichtigste Voraussetzung nennen, wie 
man sich auf eine vielfältige Belegschaft vorbereiten 
und einstellen kann?
Wenn man genau betrachtet, welche Vielfalt bereits im Un-
ternehmen vorhanden ist, merkt man, dass sie in der Regel 
viel größer ist als gedacht. Es sollten alle Aspekte wie Ge-
schlecht, Alter, Herkunft, sexuelle Identität und Orientie-
rung oder Behinderung, die zur Vielfalt gehören, berück-
sichtigt und einbezogen werden. Wichtig ist es, die 
Einzigartigkeit und Kompetenz der einzelnen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter anzuerkennen und jede einzelne 
und jeden einzelnen auch wertzuschätzen.

Worin sehen Sie den Vorteil von vielfältig aufgestellten 
Teams, insbesondere auch mit Blick auf die Herkunft?
Es kommt ein bisschen auf die jeweilige Branche an. In ei-
nem Betrieb mit internationalen Handelsbeziehungen kann 
es natürlich von Vorteil sein, wenn Mitarbeitende aus den 
Ländern beschäftigt werden, mit denen auch wirtschaftli-
che Interessen verbunden sind. Es gibt ja auch immer wie-

der Studien, die belegen, dass vielfältige Belegschaften  
bessere Ergebnisse erbringen, sei es in den Vorständen,  
Geschäftsführungen oder in der Belegschaft. Ich sage es 
jetzt einmal etwas provokativ: Wenn Sie beispielsweise  
einen Vorstand haben, in dem nur westeuropäische, verhei-
ratete Männer um die 50 mit zwei Kindern und Photovolta-
ik-Komplettanlage auf dem Dach arbeiten, dann können die 
ihr Projekt bestimmt gut durchführen, aber kreative neue  
Ideen sind schwierig umzusetzen.

Wie gehen Sie mit Diskriminierung im Unternehmen um?
Wir haben eine Null-Toleranzgrenze für Diskriminierung. 
Bei Ford finden Sie dafür keine Plattform, das kann ich auch 
ein bisschen mit Stolz sagen. Es gibt eine betriebliche  
Arbeitsgruppe zur Vermeidung von Diskriminierung, die 
sich aus 14 Mitgliedern – hälftig aus der Geschäftsführung 
und aus dem Betriebsrat – zusammensetzt. An dieses Gre-
mium kann sich jeder Mitarbeitende jederzeit wenden. Und  
natürlich auch an mich. So versuchen wir, jede Art von  
Diskriminierung effektiv im Keim zu ersticken. (iw)

Volker Ehrentraut 
Diversity Manager  

Ford Deutschland

„Wir wollen die Welt ein Stück 
besser machen und nicht nur 
Autos verkaufen.“ 
Bill Ford, Aufsichtsratsvorsitzender der Ford Motor Company

© Ford-Werke GmbH
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NEUE ARBEITS-
PLATZQUALITÄT
UNTERNEHMEN, DIE ZUGEWANDERTE EINSTELLEN, FINDEN  
PRAXISNAHE INFORMATION UND UNTERSTÜTZUNG BEIM ANGEBOT 
„IN ARBEIT“. EVA SCHUBERT VOM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT 
UND SOZIALES (BMAS) ERLÄUTERT DIE STRATEGIEN UND PRODUKTE.

FACHBEITRAG

Eva Schubert
Referentin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS),  
Abteilung „Digitalisierung und Arbeitswelt“, Projektleitung INQA-Angebot „In Arbeit“

„In Arbeit“ bietet Unterstützung bei der Gestaltung guter 
Arbeitsbedingungen in interkulturell gemischten Beleg-
schaften. Das Informationsangebot setzt an, wenn Geflüch-
tete, aber auch internationale Fachkräfte oder Migrantin-
nen und Migranten im Betrieb ankommen und es um die 
langfristige betriebliche Integration und die Gestaltung des 
Arbeitsalltags geht. Im Mittelpunkt stehen Fragen, wie sich 
die neuen Kolleginnen und Kollegen, die Bedarf an sprachli-
chen oder fachlichen Qualifikationen haben oder Unterstüt-
zung bei der Eingewöhnung in eine neue (Unternehmens-)
Kultur benötigen, zu guten Fachkräften für die Betriebe 
entwickeln. Schwerpunktmäßig werden insbesondere klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) adressiert, die oft  
inhabergeführt sind. „In Arbeit“ ist ein Angebot der Initiati-
ve Neue Qualität der Arbeit (INQA), einer unabhängigen 
Plattform von Verbänden und Institutionen der Wirtschaft, 
Unternehmen, Gewerkschaften, der Bundesagentur für Ar-
beit (BA), Sozialversicherungsträgern, Kammern und Stif-
tungen, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) unterstützt wird.

Diese Produkte von „In Arbeit“ sind alle kostenfrei verfügbar:
• In Arbeit – Das INQA-Magazin zur interkulturellen Zu-

sammenarbeit im Betrieb: Die Magazine geben Einbli-
cke in die Unternehmen und schildern gute Beispiele 
zur interkulturellen Zusammenarbeit im Betrieb. Ne-
ben den Praxisbeispielen gibt es Tipps von Expertinnen 
und Experten für Geschäftsführende, Personalverant- 
wortliche und Führungskräfte. 

• INQA-Praxistipps: In Form eines Postkartensets sind 
die INQA-Praxistipps aus den INQA-Magazinen gebün-
delt und anschaulich aufbereitet. 

• Die INQA-Webseite inarbeit.inqa.de begleitet mit aktu-
ellen Nachrichten, Videos und Hintergrundinformatio-
nen die Themen der In Arbeit-Magazine. Eine Checkliste 
gibt Hilfestellung bei der Einstellung von ausländi-
schen Beschäftigten. Außerdem beantworten Exper-
tinnen und Experten Fragen von Unternehmen und Be-
schäftigten zur interkulturellen Zusammenarbeit im 
Betrieb. Eine Netzwerkkarte mit regionalen Ansprech-
partnerinnen und -partnern ergänzt das Angebot. 
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telstand (OM), das Demographie Netzwerk (ddn) oder 
INQA-Projektpartner wie das RKW Kompetenzzentrum 
(Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deut-
schen Wirtschaft e. V.), das den INQA-Check „Vielfaltsbe-
wusster Betrieb“ mitentwickelt hat. Eingebunden werden 
auch Multiplikatoren wie Industrie- und Handelskammern 
und Handwerkskammern mit direkten Kontakten zu Unter-
nehmen. Mit Prof. Dr. Swetlana Franken (FH Bielefeld) und 
Andreas Merx (IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzent-
wicklung und Antidiskriminierung) sowie der INQA-The-
menbotschafterin Prof. Dr. Jutta Rump stehen „In Arbeit“ 
zudem fachkundige Expertinnen und Experten zur Seite, 
die das Angebot in ihren Kreisen weitertragen.

KOOPERATIONSPARTNER IQ

Bei der Zusammenarbeit mit dem Förderprogramm IQ geht 
es einerseits darum, die Aktivitäten zur Fachkräftesiche-
rung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Betrie-
ben zu bündeln und andererseits die Aktivitäten zur Integ-
ration von Migrantinnen und Migranten, darunter auch 
geflüchteten Menschen, in den Arbeitsmarkt zu verknüpfen. 
Dadurch entsteht ein besser abgestimmtes Angebot ins- 
besondere für KMU vor Ort. Neben der aktiven Einbindung 
von IQ Expertinnen und Experten in die Angebote von  
„In Arbeit“ wird der Austausch zwischen den IQ und INQA-
Strukturen durch Schulungsangebote und regionale Aktivi-
täten gestärkt.

www.inarbeit.inqa.de

SCHWERPUNKT ARBEITSPLATZQUALITÄT

Das Informationsangebot „In Arbeit“ basiert als Teil der Ini-
tiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) auf der Zielsetzung, 
gute Arbeitsbedingungen in Unternehmen zu fördern und 
somit die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in 
Betrieben zu stärken. INQA setzt sich deshalb dafür ein, die 
Arbeitsbedingungen für Beschäftigte gesund, sicher und 
motivierend und für Unternehmen und Institutionen renta-
bel zu gestalten. Die Angebote von „In Arbeit“ nutzen das 
Expertenwissen von INQA in den Themenfeldern Personal-
führung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit und 
Wissen & Kompetenz und zeichnen sich dadurch aus, dass 
alle Hilfestellungen auf der Grundlage von Befragungen der 
Unternehmen entstehen, die bereits mit interkulturellen 
Belegschaften arbeiten. Ziel ist es, insbesondere kleinen 
und mittleren Unternehmen Anregungen zu bieten, um eine 
gute, langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit in interkul-
turellen Belegschaften zu fördern. 

NETZWERKE NUTZEN

„In Arbeit“ hat ein wachsendes Netzwerk aus Unternehmen 
und Organisationen, die als regionale Ansprechpartner fun-
gieren und ihre Erfahrungen zur Zusammenarbeit in viel-
fältigen Teams teilen. Das Netzwerk hat 180 regionale  
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die auf der 
Website von „In Arbeit“ registriert sind. Sie sind über ganz 
Deutschland verteilt und decken dadurch eine breite Fläche 
ab. „In Arbeit“ nutzt die verschiedenen Netzwerke der Initi-
ative Neue Qualität der Arbeit, um das Angebot an die Un-
ternehmen heranzutragen, zum Beispiel die Offensive Mit-

INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“  
Unternehmen, die Diversität fördern wollen, können mit dem INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ ihren Handlungsbedarf 
feststellen, Maßnahmen beschließen und mit einer Selbsterklärung darauf aufmerksam machen. Auf diese Weise kann Vielfalt 
praktisch umgesetzt und zum Teil der Unternehmenskultur werden. Der Check wurde von der „Offensive Mittelstand“ zusammen 
mit zahlreichen Projektpartnerinnen und -partnern entwickelt. Er ist Bestandteil der INQA-Themensäule Chancengleichheit & 
Diversity und ergänzt die bisherige Check-Reihe zu den Themen Führung, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz.

www.inqa-check-vielfalt.de

http://www.inarbeit.inqa.de
http://www.inqa-check-vielfalt.de
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Erfolgreiche Studierende mit ausländischem Pass an hiesi-
gen Hochschulen sind gut ausgebildet, mehrsprachig und 
häufig bestens mit Deutschland vertraut. Doch nur wenige 
lassen sich längerfristig hierzulande nieder. Welche Hürden 
verhindern dies? Und wie können relevante Arbeits-
marktakteure die angehenden Akademikerinnen und Aka-
demiker unterstützen, damit sie langfristig als Fachkräfte 
gewonnen werden können? 
Deutschland gehört seit Jahren zu den beliebtesten Studien-
ländern weltweit. Im Wintersemester 2017/2018 hatten 
bundesweit laut dem Statistischen Bundesamt zirka 370.000 
Studierende einen ausländischen Pass. Die Mathematik/ 
Naturwissenschaften sowie die Ingenieurwissenschaften – 
Studienfächer mit guten Berufsaussichten – bilden bedeut-
same Gruppen ausländischer Studierender aus. In den ver-
gangenen Jahren verzeichnete letzteres Fach einen Zuwachs 
von 75 Prozent: von zirka 80.000 eingeschriebenen Studen-
tinnen und Studenten mit ausländischem Pass in 2013/2014 
auf zirka 140.000 im vergangenen Wintersemester.

BLEIBEWILLE VERSUS BERUFSEINSTIEG

Die Studie „Vom Hörsaal in den Betrieb? Internationale Stu-
dierende beim Berufseinstieg in Deutschland“ des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen für Migration und Inte-
gration (SVR) von 2017 zeigt: Der Bleibewille, der besonders 
bei Absolventinnen und Absolventen ausgeprägt scheint, ist 
hoch. Während des Studiums geben sieben von zehn der  
zirka 400 befragten Studierenden aus hauptsächlich MINT-
Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) an, in Deutschland bleiben zu wollen. Der Wunsch 
zu bleiben und die Chance zum Berufseinstieg sind aller-
dings nicht gleichzusetzen, denn das Arbeitslosigkeitsrisiko 
internationaler Studierender ist relativ hoch. Betrachtet 
man nur jene mit einem Master- oder Doktorabschluss, so 
suchen ein Jahr nach Beendigung des Studiums immerhin 
noch zirka 50 Prozent eine Stelle. Im Vergleich hierzu waren  
weniger als fünf Prozent aller (deutschen) Absolventinnen 

und  Absolventen mit vergleichbaren Abschlüssen ein Jahr 
nach Studienabschluss arbeitslos. 

HÜRDEN UND LÖSUNGSANSÄTZE

Diese zehnfach geringere Beschäftigungsquote wirft die 
Frage auf, welche Faktoren dazu führen, dass internationale 
Studierende aus den begehrten MINT-Fächern nach Beendi-
gung ihres Studiums so schleppend Fuß auf dem Arbeits-
markt fassen. Die Auswertungen des SVR zeigen, dass Stu-
dierende, die sich frühzeitig für einen längeren Aufenthalt 
entscheiden, die besten beruflichen Chancen haben. Diejeni-
gen, die sich erst in der Endphase des Studiums bzw. noch 
danach für einen längeren Verbleib in Deutschland ent-
schließen, immerhin fast 40 Prozent der Befragten, haben 
größere Schwierigkeiten. Diese Erkenntnisse haben eine 
zentrale Bedeutung für Maßnahmen und Projekte, die wirk-
sam die Gewinnung studentischer Fachkräfte anstreben 
(siehe S. 25). Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass Stu-
dierende, die ein Studium mit einem Masterabschluss ab-
schließen, deutlich schneller nach ihrem Studium eine  
Arbeit aufnehmen als ihre Pendants aus den Bachelorstudi-
engängen, besonders, wenn sie auch erste Praxiserfahrun-
gen in Deutschland vorweisen können. Willkommenskultur 
und beidseitige interkulturelle Kompetenzentwicklung, 
wie die Studie der Bertelsmann Stiftung namens „Hoch qua-
lifizierte Zuwanderer und internationale Studierende aus 
Indien in Deutschland“ erörtert, stellen ebenfalls zentrale 
Aspekte einer gelungenen Fachkräftesicherung dar. In die-
ser Studie aus dem vergangenen Jahr erwähnen mehr als die 
Hälfte der befragten Studierenden indischer Herkunft, dass 
eine wichtige Hürde für die Integration in den Arbeitsmarkt 
die Distanz der lokalen Bevölkerung und eigene Diskrimi-
nierungserlebnisse im Alltag sind – auch in Betrieben sei 
dies der Fall. Außerdem zeigt die Studie, dass die Unerfah-
renheit der Studierenden mit den Mentalitäten und Erwar-
tungen in den deutschen Betrieben eine wichtige Herausfor-
derung darstellt.

