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1. Zusammenfassung 

Die Eingliederung in Ausbildung und Arbeit spielt die entscheidende Rolle bei der Integration der in 

jüngster Zeit nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge. Nur durch qualifizierte Beschäftigung und 

Aufbau einer gesicherten Existenz wird auch gesellschaftliche Teilhabe möglich. Dies gilt insbesondere für 

die vielen jüngeren Menschen unter den Flüchtlingen, die noch eine lange Phase der Erwerbsfähigkeit vor 

sich haben. Für Betriebe stellt sich hingegen vor dem Hintergrund möglicher Fachkräfteengpässe in 

bestimmten Berufen und Regionen im Allgemeinen die Frage, inwiefern sich durch die Neuankömmlinge 

zusätzliche Chancen zur Gewinnung von Mitarbeitern
1
 bieten. 

Der Prozess der Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit steht noch am Anfang. Bei vielen 

Flüchtlingen, die insbesondere im Jahr 2015 kamen, ist das Asylverfahren noch gar nicht abgeschlossen 

oder es müssen zunächst Sprachkompetenzen erworben und grundlegende Integrationsmaßnahmen 

durchlaufen werden. Nichtsdestotrotz ist bereits eine Anzahl von Flüchtlingen in unterschiedlicher Weise 

in Betriebe vermittelt worden, zumeist in Form von berufsbezogenen Praktika, Einstiegsqualifizierungen 

(EQ) und dualen Ausbildungsgängen. Viele im Laufe des vergangenen Jahres neu eingeleitete oder 

ausgebaute Maßnahmen öffentlicher wie gemeinnütziger und privater Akteure unterstützen Betriebe 

dabei und sorgen dafür, die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen zu beschleunigen sowie attraktiver 

und effizienter zu gestalten. 

Vor diesem Hintergrund hat das Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz eine 

Interviewreihe mit Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von rheinland-pfälzischen 

mittelständischen Betrieben durchgeführt, die bereits Flüchtlinge (i.e.S. Personen aus Syrien, Irak, Iran, 

Eritrea, Afghanistan) qualifiziert beschäftigen. Ziel war es, 

 Erfahrungen bei der Integration von Flüchtlingen festzuhalten, und  

 festzustellen, welche Faktoren für einen gelingenden Einstieg und dauerhafte Beschäftigung 

wichtig sind. 

Nach umfangreicher Recherche von in Frage kommenden Betrieben unter Einbeziehung von Partnern wie 

Arbeitsagenturen, Jobcentern, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Verbänden, 

Vereinen und Projekten, konnten im Zeitraum Februar bis Mai 2016 ausführliche Interviews mit leitenden 

Führungskräften von 13 mittelständischen Betrieben aus Handwerk und Hotellerie, sowie mit einem 

Hilfsdienst, geführt werden. Die Vorgehensweise war auf eine breite und tiefe Erfassung frei formulierter 

Erfahrungen in typischen Betrieben (und nicht auf eine hohe Fallzahl bei standardisierten Fragen und 

Antworten) ausgelegt. Dadurch wurde ermöglicht, dass auch neuartige und bisher wenig berücksichtigte 

Aspekte betrieblicher Erfahrungen registriert werden konnten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der 

Untersuchung noch geringen Anzahl von erfolgreichen Vermittlungen von Flüchtlingen in Betriebe waren 

                                                
1 Im Sinne der Lesbarkeit wird in diesem Dossier die männliche Substantivform verwendet. Gemeint sind dabei stets beide 

Geschlechter. 
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darüber hinaus die Möglichkeiten, eine signifikant größere Anzahl von Interviews mit vertretbarem 

Aufwand zu realisieren, stark beschränkt (siehe Abschnitt 3.2). Insgesamt liefern die 

Untersuchungsergebnisse ein detailliertes und breit gefächertes Schlaglicht darauf, von welcher Art die 

Erfahrungen sind, die Betriebe bisher bei der Flüchtlingsintegration gemacht haben.  

Mit den in dieser Publikation enthaltenen Aussagen werden die Sichtweisen der Befragten neutral 

wiedergegeben. Auf Wertungen seitens des Kompetenzzentrums Zukunftsfähige Arbeit wurde bewusst 

verzichtet.  

Zentrale Erkenntnisse  

 

Systematische Unterschiede zwischen Handwerksbetrieben und Hotellerie/Gastronomie 

Grundsätzlich sind Hotelbetriebe gegenüber Flüchtlingen als neuen Arbeitskräften aufgeschlossener und 

sehen größere Erfolgschancen. In Handwerksbetrieben, insbesondere bei solchen mit stark technischer 

Ausrichtung, herrscht generell größere Zurückhaltung. Zudem sind diese Betriebe aufgrund der 

fachspezifischen Anforderungen skeptischer hinsichtlich der Erfolgsaussichten. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.1) 

Sprachkenntnisse als grundlegende Voraussetzung 

 Auch wenn ausreichende deutsche Sprachkenntnisse generell als Grundlage für eine Beschäftigung 

angesehen werden, herrschen unterschiedliche Ansichten bezüglich des erforderlichen Niveaus. 

 Im Hotel- und Gastgewerbe können berufsbezogene Sprachkenntnisse gut in der Praxis im Betrieb 

erlernt werden (Learning by Doing), auch können Einsatzbereiche nach Sprachkenntnissen 

ausgewählt werden. Flüchtlinge mit noch geringen Sprachkenntnissen können zunächst in Bereichen 

mit wenig Kundenkontakt (z.B. Küche) eingesetzt werden. 

 Im technischen Handwerk herrschen deutlich höhere Grundanforderungen an die Sprachkenntnisse. 

 Kritisiert werden nicht ausreichend frühzeitig einsetzende oder adäquate Sprachförderung bzw. eine 

nicht kontinuierliche und aufeinander aufbauende Sprachförderung. Vor allem wird die Förderung 

berufsbezogener Sprachkenntnisse empfohlen, insbesondere in Berufsfeldern mit technischer 

Fachsprache. 

 In den Sprachkursen sollte verstärkt das aktive Sprechen bei der Sprachausbildung fokussiert 

werden, in der Erfahrung der Unternehmer sind entsprechende Fähigkeiten aktuell häufig zu 

schwach ausgeprägt. 

 Sprachbedingte Probleme von in Ausbildung befindlichen Flüchtlingen bei der Bewältigung 

theoretischer Lerninhalte sollten nicht hinderlich für das praktische Fortkommen im Betrieb sein. 

Hier werden flexible Lösungen gefordert. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.1) 
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Persönliche Eigenschaften, die die Integration begünstigen 

 Allgemein wird den beschäftigten Flüchtlingen eine hohe Motivation und starke Fokussierung auf die 

Berufschance attestiert. 

 Als der Erfahrung nach hilfreiche Eigenschaften werden genannt: ausgeprägte Fähigkeit zur 

Anpassung an neue Umgebung und deren Regeln; Fähigkeit zur mentalen Trennung zwischen 

Arbeitsaufgaben und (u.U. schwierigen) privaten Umständen; Fähigkeit, den Blick nach vorne zu 

richten; Offenheit sowie Fähigkeit zur aktiven Kommunikation mit Vorgesetzten und Kollegen; 

Selbständigkeit und Wille zur Selbstverantwortung. 

 Als besonders ungünstiger persönlicher Umstand wird eine geringe oder nicht vorhandene 

Schulbildung angesehen, da diese nach Meinung der Gesprächspartner schwierig zum Positiven zu 

verändern ist. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.1) 

 

Betriebliche Maßnahmen zur Förderung der Integration beschäftigter Flüchtlinge 

 „Chefsache Flüchtlingsintegration“: Die klare Vorbildrolle und Führung der Geschäftsleitung, auch in 

Richtung der Führungskräfte des Betriebs, wird als sehr wichtig angesehen. 

 Grundsätzlich helfen eine positive und motivierende Betriebsatmosphäre sowie die Vermittlung von 

Akzeptanz und Wertschätzung. 

 Soziale Integration fördert die Integration in die Arbeit: empfohlen wird die Einbindung von 

beschäftigten Flüchtlingen in gemeinschaftliche Ereignisse wie z.B. kulturelle und sportliche 

Unternehmungen, wenn möglich, auch im privaten Rahmen. 

 Als sehr wichtig und aus Sicht der Gesprächspartner selbstverständlich, wird die grundsätzliche 

Gleichbehandlung von Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Beschäftigten und Auszubildenden 

angesehen. Dies gilt gerade auch in Bezug auf die Leistungserwartung. Diese dürfe nicht niedriger 

liegen als bei anderen Beschäftigten. 

 Empfohlen wird eine enge Kopplung von vermittelter Anerkennung und erbrachten guten Leistungen 

(arbeitsbezogene und Integrationsleistungen), um Selbstbewusstsein und Motivation zu fördern.   

 Als eminent wichtig werden Ansätze wie Mentoring (Begleitung und Beratung eines unerfahrenen 

Mitarbeiters durch einen erfahrenen Kollegen), Zuordnung von Vertrauenspersonen und/oder Azubi-

Paten (deutsche Auszubildende kümmern sich um Flüchtlings-Auszubildende) angesehen.  

 Viele Betriebe machen gute Erfahrungen mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen, die bei Bedarf 

pragmatisch, auch unter gewissem finanziellem oder zeitlichem Einsatz, geleistet werden. Zum 

Beispiel spielen hier Sprachförderung, Nachhilfe, Freizeit/Sport, Wohnungssuche, Arbeitskleidung, 

allgemeine Integration und Förderung des sozialen Umfelds eine Rolle. Wichtig ist aber wiederum die 

Angemessenheit, um nicht den Eindruck einer ausgeprägten Sonderbehandlung aufkommen zu 

lassen. 
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 Generell wird es jedoch kritisch gesehen, wenn Zeit- und sonstige Aufwände für die Betreuung von 

beschäftigten Flüchtlingen deutlich über dem sonst gewohnten Maß liegen. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.2) 

Äußere Faktoren, insbesondere hinsichtlich Rahmenbedingungen und Unterstützungsangeboten 

Im Zusammenhang mit der Berufsausbildung:  

 Als bedeutsam wird eine methodische Hinführung der (jüngeren) Flüchtlinge zu 

Ausbildungsmöglichkeiten angesehen. Hierzu sollten möglichst frühzeitig Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Neigungen erfasst und passende Ausbildungswege definiert werden (wie im Rahmen der 

rheinland-pfälzischen Integrationskette bereits in der Praxis erprobt). 

 Gefordert wird eine die Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung begleitende Sprachförderung sowie 

eine gezielte Förderung von berufsbezogener Fachsprache. 

 Gefordert wird auch, dass Möglichkeiten zur Flexibilisierung der schulischen Ausbildung in Erwägung 

gezogen werden, wenn aufgrund von Sprachschwierigkeiten die theoretische Ausbildung mit den 

Fortschritten in der betrieblichen Praxis nicht mithalten kann (dieser Aspekt wurde insbesondere im 

Hotel- und Gastgewerbe genannt). 

 Die Anpassung der Regelungen für den sicheren Aufenthaltsstatus für Asylbewerber und Geduldete 

in Ausbildung (Asylpaket II) wird von den Betrieben sehr begrüßt und als grundlegende Verbesserung 

angesehen. 

 Kritisiert wird eine bei Flüchtlingen oftmals anzutreffende Unkenntnis über die Wichtigkeit einer 

Berufsausbildung in Deutschland. Es werden Erfahrungen gemacht, dass Ausbildungsangebote 

zugunsten von kurzfristig lukrativeren Jobs ausgeschlagen werden. Diesbezüglich werden verstärkte 

Anstrengungen gefordert, Flüchtlingen über Möglichkeiten und Bedingungen des deutschen 

Arbeitsmarkts aufzuklären.  

 Grundsätzlich wird als entscheidend für eine insgesamt erfolgreiche Integration angesehen, ob es 

gelingt, den überwiegenden Teil der Flüchtlinge in qualifizierte Beschäftigung zu bringen. Eine 

Integration in den Niedriglohnsektor wird nicht als Lösung angesehen, weder aus Betriebssicht noch 

aus sozialer Perspektive. Da wenige Flüchtlinge über vergleichbare und direkt anzuerkennende 

Qualifikationen verfügen, spielt die duale Ausbildung in diesem Zusammenhang die entscheidende 

Rolle. 

 Nicht als gangbarer Weg wird eine Reduzierung der Anforderungen an eine Berufsausbildung 

angesehen, insbesondere bei technischen Berufen, um auch schwächer gebildeten Flüchtlingen eine 

Ausbildung zu ermöglichen. Hier dürfe es in Bezug auf die geltenden Standards keine Kompromisse 

geben. 

 Auch werden Schwierigkeiten bei der Organisation des Umzugs eines Flüchtlings zu 

Ausbildungszwecken sowie eine schlechte Lage von Unterbringung zu Betrieb / Berufsschule als 

hinderliche Faktoren bei der Ausbildung eines Flüchtlings angesehen. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.3) 
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Im Zusammenhang mit der Unterstützung der Betriebe:  

 Insgesamt wurden grundsätzlich positive Erfahrungen mit der Unterstützung im Einstellungsprozess 

durch die beteiligten Behörden und Ämter gemacht. 

 Es werden jedoch intensivierte Bemühungen angemahnt, Flüchtlinge frühzeitig in 

Qualifikationsmaßnahmen und Praktika zu bringen, um kontraproduktive Untätigkeit zu verhindern 

(vgl. auch hier mit den Maßnahmen der rheinland-pfälzischen Integrationskette). 

 Als engagierte und wertvolle Unterstützung werden die Angebote der Kammern wahrgenommen. 

 Besonders gelobt wird auch die wichtige Rolle von ehrenamtlichen Unterstützern, insbesondere bei 

der allgemeinen Integration und der begleitenden Unterstützung von vor allem jungen Flüchtlingen. 

 Als verbesserungswürdig wird eine nach Unternehmerwahrnehmung mangelnde Abstimmung bzw. 

mangelnder Informationsfluss zwischen im Einstellungsprozess beteiligten Behörden und Ämtern 

beschrieben. 

 Insbesondere wird das Fehlen von konkreten Ansprechpartnern und zu große Anonymität moniert. 

Insgesamt sei der Aufwand für die Einstellung von Flüchtlingen noch zu hoch. Auch sei es manchmal 

problematisch, bei konkreten Problemen Zuständigkeiten herauszufinden. 

 Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen konnten die befragten Geschäftsführer und 

Personalverantwortlichen diverse konkrete Anregungen zu Verbesserungsmöglichkeiten geben, u.a. 

zu den Bereichen  

- Informationsbereitstellung und Kontaktmöglichkeiten zu Ämtern, 

- Vermittlung zwischen Betrieben und arbeitsuchenden Flüchtlingen, auch anhand von 

standardisierten Qualifikationsprofilen und regelmäßigen regionalen Jobbörsen für Flüchtlinge 

und potenzielle Arbeitgeber mit Beteiligung aller wesentlichen Institutionen,  

- stärkere regionale Vernetzung aller engagierten Institutionen und Projekte, sowie die Möglichkeit 

des zentralen Überblicks mit jeweiligen Angeboten (vgl. hierzu das Internetangebot www.wege-

in-arbeit.rlp.de),  

- Beschleunigung von Verwaltungsakten, wenn ein Betrieb einstellen will, sowie schnell erreichbare 

Beratungsmöglichkeiten (Hotline). 

 Auch in Bezug auf gesetzliche Regelungen wurden konkrete Forderungen formuliert, z.B. bezüglich 

der Verfügbarkeit allgemeiner ausbildungsbegleitender Hilfen oder der Förderfähigkeit von 

Flüchtlingen in nicht mehr ausbildungstypischem Alter.  

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.3) 
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Thema „Mindestlohn“ 

 Der Mindestlohn wird im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen von einigen Betrieben 

kritisch gesehen, da er die integrationsfördernde Beschäftigung von zu schwach qualifizierten 

Flüchtlingen betriebswirtschaftlich unrentabel machen und damit verhindern könne. Dabei wird auf 

die häufig unterdurchschnittliche Qualifikation und den erhöhten Aufwand für die Betreuung 

hingewiesen. Auch bei sozialer Einstellung könnten Rentabilitätsgesichtspunkte nicht unter den Tisch 

fallen. Dabei wird aber auch durchgängig anerkannt, dass der Mindestlohn Missbrauch verhindern 

soll und muss. 

 Es wird in diesem Zusammenhang auch als problematisch angesehen, dass längere Praktika (über 3 

Monate), die sehr integrationsnützlich wären und Flüchtlingen die Chance zur Sammlung von 

Betriebspraxis verhelfen könnten, mindestlohnpflichtig sind. 

 Als alternative Lösung wurde z.B. das Instrument der Lohnkostenzuschüsse diskutiert. Allerdings 

sehen manche Gesprächspartner auch hier Missbrauchspotenzial, wenn beispielsweise 

Wettbewerber durch derartige Subventionen in die Lage gebracht werden, Leistungen am Markt zu 

niedrigeren Konditionen anzubieten. 

 Die in den Interviews geäußerte Kritik am Mindestlohn ist jedoch nicht als repräsentativ anzusehen 

und spiegelt vor allem individuelle Erfahrungen in einzelnen Betrieben wider. Nach Erfahrungen von 

Vertretern des Handwerks steht die überwiegende Mehrheit der Betriebe hinter der 

Mindestlohnregelung. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.2.3) 

 

Einschätzung des Fachkräftepotenzials für die jeweiligen Branchen 

 Die Stimmungslage, wie gut Fachkräftemangel durch ausgebildete Flüchtlinge kompensiert werden 

kann, hängt generell stark von der Branche ab. 