BLEIBEN ODER GEHEN? 
WIE KÖNNEN INTERNATIONALE STUDIERENDE  
ALS FACHKRÄFTE GEWONNEN WERDEN?
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FACHBEITRAG

Der Übergang in den Arbeitsmarkt benötigt Vorlauf:  Von Stu-
dienbeginn an muss die Vorbereitung auf den Berufseinstieg 
strategisch gefördert werden. Mentorenprogramme wie das 
Finnische „Entry Point“ – (siehe gleichnamige Publikation in 
IQ Good Practice International) – verschaffen Studierenden ab 
dem ersten Fachsemester einen realistischen Einblick in die 
Arbeitswelt anhand von Veranstaltungen und systematischer 
Beratung durch berufserfahrene Mentorinnen und Mento-
ren. Durch Praktika, Abschlussarbeiten in Unternehmen oder 
fachbezogene Nebentätigkeiten im Rahmen dieses Mento-
ring-Projekts bauen Studierende außerdem erste berufliche  
Netzwerke auf.

Die Förderung des sozialen Austauschs unter den ausländi-
schen Studierenden selbst ist ebenfalls wichtig, wie die oben 
genannte Bertelsmann Studie zeigt. Dadurch tauschen sich die 
Studierenden über bürokratische Hürden sowie über Möglich-
keiten für Investitionen, Beschäftigung und Unternehmens-
gründungen auf Augenhöhe miteinander aus. 

Handlungsstrategien aller relevanten Arbeitsmarktakteu-
re (Hochschulen, Wirtschaft, Kommunen, Integrationspro-
gramme) müssen sinnvoll miteinander verknüpft werden. 
Die Bildungsberatung im Rahmen des IQ Teilprojekts an der 
Hochschule Wismar aus dem IQ Netzwerk Mecklenburg- 
Vorpommern „Integration und qualifizierte Zuwanderung als 
Beitrag zur Fachkräftesicherung“ ist geradezu exemplarisch da-
für. Das Teilprojekt arbeitet eng mit dem Career Service und dem  
Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar zusammen 
und bietet Beratung sowie konkrete Hilfestellung für die  
Bewerbungsprozesse in Deutschland an. (Siehe S. 45)

Interkulturelle Trainings für Arbeitssuchende und die Unter-
stützung von Betrieben, die bisher wenig Erfahrung mit der 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer  haben, sind außerdem ein wichtiger Baustein für ei-
nen gelingenden Arbeitsmarkteinstieg.

AUS DEN ERKENNTNISSEN DIESER STUDIEN LASSEN SICH PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN ABLEITEN, 
WIE DIE STUDENTISCHE FACHKRÄFTESICHERUNG ERFOLGREICH GESTALTET WERDEN KANN: 

Dr. Johnny Van Hove

Kulturwissenschaftler  

wissenschaftlicher Referent bei der  
ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH
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PRORECOGNITION
Inhalt: Einen Beitrag zur Verbesserung der Anerkennungsbera-

tung im Ausland leistet das Projekt „ProRecognition“ – gestartet 

im Herbst 2015 von der Deutschen Industrie- und Handelskammer 

(DIHK) und finanziert durch die Fördermittel des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF). Das vielfältige und weit-

reichende Beratungsangebot durch die Auslandshandelskammern 

und Delegationen der Deutschen Wirtschaft ist in Beratungsstellen 

folgender Länder angesiedelt: Ägypten, China, Indien, Iran, Italien, 

Marokko, Polen, Vietnam. Hierfür werden Akteurinnen und Akteu-

re im In- und Ausland vernetzt und Öffentlichkeitsarbeit zur Aner-

kennungsarbeit im Ausland geleistet. 

Besondere Merkmale: Im Rahmen des Projekts werden Schulungs-

veranstaltungen und Workshops organisiert sowie aktuelle und fach-

liche Informationen bereitgestellt. Ziel ist eine schnelle und qualifika-

tionsnahe Arbeitsmarktintegration von ausländischen Fachkräften.

Zielgruppen: Anerkennungssuchende im Ausland  

(Ägypten, China, Indien, Iran, Italien, Marokko, Polen, Vietnam).

Web: ahk.de/foerderprogramme/berufsanerkennung/prorecognition

ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND
Inhalt: „Anerkennung in Deutschland“ ist ein Onlineportal zur Beratung 

über die rechtlichen Grundlagen der Anerkennung von im Ausland er-

worbenen Abschlüssen. Das im Auftrag des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) ins Leben gerufene Projekt informiert 

über die einzelnen Anerkennungsverfahren von spezifischen Berufen 

sowie über weitere Beratungsangebote, die Anerkennungssuchende in 

Anspruch nehmen können.

Besondere Merkmale: Der multilinguale sowie barrierefreie Zugang 

(Leichte Sprache, Gebärdensprache) ermöglicht Anerkennungssuchen-

den einen unkomplizierten und selbstständigen Zugriff auf Informatio-

nen. Das Online-Tool „Anerkennungs-Finder“ erleichtert die Suche nach 

den zuständigen Stellen für die im Ausland erlernten Berufe.

Für einen mobilen Zugang können Nutzer eine App (Android, iOS, Win-

dows-Phone) herunterladen, die in den Sprachen Deutsch, Englisch, 

Arabisch, Farsi, Dari, Paschtu und Tigrinya bedient werden kann.

Zielgruppen: Migrantinnen und Migranten mit ausländischen 

Berufsabschlüssen.

Web: anerkennung-in-deutschland.de

GEWUSST WIE
PROGRAMME, INITIATIVEN UND PROJEKTE ZUR GEWINNUNG  
UND INTEGRATION VON INTERNATIONALEN FACHKRÄFTEN

ANABIN
Inhalt: Das Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen „anabin“ 

wird durch das Auswärtige Amt gefördert und stellt Unterstützung zur 

Einstufung von ausländischen Qualifikationen in das deutsche Bildungs-

system bereit. Die Datenbank umfasst Informationen, die für die Bewer-

tung ausländischer Bildungsnachweise von Bedeutung sind.

Besondere Merkmale: Der gezielte Zugriff auf Informationen wird durch 

eine länderspezifische Ordnung sowie durch die Filterfunktion nach Ins-

titutionstyp, Schulabschluss und Hochschulabschluss erleichtert.

Zielgruppen: Behörden, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Anerken-

nungssuchende.

Web: anabin.kmk.org

PRAXIS

ZENTRALE AUSLANDS- UND FACHVERMITTLUNG (ZAV)
Inhalt: Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet internationalen Personalservice, Unterstüt-

zung bei der Stellenbesetzung und Arbeitsmarktintegration sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgebende an. 

Besondere Merkmale: Das Virtuelle Welcome Center (VWC) der ZAV stellt unter der Überschrift „Make it in Germany“ ihren Zielgruppen ein 

umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung.

Zielgruppen: Agenturen für Arbeit, ausländische Fachkräfte, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Web: www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm 

UNTERNEHMEN BERUFSANERKENNUNG
Inhalt: Das Portal informiert Unternehmen über Chancen der An-

erkennung und bietet dazu u. a. Leitfäden, Umsetzungshilfen und 

audio-visuelle Erfolgsbeispiele an. Es wurde vom Deutschen Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHK) und dem Zentralverband des 

Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) gestartet und wird gefördert 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 

Besondere Merkmale: Der Unternehmenspreis „Wir für Anerken-

nung“ zeichnet Betriebe aus, die ihre Mitarbeitenden durch Aner-

kennungsverfahren fördern. 

Zielgruppen: Unternehmen, Anerkennungsberatungsstellen.

Web: unternehmen-berufsanerkennung.de

http://ahk.de/foerderprogramme/berufsanerkennung/prorecognition
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm
http://unternehmen-berufsanerkennung.de
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MAKE IT IN GERMANY 
Inhalt: „Make it in Germany“ ist ein Onlineportal für internationale Fach-

kräfte und wird vom Institut der deutschen Wirtschaft umgesetzt. Das im 

Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) ent-

standene Projekt umfasst ein persönliches Beratungsangebot durch die 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), die Bundesagentur für Ar-

beit (BA), das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie das 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), das sich sowohl an Unternehmen 

als auch Fachkräfte richtet, die in Deutschland arbeiten wollen.

Besondere Merkmale: Die Webseite ist mehrsprachig gestaltet und auf 

Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar. Besonders wich-

tige Informationen gibt es auch in den folgenden Sprachen: Albanisch, 

Arabisch, Bosnisch, Indonesisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Ser-

bisch, Türkisch, Vietnamesisch. Eine Onlineberatung durch die bilinguale 

Chat-Funktion zum Thema Arbeiten und Leben in Deutschland kann in den 

Sprachen Englisch und Deutsch in Anspruch genommen werden.

Zielgruppen: Unternehmen, ausländische Fachkräfte.

Web: make-it-in-germany.com

TOOLBOX FACHKRÄFTESICHERUNG
Inhalt: Mit dem Ziel der Fachkräftegewinnung unterstützt die „Tool-

box Fachkräftesicherung“, ein Projekt des RKW Kompetenzzent-

rums in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi), kleine und mittlere Unternehmen. Sie zeigt 

verschiedene Werkzeuge und Konzepte auf, um Fachkräfte anwer-

ben und langfristig binden zu können. Im Bereich „Internationale 

Personalsuche“ werden die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedin-

gungen erläutert und verschiedene Möglichkeiten der Anwerbung 

aufgezeigt.

Besondere Merkmale: Fachkräfte-Check: eine 40-minütige Online-

Analyse zur Ermittlung von möglichen Defiziten und Stärken, von 

denen kleinere und mittlere Unternehmen kostenlos profitieren 

können.

Zielgruppen: Personalverantwortliche, Entscheidungs- 

träger, Betriebsräte.

Web:  fachkraefte-toolbox.de/fachkraefte-gewinnen/

internationale-personalsuche

BQ-PORTAL – DAS INFORMATIONSPORTAL FÜR AUSLÄNDISCHE BERUFSQUALIFIKATIONEN
Inhalt: Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) stellt das BQ-Portal ein Informationsangebot zu ausländischen Be-

rufsabschlüssen und Bildungssystemen sowie zu Erfahrungen mit Gleichwertigkeitsprüfungen bereit. Das „lernende System“ wurde vor dem Hinter-

grund des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG) angelegt und wird kontinuierlich aktualisiert und 

ausgebaut. Ziele sind unter anderem die Optimierung des Informationsaustauschs sowie die Vernetzung von Kammermitarbeitenden. Die Webseite 

kann in den Sprachen Deutsch und Englisch navigiert werden. 

Besondere Merkmale:  Nutzerinnen und Nutzer haben Zugriff auf mehr als 3.000 Berufsprofile sowie auf 87 Länderprofile, die u. a. den jeweiligen 

Bildungsstand beinhalten.

Zielgruppen: Kammern, Berufsverbände, Unternehmen, Beratungsstellen, Antragstellende.

Web: bq-portal.de (şi)

KOMPETENZZENTRUM FACHKRÄFTESICHERUNG (KOFA)
Inhalt: Das „Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung“ wurde im Mai 2011 vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln initiiert und wird durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Es unterstützt kleine und mittlere Unternehmen und betreut diese bei der Gestal-

tung ihrer Personalarbeit, wobei es zielgerichtete Handlungsempfehlungen ausspricht und Einblicke in andere Unternehmen und Analysen gewährt. 

Die Webseite informiert auf speziellen Seiten ausführlich zu den Themen Geflüchtete und internationale Fachkräfte und bietet Veranstaltungen, 

Studien und Erfolgsbeispiele an.

Besondere Merkmale: Interaktive Überblicksseiten informieren über Fördermaßnahmen, die Unternehmen zur Integration zugewanderter Fach-

kräfte nutzen können.

Zielgruppen: kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Web: kofa.de

FÖRDERPROGRAMM „INTEGRATION DURCH QUALIFIZIERUNG (IQ)“
Inhalt: Das Förderprogramm IQ zielt auf die Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab und wird  

aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner sind das Bundes

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Besondere Merkmale: Fachkräfte erhalten bundesweit kostenlose Beratung zur Anerkennung ihres ausländischen Berufs oder Bildungsabschlusses 

sowie bei Bedarf eine zusätzliche Qualifizierung zur Integration in den Arbeitsmarkt. Weiterentwicklung interkultureller Kompetenzen der Arbeits

marktakteure bildet den dritten Schwerpunkt.

Zielgruppen: Internationale Fachkräfte, Arbeitsmarktakteure

Web: netzwerk-iq.de

http://make-it-in-germany.com
http://www.fachkraefte-toolbox.de/fachkraefte-gewinnen/internationale-personalsuche
http://www.fachkraefte-toolbox.de/fachkraefte-gewinnen/internationale-personalsuche
http://bq-portal.de
http://kofa.de
http://netzwerk-iq.de
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KIBROM GEBREYESUS –  
INDUSTRIEMECHANIKER 
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FEHLENDE ZEUGNISSE UND UNTERLAGEN KEIN HINDERUNGSGRUND:  
KIBROM GEBREYESUS AUS ERITREA ARBEITET HEUTE IN SEINEM  
GELERNTEN BERUF IN HAMBURG.