 Im Hotel- und Gastgewerbe herrscht grundsätzlich Optimismus, Grundanforderungen an 

Schulbildung und Sprache werden weniger als Hürde gesehen. Die Möglichkeiten, durch engagierte 

Leistung in der Praxis den Berufseinstieg zu schaffen, werden als hoch eingeschätzt. 

 Im Handwerk, insbesondere in technisch orientierten Berufsfeldern, herrscht eher Skepsis, was mit 

den höheren Anforderungen an Bildung und Sprachniveau zusammenhängt. Auch sind dort eher 

Erfahrungen mit Ausbildungsabbrüchen durch Flüchtlinge gemacht worden. 

 Im Bereich von Hilfsdiensten, medizinischer Versorgung und Pflege werden insbesondere die 

kulturellen Hintergründe der Flüchtlinge als hilfreich angesehen. Aber auch hier herrscht eher 

Vorsicht, was eine signifikante Verminderung des Fachkräftemangels durch Flüchtlinge angeht. 

(Für eine ausführliche Darstellung siehe Kap. 4.3) 
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2. Herausforderung der Integration von Flüchtlingen in 

Ausbildung und Arbeit  

Der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen und kam im 

Jahr 2015 mit ca. 1,1 Mio. Asylsuchenden allein in Deutschland zu einem Höchststand. Über 50% der 

Asylanträge des Jahres 2015 stammten von Personen aus Ländern, die durch Bürgerkrieg und Terror 

gekennzeichnet sind, wie z.B. Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan und Eritrea.
2
 In den ersten sechs Monaten 

2016 kamen wegen der starken Abnahme der Migration aus Westbalkan-Staaten hingegen bereits ca. 80% 

der Asylsuchenden aus diesen Ländern.
3
 Diese Asylsuchenden mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit 

werden voraussichtlich über Jahre hinweg nicht in ihre Heimat zurückkehren können und hoffen daher, 

dass ihnen in Deutschland ein Neuanfang gelingt. Der Wunsch vieler ist es, in Zukunft wirtschaftlich auf 

eigenen Beinen zu stehen und eine aktive Rolle in der Gesellschaft einzunehmen. Voraussetzung dafür ist 

neben dem Spracherwerb eine realistische Berufs- und Arbeitsperspektive. Da es nur wenige Flüchtlinge 

nach kurzer Aufenthaltszeit in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse schaffen
4,5

 müssen die 

eingewanderten Menschen, aufbauend auf mitgebrachten Qualifikationen, schnell und effektiv für die 

Bedürfnisse der hiesigen Wirtschaft ausgebildet und dann in Arbeit gebracht werden. Aufgrund der hohen 

Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes, der Sprachbarriere und des niedrigen Bildungs- und 

Qualifikationsniveaus vieler Flüchtlinge stellt diese Aufgabe eine erhebliche Herausforderung dar.
6
  

Andererseits sind viele Unternehmen auf der Suche nach motivierten Nachwuchskräften. Viele Betriebe, 

z.B. im Bereich Sanitär-/ Klimatechnik und Gesundheit/ Pflege
7
, oder auch in Hotellerie und Gastronomie, 

können ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen. Im aktuellen Mittelstandsbarometer von Ernst & Young 

geben 62% der befragten mittelständischen Betriebe an, freie Stellen nicht besetzen zu können, die Hälfte 

muss aufgrund Personalmangels gar Aufträge ablehnen.
8
 Von einem flächendeckenden Mangel an 

Fachkräften kann derzeit zwar weder bundesweit noch in Rheinland-Pfalz gesprochen werden. Indikatoren 

wie das Lohnniveau oder das Verhältnis von Arbeitslosen zu offenen gemeldeten Stellen sprechen eher für 

ein insgesamt ausgeglichenes Verhältnis von Arbeitsangebot und -nachfrage. Während sich die 

diskutierten Fachkräfteengpässe daher derzeit vor allem auf bestimmte Berufe und Regionen 

konzentrieren, wird dennoch künftig aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Menschen im 

erwerbsfähigen Alter sinken. Der Zustrom von vorwiegend jungen Menschen, die motiviert sind und sich 

                                                
2
 Vgl. BAMF (2016a). 

3
 Vgl. BAMF (2016b). 

4
 Vgl. Battisti, Felbermayr (2015). 

5
 Vgl. Die Zeit, 10.9.2015: Nahles rechnet mit steigender Arbeitslosenzahl, URL: http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-

09/fluechtlinge-arbeitsmarkt-arbeitslosenquote-qualifizierung. 
6
 Vgl. Dietz, Trübswetter (2016); Bundesagentur für Arbeit (2015a, 2015b); Hanganu et al. (2015); Wiarda (2015); Staib 

(2016).  
7
 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2015c).  

8
 Vgl. Ernst & Young (2016). 
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eine neue Existenz aufbauen wollen
9
, ist in jedem Fall eine zusätzliche Chance für einheimische Betriebe, 

ihren Bedarf an zukünftigem Personal zu decken. Entsprechend sehen laut einer ifo-Studie Unternehmen 

aus verarbeitendem Gewerbe, Bau und Handel bei Flüchtlingen Einstellungspotenzial als Auszubildende 

(37%) und Facharbeiter (22%). Als wesentliche Einstellungshürden werden fehlende Sprachkenntnisse 

(92%), ein unpassendes Qualifikationsniveau (71%) und arbeitsrechtliche Vorgaben/ Bürokratie (59%) 

genannt.
10

 Als zunächst wahrscheinlichste Verbleibsbranchen werden von Fachleuten das Hotel- und 

Gastgewerbe und wirtschaftsnahe Dienstleistungen gesehen.
11

 Eine besondere Rolle spielen auch bereits 

existierende, von Migranten geführte Kleinbetriebe, in denen Flüchtlinge auch aufgrund sprachlicher und 

kultureller Nähe häufig besonders schnell in Arbeit kommen. 

Um die Chancen auf eine schnelle und erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in deutsche Betriebe zu 

erhöhen, sind in jüngster Zeit bereits diverse Verbesserungen erfolgt, insbesondere in Bezug auf 

wesentliche Ansatzpunkte wie Abbau von Hürden, Verfügbarkeit aktueller Informationen, Verfügbarkeit 

von Ansprechpartnern und Unterstützungsangebote. 

Abbau von Hürden: Vereinfachte Prozesse & abgestimmte Maßnahmen 

Durch das im März 2016 in Kraft getretene Asylpaket II wurde der Schutz vor Abschiebung bei (noch) nicht 

anerkannten Flüchtlingen in Ausbildung gesetzlich verankert. Ausbildungsbetriebe profitieren durch die 

gestiegene Planungssicherheit und Flüchtlinge können eine begonnene Ausbildung in jedem Fall 

abschließen. Im Anschluss daran besteht unabhängig vom Aufenthaltsstatus Anspruch darauf, zwei Jahre 

in Deutschland arbeiten zu können („3+2 Regel“). 

In Rheinland-Pfalz sorgen verschiedene abgestimmte Maßnahmen dafür, dass Flüchtlinge und Betriebe 

frühzeitig in Bezug auf Integration, Ausbildung und Arbeit unterstützt werden. Die Bestandteile der 

rheinland-pfälzischen Integrationskette
12

 setzen sich aus punktuellen Modellprojekten und regionalen 

bzw. flächendeckenden Maßnahmen zusammen. Im Rahmen des Modellprojekts „Kompetenzen erfassen, 

Chancen nutzen“ wurden in Trier bis April 2016 und in Ingelheim bis Juli 2016 wertvolle Erfahrungen mit 

der frühzeitigen Vermittlung von Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt und der Ersterfassung 

von Kompetenzen, bereits während des Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung, gesammelt. Ab 

Sommer 2016 übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) flächendeckend diese 

Aufgabe. Durch das Modellprojekt „Ankommen, erklären, verstehen, integrieren“, das im August 2016 in 

Ingelheim gestartet ist, werden Flüchtlingen Orientierungskurse angeboten, in denen ihnen das Leben in 

Deutschland nähergebracht wird. Es können auch bereits erste Betriebserfahrungen, zum Beispiel in Form 

von Hospitationen, gesammelt werden. Das Modellprojekt „Neuanfang in Mainz-Bingen“ läuft seit März 

2016 und bietet niedrigschwellige Sprachkurse, Informationen über das Zusammenleben in 

                                                
9
 Vgl. Hanganu et al. (2015). 

10
 Vgl. Battisti, Felbermayr (2015). 

11
 Vgl. Brücker et al. (2015). 

12
 Vgl. „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen - Modellprojekte zur Integration von Flüchtlingen: Die rheinland-

pfälzische Integrationskette“, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, 2016. 
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Deutschland und Hilfsangebote innerhalb der Kommune. Die Teilnahme von Frauen wird besonders 

gefördert. Hinzu kommen Informationen zu Beschäftigungsmöglichkeiten, die nach §5 des 

Asylbewerberleistungsgesetzes in den Kommunen angeboten werden.  

Sobald Flüchtlinge in den ihnen zugewiesenen Kommunen untergebracht sind, werden dort 

„Beschäftigungspiloten“ aktiv. Diese informieren ausführlich über den Arbeitsmarkt und 

Unterstützungsangebote in den Kommunen, erfassen Kompetenzen und stellen Kontakt zur örtlichen 

Agentur für Arbeit und deren Unterstützungsangeboten her. Dort werden individuelle Integrationspläne 

erstellt. Auch die Prüfung der Anerkennungsmöglichkeiten von bestehenden Qualifikationen fällt in diese 

Phase. Sobald das Asylverfahren abgeschlossen ist, ist das regionale Jobcenter zuständig für die weitere 

Betreuung des Flüchtlings. Das Programm „Fit für den Job für Flüchtlinge“ (ab 01.01.2016) nimmt sich an 

sieben Standorten in Rheinland-Pfalz der jungen Flüchtlinge zwischen 16 und 25 Jahren an - eine 

insbesondere für Ausbildungen interessante Zielgruppe. Durch eine individuelle Berufswegeplanung 

verbunden mit betrieblichen Praktika sowie Sprachförderung und sozialpädagogischer Begleitung werden 

junge Flüchtlinge an eine qualifizierte Ausbildung und Beschäftigung herangeführt. Parallel dazu werden 

auch Unternehmen bei der Vorbereitung einer Arbeitsaufnahme und während der Beschäftigung von 

Flüchtlingen unterstützt. Zum Beispiel ist das Dienstleistungszentrum (DLZ) Handwerk in Ludwigshafen mit 

vielfältigen Angeboten für Betriebe ein Teil der Maßnahmen der Integrationskette. Dieses Projekt wird aus 

Landesmitteln, Mitteln des Europäischen Sozialfonds und durch das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen 

gefördert. Durch die Maßnahmen der Integrationskette wird ein Beitrag zu einer möglichst lückenlosen 

Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge geleistet.  

Korrespondierend dazu möchte die Landesregierung gemeinsam mit Kammern, Gewerkschaften, 

Wirtschaftsverbänden und der Bundesagentur für Arbeit mit dem Programm "Integration in Ausbildung - 

Chancengarantie für junge Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz" gewährleisten, dass jeder Flüchtling einen Platz 

für eine Einstiegsqualifikation oder für ein Berufsorientierungs-Praktikum erhält. Besonderen Wert wird 

dabei auf eine an Erfahrungen, Bildungsstand und Neigungen orientierte Vermittlung gelegt. 

 

Verfügbarkeit aktueller Informationen zu geltenden Regelungen und Möglichkeiten 

Betrieben in Rheinland-Pfalz stehen auf der Website www.wege-in-arbeit.rlp.de umfassende und aktuelle 

Informationen zur Beschäftigung von Flüchtlingen zur Verfügung. Auch die Bundesagentur für Arbeit und 

die Industrie- und Handelskammern bieten auf ihren Internetseiten kompakte Leitfäden an. 

 

Verfügbarkeit von Ansprechpartnern bei Ämtern, Kammern und anderen Einrichtungen  

Für die Vermittlung geeigneter Bewerber, Unterstützung bei notwendigen Verwaltungsschritten sowie für 

die Beratung zu Fördermöglichkeiten stehen bei den Agenturen für Arbeit (Team Asyl), den kommunalen 

Jobcentern, im gemeinsamen Arbeitgeber-Service (AG-S), in den vier Welcome Centern in Koblenz, 

Ludwigshafen, Mainz und Trier sowie bei den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern 

spezialisierte Ansprechpartner zur Verfügung. Auch werden neue Konzepte erprobt. Das „Lotsenhaus für 

Flüchtlinge“ in Koblenz soll ein zentraler Koordinationspunkt für die Bedürfnisse von Betrieben sein. Darin 
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kooperieren Kammern, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Ausländerbehörde, Flüchtlingsnetzwerker der 

Handwerkskammern und Beschäftigungspiloten unter einem Dach.  

(http://www.fachkraefteallianz-myk.de/Angebote/Lotsenhaus-fuer-Fluechtlinge/) 

 

Unterstützungsangebote für Unternehmen  

Viele Angebote unterschiedlicher Träger unterstützen Betriebe in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit 

der Integration von geflüchteten Menschen. Über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

gibt es Zugang zu Orientierungs- und Sprachkursen für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive sowie auch 

zu berufsbezogenen Sprachkursen. Diverse Weiterbildungsträger bieten ähnlich gelagerte Kurse an, eine 

Übersicht hierzu bietet die Koordinierungsstelle Sprach- und Orientierungskurse für Flüchtlinge des Landes 

Rheinland-Pfalz (http://www.koordinierungsstelle.com). Auf regionaler und kommunaler Ebene gibt es 

diverse weitere Angebote öffentlicher und privater Träger wie Wohlfahrtsverbände, Volkshochschulen, 

Sozialeinrichtungen und Migrantenorganisationen sowie ehrenamtlicher Initiativen. Die Industrie- und 

Handelskammern (IHK) unterstützen bei der Vermittlung von Einstiegsqualifikationsmaßnahmen, Praktika 

und Ausbildungsplätzen. Das IHK-Praktikums-Internetportal (http://www.ihk-praktikumsportal.de) bietet 

zudem die Möglichkeit für Unternehmen, „Praktika zur Berufsorientierung“ für Flüchtlinge einzustellen. 

Die Handwerkskammern verfügen über Flüchtlingsnetzwerker, die zwischen Betrieben und Flüchtlingen 

vermitteln. Das Dienstleistungszentrum Handwerk (DLZ) in Ludwigshafen ist eine zentrale Einrichtung für 

die Unterstützung von Betrieben aus Handwerk, Handel oder in Dienstleistungen, die sich für eine 

Einstellung von Flüchtlingen interessieren. Hierzu gehören berufsbezogener Unterricht, Training sozialer 

Kompetenzen, Begleitung von Bewerbungsverfahren und Betriebspraktika. Für das Hotel- und 

Gastgewerbe engagiert sich der DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V. mit seiner Integrationsinitiative für die 

Ausbildung von geflüchteten Menschen und koordiniert die Bereitstellung von Ausbildungsstellen in 

Hotellerie- und Gastronomiebetrieben des Landes.  

Für die Anerkennung von Abschlüssen und Feststellung von Qualifikationen von Flüchtlingen steht das 

Internetportal www.anerkennung-in-deutschland.de des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur 

Verfügung. Im Bereich der IHK-Berufe übernimmt die Anerkennung beruflicher Abschlüsse zentral die IHK 

FOSA (www.ihk-fosa.de).  

 

Um möglichst viele Flüchtlinge in qualifizierte Beschäftigung zu bringen, sind trotz der vielfältigen 

existierenden Maßnahmen weitere Anstrengungen erforderlich. Dabei sind insbesondere Prozesse und 

Unterstützungsangebote kontinuierlich zu verbessern. In diesem Zusammenhang besonders wertvoll sind 

die Erfahrungen und Einschätzungen aus den Betrieben, die sich schon frühzeitig in der 

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen engagiert haben. 

 

Um solche Erfahrungswerte einzuholen, hat das Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit eine 

Interviewreihe mit kleinen und mittleren Unternehmen in Rheinland-Pfalz durchgeführt. Leitende 

Unternehmensvertreter berichten darin über ihre Erfahrungen und nehmen zu verschiedenen Aspekten 

rund um die Beschäftigung von Menschen mit Fluchthintergrund ausführlich Stellung.  
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3. Methodik 

3.1 Zielgruppe und Art der Datenerhebung  

Die Zielgruppe bestand aus mittelständischen Betrieben mit Erfahrung in der Beschäftigung von 

Flüchtlingen, d.h. Flüchtlingen in dualer Ausbildung, Einstiegsqualifizierung (EQ) oder 

ausbildungsvorbereitenden Praktika. Als Flüchtlinge galten in erster Linie Personen aus Krieg- oder 

Terrorgebieten wie Syrien, Irak, Iran, Eritrea und Afghanistan, aber auch teilweise Personen aus Staaten 

mit individueller Verfolgung wie Ägypten oder Pakistan, die im Laufe der vergangenen 1-2 Jahre nach 

Deutschland gekommen sind. Als relevante Auskunftspersonen waren Geschäftsführer, Personalleiter und 

Ausbildungsleiter definiert. 