PORTRÄT

Für ein besseres und sichereres Leben nahm Kibrom  
Gebreyesus die Flucht aus seiner Heimat Eritrea über das 
Mittelmeer nach Deutschland auf sich. Hier wollte er mit  
seiner Ausbildung im Bereich Maschinentechnik beruflich 
durchstarten: Zunächst lernte Kibrom Gebreyesus im Rah-
men eines Integrationskurses die deutsche Sprache und  
erreichte innerhalb von zehn Monaten das B2-Niveau. Im  
Januar 2015 wandte er sich an die Anerkennungsberatung 
der Handwerkskammer Hamburg. Durch die Flucht besaß 
er keine Zeugnisse und Unterlagen über seinen beruflichen 
Werdegang. Er war verzweifelt: „Ich habe versucht, meine 
Zeugnisse zu beschaffen. Aber in meiner Heimat herrscht 
Krieg. Ich dachte schon, das klappt nicht mit der Anerken-
nung.“ Doch für Geflüchtete, die Dokumente aus glaubhaf-
ten Gründen nicht vorlegen können, gibt es im Anerken-
nungsgesetz mit der Qualifikationsanalyse eine Möglichkeit,  
berufliche Qualifikationen nachzuweisen. 

Die IHK FOSA bot ihm eine Qualifikationsanalyse an. Bei 
dieser stellte Kibrom Gebreyesus im November 2016 seine 
Fähigkeiten vor einer Expertin der Hamburger Wasser- 
werke GmbH unter Beweis. „Das war eine Arbeitsprobe, um 
zu zeigen, was man gelernt hat. Ich musste zum Beispiel eine 
Schlauchpumpe von Hand- auf Maschinenbetrieb umbauen 
und eine Funktionskontrolle durchführen.“ Das Anerken-
nungsverfahren endete mit einem Bescheid über eine teil-
weise Gleichwertigkeit zum deutschen Referenzberuf 
Industriemechaniker.  

Die festgestellten wesentlichen Unterschiede glich der 
30-Jährige im Rahmen eines dreiwöchigen Kurses in  
E-Pneumatik und Steuerungstechnik sowie einer fünfmona-
tigen Anpassungsqualifizierung bei der Abfallverwertungs-
Gesellschaft Hamburg (AVG) aus. Zu seinen täglichen Aufga-
ben zählten unter anderem das Montieren/Demontieren 
von Maschinenbauteilen sowie die Wartung, Inspektion und 
Instandsetzung von Produktionsmaschinen. Mit diesen 
Nachweisen konnte Kibrom Gebreyesus die volle Anerken-
nung bekommen. Nicht nur das: Die AVG stellte ihn darauf-
hin als Industriemechaniker ein. Seitdem ist er dort für die 
Instandhaltung von Maschinen zuständig. 
(Quelle: Portal „Anerkennung in Deutschland“/BIBB)
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„Ich dachte, 
dass ich in Deutsch-

land direkt arbeiten kann. 
Schließlich habe ich neben  
 meiner Ausbildung bereits    
     mehrere Jahre  
        Berufserfahrung.“

„Ich habe es   

     nicht für möglich  

 gehalten, aber mein Leben    

        hat sich so verändert.  

 Ich arbeite endlich in meinem    

    Beruf und es macht mir    

    extrem viel Spaß.“
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Im Koalitionsvertrag für die aktuelle Legislaturperiode 
wurden „[…] der Bedarf unserer Volkswirtschaft, Qualifika-
tion, Alter, Sprache sowie der Nachweis eines konkreten  
Arbeitsplatzes und die Sicherung des Lebensunterhalts“ als 
Kriterien verankert, die für den Zuzug nach Deutschland 
entscheidend sein sollen. Streng genommen entspricht das 
einer kriteriengeleiteten Zuwanderung, eine Form der Steu-
erung der Einwanderung von (hochqualifizierten) Fach-
kräften, wie sie bereits in vielen anderen Ländern existiert. 
Potenzielle Zuwandernde werden nach angebots- bzw.  
humankapitalorientierten Kriterien (z. B. Qualifikation, 
Sprache, Alter) oder anhand von nachfrageorientierten  
Kriterien (z. B. Bedarf am Arbeitsmarkt, Arbeitsplatzzusa-
ge) ausgewählt. Klassische Einwanderungsländer, aber 
auch europäische Staaten bedienen sich dieses kriterienge-
leiteten Zuwanderungssystems.

KANADA, NEUSEELAND, AUSTRALIEN

Ein Klassiker unter den Vorbildern ist Kanada – ein typi-
sches Einwanderungsland, das bereits in 1967 als erstes 
Land weltweit ein Punktesystem eingeführt hat. Lange Zeit 
hat Kanada Zuwandernde ausschließlich über humankapi-
talorientierte Kriterien ausgewählt und den Arbeitsmarkt 
außer Acht gelassen. Die Folge: Viele hochgebildete Einwan-
derinnen und Einwanderer fanden keinen Arbeitsplatz  
oder mussten Tätigkeiten annehmen, die nicht ihrer Qualifi-
kation entsprachen. Das Land hat aus seinen Fehlern gelernt 
und das Punktesystem in mehreren Reformen (zuletzt 
2015) den aktuellen Anforderungen und insbesondere den 
Nachfragen am Arbeitsmarkt angepasst. Ebenso wie in  
Kanada wird die Arbeitsplatzzusage auch im neuseeländi-
schen Punktesystem besonders hoch bewertet. Neuseeland 
geht dabei noch einen Schritt weiter, indem es regionale  
Gegebenheiten berücksichtigt und zusätzliche Punkte für 
eine Bewerbung außerhalb der Großstadtregion Auckland 

oder einem Gebiet mit Fachkräftemangel vergibt. Gar keine 
Rolle spielt die Arbeitsplatzzusage weiterhin im australi-
schen Punktesystem. Um die Arbeitsmarktintegration der 
Bewerberinnen und Bewerber dennoch zu optimieren, wur-
de auch in diesem Land reformiert und Anpassungen an den 
Bedarf des Arbeitsmarktes vorgenommen (zuletzt 2012).  
So wurden beispielsweise die Anforderungen an das Sprach-
niveau erhöht. Darüber hinaus legt Australien, wie alle an-
deren hier dargestellten Länder auch, einen besonders gro-
ßen Wert auf ein jüngeres Alter. Das Kriterium „Alter“ ist in 
Australien im Vergleich zu allen anderen Humankapitalfak-
toren allerdings nicht nur am höchsten bewertet, sondern 
Menschen über 50 werden im Punktesystem gar nicht erst 
berücksichtigt.

GROSSBRITANNIEN, JAPAN

Großbritannien wiederum hat in 2008 ein Punktesystem 
eingeführt und dieses in bestimmte Zielgruppen (so  
genannte „tiers“) unterteilt. Das System stellt die konkrete 
berufliche Perspektive wie eine Arbeitsplatzzusage oder 
ökonomische Faktoren wie den Nachweis über das Vermö-
gen potenzieller Investorinnen und Investoren oder ausrei-
chendes Startkapital der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in den Vordergrund. Humankapitalorientiert sind in 
diesem System Englischkenntnisse, für die das Land ver-
gleichsweise wenig Punkte vergibt. Auch Japan hat 2014 ein 
eher nachfrageorientiertes Punktesystem eingeführt, in-
dem es sich ebenfalls an einer Arbeitsplatzzusage orien-
tiert, aber auch Humankapitalfaktoren wie Sprache und  
Alter mit Bonuspunkten bewertet. Das Risiko, dass qualifi-
zierte Einwanderinnen und Einwanderer in Arbeitslosigkeit 
geraten oder nicht qualifikationsadäquat beschäftigt wer-
den, soll mit diesen beiden nachfragorientierten Systemen 
(Arbeitsplatzangebot) minimiert werden.
Die Einreise von engsten Familienmitgliedern wird in allen 

PUNKT FÜR PUNKT
WIE FUNKTIONIERT EINE GESTEUERTE ZUWANDERUNG VON FACHKRÄFTEN 
AUS DRITTSTAATEN? EIN BLICK IN VERSCHIEDENE LÄNDER, DIE SOGENANNTE 
„KRITERIENGELEITETE ZUWANDERUNGSSYSTEME“ ODER – EINFACHER  
AUSGEDRÜCKT – PUNKTESYSTEME ANWENDEN, GIBT AUFSCHLUSS.

FACHBEITRAG
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hier genannten Ländern ähnlich gestaltet: Eine Mit- bzw. 
Einreise der Ehe- bzw. Lebenspartnerinnen und -partner 
wie Kinder wird erlaubt. Ihnen werden die gleichen Aufent-
haltsrechte zuerkannt, wie dem Hauptantragsstellenden. 
Neuseeland geht auch hier wieder einen Schritt weiter und 
stellt der ganzen Familie eine unbefristete Aufenthaltsge-
nehmigung inklusive Wahlrecht aus.

EIN BLICK NACH ÖSTERREICH

Österreich – nicht nur geografisch gesehen ein direkter 
Nachbar von Deutschland, auch arbeitsmarktpolitisch  
(Bindung an EU-Rahmenbedingungen) ist das Land  
ein Kompagnon – führte mit der Rot-Weiß-Rot-Karte  
(RWR-Karte) in 2011 ein Punktesystem zur Anwerbung von 
qualifizierten Zuwandernden aus Drittstaaten ein. Die 
RWR-Karte wurde parallel zur Blauen Karte EU eingeführt, 
die sich ebenfalls an Staatsangehörige aus Drittstaaten zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit richtet. Die RWR-Karte ist in ih-
rer Ausgestaltung allerdings viel weitreichender.
Die wichtigsten Kriterien im österreichischen Punkte- 
system sind sowohl humankapital- als auch nachfrage- 
orientiert: Qualifikation, Berufserfahrung, Alter, Sprach-
kenntnisse, ein adäquates Arbeitsplatzangebot und Min-
destentlohnung. Die RWR-Karte wird für 24 Monate ausge-
stellt und berechtigt zur befristeten Niederlassung und zur 
Beschäftigung bei einer bestimmten Arbeitgeberin oder  
einem bestimmten Arbeitgeber. Besonders Hochqualifizier-
te, Fachkräfte in Mangelberufen, sonstige Schlüsselkräfte 
und Start-up-Gründerinnen und -Gründer können die RWR-

Karte im Rahmen eines Punktesystems erhalten. Weiterhin 
wird die Karte an Studienabsolventinnen und -absolventen 
österreichischer Hochschulen und selbständige Schlüssel-
kräfte vergeben, allerdings wird das außerhalb des Punkte-
systems geregelt. Sofern die Mindestpunktzahl erreicht 
wird, kann der oder die Einwandernde die RWR-Karte für 
sich und die RWR-Karte plus für enge Familienangehörige 
bei einer österreichischen Vertretungsbehörde beantragen. 
Besonders Hochqualifizierte haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, sofern noch kein Arbeitsplatzangebot vorliegt, 
ein Aufenthaltsvisum für sechs Monate zur Arbeitssuche zu 
erhalten.
Die RWR-Karte ist in Österreich beliebter als die Blaue Kar-
te EU: In 2017 erhielten 1.908 Personen eine RWR-Karte, die 
Blaue Karte EU wurde hingegen lediglich 315 Mal aus-
gestellt. Beliebteste Bewerbergruppe sind die sonstigen 
Schlüsselkräfte (Menschen, die aufgrund ihrer Qualifika-
tionen eine Stelle als Schlüsselkraft in einem Unternehmen 
einnehmen sollen), an sie wurden allein 1.267 Karten im 
vergangenen Jahr ausgestellt, 116 gingen an besonders 
Hochqualifizierte. 
(Quelle: Bundesministerium für Inneres Österreich).
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Quellen: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hrsg., 2015. Fachkräftezuwanderung im internationalen Vergleich. 1. Auflage. Nürnberg: BAMF. ISSN 1865-4967 
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp62-fachkraefte-zuwanderung.pdf%3F__blob%3DpublicationFile 

HUNGER, Uwe, Sascha KRANNICH, 2015. Einwanderungsregelungen im Vergleich. Was Deutschland von anderen Ländern lernen kann. 1. Auflage. Bonn: Friedrich-
Ebert-Stiftung, Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik. ISBN: 978-3-95861-282-2 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/11662.pdf 

AUSTRALIEN: (seit 1979)     www.homeaffairs.gov.au

Orientiert sich:

- ausschließlich an Humankapitalfaktoren

JAPAN: (seit 2014)     www.immi-moj.go.jp

Orientiert sich:

- an Arbeitsplatzzusage bzw. aufnehmendem Unternehmen, Gehalt

- Bonuspunkte für Humankapitalfaktoren

ÖSTERREICH: (seit 2011)     www.migration.gv.at

Orientiert sich:

- an Humankapitalfaktoren

- und an adäquatem Arbeitsplatzangebot und Mindestentlohnung bzw. Kapital

GROSSBRITANNIEN: (seit 2008)     www.gov.uk

Orientiert sich:

- ausschließlich an konkreter beruflicher Perspektive und ökonomischen Faktoren

- Humankapitalfaktor: Englischkenntnisse

KANADA: (seit 1967)     www.cic.gc.ca

Orientiert sich:

- an Humankapitalfaktoren

- auch an Arbeitsmarktnachfrage (viele Punkte bei Arbeitsplatzzusage)

NEUSEELAND: (seit 1991)     www.immigration.govt.nz

Orientiert sich:

- an Humankapitalfaktoren

- auch an Arbeitsmarktnachfrage (viele Punkte bei Arbeitsplatzzusage)
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INTERVIEW

„Brain Drain“, „Brain Gain“ – das sind Schlagworte, die 
schon seit geraumer Zeit die Diskussion über Migration 
und Entwicklung charakterisieren. Worauf beziehen 
sich diese Begriffe und inwieweit helfen sie uns, aktuelle 
Entwicklungen zu beleuchten?

Migration geht bisweilen mit „Brain Drain“ einher – wenn 
zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte aus einem Land abwan-
dern, das zu wenig Gesundheitspersonal hat. Meistens wird 
der Ausdruck für Hochqualifizierte benutzt, die aufgrund 
schlechter Arbeitsbedingungen oder magerer Verdienst-
möglichkeiten ihr Herkunftsland verlassen. Der Ausdruck 
wird aber auch für mittlere Qualifikationen verwendet. Die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH leistet mit ihren Projekten einen Beitrag dazu, 
„Brain Drain“ zu verhindern – so haben wir zum Beispiel in 
Malawi dazu beigetragen, dass Ärztinnen und Ärzte, die 
nach Südafrika ausgewandert waren, wieder zurückge-
kehrt sind: durch bessere Weiterbildungsmöglichkeiten 
und bessere Ausstattung des Arbeitsplatzes. „Brain Gain“ 
ist die andere Seite der Medaille: Migrantinnen und Migran-
ten erwerben in ihren Aufnahmeländern Kenntnisse und 
Fähigkeiten und bringen ihr neues Wissen bei ihrer Rück-
kehr mit ins Herkunftsland. Zirkuläre Migration ist der bes-
te Weg, um „Brain Gain“ zu erzielen.