 

Um die gänzliche Breite und Tiefe der betrieblichen Erfahrungen und Sichtweisen der Unternehmer zu 

erfassen, wurde ein qualitativer Untersuchungsansatz gewählt. Es stand somit nicht die Gewinnung 

repräsentativer Daten anhand einer hohen Fallzahl mit vorwiegend standardisierten Angaben im 

Vordergrund, sondern die Sammlung frei formulierter Erfahrungen typischer mittelständischer Betriebe. 

Den Teilnehmern sollte die Möglichkeit gegeben werden, ausführlich auf Basis jahrzehntelanger 

Branchenerfahrung argumentieren zu können und aktuelle Entwicklungen in den gesamtbetrieblichen 

Kontext einordnen zu können. Durch die Vorgehensweise sollte gewährleistet werden, dass auch 

neuartige und bisher wenig berücksichtigte Aspekte betrieblicher Erfahrungen registriert werden. Die 

Datenerhebung erfolgte anhand einzeln geführter mündlicher Interviews, die leitfadengestützt durch 

Mitarbeiter des Kompetenzzentrums durchgeführt wurden. In den meisten Fällen fanden persönliche 

Treffen mit den Gesprächspartnern in deren Betrieben statt, in einzelnen Fällen wurden aufgrund 

größerer Entfernungen Telefoninterviews geführt. 

 

Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet. Die daran anschließenden Auswertungsschritte 

wurden mithilfe der Inhaltsanalyse-Software MAXQDA durchgeführt.
13

 Zur Auswertung wurden die 

Interviews zuerst verschriftlicht. In einem zweiten Schritt wurden die Aussagen anhand eines zuvor 

festgelegten Kodierungssystems, das die verschiedenen im Interviewleitfaden enthaltenen Aspekte 

abdeckte, markiert. Anhand der Markierungen konnten infolgedessen die wichtigsten Aussagen zu den 

verschiedenen Themen systematisch erfasst und zusammengestellt werden. 

  

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens geführt, wobei den Gesprächspartnern viel Freiraum für 

die Formulierung eigener Gedanken gegeben wurde. Wesentliche Gesprächspunkte umfassten neben 

Angaben zum Betrieb und den beschäftigten Flüchtlingen insbesondere:  

 

                                                
13

 Die verwendete Auswertungsmethodik basierte auf dem Ansatz der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach 

Mayring. 
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 Verlauf der Anbahnung, Wege zur Einstellung 

 Faktoren für gelingenden Einstieg von Flüchtlingen in den Betrieb  

 Faktoren für gelingende dauerhafte Beschäftigung (Abbruchvermeidung) von Flüchtlingen, mit 

Konkretisierung in Bezug auf individuelle, betriebliche und äußere Faktoren 

 Generelle Einschätzung für Branche, vermutetes Fachkräftepotenzial durch Flüchtlinge 

 Anregungen und Forderungen hinsichtlich Verbesserung von Prozessen und Maßnahmen zur 

Unterstützung der Betriebe. 

3.2 Identifikation von Betrieben 

Im ersten Schritt der Untersuchung waren Betriebe zu identifizieren, die bereits Erfahrung mit der 

qualifizierten Beschäftigung von Flüchtlingen haben. Da nur über sehr wenige Fälle öffentlich verfügbare 

Informationen (z.B. Medienberichte) vorlagen,
14

 wurden zunächst Organisationen, Institutionen und 

Projekte, die sich in der Vermittlung zwischen Betrieben und Flüchtlingen engagieren, recherchiert, 

kontaktiert, und, häufig auch in Form persönlicher Treffen, über das Vorhaben und mögliche 

Kooperationsformen informiert. Ziel war es, diese Institutionen als Partner zu gewinnen, um Kontakt zu 

Flüchtlinge beschäftigenden Betrieben herstellen und für die Teilnahme an der Interviewreihe gewinnen 

zu können. Durch den Austausch mit den möglichen Partnern ergab sich als Nebeneffekt ein 

aufschlussreicher Einblick in die aktuellen Aktivitäten und Erfahrungswerte aus deren Arbeit in der 

Vermittlung von Flüchtlingen an Betriebe.  

 

Unter den im Verlauf des Zeitraums Februar-April 2016 kontaktierten Partnern in Rheinland-Pfalz und 

angrenzenden Gebieten in der Metropolregion Rhein-Neckar befanden sich:
15

 

 Agentur für Arbeit Ludwigshafen 

 Agentur für Arbeit Frankenthal 

 Agentur für Arbeit Landau 

 Arbeitgeberservice (AG-S) Agentur für Arbeit 
Ludwigshafen 

 Ausländerbehörde Germersheim 

 Berufsbildende Schule Ludwigshafen / 
Allgemeine Dienstleistungsdirektion Neustadt 

 DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V. 

 Dienstleistungszentrum Handwerk, 
Ludwigshafen 

 Handwerkskammer der Pfalz 

 Handwerkskammer Koblenz 

 Handwerkskammer Rheinhessen 

 Handwerkskammer Trier  

 Ida GmbH, Ludwigshafen 

 IHK Pfalz 

 IHK Rhein-Neckar 

 Integrationsprojekt inprocedere – Bleiberecht 
durch Arbeit  

 Jobcenter Vorderpfalz Ludwigshafen 

 Kommunale Wirtschaftsförderung 
Germersheim 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 ProfeS Gesellschaft für Bildung und 
Kommunikation mbH, Landau 

 VfBB e.V., Speyer 

 Welcome Center Ludwigshafen 

                                                
14

 Zwei der 13 untersuchten Betriebe konnten über Medienberichte identifiziert werden.  
15

 Weiterhin wurden zur Gewinnung eines Gesamtüberblicks diverse relevante Projekte und Initiativen im 

Bundesgebiet recherchiert, die aber hier aus Platzgründen nicht dargestellt werden. 
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In den Gesprächen mit den verschiedenen Institutionen zeigte sich, dass zum Zeitpunkt der Kontakte 

insgesamt noch recht wenige erfolgreiche Vermittlungen von Flüchtlingen in Betriebe vorlagen. Nur ein 

Teil der Partner konnte daher konkrete Fälle vorweisen, wodurch die Anzahl erreichbarer Betriebe von 

vornherein stark beschränkt war. 

Um Datenschutzanforderungen Genüge zu tun, wurden in Frage kommende Betriebe zuerst durch den 

Partner kontaktiert. Auf diesem Wege wurde ihnen auch eine schriftliche Projektbeschreibung des 

Kompetenzzentrums zugeleitet. Bei Interesse des Betriebs kam es zu direktem Kontakt und zur 

Vereinbarung persönlicher Treffen. Auf Basis der vermittelten Betriebskontakte konnten in der 

Untersuchungsregion insgesamt 25 Betriebe mit beschäftigten Flüchtlingen identifiziert und kontaktiert 

werden. Zwischen Ende Februar und Mitte Mai 2016 konnten letztlich mit 13 Betrieben Interviews 

vereinbart und durchgeführt werden. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug 44 Minuten. 

3.3 Teilnehmende Betriebe 

Die teilnehmenden Betriebe stammen aus handwerklich-technischen Bereichen sowie nichttechnischen 

Gewerben wie Hotel- und Gastgewerbe und soziale Hilfsdienste. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 

Betriebe, deren beschäftigte Flüchtlinge, sowie den Interviewpartnern. 

Generell gilt, dass es sich bei dem überwiegenden Teil von bereits in Betrieben beschäftigten Flüchtlingen 

um Praktika, Einstiegsqualifizierungen und Ausbildungen handelt.
16

 Direkter Einstieg in qualifizierte Arbeit 

kam bisher nach vorliegenden Aussagen und Informationen kaum vor.  

Auffällig ist, dass von den insgesamt 22 Flüchtlingen, um die es in den Interviews geht, 19 männlich und 

nur drei weiblich sind. Die Quote von knapp 90% männlichen Flüchtlingen in den Betrieben liegt deutlich 

über dem allgemeinen Anteil von Männern an registrierten Flüchtlingen und deutet darauf hin, dass der 

Weg in Ausbildung und Arbeit für weibliche Flüchtlinge besonders schwer sein könnte.
17

  

  

                                                
16

 Hilfsjobs, die in der Regel nicht zu einer qualifizierten Beschäftigung hinführen, wurden nicht berücksichtigt. 
17

 Dieser Wert ist aufgrund der Stichprobencharakteristika zwar nicht auf die allgemeinen Verhältnisse übertragbar, 

gibt aber einen Hinweis auf ein mögliches übergreifendes Phänomen. 
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  Teilnehmende Betriebe im Überblick 
 

 

Nr. Branche Anzahl 
Mitarbeiter 

Beschäftigte Flüchtlinge 

 

Interview mit 

1 

Autohaus/ 

Kfz-
Werkstatt 

20-49 1 Flüchtling 

Männlich, aus Afghanistan, technisches Praktikum, anschließend 
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker 

Anbahnung: Anfrage eines privaten Trägers von 
Integrationsmaßnahmen um ein Praktikum 

Geschäftsführer 

2 1-9 

 

 

2 Flüchtlinge  

- Männlich, 21, aus Eritrea, EQ-Maßnahme für 10 Monate mit Ziel 
Ausbildung anzuschließen, Abbruch der Maßnahme, da keine 
Aussicht auf Erfolg in der Ausbildung bestand 

- Männlich, Eritrea, zuerst EQ-Maßnahme, nach deren Ablauf 
aktuell in Ausbildung zu Kfz-Mechatroniker  

Anbahnung: Anfrage durch private Betreuer der Flüchtlinge um ein 
Praktikum 

Geschäftsführer 

3 

Elektro-
technik 

 

100-199 

 

3 Flüchtlinge 

- Männlich, 56, aus Syrien, Hochschulbildung, Erfahrung in Erdöl/-
Gas-Industrie, gutes Englisch, Betriebspraktikum 

- Männlich, 25, aus Irak 
- Männlich, 25, aus Irak 

(Brüderpaar)  

Keine geeigneten Vorqualifikationen, Einstiegsqualifizierung, 
danach Aussicht auf Vollausbildung. Jedoch ausgeschlagen, da 
Ausbildungs-Vergütung zu niedrig.  

Anbahnung: über Agentur für Arbeit und Jobcenter, DLZ Handwerk, 
Verein zur Förderung der beruflichen Bildung e.V. 

Geschäftsführer 

4 50-99 

 

2 Flüchtlinge 

- Männlich, 24, aus Ägypten 

Einstiegsqualifizierung, ab Sept. 2016 Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker für Sanitärtechnik 

- Männlich, 23, aus Eritrea 

Berufsorientierungspraktikum im Bereich Elektro, ab Sept. 2016 
Einstiegsqualifizierung als Elektroniker 

Anbahnung: Anfrage der Agentur für Arbeit, ob Interesse an 
Bewerbern besteht, nach Gespräch über Anforderungen Vorauswahl 
durch die Agentur für Arbeit und Einladung zu Bewerbungsgespräch 

Geschäftsführer 

5 10-19 

 

1 Flüchtling 

Männlich, ca. 26, aus Ägypten 

Praktikum im Bereich Elektrotechnik, anschließend 
Einstiegsqualifizierung, ab Sept. 2016 Ausbildungsbeginn 

Anbahnung: Anfrage von Kundin, die in Kirchengemeinde engagiert ist 
und dort Kontakt zu Flüchtlingen hat, nach einem Praktikum 

Geschäftsführer 

6 Maschinen- 
und 
Anlagenbau 

> 200 

 

2 Flüchtlinge 

- Männlich, 26 Jahre, aus Syrien 
- Männlich, 25 Jahre, aus Syrien 

Orientierungspraktikum, anschließend Ausbildung zum Maschinen- 
und Anlagenführer geplant 

Anbahnung: über Flüchtlingsnetzwerker, Agentur für Arbeit 

Geschäftsführer 
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Nr. Branche Anzahl 
Mitarbeiter 

Beschäftigte Flüchtlinge 

 

Interview mit 

7 Maler-
betrieb 

10-19 

 

1 Flüchtling 

Männlich, 20, aus Afghanistan 

Einstiegsqualifizierung, ab Sommer 2016 Ausbildung zum Bauten- & 
Objektbeschichter, nach bestandener Prüfung ein weiteres Jahr 
Ausbildung zum Maler und Lackierer möglich 

Anbahnung: Anfrage durch ehrenamtlich engagierte Person nach 
Praktikumsmöglichkeit 

Geschäftsführer 

8 Friseur-
betrieb 

1-9 1 Flüchtling 

Weiblich, 22, aus Eritrea 

Betriebspraktikum, anschließend Einstiegsqualifizierung, ab Sept. 
2016 Ausbildung geplant 

Anbahnung: Anfrage durch ehrenamtlich engagierte Person (Patin) 
nach Praktikumsmöglichkeit 

Geschäftsführerin 

9 Hilfsdienst 20-49 1 Flüchtling 

Weiblich, 21, aus Ägypten 

Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst, mit der Berechtigung, Erste-Hilfe-
Kurse als Dozentin durchzuführen 

Anbahnung: Kontakt über Berufsbildende Schule, da bereits vorher 
Versuch einer Ausbildung (abgebrochen) 

Ausbildungsreferent 

 

10 

Hotel 

20-49 2 Flüchtlinge 

- Männlich, 22, aus Eritrea 
- Männlich, 24, aus Eritrea 

Beide zunächst Betriebspraktikum im Rahmen eines 
Deutschkurses, aktuell im ersten Lehrjahr (Hotelfachmann, Koch) 

Anbahnung: über Veranstaltung eines Bildungsträgers, bei dem die 
Personen einen Sprachkurs absolvierten 

Geschäftsführer 

11 20-49 3 Flüchtlinge 

- Männlich, 21, aus Eritrea 

Praktikum, aktuell in Ausbildung Hotelfach 

- Weiblich, 22, aus Afghanistan 

Zimmermädchen 

- Männlich, 23, aus Pakistan 

Küche und Zimmerservice 

Anbahnung: Vermittlung teilweise durch die Agentur für Arbeit, 
teilweise über Teilnahme an Ausbildungsinitiative des DEHOGA 

Geschäftsführer 

12 101-199 1 Flüchtling 

Männlich, 19, aus Afghanistan 

Einstiegsqualifizierung im Service seit Nov. 2015 

Anbahnung: Anfrage durch DEHOGA 

Ausbildungsleiterin 

13 20-49 2 Flüchtlinge 

- Männlich, 30, aus Guinea 

Zunächst mehrwöchiges Betriebspraktikum, seit Sept. 2015 
Fachkraftausbildung im Gastgewerbe mit möglicher Aufstockung 
zum Hotelfachmann 

- Männlich, 24, aus Pakistan 

Zunächst mehrwöchiges Betriebspraktikum, im Sept. 2015 
Fachkraftausbildung im Gastgewerbe begonnen, allerdings 
Abbruch wegen endgültiger Ablehnung des Asylantrags  

Anbahnung: Anfrage durch Bildungsträger um Praktikum 

Ausbildungsleiterin 
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4. Zentrale Ergebnisse 

4.1 Generelle Unterschiede zwischen Branchen 

Zwischen Betrieben aus dem Handwerk bzw. mit vorwiegend technisch orientierten Berufsbildern und 

Hotelbetrieben offenbarten sich in den Interviews einige systematische Unterschiede, die sich bei der 

Arbeitsintegration von Flüchtlingen auswirken. 

 

Während im Hotel- und Gastgewerbe traditionell eine internationale Arbeitsmigration üblich ist, ist dies in 

technischen Gewerken (bisher) weniger der Fall. Auch wird eine ausländische Herkunft von Mitarbeitern 

in Hotels eher als etwas grundsätzlich Positives gesehen, da kulturelle Vielfalt zum Flair und Erlebniswert 

für den Gast beitragen kann. Im Handwerk bzw. in technischen Betrieben spielt die Herkunft dagegen 

schlicht keine Rolle, da es in der Regel um eine technische Leistung für den Kunden geht, die unabhängig 

von kulturellen Hintergründen der Erbringer ist. Im Hotel- und Gastgewerbe werden vor allem weiche 

Qualifikationsfaktoren wie Motivation, Offenheit, Spaß an der Tätigkeit gefordert, die Anforderungen an 

Sprachfertigkeiten sind erst einmal moderat und können im Verlauf der praktischen Tätigkeit ausgebaut 

werden. In technischen Betrieben sind es eher „harte“ Faktoren wie Bildungsniveau, mathematisches und 

technisches Verständnis, die eine Rolle spielen. Ebenso sind die Sprachanforderungen höher, auch durch 

die vorherrschende technische Fachsprache. Viele technische Ausbildungsberufe genießen zudem ein 

höheres Prestige, wodurch die Nachfrage nach solchen Ausbildungsplätzen höher ist und demzufolge in 

der Wahrnehmung der Betriebe weniger Nachwuchssorgen bestehen. Im Hotel- und Gastgewerbe wird es 

hingegen als generell schwierig beurteilt, gutes Nachwuchspersonal zu finden. Insgesamt waren die 

Gesprächspartner aus dem Hotelgewerbe bezüglich des Beschäftigungspotenzials von Flüchtlingen daher 

eher optimistisch gestimmt, während man im Handwerk/ in technischen Bereichen eher vorsichtig bis 

pessimistisch eingestellt war.  