Während einige Expertinnen und Experten die positiven 
Effekte betonen, die Migration auf die Herkunftsländer 
hat, zum Beispiel durch Geldrücksendungen oder Wis-
senstransfer, äußern sich andere eher skeptisch und be-
anstanden gravierende Folgen für die Entwicklung die-
ser Staaten. Wie beurteilt die GIZ diese Debatte?

Wir sind der Überzeugung, dass Migration globale Ungleich-
heit verringert. Diese Überzeugung vertritt auch die Agenda 
2030 der Vereinten Nationen: Migrierende sind Entwick-

lungsakteure, deren Potenziale gefördert werden müssen. 
Migrantinnen und Migranten sind Treiber für Innovation, 
für Handel, für Wirtschaftswachstum, für kulturellen 
Reichtum, für den Transfer von Wissen. Alle modernen 
Staaten haben von Migrantinnen und Migranten profitiert. 
Migration kann natürlich immer nur für einen kleinen Teil 
der Menschen in den Herkunftsländern eine Lösung sein. 
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit muss es sein, dass 
Migration eine freie Entscheidung ist und nicht schiere Not 
der Auslöser ist. Wie sehr ein Herkunftsland von seinen 
Auswandernden profitieren kann, hängt davon ab, wie es 
die Beziehung zu seiner Diaspora gestaltet. Die GIZ ver-
sucht, die positiven Effekte der Migration für die Herkunfts-
länder zu verstärken: Sie ermöglicht einen Preisvergleich 
der Kosten für Geldtransfers von Migrantinnen und Mig-
ranten, damit die Kosten langfristig sinken; sie fördert den  
Wissensaustausch von Migrierenden, die in ihre Herkunfts-
länder zurückkehren; sie fördert Geschäftsideen von Mig-
rantinnen und Migranten in ihren Herkunftsländern; sie 
stärkt die Kooperation mit der Diaspora und berät die Re-
gierungen der Partnerländer zur Migrationspolitik.

„Triple Win“ bedeutet ein Gewinn für alle Seiten. Für 
die Herkunftsländer, die Aufnahmeländer und die Mig-
rantinnen und Migranten. Welche Voraussetzungen 
müssen geschaffen werden, um dies zu ermöglichen? 
Was wäre ein Beispiel dafür?

Eine wichtige Voraussetzung ist, auf der Basis von bi- oder 
multilateralen Abkommen mit den Herkunftsländern zu ar-
beiten. Bei dem Projekt „Triple Win“ hat die Bundesagentur 
für Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des jeweiligen Part-
nerlandes eine Vermittlungsabsprache zur Gewinnung von 
Pflegekräften getroffen. Darüber hinaus sollten sowohl die 
Migrantinnen und Migranten als auch die Arbeitgebenden 
während des ganzen Prozesses der Integration insbesonde-

DIE DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) 
ERKLÄRT IM INTERVIEW, WAS SICH HINTER DEN BEGRIFFEN „BRAIN DRAIN“, 
„BRAIN GAIN“ UND „TRIPLE WIN“ VERBIRGT.

MEHR ALS NUR 
SCHLAGWORTE
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re im ersten Jahr begleitet werden. Das fängt bei der sprach-
lichen und fachlichen Vorbereitung im Herkunftsland an. In 
den Kursen wird auch ein realistisches Bild vom Leben in 
Deutschland und möglichen Problemen vermittelt. Im Auf-
nahmeland ist dann Hilfe bei der Anerkennung der  
Abschlüsse nötig. Bei der kulturellen Integration der  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird auch die  
Arbeitgeberseite unterstützt. Alle diese Schritte gehen die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der BA und 
GIZ International Services mit dem Programm „Triple Win“, 
das Pflegekräfte von den Philippinen, aus Serbien, Bosnien- 
Herzegowina und Tunesien nach Deutschland vermittelt.  
Es wird nicht aus Steuermitteln, sondern von den Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern finanziert. Bisher hat „Triple 
Win“ rund 2.200 Pflegekräfte an deutsche Kliniken und  
Altenpflegeeinrichtungen aus den genannten vier Ländern 
vermittelt (Stand 30. Juli 2018). Die GIZ organisiert in den 
Herkunftsländern den Spracherwerb bis zum Niveau B1 so-
wie die fachliche Vorbereitung der Pflegekräfte. 

Laut Berichten sind in einigen Ländern besonders Be-
reiche von „Brain Drain“ betroffen, die für Lebensquali-
tät und Entwicklungsperspektiven zentral sind, z. B. 
Medizin, Pflege und Bildung. Inwieweit tragen existie-
rende Instrumente (z. B. der WHO Global Code of Practi-
ce on the International Recruitment of Health Person-
nel) bereits dazu bei, Missstände zu mildern? Welche 
weiteren Schritte wären nötig? 

Die Regeln der WHO besagen, dass medizinisches Personal 
nur aus solchen Ländern abgeworben werden darf, in denen 
kein Mangel herrscht. Die GIZ geht noch einen Schritt wei-
ter: Auch in Ländern, die nicht auf der WHO-Liste stehen, 
erkundigen wir uns zunächst bei den zuständigen Behörden 
und machen ergänzend vertiefende Länderanalysen.
Nicht nur bei medizinischem Personal, sondern auch in an-

deren Professionen kann es zu „Brain Drain“ kommen – des-
halb müsste es eine Vereinbarung wie den „Global Code of 
Practice“ auch für andere Berufsfelder geben. In vielen 
Schwellen- und Entwicklungsländern passt darüber hinaus 
die Berufsausbildung nicht gut zu den Erfordernissen der 
Arbeitsmärkte. Deshalb ist es ein Ziel der GIZ, die Ausbil-
dung in gefragten Qualifikationen zu stärken. 

Es wird oft von den positiven Potenzialen rückkehren-
der Migrantinnen und Migranten geredet. Kann ein Dis-
kurs, der zu stark auf Rückkehr fokussiert ist, sich nega-
tiv auf Integration auswirken, indem er die Motivation 
zugewanderter Fachkräfte verringert, im Ankunftsland 
Wurzeln zu schlagen? 

Wir bewegen uns hier in einem stark politisierten Themen-
feld. Es gibt viele Beispiele dafür, wie Integration im Auf-
nahmeland gelingt. Wie wir aus unseren Maßnahmen wis-
sen, beginnt Integration mit einer sorgfältigen Vorbereitung 
im Herkunftsland. Fachkräfte aus unseren Programmen 
wissen und spüren, dass das Interesse der Arbeitgeberin 
bzw. des Arbeitgebers und der deutschen Gesellschaft an ih-
nen hoch ist. Sie fühlen sich willkommen geheißen und 
wertgeschätzt und erleben jeden Tag bei der Arbeit, dass sie 
gebraucht werden. Zugewandte Kolleginnen und Kollegen 
sowie Vorgesetzte helfen dabei, im Ankunftsland Wurzeln 
zu schlagen. Ziel müsste es sein, den auf Rückkehr eingeeng-
ten Diskurs zu erweitern auf einen Diskurs über Bedingun-
gen und Hilfen für erfolgreiche Integration. (iw)
(Sektorvorhaben Migration und Entwicklung, Triple Win und Programm Migrati-

on für Entwicklung)

TRIPLE 
      WIN

BRAIN DRAIN
BRAIN GAIN
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IST WILLKOMMENSKULTUR
MEHR ALS EIN 
WERBEETIKETT?
ANTON RÜTTEN, LANGJÄHRIGER LEITER DER ABTEILUNG INTEGRATION IM 
MINISTERIUM FÜR ARBEIT, INTEGRATION UND SOZIALES DES LANDES NORD-
RHEIN-WESTFALEN, ÜBER WICHTIGE ASPEKTE EINER GESAMTGESELLSCHAFT-
LICHEN INTEGRATION VON ZUWANDERNDEN

Vor dem Hintergrund der Geschichte, die Max Frisch mit 
dem Zitat „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Men-
schen“ so treffend zum Ausdruck gebracht hat, möchte 
ich Sie fragen: Haben wir aus den Fehlern der Vergan-
genheit für die Zukunft gelernt?

Bevor ich darauf antworte, möchte ich dieses Zitat von Max 
Frisch kurz kontextualisieren. Es ist richtig, man hat nach 
1955 bis in die Anfänge der 1970er-Jahre Anwerbeanstren-
gungen unternommen und die Folgen der faktischen Ein-
wanderung nicht bedacht. Im Unterschied zu der jüngsten 
Fluchtzuwanderung kamen in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren allerdings Migrantinnen und Migranten, die aufgrund 
eines Arbeitsplatzes immerhin eine soziale und wirtschaft-
liche Absicherung hatten. Zu spät hat man allerdings er-
kannt, dass diese Menschen auf Dauer blieben und dass es 
nicht nur Männer waren, die kamen, sondern Familien, für 
die es keinerlei integrationspolitische Ansätze gab. Sehr 
spät hat man erkannt, dass Integrationspolitik als Folge von 
Migrationspolitik immer ganzheitlich erfolgen muss. Inso-
fern würde ich nicht sagen, wir hätten nichts gelernt. Wenn 
aber heute alle nach einem Einwanderungsgesetz rufen, das 
klären soll, wer unter welchen Bedingungen nach Deutsch-
land einreisen darf und wer nicht, dann greift mir das zu 
kurz. Das sehe ich als einen Rückfall in die Kurzsichtigkeit 
und Kurzatmigkeit der Politik der 1960er- und 1970er-Jah-
re. Denn wenn wir heute Einwanderung steuern wollen, 
dann heißt das eben auch, Einwanderungsfolgen müssen ge-
regelt werden. Ein Einwanderungsgesetz, das nicht die 
Standards für Integration, die Verbindlichkeit von Integra-
tionshilfen auf staatlicher und gesellschaftlicher Seite nor-
miert, macht einen enormen Fehler.

Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Wir haben nach 2015 gesehen, dass das institutionelle Mit-
einander der unterschiedlichen Behörden auf Bundesebene 
wie auf Länder- und Kommunalebene überhaupt nicht funk-
tioniert hat. Wir waren doch nicht nur an der Grenze der  
Belastbarkeit wegen der schieren Zahlen, sondern auch, 
weil die Logiken von Ausländerbehörden, Sozialbehörden, 
Integrationsakteuren und Schulen nicht zueinander pass-
ten. Wenn wir ein Einwanderungsland sein wollen, dann 
müssen wir uns auf Einwanderungsrealitäten einstellen. 
Dann müssen wir schauen, wie insgesamt die Politikfelder 
auf die Herausforderungen der Integration vernünftig  
reagieren können.

Sind hiesige Unternehmen und die Gesellschaft wirk-
lich bereit, ausländische Fachkräfte als Menschen in  
ihrer Mitte aufzunehmen? Müssen ausländische Fach-
kräfte neben ihrer Qualifikation noch mehr mitbrin-
gen, um hierzulande eine reale Chance zu bekommen?

Ich glaube, der größte Teil derer, die kommen, bringen sehr 
vieles mit, um hier Fuß zu fassen. Es ist aber schwierig, in 
ein Land zu kommen, das vor drei Jahren noch eine Art de-
mokratische Selbstbestätigung dadurch erfahren hat, dass 
Willkommenskultur in der Gesellschaft gelebt wurde, nun 
aber mit genau dem, was seinerzeit von vielen praktiziert 
wurde, in Kritik gerät. 
Eine bloße Sicht auf die arbeitsmarktpolitische Situation 
reicht definitiv nicht aus, um Menschen tatsächlich integrie-
ren zu können, damit sie auch langfristig hier leben wollen. 
Es müssen Anreize geschaffen werden. Und diese müssen 

INTERVIEW
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gesetz zu schreiben, das Zuwandernden, die für den  
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind, garantiert, ihre Kinder 
in den ersten vier Jahren halbtags in die Kindertagesein-
richtung geben zu können. Oder das Kindern aus Einwan-
dererfamilien zusätzliche Bildungsangebote in Schulen er-
öffnet. Würden Sie diese Diskussion öffentlich führen, 
würde Ihnen von der einen Seite ökonomische Blauäugig-
keit vorgeworfen, und von der anderen Seite würden Sie  
angefeindet, Migrantinnen und Migranten gegenüber den 
Deutschen zu bevorzugen. Aber ich bin felsenfest davon 
überzeugt, es würde sich rechnen, weil diese Kinder unse-
rer aller Zukunft sind. Zugehörigkeit ist entscheidend; Zuge-
hörigkeit in beide Richtungen. Wir haben Integration immer 
nur als Befähigung der Eingewanderten zum Mitmachen ge-
sehen und zu wenig die strukturellen Veränderungsnot-
wendigkeiten im Blick gehabt. In einer Einwanderungsge-
sellschaft ist es nicht möglich, alles beim Alten zu belassen 
und nur die „Fremden“ dazukommen zu lassen. Das ganze 
System, in das eingewandert wird, muss inkludieren und 
muss sich als ein bewegliches verstehen. Zugehörigkeit und 
Teilhabe zu schaffen, ist das Gebot der Stunde.

Was gilt es zu tun, damit die Willkommenskultur in 
Deutschland nicht zu einem leeren Wort verkommt?

Ich möchte weg von der Willkommenskultur und hin zur Zu-
gehörigkeitsstruktur. Das wäre Inklusion. Und da sind wir 
wieder bei Max Frisch. In der Willkommenskultur bin ich 
wieder beim Gast. Aber ich kann einen Menschen nicht täg-
lich willkommen heißen, ich muss ihm irgendwann auf glei-
cher Augenhöhe begegnen. Und da bin ich bei Zugehörigkeit. 
Das ist keine Frage von Kultur, sondern in der Demokratie 
ist das eine Frage von Struktur, von Teilhaberecht. So ge-
dacht ist dann Inklusion im Grunde die Weiterentwicklung 
von Integration. Insofern ist in einem anderen Kontext das 
Frisch-Zitat nach wie vor „frisch“. Die Willkommenskultur 
wurde und wird von vielen Menschen ernsthaft gelebt, aber 
als politischer Begriff ist sie eher ein Werbeetikett gewesen.

eben über das pure Ökonomische hinausgehen. Es muss eine 
wirkliche Lebensqualität geboten werden, das heißt, die  
Familie muss hier auch einen Platz finden, und die Menschen 
müssen erfahren, dass sie akzeptiert werden und nicht nur 
irgendwie dazugehören.