4.2 Erfolgsfaktoren für Einstieg und dauerhafte Beschäftigung 

Grundgedanke und Motiv der Interviewreihe war es, Erfahrungen von Geschäftsführern und 

Personalverantwortlichen aus der Beschäftigung von Flüchtlingen festzuhalten und die aus Praxissicht 

wesentlichen Faktoren für einen gelingenden Einstieg und dauerhafte Beschäftigung zu identifizieren.  

Die Erkenntnisse lassen sich drei wesentlichen Kategorien zuordnen: 

 Faktoren, die individuelle Eigenschaften des Flüchtlings sind, 

 Faktoren, die Maßnahmen des Betriebs darstellen und 

 Faktoren, die in der äußeren Umwelt begründet liegen, also Rahmenbedingungen darstellen, wie 

z.B. gesetzliche Regelungen, behördliche Abläufe, Unterstützungsangebote.  
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4.2.1 SPRACHKENNTNISSE UND PERSÖNLICHE EIGENSCHAFTEN 

Die individuellen Faktoren bestehen aus den Deutsch-Sprachkenntnissen und sonstigen persönlichen 

Eigenschaften wie z.B. Motivation, Einstellung und Wertvorstellungen. 

Deutsche Sprachkenntnisse 

Wenig überraschend werden ausreichende Sprachkenntnisse von den Betrieben als grundlegend 

angesehen. Dabei kann aber durchaus nach Branchen differenziert werden: im Handwerk und generell in 

Betrieben mit technischer Ausrichtung haben gute Sprachkenntnisse einen höheren Stellenwert als 

beispielsweise in Hotel- und Gastronomiebetrieben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen. 

„Also Sprache ist das A und O für einen Betrieb, dass er überhaupt Flüchtlinge 
aufnimmt, sodass sie in Verständigung treten können. (…) Wenn ein Betrieb sagt, er 
will einen nehmen, muss der integriert sein, die Deutschkenntnisse müssen da sein. 
Da müsste meiner Meinung nach jeder Flüchtling, der hier arbeiten will, einen 
Deutschkurs haben. Mehrere!“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Also Dreh- und Angelpunkt sind die Sprachkenntnisse, wenn Sie die Leute 
beschäftigen wollen. Wir hatten am Anfang Leute dabei, die konnten so wenig 
Deutsch, dass es lebensgefährlich gewesen wäre. Die nicken dann, aber haben es 
nicht verstanden; das konnte man an den Augen sehen. Und wenn Sie diesen sagen, 
"du musst dieses oder jenes Sicherheitsthema beachten" und sie haben es einfach 
nicht verstanden, dann ist das viel zu gefährlich - für beide Seiten. Das geht nicht, 
dann können Sie das Risiko nicht eingehen.“  
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagebau) 

„Man muss gute Deutschkenntnisse haben und bei uns kommt noch das technische 
Deutsch hinzu. Das ist mitunter sehr schwierig.“  
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

Mangelnde Sprachkenntnisse oder nicht ausreichende Verbesserung im Lauf der Zeit können daher zu 

einem entscheidenden Beschäftigungshindernis werden. 

„Wenn der erste Flüchtling besser die Sprache beherrscht hätte, dann hätten wir den 
mal für ein Jahr für 8,50 Euro eingestellt.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

Unmittelbar einsetzende und effektive Sprachförderung: Trotz der in den letzten Monaten verbesserten 

Möglichkeiten vergeht in vielen Fällen immer noch zu viel Zeit, bis eine ausreichende Sprachförderung 

einsetzt. Genau dies wird aber als Grundbedingung dafür angesehen, dass Flüchtlinge eine realistische 

Chance erhalten können und durch die fordernde Beschäftigung motiviert bleiben. Grundsätzlich werden 

die vorhandenen Kapazitäten für den Spracherwerb noch nicht als ausreichend erachtet.  

„Es sind dringend verstärkte Anstrengungen zum Spracherwerb notwendig“. 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Aber es gibt auch andere, die kommen vom Sprachkurs und können unsere 
Buchstaben gar nicht lesen und schreiben. Das heißt, ich kann sie schon gar nicht mit 
der deutschen Sprache konfrontieren. Da muss dann noch viel früher angefangen 
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werden. (…) Bei unseren beiden: sie saßen ein Jahr lang herum, haben wie lang 
geschlafen, es hat ewig lang gedauert bis der Deutschkurs kam.“  
(Geschäftsführer Hotel 2) 

„Wir haben festgestellt, dass es nicht ausreicht, wenn die Leute ihren normalen 
Sprachkurs bekommen. Der ist natürlich, wie es auch sein muss, mehr auf das 
Alltagsleben abgestellt. Der enthält keine berufsspezifischen Einheiten. Und Sie 
wissen ja wie das ist: Jeder Beruf hat seine Fachsprache, manchmal eine ganz eigene 
Sprache für sich.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

Können Flüchtlinge aber aufbauende Sprachkurse konsequent durchlaufen, können in der Erfahrung der 

Betriebe in einem relativ kompakten Zeitraum gute Erfolge erzielt werden. Wie häufig beim 

Fremdsprachenerwerb ist das Verstehen dabei besser ausgeprägt als die aktive Sprachanwendung. 

Gerade diese ist im Betrieb jedoch wichtig, um eigene Ideen und Anregungen, aber auch Fragen und 

Sorgen mitteilen zu können. Eine stärkere Fokussierung auf das Sprechen wäre daher aus Betriebssicht 

sinnvoll. 

„Wie er dann zu uns gekommen ist, habe ich ihm gleich gesagt, die ersten Gespräche 
waren Mitte letzten Jahres, dass ohne Deutschkenntnisse geht es nicht. Das hat er 
dann auch alles gemacht und abgeschlossen. (…) Es gibt aufbauende Sprachkurse und 
er hat im Prinzip alle drei, die es gibt, gemacht und abgeschlossen. Ich denke, das 
Verständnis ist nach den drei Kursen ganz gut, aber das Sprechen, sich da zu trauen, 
ist für ihn derzeit ein Problem.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

Häufig stellen Betriebe Förderbedarfe fest, die durch die vorgesehenen Standardverfahren nicht 

ausreichend adressiert werden. In einigen Fällen entstehen dann in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern 

flexible und individuelle Lösungen, um das Sprachniveau der beschäftigten Flüchtlinge zu steigern.  

„Am Anfang war es halt so vorgesehen, dass er in die Berufsschule geht, aber dort 
war er halt im Unterricht gesessen und konnte diesem nicht folgen. Und dann sind die 
aber auf uns zugekommen und haben andere Möglichkeiten dargeboten, halt erstmal 
Intensivkurse in Deutsch zu machen und ihn während der Einstiegsqualifizierung zu 
fördern, um das Deutschlevel nach oben zu peitschen.“  
(Geschäftsführer Malerbetrieb) 

Aber auch in den Betrieben muss darauf geachtet werden, welche Strategien Flüchtlinge im Alltag zur 

Umgehung der Sprachbarriere nutzen. Werden dabei Möglichkeiten genutzt, die eher auf kurzfristige 

Problemlösung als auf langfristigen Nutzen ausgelegt sind, muss der Betrieb gegebenenfalls 

gegensteuern und Regeln für die sprachliche Kommunikation vorgeben. 

„Seitdem sie [nicht mehr ein Online-Übersetzungsprogramm nutzt], sind viele Dinge 
einfacher geworden. Sie hat jetzt ihre Ausbildungsberechtigung bekommen, was im 
Endeffekt darauf zurückzuführen ist, dass wir es geschafft haben, sie praktisch zu 
zwingen, in Deutsch zu hören, zu denken und zu sprechen.“  
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

Im Hotel- und Gastgewerbe sind die Anforderungen an die Beherrschung der deutschen Sprache 

einerseits aufgrund des Servicecharakters besonders wichtig, andererseits abhängig vom Einsatzort. 
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Generell gilt, dass die Bedeutung der Sprachkenntnisse mit dem Ausmaß des Kontakts zum Kunden 

wichtiger wird.  

„Was bei uns im Dienstleistungsgewerbe unabdingbar ist, ist die Möglichkeit des 
sprachlichen Ausdrucks in Deutsch. Klar haben wir auch internationales Publikum, 
also Englisch sollte man auch zumindest rudimentär beherrschen, aber am deutschen 
Sprachverständnis und der Ausdrucksfähigkeit, da kann ich keine Abstriche machen. 
Das muss einfach vorhanden sein. Denn wir verkaufen eine Dienstleistung und die 
können wir nur über Kommunikation verkaufen.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

„Kommt darauf an, ob der Beschäftigte im Frontbereich oder im Hintergrund arbeitet. 
Bei Kundenkontakt muss eine einwandfreie Verständigung möglich sein, ferner 
angemessenes Auftreten.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

Unter den befragten Geschäftsführern von Hotels ist die Meinung verbreitet, dass es hierbei Raum für 

„Learning by Doing“ gibt, das heißt, Flüchtlingsmitarbeiter im Service können sich im realen 

Kundenkontakt üben und verbessern. Bei eher im Hintergrund ablaufenden Tätigkeiten wie z.B. Küche 

sind die sprachlichen Anforderungen niedriger. Im Allgemeinen wird kein Problem darin gesehen, dass die 

wesentlichen notwendigen Sprachkompetenzen bei der Arbeit im Betrieb erlernt werden. 