Das Thema Fluchtzuwanderung überdeckt derzeit alle 
weiteren Themen in Deutschland und wird bisweilen 
auf einem diskriminierenden populistischen Niveau  
geführt. Könnte die aktuelle Stimmung Hochqualifi-
zierte aus sogenannten Drittländern davon abhalten, 
sich für eine Stelle und ein Leben in Deutschland zu 
entscheiden?

Das Image Deutschlands hat nachvollziehbar gelitten. Ich 
kann mich erinnern, dass ein leitender Mitarbeiter eines eu-
ropäischen Migrations-Think-Tanks 2013 gesagt hat, 
Deutschland sei international ein Vorbild für moderne Ein-
wanderungspolitik und habe gegenüber allen vergleichba-
ren Ländern den Vorteil, dass es keine rechtspopulistische 
Partei ins nationale Parlament geschafft habe. Das hat sich 
geändert und damit auch das Image von Deutschland in der 
Wahrnehmung von außen. Statt der Bilder von jubelnden 
Menschen, die Geflüchtete empfangen, prägen sich heute  
abschreckende Bilder von Flüchtlingsunterkünften und  
aggressive Äußerungen von Rechtpopulisten ein. Dass dann 
auch demokratische Politiker wie Ministerpräsident Söder 
oder Innenminister Seehofer in ihren Begrifflichkeiten 
Stimmungen schüren, statt Fakten zu diskutieren, rundet 
dieses unfreundliche Bild ab. Das internationale liberale  
Renommee Deutschlands steht deshalb im Moment auf der 
Kippe. Ich glaube, dass dies gerade im Hinblick auf die Ein-
wanderung von Hochqualifizierten, die sich ihre Arbeits-
plätze aussuchen können, sehr nachteilig ist.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach konsequent än-
dern, damit Deutschland als Zielland für Zuwandernde 
wieder attraktiver wird?

Wir müssen den vermeintlichen Widerspruch auflösen  
zwischen gesteuerter Einwanderung und offener Gesell-
schaft. Gesteuerte Einwanderung darf nicht zum Wider-
spruch oder zum Gegenteil der offenen Gesellschaft werden. 
Um Zugehörigkeit zu erzeugen, muss es Teilhabemöglich-
keiten geben. Teilhabemöglichkeiten eröffnen heißt – wenn 
ich aus dem Diktum von Frisch lerne – ein Einwanderungs-

Anton Rütten
Langjähriger Leiter der Abteilung 
Integration im Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen

© RuhrFutur 

„Zugehörigkeit und Teilhabe 
zu schaffen, ist das Gebot 
der Stunde.“

©
 iS

to
ck

.c
om

/s
cy

th
er

5 



36 IQ konkret I FACHKRÄFTE

ANDELINA BUDIMIR – 
PHYSIOTHERAPEUTIN
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IM MANGELBERUF DRINGEND GEBRAUCHT: ANDELINA BUDIMIR AUS 
KROATIEN ÜBT IHREN TRAUMJOB HEUTE IN DEUTSCHLAND AUS.

PORTRÄT

Andelina Budimir arbeitet am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf als Physiotherapeutin und geht in ihrer Ar-
beit voll auf. Der Weg dorthin war jedoch nicht so leicht wie 
gedacht. In Kroatien hatte Andelina Budimir eine vierjähri-
ge Ausbildung zur Physiotherapeutin und ein Anerken-
nungsjahr im Krankenhaus abgeschlossen. Beruflich fehlte 
ihr in der Heimat jedoch die Perspektive. Daher zog sie 2014 
nach Hamburg in die Nähe ihrer Tante. „Ich konnte kein 
Wort Deutsch und dachte, ich würde das nie lernen. Nach-
dem das geklappt hatte, war ich bereit für den nächsten 
Schritt.“ 

Dieser führte die 26-Jährige in die Anerkennungsberatung 
des Diakonie-Hilfswerks Hamburg. Um ihren gelernten Be-
ruf ausüben zu können, benötigte Andelina Budimir eine Be-
rufserlaubnis. Daher stellte sie im Juli 2014 einen Antrag auf 
Anerkennung bei der Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz. Die Prüfung der Unterlagen stellte wesentliche 
Unterschiede zwischen der kroatischen und der deutschen 
Ausbildung fest. Um diese Defizite genauer zu ermitteln, 
nahm Andelina Budimir an einer Kompetenz- 
feststellung teil. Der Bescheid im April empfahl eine sechs-
monatige Anpassungsqualifizierung für Gesundheitsberufe 
(APQ) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE). Die ehrgeizige junge Frau meisterte den Anpas-
sungslehrgang, der schwerpunktmäßig aus einem Prakti-
kum am UKE bestand, aber auch Unterricht und Workshops 
beinhaltete, mit Bravour. Begleitet wurde sie dabei von 
Mentorinnen und Mentoren, Sprachlehrerinnen und Sprach-
lehrern sowie Kolleginnen und Kollegen. „In dieser Zeit 
habe ich die deutschen Fachbegriffe gelernt. Und auch, wie 
man mit Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und  
Patienten kommuniziert und umgeht. Das hat mir sehr 
geholfen.“

Für Andelina Budimir eine lehrreiche Zeit, aber auch eine 
nervliche Zerreißprobe. „Ich habe mir immer Gedanken ge-
macht, wie es weitergeht, wenn es mit der Anerkennung 
nicht klappt.“ Die Sorgen blieben unbegründet. Im Januar 
2016 erhielt sie die volle Anerkennung und einen Monat spä-
ter eine Anstellung in einer Physiotherapie-Praxis. Seit Au-
gust arbeitet sie am Universitätsklinikum: „Ich habe einen 
festen Job und bin total zufrieden mit meinem Leben.“
(Quelle: Portal „Anerkennung in Deutschland“/BIBB)
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„Ich liebe  
meinen Beruf und bin 

froh, dass ich jetzt endlich als 
Physiotherapeutin in Deutsch-
land arbeiten darf. Ich habe 
meinen Traumjob gefunden.“ 

„Ich durfte ohne 

Anerkennung nicht in 

meinem Beruf arbeiten. Ich 

war zwar überrascht, wie lange 

alles gedauert hat, aber der 

Aufwand hat sich gelohnt.“
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LUFT NACH OBEN 
DER MIGRATIONSEXPERTE DR. THOMAS LIEBIG VON DER OECD ÜBER  
HERAUSFORDERUNGEN, GUTE IDEEN UND OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
ZUR INTERNATIONALEN FACHKRÄFTEGEWINNUNG

Bereits 2014 konnten wir in einem Interview mit Ihnen 
Gedanken über „Wege und Hürden von KMU zur Perso-
nalgewinnung von ausländischen Fachkräften“ austau-
schen. Nun, vier Jahre später, würden wir Sie gerne er-
neut befragen: Wie hat sich die Situation der 
Fachkräftedebatte in den letzten Jahren, insbesondere 
mit Blick auf die Zuwanderung von Geflüchteten nach 
Deutschland, verändert? 

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an Geflüchteten, die 
seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, und auch der 
sehr hohen arbeitsmarktbezogenen Migrationszahlen der 
innereuropäischen Zuwanderung mag es zunächst verwun-
derlich erscheinen, dass es eine Debatte um mehr Arbeits-
migration nach Deutschland gibt. Ich glaube, es herrscht 
mittlerweile ein Konsens, dass sich die Zuwanderungs-
möglichkeiten für Fachkräfte im mittelqualifizierten Be-
reich noch stärker vereinfachen müssen, als das bislang der 
Fall ist. Im hochqualifizierten Bereich sind die Zuwande-
rungsmöglichkeiten nach Deutschland bereits seit einigen 
Jahren im internationalen Vergleich sehr gut, das gilt auch 
nach wie vor.

Wo sehen Sie gute Ansätze hinsichtlich der Personalge-
winnung von ausländischen Fachkräften, und welche 
Strategien haben sich bewährt, wenn man über den 
deutschen Tellerrand hinausschaut?

Ein neuer Trend, den wir sehen, ist ein zweistufiges so ge-
nanntes  „Expression-of-Interest“-Modell, das es in unter-
schiedlichen Variationen in Kanada, Australien und Neusee-
land gibt. Es wird zunächst ein Pool von interessierten 
Kandidatinnen und Kandidaten gebildet, die dort per On-

line-Antrag aufgenommen werden, sofern sie Basisvoraus-
setzungen erfüllen. Aus diesem virtuellen Pool können sich 
dann z. B. auch Unternehmen oder Regionen die am besten 
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten heraussuchen. 
Im Falle von Ländern, die ein solches System praktizieren, 
können besonders qualifizierte Zuwandernde auch ohne 
Arbeitsplatzangebot zuwandern. In Kanada ist es beispiels-
weise so: Es gibt eine Online-Plattform, auf der potenzielle 
Zuwanderinnen und Zuwanderer ihr Profil mit ihren Daten 
und Qualifikationen anlegen können. Das System berechnet 
aufgrund verschiedener Kriterien ihren individuellen Punk-
testand. Also beispielsweise für Sprachkenntnisse soundso-
viele Punkte, für Arbeitserfahrung soundsoviele Punkte. Es 
berücksichtigt auch das gleichzeitige Vorhandensein ver-
schiedener Aspekte, beispielsweise bestehende Sprach-
kenntnisse und Arbeitserfahrungen, da sich diese Kriterien 
oft gegenseitig positiv beeinflussen. Diejenigen mit der 
höchsten Punktzahl dürfen einwandern. 

Wie unterscheidet sich dieses Modell von klassischen 
Punktesystemen?

Hier werden jeder Kandidatin bzw. jedem Kandidaten über 
ein relativ umfassendes Verfahren Punkte zugeteilt, die die 
Bewerbenden selber gar nicht kennen, weil auch die Verbin-
dungen verschiedener Faktoren eine Rolle spielen. Im klas-
sischen Punktesystem haben sie früher beispielsweise für 
Sprache soundsoviele Punkte und für Arbeitserfahrung so-
undsoviele Punkte, für das Alter eine bestimmte Anzahl an 
Punkten bekommen und auch für die Qualifikation. Diese 
wurden dann addiert. Das neue System wertet jetzt die Ver-
bindungen zwischen den verschiedenen Faktoren: Zum Bei-
spiel ist Arbeitserfahrung nur dann relevant, wenn auch 
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Sprachkenntnisse vorhanden sind. Diese Verbindungen bei-
spielsweise zwischen Sprachkenntnissen und anderen Fakto-
ren werden in diesem Modell auch gewichtet. Das Ganze baut 
auf Modellen auf, die ausrechnen, welche Faktoren für eine 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration besonders wichtig sind.

Wo sehen Sie die neuen Herausforderungen für die 
kommenden Jahre, wenn es um eine nachhaltige Integ-
ration ausländischer Fachkräfte geht? 

Eine Herausforderung wird sein, erst einmal im Ausland ei-
nen Pool mit Leuten aufzubauen, die die deutsche Sprache 
gut beherrschen. Eine weitere Herausforderung wird sein, 
Hürden und Hemmschwellen, die noch in vielen Betrieben 
existieren, die mit der Anwerbung und Beschäftigung von 
ausländischen Fachkräften keine Erfahrung haben, abzu-
bauen. Und eine weitere wichtige Herausforderung, viel-
leicht die wichtigste neben der Sprache, ist das „Matching“, 
also wie bringe ich interessierte und geeignete Kandidatin-
nen und Kandidaten mit einem Betrieb zusammen, der diese 
Fähigkeiten sucht. Und in diesem Zusammenhang spielen 
natürlich auch die im Ausland erworbenen Qualifikationen 
und das ganze Thema Anerkennung beruflicher Abschlüsse 
eine Rolle, die häufig unterschätzt wird. 

Was würde Ihrer Meinung nach eine Fachkräftesiche-
rung aus Drittstaaten erleichtern?

Es wäre wichtig, eine strategische Sprachpolitik einzurich-
ten, die wirklich systematisch das Erlernen der deutschen 
Sprache auf allen Ebenen als Priorität sieht. Da hängt 
Deutschland trotz Fortschritten immer noch hinterher.  
Dieses strategische Ziel sollte auf die besseren Wirtschafts-
beziehungen, auf eine größere Offenheit Deutschlands ganz 
allgemein, und, auch vor dem Hintergrund potenzieller  
Arbeitsmigration, in die Zukunft ausgerichtet sein. Denn, 
wir wissen, die Sprache ist das wichtigste Mittel für die In-
tegration – und in Deutschland scheint dies im Übrigen noch 
stärker zu gelten als anderswo. Beispielsweise bewerten 

Arbeitgeber Sprachkenntnisse für die Integration in ihren 
Betrieben oft höher als die formalen Qualifikationen.

Bleiben wir bei der Sprache. Können Sie uns ein Beispiel 
aus einem anderen Land nennen, wie dort die Arbeits-
migration über Sprachkenntnisse gesteuert wird?

Ein anschauliches Beispiel ist das Programm für temporäre 
Arbeitsmigration in niedrigqualifizierte Jobs in Südkorea. 
Das Programm beinhaltet als Voraussetzung, um überhaupt 
als Arbeitsmigrantin oder Arbeitsmigrant zugelassen zu 
werden, einen Test an Basiskenntnissen in der koreanischen 
Sprache. Seit der Einführung haben Hunderttausende die-
sen Test absolviert, auf eigene Kosten und ohne Garantie, 
eine Arbeitsplatzgenehmigung zu erhalten. Das zeigt doch, 
dass es auf Seiten potenzieller Bewerberinnen und Bewer-
ber eine Bereitschaft gibt, auch vorab zu investieren. Und 
diese Bereitschaft darf man auch bei Migrantinnen und  
Migranten wecken.

Wie könnte denn der deutsche Spracherwerb in den 
Herkunftsländern noch ausgebaut werden?

Das ist ein weites Feld. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, 
den Ausbau von Onlinekursen zum Erwerb von Basiskennt-
nissen voranzutreiben – parallel zu mehr Sprachkursen vor 
Ort, auch in Kooperation mit den Ursprungsländern. Hier 
gibt es vielversprechende Ansätze und es wird auch schon 
einiges gemacht, aber da ist noch Luft nach oben. (iw)

INTERVIEW

Dr. Thomas Liebig

Leitender Ökonom in der Abteilung für 
Internationale Migration im Direktorat 
für Arbeit, Beschäftigung und Soziales 
der OECD

© Peter Himsel
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AUSTAUSCH ALLER  
AKTEURE
IN SACHSEN ENTSTEHEN FACHINFORMATIONSZENTREN ZUWANDERUNG

PRAXIS

von niedrigschwelliger Fachberatung und Unternehmen 
von einer Servicestelle, die sie bei der nachhaltigen Einbin-
dung von Migrantinnen und Migranten unterstützt. 
Die Fachinformationszentren sind auch in ihrer Außendar-
stellung dienstleistungsorientiert: Sie haben optisch ein  
eigenes Erscheinungsbild, befinden sich aber trotzdem in 
unmittelbarer Nähe der Agenturen für Arbeit und Jobcenter. 
Das Netzwerk aus Arbeitsmarktakteuren, das hier in be-
wusster Einheit auftritt, wird von IQ Sachsen koordiniert.

HERAUSFORDERUNGEN

Es ist entscheidend, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Fal-
les zu akzeptieren. In den Denk- und Lösungsansätzen müs-
sen die verschiedenen Akteure verknüpft und am Ende auch 
physisch zueinander gebracht werden. Das fordert von allen 
Offenheit, Flexibilität und interkulturelle Kompetenz.  (sch)

Im Juni wurde in Dresden bereits das zweite Fachinformati-
onszentrum Zuwanderung eröffnet, nur vier Monate nach 
der Premiere in Leipzig. Welche Idee steckt dahinter?  
Und was macht die Fachinformationszentren so innovativ? 
„Wenn es um Zuwanderung geht, gibt es keine Alleinverant-
wortung. Die Aufgabe, Zuwanderung sinnvoll zu gestalten, 
ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Das kann 
nur in der engen Vernetzung aller Beteiligten in der Region 
gelingen. Das Zentrum bietet dafür einen Ort“, erklärt  
Kay Tröger, Koordinator des IQ Netzwerks Sachsen, der  
die beiden neuen Fachinformationszentren auf den Weg  
gebracht hat.

IDEE UND ZIELSETZUNG

Migration mit all ihren Facetten ist ein allgegenwärtiges Ge-
sellschaftsthema geworden. Grund dafür ist nicht nur die 
gestiegene Zuwanderung durch Flucht und Asyl in den letz-
ten Jahren, sondern auch die demografische Entwicklung 
mit ihren spezifischen arbeitsmarktrelevanten Auswirkun-
gen. Aber: Ob Zuwanderung aus der Europäischen Union  
im Sinne der Freizügigkeit, aus Drittstaaten im Rahmen der 
Fach kräftegewinnung oder aus humanitären Gründen, es gel-
ten immer unterschiedliche Regelungen. Dadurch gibt es ho-
hen Beratungsbedarf zu Themen wie Aufenthaltsstatus und  
Arbeitserlaubnis, Anerkennung von Berufs- und Studien- 
abschlüssen, Sprachförderung und Qualifizierung. Und:  
Komplexe Fälle lassen sich nur im Beratungsverbund lösen.

INNOVATIONSKRAFT DES ANSATZES

Die Fachinformationszentren Zuwanderung generieren ein 
neues Miteinander: Statt um Konkurrenz oder Parallelitä-
ten in verschiedenen Systemen geht es um aktive Verant-
wortungskoalitionen besonders in komplexen und spezifi-
schen Beratungskonstellationen. Davon profitieren alle 
Beteiligten:  Mitarbeitende der Regelinstitutionen vom Er-
fahrungsaustausch durch externen Input, Zugewanderte 
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VIELVERSPRECHENDE 
VERMITTLUNG
MEXIKANISCHE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE ALS FACHKRÄFTE IN DEUTSCHLAND

PRAXIS

Das Pilotprojekt Vermittlung mexikanischer Ärztinnen und 
Ärzte nach Deutschland ist ein gemeinsames Projekt von 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
Auswärtigem Amt, der Zentrale Auslands- und Fach- 
vermittlung (ZAV) und den IQ Netzwerken (aktuell Bayern, 
Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern). Ziel ist 
es, Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen. Zielgruppe sind 
Ärztinnen und Ärzte, auch aufgrund des zunehmenden Ärz-
temangels in Deutschland, vor allem in ländlichen Regionen. 
Zugleich soll die Zusammenarbeit der involvierten Akteure in 
Bezug auf Fachkräftevermittlung zu einem Best-Practice-  
Modell weiterentwickelt werden.

WARUM MEXIKO?

Die Wahl des Partnerlands fiel auf Mexiko, da es dort aktuell 
einen Überschuss an ausgebildeten Ärztinnen und  Ärzten 
gibt. Darüber hinaus besteht zwischen der ZAV und der  
mexikanischen Arbeitsverwaltung bereits eine sehr gute 
Zusammenarbeit. Die Auswahlkriterien zur Teilnahme am  
Pilotprojekt sind dabei vorgegeben: Deutsche Sprachkennt-
nisse auf B2-Niveau sind erforderlich. Die Teilnehmenden 
sollen außerdem dazu bereit sein, ihre Fachsprachkenntnis-
se auszubauen, um sich optimal auf die Kenntnisprüfung 
vorzubereiten. Auch die Wahl eines Facharztschwerpunk-
tes wird von den Teilnehmenden erwartet. Dieser soll den 
hiesigen Arbeitsmarktbedarf berücksichtigen.

GENERELL BESTEHEN FOLGENDE  
HERAUSFORDERUNGEN:

• Die Teilnehmenden sollten vor Einreise über ein aner-
kanntes B2-Zertifikat verfügen. 

• Um die örtliche Zuständigkeit zu bestimmen und die 
Anträge zu bearbeiten, verlangen die Anerkennungs- 
behörden der Länder allerdings Nachweise von positi-
ven Rückmeldungen potenzieller deutscher Arbeitge-
berinnen oder Arbeitgeber oder in manchen Fällen so-
gar eine Arbeitsplatzzusage.

• Die Teilnehmenden müssen mit langen Wartezeiten bei 
der Terminvergabe für die Fachsprachen- oder Kennt-
nisprüfung rechnen.

DAS BAYERISCHE BEISPIEL –  
DIE ERSTE UMSETZUNG

Die Anerkennungsberatung von MigraNet – IQ Netzwerk  
Bayern feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Als 
erste Anerkennungsberatung im IQ Netzwerk bringt sie 
langjährige Expertise ein und weiß mit dem Teilprojekt 
MED International der Ludwig Maximilians Universität  
(LMU), dem Bayerischen Gesundheitsministerium, der Re-
gierung von Oberbayern und dem MASK Sprachzentrum 
wichtige Partner an ihrer Seite.
Das Gesundheitsteam des Internationalen Personal Service 
(IPS) der ZAV bringt andererseits weitere relevante Partner 
ins Spiel wie zum Beispiel die deutsche Botschaft in 
Mexiko.
Besonders in Bayern hat die sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen ZAV und MigraNet zur erfolgreichen Umsetzung 
des Pilotprojekts beigetragen. Schon während des ersten 
Durchlaufs zeigen sich erste Erfolge des Projekts: Die sieben 
bayerischen Teilnehmenden sind gut angekommen und 
nach der DeuFöV-Vorbereitung auf die Fachsprachenprü-
fung absolvieren sie aktuell den Vorbereitungskurs auf die 
Kenntnisprüfung. Einige erhielten bereits ihre ersten Einla-
dungen zu Vorstellungsgesprächen. Andere Landesnetz-
werke sind ebenfalls gestartet, wir freuen uns auf ihre Er-
gebnisse. (ab/dh)
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MIT IQ GUT 
BERATEN 
ANGEBOTE FÜR UNTERNEHMEN  
ZUR FACHKRÄFTESICHERUNG 

PRAXIS

WILLKOMMENSSERVICE – LNW BREMEN

Aufenthalt, Arbeitsgenehmigung, Anerkennung – der Bremer Will-
kommensservice bietet zugewanderten Fachkräften und Unterneh-
mensgründenden Orientierung und berät Unternehmen bei der 
Einstellung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Manuel Kühn | manuel.kuehn@wfb-bremen.de | 0421-163 39 94 77 
unternehmensservice-bremen.de/willkommen

Servicestelle „Vielfalt im Betrieb“ – LNW HESSEN

Die Servicestelle berät alle kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in der Region Mittel- und Nordhessen mit dem Ziel, Chancen 
und Herausforderungen der Beschäftigung von Migrantinnen und  
Migranten, insbesondere von Geflüchteten, für Unternehmen aufzu-
zeigen und nutzbar zu machen.

Julia Cimbora | iq-hessen@arbeit-und-bildung.de | 06421-96 36-32
hessen.netzwerk-iq.de/aktuelles/news/artikel/kennen-sie-schon-
die-iq-servicestelle-vielfalt-im-betrieb

Fachkräfteentwicklung und -sicherung in Migranten KMU – LNW BADEN-WÜRTTEMBERG 

Das Projekt berät und begleitet die migrantischen Unternehmen bei der Fachkräfteentwick-
lung und -qualifizierung und bindet die lokalen Bildungs- und Wirtschaftsinstitutionen mit 
ein. Zusätzlich bietet es für Unternehmerinnen die Vernetzungsplattform „Internationales 
Businessnetzwerk für Frauen“ an. 

Dana Hannig | dana.hannig@ikubiz.de | 0621-43 71 22 13 
ikubiz.de/index.php?id=275 | facebook.com/ikubiz.Businessfrauen

Kulturelle Vielfalt in Betrieben (KuVi) – LNW NORDRHEIN-WESTFALEN 

Das Projekt berät und begleitet KMU und bietet dazu u. a. Informationsveran-
staltungen zur Beschäftigung von Zugewanderten und Geflüchteten, Kontakt-
veranstaltungen für Arbeitssuchende und Betriebe in Form von Jobbörsen oder 
Betriebsbesichtigungen sowie Schulungen zur  
interkulturellen Öffnung an. 

Prof. Dr. Beate Küpper | vielfalt@hs-niederrhein.de | 02161-186-56 67 
https://www.iq-netzwerk-nrw.de/teilprojekte-nrw/im-handlungsschwerpunkt-3/
hsp3teilprojekt-02-kuvi-kulturelle-vielfalt-in-betrieben/willkommen.html

Von Interkultureller Kompetenzentwicklung zur Interkulturellen Öffnung für kleine und mittlere  
Unternehmen (IKKÖ) – LNW RHEINLAND-PFALZ 

Bei der Beratung von Unternehmen geht es darum, eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zu 
interkultureller Öffnung und Diversity zu entwickeln. Dazu gehören u. a. Potenzial- und Ressour-
cenanalyse, Personalplanung, Prozessbegleitung des Managements, Schulungen sowie Coachings. 

Doris Hormel | d.hormel@arbeit-und-leben.de | 06131-14 08 60 
iq-rlp.de/interkulturelle-oeffnung/ikkoe

Welcome Management Saar – LNW SAARLAND 

Im Rahmen der Willkommenskultur im Saarland beraten Welcome Manager 
kleine und mittlere Unternehmen zur Gewinnung internationaler Fachkräfte und 
fördern die Vernetzung der Integrationsakteurinnen und -akteure in der Region. 

Christoph Klos | christoph.klos@saaris.de | Tel.: 0681-95 20-457 
saaris.de/welcome-center/welcome-management

Um Unternehmen bei der Gewinnung von internatio-
nalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig 
und bedarfsgerecht zu unterstützen, bietet das Förder-
programm IQ zahlreiche Beratungs-, Weiterbildungs- 
und Vernetzungsmöglichkeiten an. Es werden vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) angespro-
chen. Diese Übersicht zeigt eine Auswahl. Weitere  
Beispiele sind auf netzwerk-iq.de und den Webseiten 
der Landesnetzwerke zu finden.

http://unternehmensservice-bremen.de/willkommen
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/aktuelles/news/artikel/kennen-sie-schon-die-iq-servicestelle-vielfalt-im-betrieb
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/aktuelles/news/artikel/kennen-sie-schon-die-iq-servicestelle-vielfalt-im-betrieb
http://ikubiz.de/index.php?id=275 | facebook.com/ikubiz.Businessfrauen
https://www.iq-netzwerk-nrw.de/teilprojekte-nrw/im-handlungsschwerpunkt-3/hsp3teilprojekt-02-kuvi-kulturelle-vielfalt-in-betrieben/willkommen.html
https://www.iq-netzwerk-nrw.de/teilprojekte-nrw/im-handlungsschwerpunkt-3/hsp3teilprojekt-02-kuvi-kulturelle-vielfalt-in-betrieben/willkommen.html
http://iq-rlp.de/interkulturelle-oeffnung/ikkoe
http://saaris.de/welcome-center/welcome-management
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Einwanderung – Anwerbung ausländischer Fachkräfte – LNW NIEDERSACHSEN 

Das Projekt richtet sich als individuelles, kostenloses Beratungsangebot an KMU in 
Niedersachsen mit den Zielen Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland sowie 
deren Einstellung, berufliche Anerkennung und Integration auf der Basis professio-
neller Förderprogramme und Qualitätsstandards.

Peter Grünheid | peter.gruenheid@bnw.de | 0441-21 90 633
migrationsportal.de/angebote/unternehmen/fachkraeftegewinnung

Beratungshotline für Arbeitgeber – Infos zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen – LNW MECKLENBURG-VORPOMMERN

Um Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, bietet die Beratungshotline für Arbeitgeberinnen und  
Arbeitgeber telefonische Beratung rund um die Beschäftigung von Geflüchteten an.

Nurcahya Köhler | iq@fluechtlingsrat-mv.de | 0385-55 57 51 40
http://www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de/2258.html

Diversity-orientierte Interkulturelle Kompetenz für Berlin (DIKO-B) – LNW BERLIN

DIKO-B begleitet KMU bei der Entwicklung einer nachhaltigen Vielfaltsstrategie und umfasst  
folgende Angebote und Formate: Organisationsberatung, Willkommensstrategien zur Integration 
in den Betrieb, Teamentwicklung, Inhouse-Trainings, individuelles Coaching, Konfliktbearbeitung.

Daniela Schneider | diko@stiftung-spi.de | 030-684 013 85 
stiftung-spi.de/projekte/diko-b

IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber – LNW BRANDENBURG 

Die Angebote richten sich an KMU, Kommunalbetriebe, Kammern und Unternehmens-
netzwerke. Sie umfassen u. a. Inhouse-Veranstaltungen und -Weiterbildungen zur 
Gewinnung und Bindung internationaler Fachkräfte, zu interkultureller Kommunikation, 
Fördermöglichkeiten und Einarbeitungsmanagement. 

Debora Aust I debora.aust@bbw-ostbrandenburg.de I Tel: 0335-55 69 535 
bbw-ostbrandenburg.de/ueber-uns/projekte-obb/iq-beratungsstelle-arbeitgeber.html

IQ Leitstelle Zuwanderung für Unternehmen in Sachsen-Anhalt – LNW SACHSEN-ANHALT 

Die zentrale Anlaufstelle bietet Information und Begleitung zur Gestaltung einer bedarfsorientierten 
Personalentwicklung und interkulturellen Öffnung. In der Betrieblichen Werkstatt „Arbeits-(Kultur-)
Integration“ vernetzen sich Unternehmen zur Entwicklung zukunftsweisender Strategien der  
Fachkräftesicherung. 

Silke Schröder | silke.schroeder@metop.de | 0391-54 48 619-253 
sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/fuer-unternehmen/kontakte-fuer-unternehmen

Unternehmenscoach internationale Fachkräfte (KMU) – LNW BAYERN 

Der Unternehmenscoach steht kleinen und mittleren Unternehmen bei allen Fragestellungen, 
die durch die Akquise und die Beschäftigung von internationalen Arbeitskräften aufkommen,  
zur Verfügung. Bei entsprechendem Bedarf werden außerdem Seminare angeboten. 

Rainer Aliochin |ali@aauev.de | 0911-23 98 66-89 
https://migranet.org/angebote-zur-interkulturellen-oeffnung/unternehmenscoach-fuer-kmu

SERVICESTELLE ZUWANDERUNG – LNW THÜRINGEN 

Das Angebot beinhaltet modular aufgebaute, frei kombinierbare (Inhouse-)Schulungen, 
bzw. Workshops zum Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisrecht sowie den monatlichen 
Praxis-Austausch aller wichtigen Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, jeweils 
wechselnd für Branchen und zu aktuellen Themen. 

Kirstin von Graefe | zuwanderung@ibs-thueringen.de | 0361-511 500 28 
iq-thueringen.de/iq-servicestellen/servicestelle-zuwanderung

http://migrationsportal.de/angebote/unternehmen/fachkraeftegewinnung
http://www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de/2258.html
http://stiftung-spi.de/projekte/diko-b
http://bbw-ostbrandenburg.de/ueber-uns/projekte-obb/iq-beratungsstelle-arbeitgeber.html
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
https://migranet.org/angebote-zur-interkulturellen-oeffnung/unternehmenscoach-fuer-kmu
http://iq-thueringen.de/iq-servicestellen/servicestelle-zuwanderung
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VIELFALT DER ANSÄTZE
DAS FÖRDERPROGRAMM IQ ÖFFNET ZAHLREICHE WEGE ZUR  
NEUGEWINNUNG UND INTEGRATION VON INTERNATIONALEN  
FACHKRÄFTEN. HIER VIER PRAXISBEISPIELE 

PRAXIS

BETRIEBLICHE WELCOME- 
SUPPORTER FÜR JUNGE  
NEUZUWANDERNDE 

Die Kurzqualifizierung „Betriebliche Welcome-Supporter“ 
von 40 Unterrichtseinheiten richten sich an Beschäftigte in 
Unternehmen und Institutionen, die direkten Kontakt zu 
neu zugewanderten Kolleginnen und Kollegen im Betrieb 
haben. Angesprochen werden insbesondere jüngere Mit-
arbeitende, um einen Peer-Group-Ansatz zu schaffen. Den 
Teilnehmenden wird gezeigt, welche Möglichkeiten es zur 
Stärkung der betrieblichen Integration neu zugewanderter 
Kolleginnen und Kollegen gibt, welche Probleme auftreten 
können und wie sich die einzelnen Neuzuwanderergrup-
pen voneinander unterscheiden.

Die Zusatzqualifikation beschäftigt sich auch mit der In-
tegration in die Gesellschaft, bezogen auf die Möglichkei-
ten des Unternehmens und der jeweiligen Belegschaft. 
Das kann z. B. die Bereiche Wohnen, Bildung und aufent-
haltsrechtliche Fragen umfassen. Die Kursteilnehmenden  
lernen grundsätzliche Ausrichtungen des Aufenthalts- und 
Anerkennungsgesetzes kennen und erhalten einen Über-
blick über die regionalen Unterstützungsstrukturen. (ab)

https://www.migranet.org/angebote-zur-interkulturel-
len-oeffnung/betriebliche-welcome-supporter

EINE FRAGE DER EINSTELLUNG – 
TASTE THE JOB

„TASTE the Job“ im IQ Netzwerk Berlin ist ein sechsstün-
diges Veranstaltungsformat zur Personalgewinnung von 
Geflüchteten, das in Betrieben stattfindet. Einerseits wird 
Unternehmen die Möglichkeit gegeben, mit 15 bis 25 
Geflüchteten in Kontakt zu treten und ihre Eignung ein-
zuschätzen. Andererseits erhalten Geflüchtete durch akti-
ves Probieren Einblicke in konkrete Berufsanforderungen. 
Kernstück des Formats ist die Simulation von Arbeiten, die 
für bestimmte Berufe typisch und realistisch sind und exakt 
auf die Anforderungen der infrage kommenden Arbeits- 
oder Ausbildungsplätze zugeschnitten sind. Diese werden 
sprachlich niederschwellig durchgeführt, um fehlende 
Deutschkenntnisse der Teilnehmenden zu berücksichtigen.

Die Veranstaltungen wurden seit Mitte 2016 in sieben 
unterschiedlich großen Unternehmen aus den Branchen 
Pflege, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Veranstal-
tungsorganisation und im gewerblich-technischen Bereich 
durchgeführt. Bis Juni 2018 nahmen ca. 210 Geflüchtete 
teil. Etwa 39 Teilnehmende konnten bisher in Arbeit oder 
Ausbildung vermittelt werden.    (cz/bb)

https://www.life-online.de/aktuelle_projekte/p_frage_
der_einstellung_iq_l_nw.html©
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https://www.migranet.org/angebote-zur-interkulturellen-oeffnung/betriebliche-welcome-supporter
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FINDEN UND BINDEN VON  
AUSLÄNDISCHEN FACHKRÄFTEN

Die Veranstaltungsreihe „Finden und Binden von ausländi-
schen Fachkräften“ im IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt fördert 
den Austausch von Unternehmen, die bereits Erfahrungen 
mit Eingewanderten in der Belegschaft gesammelt haben 
oder sammeln möchten. In verschiedenen Städten werden 
Unternehmen eingeladen, sich über Beispiele gelungener 
internationaler Fachkräftegewinnung zu informieren. Auf 
jeweils einer Podiumsdiskussion berichten Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber aus Sachsen-Anhalt, wie sie Zuge-
wanderte erfolgreich in ihr Unternehmen aufgenommen 
haben. Danach stehen den Interessierten Expertenteams 
an Themeninseln für Fragen zur Verfügung.

Die häufigsten Fragen betreffen Regelungen zum Auf- 
enthaltsstatus, Qualifizierungen, Sprachförderungen und 
Angebote der interkulturellen Öffnung. Das Format im 
Rahmen des Projekts „Netzwerk Willkommenskultur und 
Fachkräftegewinnung“ wurde in diesem Jahr bereits acht 
Mal durchgeführt. Auf Grund der Nachfrage wird die 
Veranstaltung, welche zunächst in Magdeburg und Halle  
(Saale) stattfand, nun in weiteren Städten angeboten. (mt)

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/news/newsue-
bersicht/newsdetailansicht/veranstaltung-finden-und-
binden-von-auslaendischen-fachkraeften-1

BILDUNGSBERATUNG –  
INTEGRATION UND QUALIFIZIERTE  
ZUWANDERUNG ALS BEITRAG ZUR 
FACHKRÄFTESICHERUNG

Das Projekt „Bildungsberatung – Integration und qualifi-
zierte Zuwanderung als Beitrag zur Fachkräftesicherung“, 
angesiedelt an der Hochschule Wismar, unterstützt Studie-
rende sowie Absolventinnen und Absolventen der Hoch-
schule dabei, einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
zu erhalten. Bereits während des Studiums bietet das 
Teilprojekt Bewerbungsmappen- und Gesprächscoaching  
sowie Seminare und Workshops zum Aufenthaltsrecht, 
dem Arbeitsleben in Deutschland und Existenzgründung 
an. Insbesondere nach dem Studium ist es für ausländi-
sche Studierende wichtig zu wissen, welche Regelungen im 
Aufenthaltsrecht für sie gelten. Dazu informiert das Portal 
arbeiten-in-deutschland.info. 

Das Projekt des IQ Netzwerks Mecklenburg-Vorpommern 
beteiligt sich gemeinsam mit der Hochschule Wismar  
regelmäßig am Deutschen Diversity-Tag. Hochschulintern 
richtet es den International Day mit aus, um internationale 
und deutsche Studierende zusammenzubringen und durch 
Austausch die gesellschaftliche Integration der internatio-
nalen Studierenden zu fördern.  (mk)

https://www.hs-wismar.de/vernetzung/institutionen-
hochschulunternehmen/robert-schmidt-institut-an-der-
hochschule-wismar/interkulturelle-vernetzung/
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HÖREN, WIE ES GEHT 
Bei der Suche nach Fachkräften benötigen Unternehmen 
umfassende Antworten auf Fragen zur Beschäftigung von 
Geflüchteten, denn die sich kontinuierlich ändernden, zahl-
reichen asyl- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen stellen 
eine große Herausforderung dar. In Mecklenburg-Vorpom-
mern unterstützt die „Beratungshotline für Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber“, initiiert von der Koordinierung des 
dortigen IQ Netzwerks und des dortigen Flüchtlingsrats, 
Unternehmen bei der Klärung dieser Fragen und deckt alle 
Aspekte rund um das Thema Arbeitsmarkt ab. Die An-
sprechpartnerinnen und -partner der Hotline beraten 
ortsunabhängig, kostenlos und bedarfsorientiert zur Ein-
stellung von Menschen mit und ohne Berufsqualifikationen 
in Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze sowie zu 
Fördermöglichkeiten im SGB II und III. Die Hotline dient als 
Schnittstelle zwischen IQ internen sowie externen Bera-
tungsangeboten und vermittelt Kontakte zwischen Unter-
nehmen und einzelnen Beratungsstellen. Die Mitarbeiten-
den greifen bei ihrer Arbeit auf zahlreiche Kontakte sowohl 
innerhalb des Förderprogramms IQ als auch außerhalb bei-
spielsweise zum Netzwerk „NAFplus – Netzwerk Arbeit für 
Flüchtlinge“, zu Arbeitsagenturen, Jobcentern, lokalen Bil-
dungsträgern sowie IHKs und HWKs zurück und vermitteln 
die Unternehmen zu den entsprechenden Ansprechperso-
nen vor Ort. 
Die Hotline für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist unter 
Tel.: 0385/555 75 140 dienstags bis donnerstags von 9 bis 
16 Uhr erreichbar. 

Beratungshotline für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber infor-
miert Unternehmen rund um das Thema Arbeitsmarktintegra-
tion von Geflüchteten

ERFAHREN, WIE ES GEHT
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, beschäfti-
gen sich Geschäftsführungen und Personalverantwortliche 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit Perso-
nalkonzepten wie interkulturelle Öffnung oder Diversity  
Management. Führungskräfte sind wichtige Akteurinnen 
und Akteure bei der Arbeitsmarktintegration von Migran-
tinnen und Migranten, deshalb hält das Förderprogramm  
IQ zahlreiche Angebote für KMU bereit. Auf Initiative der  
IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und 
Antidiskriminierung wurden diese als IQ Gemeinschafts-
produkt „KMU-Toolbox“ aufbereitet. Das Ergebnis bietet 
kompakte Informations- und Praxisbeispiele für Unterneh-
men in acht Themen mit 57 Karten. Die Themen reichen von 
Personalgewinnung und -entwicklung bis zu den wirt-
schaftlichen Vorteilen kultureller Vielfalt, Migration und 
Arbeitsmarkt, Unternehmenskultur und Führung. Dabei  
geben die Autorinnen und Autoren praxisnahe Lösungsvor-
schläge sowie kompakte Antworten und ergänzen diese 
durch Kontakte zu IQ Beratungsangeboten und weiterfüh-
rende Materialien. So wird beispielsweise verdeutlicht, dass 
neue Mitarbeitende, die fließend ihre Muttersprache spre-
chen, ihrer Geschäftsführung Zugang zu neuen Zielgruppen 
im In- und Ausland verschaffen können. 
Die kleinteilige und modulare Toolbox als Online-Portal, zur 
Bestellung als hochwertiges Printprodukt in einem Schutz-
karton und als App (Link zu den App-Stores) finden Sie unter 
https://www.netzwerk-iq.de/vielfalt-gestalten/angebote/
oeffentlichkeitsarbeit/kmu-toolbox

KMU-Toolbox unterstützt Unternehmen rund um die Themen 
vielfaltsorientierte Personalarbeit und Diversity Management

IQ GOOD PRACTICE-BEISPIELE SIND ERPROBTE PRODUKTE, MASSNAHMEN 
UND VERANSTALTUNGSFORMATE IM FÖRDERPROGRAMM IQ, DIE FÜR DEN 
TRANSFER BEREITGESTELLT WERDEN. VIER ERFOLGREICHE BEISPIELE, DIE 
UNTERNEHMEN DABEI UNTERSTÜTZEN, INTERNATIONALE FACHKRÄFTE EIN-
FACHER UND NACHHALTIGER EINSTELLEN ZU KÖNNEN, HABEN WIR  
HIER ZUSAMMENGESTELLT.

PRAXIS

FIT FÜR FACHKRÄFTE
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LERNEN, WIE ES GEHT 
Die deutsche Sprache als wichtige berufliche Handlungs-
kompetenz wird im Rahmen der Fachkräftesicherung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Ausland immer 
wichtiger. Darauf reagiert die Qualifizierungsmaßnahme 
„Deutsch am Arbeitsplatz“, die vom IQ Teilprojekt „Integ-
riertes Fach- und Sprachlernen und individuelle berufsbe-
zogene Deutschförderung (IFSL)“ des IQ Netzwerks Nord-
rhein-Westfalen in punktueller Zusammenarbeit mit der  
IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch erarbeitet wurde. 
Die Maßnahme kombiniert drei verschiedene Instrumente, 
die inhaltlich auf den jeweiligen Betrieb abgestimmt wer-
den. Das erste Instrument ist ein Sprachtraining für eine 
Gruppe im Kursformat. Die Themen, wie z. B. Schutzklei-
dung, Hygiene oder Arbeitsrecht, werden passgenau auf den 
Arbeitsalltag abgestimmt. Das zweite Instrument bildet das 
Sprachcoaching am Arbeitsplatz, dabei begleitet ein Sprach-
coach einzelne Mitarbeitende für eine begrenzte Dauer, z. B. 
sechs Termine à 45 Minuten, im Betrieb. Das Sprachcoa-
ching findet, wenn möglich, immer direkt am Arbeitsplatz 
und, für die Mehrzahl der Teilnehmenden, begleitend zum 
Sprachtrainingskurs statt. Betriebliches Sprachmentoring 
ist das dritte Förderinstrument: Externe Beraterinnen und 
Berater unterstützen das Unternehmen darin, Deutschkur-
se im Betrieb zu organisieren und die Betriebssprache an 
die Bedarfe der Deutschlernenden anzupassen. Maßnahmen 
sind dort z. B. das Überarbeiten der Materialien von Hygie-
neschulungen oder Coachingeinheiten für Führungsmitar-
beitende zu sprachsensiblem Anleiten von Beschäftigten mit 
geringen Deutschkenntnissen. Informationen über die Qua-
lifizierungsmaßnahme finden Sie unter iq-netzwerk-nrw.de. 

Qualifizierungsmaßnahme Deutsch am Arbeitsplatz fördert 
Handlungskompetenz durch Praxisnähe

LESEN, WIE ES GEHT 
Unternehmen, die ausländische Fachkräfte als Potenzial für 
den eigenen Betrieb erkannt haben, würden diese gern 
schnell und unbürokratisch einstellen. Führungskräfte in 
kleinen und mittelständischen Betrieben haben jedoch häu-
fig zu wenig Zeit, um sich in die komplexe, dynamische  
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, die durch 
Ausnahmen, Nebenbestimmungen und Einzelfälle gekenn-
zeichnet ist. Deshalb wurde vom bbw Bildungswerk  
Ostbrandenburg GmbH im IQ Netzwerk Brandenburg die  
Informationsbroschüre „Fachkräftesicherung durch inter-
nationale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in meinem 
Betrieb“ erstellt, die die wichtigsten aufenthaltsrechtlichen 
Regelungen für Menschen mit ausländischer Staatsbürger-
schaft beleuchtet. Die Broschüre soll als Wegweiser rele-
vantes Wissen vermitteln und Orientierung über aktuelle 
rechtliche Prozesse und Erfordernisse geben. Anhand kon-
kreter Beispiele wird der Handlungsbedarf aufgezeigt, der 
für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber besteht. Der 
Wegweiser vermittelt auf anschauliche Art und struktu-
riert mit Beispielen, Bildern und Praxistipps aus dem Be-
triebsalltag die Schritte von der Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte bis hin zur rechtskonformen Einstellung im Be-
trieb. Beschrieben werden die Einstellungsmöglichkeiten 
von in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationsge-
schichte, Personen im Asylverfahren sowie Bewerbungen 
aus dem Ausland mit Visumsverfahren. 
Die achte Auflage (Stand November 2017) wurde nach dem 
neuen Integrationsgesetz überarbeitet und rechtssicher  
geprüft, Sie finden sie unter netzwerk-iq.de zum Download.  
 (cz)

Infobroschüre „Fachkräftesicherung durch internationale  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in meinem Betrieb – 
Wie geht das?“ gibt rechtssichere Antworten

PRAXIS

HÖREN... ERFAHREN... LERNEN... LESEN, WIE ES GEHT
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Die öffentliche Debatte um die Einwanderung nach Deutsch-
land ist zu großen Teilen geprägt von Emotionen und Ideolo-
gien – sachliche Argumente werden von den Wogen der 
Angst und Empörung schnell fortgespült. Der Sammelband 
„Faire Fachkräftezuwanderung nach Deutschland: Grundla-
gen und Handlungsbedarf im Kontext eines Einwande-
rungsgesetzes“, herausgegeben von der Bertelsmann  
Stiftung, will in der aufgeheizten politischen Atmosphäre 
einen wissenschaftlich begründeten Beitrag zur Diskussion 
stellen. „Auch wenn die Asylfrage derzeit die öffentliche  
Debatte dominiert, darf die politische Frage der Arbeitsmi-
gration aus Drittstaaten nicht vernachlässigt werden –  
gerade angesichts der Herausforderungen von Fachkräfte-
mangel und demographischem Wandel. Kernfragen dabei 
sind, ob Deutschland ein neues Einwanderungsgesetz 
braucht und wie dieses aussehen sollte“, schreibt Jörg  
Dräger, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, 
im Vorwort.
Das Buch diskutiert und bejaht diese Frage in insgesamt 15 
Beiträgen von 27 Autorinnen und Autoren. Der erste Teil  
beschäftigt sich mit der Bedeutung von Erwerbsmigration 

für Deutschland und untersucht einerseits den Fachkräf- 
tebedarf und andererseits die Aufnahmebereitschaft der 
deutschen Wirtschaft und Gesellschaft. Hier wird auch auf 
Möglichkeiten und Grenzen der Aktivierung inländischer 
Arbeitskräftepotenziale eingegangen. Die aktuelle Situati-
on der Erwerbsmigration beschreibt der zweite Teil und 
stellt dabei fest, dass aus Drittstaaten relativ wenige Fach-
kräfte nach Deutschland kommen. Ausgehend von diesen 
Ergebnissen, diskutieren die Autorinnen und Autoren im 
dritten Teil mögliche Reformen und Eckpunkte für ein  
Einwanderungsgesetz in Hinblick auf dessen Ziele und 
Leistungsfähigkeit.
Das Schlusskapitel befürwortet grundsätzlich die gegen-
wärtige Strategie in Deutschland, welche die Migrations-
steuerung an der Arbeitsmarktintegration ausrichtet,  
betont aber die Notwendigkeit eines Einwanderungs- 
gesetzes als unverzichtbaren Beitrag zur Fachkräftesiche-
rung. „Ein einheitlicher und transparenter rechtlicher Rah-
men für die Steuerung von Einwanderung zu Erwerbszwe-
cken ist neben der wachsenden Konjunktur eine Grund- 
voraussetzung dafür, dass die Bundesrepublik attraktiv für 
Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland ist“,  
schreiben Matthias M. Mayer und Ulrich Kober. Zur Ausge-
staltung des entsprechenden Gesetzes machen die beiden 
Autoren anschließend zahlreiche konkrete Vorschläge. 
Das Buch ist ein fundiertes Plädoyer für ein Einwanderungs- 
gesetz. Sachbezogen und verständlich setzt es sich mit ei-
nem komplexen Thema auseinander und geht dabei auch auf 
mögliche Herausforderungen und Risiken ein. Man wünscht 
ihm viele Leserinnen und Leser.   (bb)
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Fachkräfte aus 

dem Ausland leisten schon 

heute einen wichtigen Beitrag zum 

Erfolg unseres Landes. Und wir werden auch 

in Zukunft Fachkräfte für unseren Arbeitsmarkt 

brauchen. Um gezielt Fachkräfte zu gewinnen, muss 

das Einwanderungsrecht klarer strukturiert werden. 

Notwendig ist aber auch, die berufsbezogenen Sprachkurse 

weiter auszubauen und die Anerkennung von Bildungs- und 

Berufsabschlüssen zu verbessern. Wenn wir weiterhin wirt-

schaftlich so stark bleiben wollen, müssen wir ausländische 

Fachkräfte und ihre Familien bei uns willkommen heißen 

und sie dafür gewinnen, ihre Potenziale für unser Land 

einzubringen. Deutschland hat viel zu bieten: Stabilität, 

Sicherheit, Freiheit – all das gehört zur deutschen  

   Lebensqualität. 

                      Annette Widmann-Mauz,  

                    Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  

                                        Flüchtlinge und Integration

Wir müssen vor allem viel 

flexibler und grundsätzlich positiver ein-

gestellt werden. In den letzten Jahren wurden vie-

le gesetzliche Regelungen und der Arbeitsmarktzugang 

deutlich liberalisiert. Das kommende Fachkräftezuwande-

rungsgesetz wird hier hoffentlich für mehr Transparenz und Prak-

tikabilität sorgen. Allerdings werden viele gute Regelungen oder das 

Engagement z. B. von kleinen Unternehmen auf dem Weg defensiv oder 

negativ ausgelegter Ermessenspielräume von Entscheidern in Behörden 

oder einem oft undurchschaubaren und überbürokratischen Verfahrensweg 

zunichte gemacht. Behörden, in denen Mitarbeitende über lange Zeit von 

einer Kultur der „Abwehr mit Ausnahmen“ (so der Migrationsforscher  

Klaus J. Bade rückblickend) geprägt wurden, werden offensichtlich nicht in 

kurzer Zeit zu „Willkommensbehörden“. Hier sind vor allem die Politik und 

Führungskräfte vor Ort gefragt, den dringend gebotenen Kulturwandel 

zu mehr Offenheit, interkultureller Kompetenz und Willkommens-

kultur nachzuhalten. 

                      
Andreas Merx, Wissenschaftlicher Referent,  

         IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung  

         und Antidiskriminierung – VIA Bayern –  

          Verband für Interkulturelle Arbeit e. V.

In welchen  

Bereichen sehen Sie 

Optimierungspotenziale bei 

der Gestaltung der Zuwan- 

derung von Fachkräften 

und ihrer Integration?
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Zugewanderte Fach-

kräfte stehen vor der Heraus-
forderung sich sprachlich, sozio-kulturell, 

ökonomisch und politisch auf ein neues – mitun-
ter von ihrem gewohnten, weit entfernten – Umfeld 

umstellen zu müssen. Es ist erforderlich, auf diesen Ebe-
nen einfache Prozesse zu schaffen, die qualifizierten ausländi-

schen Fachkräften den Einstieg in das Berufsleben erleichtern. 
Diese erstrecken sich von der Anerkennung von Ausbildungsab-

schlüssen, einer Willkommenskultur mit entsprechender Betreu-
ung, Einarbeitung und weiterer notwendiger Förderung – über die 
kulturelle Sensibilisierung sowohl der bisherigen als auch zugewan-
derten Fachkräfte – bis hin zur langfristigen Personalentwicklung. 
Um das Potenzial des interkulturellen (Wissens-)Transfer maxi-

mal nutzen zu können, bedarf es hierbei einer ganzheitlichen 
Konzeptionierung. 

                      Mai Yen Le Thi, Referentin für vollständige Pflege,   
                              Bereich Pflege & Behindertenhilfe 

                                              DRK Landesverband Hessen e. V. 

Die Frage sollte  

lauten: Wie können wir die  

Integration in den Arbeitsmarkt inklusiver 

gestalten? Dabei geht es nicht darum, personal-

politische Strukturen oder Regeln zu brechen oder auf 

diese zu verzichten. Strukturen müssen aber so barrierefrei 

wie möglich gestaltet werden, damit Teilhabechancen gestärkt 

werden. Dazu braucht es Gleichstellungsdaten, um strukturelle 

rassistische Diskriminierung zu analysieren. Und es braucht posi-

tive Maßnahmen und Förderungen in der Berufsorientierung, 

im Bewerbungsverfahren, bei den Auswahlkriterien und am 

Arbeitsplatz selbst. 

                      
             Gün Tank,  

                Geschäftsleiterin der neuen  

            deutschen organisationen Optimierungspotenziale gibt es bei den ca. 580 Ausländerbe-
hörden und 270 Visastellen, die derzeit unter 

gravierenden Personalmängeln leiden. In der Praxis 
erleben wir, dass es in wichtigen Herkunftsländern quali-

fizierter Zuwanderinnen und Zuwanderer wie Indien, Mexiko 

oder auch USA Visumtermine nur mit Wartezeiten von mehr als 

drei Monaten gibt. Viele Ausländerbehörden im Inland sind für 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie qualifizierte Fachkräfte 

nur mit mehrmonatiger Wartezeit erreichbar. Ich wünsche mir eine 

administrative Trennung von Erwerbsmigration und humanitärer 

Migration, eine inländische Zentralbehörde, die Konsulate und 

Ausländerbehörden bei der Prüfung entlastet, einen kostenpflich-

tigen „Fast Track“ mit garantierten Bearbeitungszeiten und eine 

Gebührenmatrix, die gewährleistet, dass die Zuwanderungs-

verwaltung kostendeckend arbeiten und ausländischen 

Fachkräften guten Service anbieten kann. 
                                Bettina Offer, Rechtsanwältin 

                                                 OFFER & MASTMANN CORPORATE  
    IMMIGRATION ATTORNEYS



„Wir riefen Arbeitskräfte, 

       und es kamen Menschen.“

                         
                         

                        M
ax Frisch