„Im Hintergrund des Hotelbetriebs gibt es mehr Spielraum für Fehler, Erklärungen 
sind umfassender möglich.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

„Ein Flüchtling, der noch wenig Deutsch kann, kann in der Gastronomie mit einfachen 
Tätigkeiten anfangen. Das geht nicht an der Rezeption. Aber es geht in der Küche. 
Und sich dann durch die Praxis hocharbeiten, parallel Deutsch lernen, und dann 
irgendwann in der Lage sein, eine Ausbildung anzufangen. Also ich sehe da schon 
Möglichkeiten.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

Häufig zeigt sich, dass die Sprachkompetenz bereits für den praktischen Teil ausreicht, jedoch im Fall einer 

Ausbildung die theoretischen Inhalte an der berufsbildenden Schule größere Schwierigkeiten bereiten. 

Aus Sicht vieler Betriebe hat die praktische Sprachkompetenz allerdings höheres Gewicht.  

„Die einzige Hürde, die wir wirklich im Moment haben, ist der sprachliche Teil, aber 
auch nur in der Berufsschule. Für die kurze Zeit, in der er hier ist, hat er jedoch super 
Deutsch gelernt. Er kann sich sehr gut mit uns verständigen. Die Verständigung mit 
den Gästen muss jetzt natürlich erst mal ein bisschen anlaufen, gerade auch mit den 
Fachbegriffen. Es ist natürlich noch ein bisschen schwierig, aber das macht er schon 
sehr gut.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

In Bereichen, in denen die handwerklichen Fähigkeiten stark im Vordergrund stehen wie z.B. im Fall von 

Köchen, sehen Betriebe die theoretischen Kompetenzen als nachrangig und wenig praxisrelevant an.  

„Aber unser Flüchtling hat mit A1 kommend die Prüfung bestanden als Koch. 
Praktisch mit 1, in Theorie ist er in einem Fach durchgefallen; das hat er nachgeholt. 
Er kann in drei Jahren Chefkoch sein. Ob er in Wirtschaft oder Sozialkunde einen 5er 
oder 4er hat, ist für unseren Betrieb völlig egal.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 
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Deutsche Sprachkenntnisse 

Auf einen Blick … 

 Positive Faktoren 

- Möglichkeit des Erwerbs berufsbezogener Sprachkenntnisse in der Praxis im Betrieb (Learning 

by Doing) 

- Zunächst Einsatz von Flüchtlingen mit noch wenig Sprachkenntnissen in Bereichen mit wenig 

Kundenkontakt  

(beide Punkte vor allem im Hotel- und Gastgewerbe)  

- Möglichkeit, zusammen mit anderen Beteiligten wie z.B. Berufsschulen pragmatische 

Lösungen für eine angepasste Sprachförderung zu finden 

 Kritische Faktoren 

- Personen, die eigentlich Potenzial z.B. für eine Ausbildung haben, erhalten keine frühzeitige 

oder adäquate Sprachförderung und geraten dadurch unnötig in Rückstand 

- Mangelnde Sprachkenntnisse als Sicherheitsproblem (z.B. in technischen Betrieben mit 

großen Maschinen) 

- Sprachkurse (allgemein und berufsbezogen) werden nicht kontinuierlich weitergeführt  

- Sprachkenntnisse aus Deutschkursen sind eher passiv, die Artikulationsfähigkeit reicht nicht 

aus, um arbeitsrelevante Sachverhalte auszudrücken oder Probleme zu schildern 

- Im Fall einer Ausbildung zu große Diskrepanz zwischen praktischem Erfolg im Betrieb und dem 

Fortkommen in der berufsbildenden Schule. Hier werden flexible Lösungen gefordert, damit 

sprachbedingte Probleme in der Theorie kein Hindernis für betriebliche Fortentwicklung sind. 

 

Persönliche Eigenschaften 

Geschäftsführern und Personalverantwortlichen fallen immer wieder bestimmte persönliche 

Eigenschaften auf, die es Flüchtlingen erleichtern, in Deutschland beruflich Fuß zu fassen. Nahezu immer 

werden Motivation, Wille und Ehrgeiz als unabdingbar genannt. Zwar sind diese Eigenschaften im 

beruflichen Kontext generell von Bedeutung, im Fall von Flüchtlingen wird ihnen aufgrund der 

schwierigeren Ausgangsbedingungen aber noch höheres Gewicht beigemessen. Auch wurde argumentiert, 

dass Flüchtlinge in Bezug auf Wohlstand und Lebensstil in der Regel weniger gewöhnt seien und es ihnen 

dadurch leichter falle, zugunsten des Berufserfolgs auf manche Annehmlichkeit zu verzichten. Eine solche 

häufig erlebte starke Fokussierung auf die Berufschance, gerade im Vergleich mit Einheimischen, wurde 

von den Gesprächspartnern gelobt, allerdings auch als notwendig für den angestrebten Berufserfolg 

erachtet. 

„Sie müssen lernwillig sein. Sie müssen bereit sein, Defizite aufzuarbeiten. (…) 
Die haben teilweise Einstellung wie wir vor fünfzig Jahren. Er ist zufrieden, er lernt, er 
kommt weiter und das ist für ihn wichtig. Freizeitgedanken sind nicht so ausgeprägt. 
(…) Heute sind wir bei 30 Arbeitstagen Urlaub und 38,5 Stunden. Und diese Leute 
kennen das von ihrer Heimat nicht; die arbeiten und können sich damit ernähren und 
damit sind sie auch zufrieden.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 
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„Was bei uns wichtig ist, dass man motiviert ist und eine handwerkliche 
Grundfähigkeit hat. Und der Rest kommt eigentlich von allein. Das funktioniert.“ 
(Geschäftsführer Malerbetrieb) 

„Das zweite, was bei ihm jetzt war, ist eine tolle Hilfsbereitschaft. Das heißt, er ist 
motiviert, er möchte/will unbedingt. (…) 
Er will gar nicht so sehr die Schulbank drücken, sondern will arbeiten, will was 
bewegen, will was voranbringen. Das hat man von vornherein bei ihm gemerkt, dass 
er viel williger ist und alles schneller erledigt als sagen wir mal ein deutscher 
Mitarbeiter, der tut sich da manchmal ein wenig schwer, wo man sagen muss 'Jetzt 
mach doch mal.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Sie müssen auf jeden Fall motiviert sein. Das merk ich jetzt auch bei unserem 
Flüchtling. Der ist so hoch motiviert, dass das alles wirklich leichter macht. Wir 
müssen gar nicht viel hinterher sein. Ob es nun um die Sprache oder die Arbeit geht.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

Eine gewisse Basisbildung wird zudem als sehr vorteilhaft angesehen, da das Erreichen einer qualifizierten 

Tätigkeit ohne grundlegende Schulbildung von vielen Gesprächspartnern als schwierig bis unrealistisch 

angesehen wird.
18

  

 

Insoweit kulturelle Unterschiede zum Tragen kommen (und ggf. für Konfliktpotenzial sorgen können), 

wird von den Geflüchteten erwartet, dass sie die Anpassungsfähigkeit und den Willen zur Professionalität 

besitzen, um hier geltende Regeln schnell anzunehmen und zu verinnerlichen. Genannte Beispiele sind 

Verhaltensweisen in Bezug auf Sauberkeit und Energiesparen oder insbesondere bei aus muslimischen 

Ländern stammenden Personen die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Beispiel: Befolgung von 

Weisungen unabhängig vom Geschlecht des Vorgesetzten) und die Irrelevanz religiöser Ansichten im 

Arbeitszusammenhang (Beispiel: Arbeiten mit „unreinen“ Lebensmitteln). Die klaren Erwartungen an die 

Flüchtlinge sollten allerdings mit Interesse an deren Herkunft und Prägung einhergehen. 

„Unser Eritreer hat zum Beispiel wenig Verständnis, warum das Licht bei Verlassen 
des Raumes ausgeschaltet werden soll, wieso ein Kühlschrank einwandfrei sauber 
sein soll, oder warum 8 h Arbeitszeit für jeden Werktag anzusetzen sind, da dieser 
Habitus nicht typisch für die Gesellschaft ist, aus der er stammt. Deshalb müssen die 
Unternehmen ganz von vorne anfangen. (…) 
Ich weiß, dass ein Koch in Eritrea niemals seinen Arbeitsplatz putzt - das ist bei uns 
unterschiedlich. Oder die Situation zwischen Mann und Frau - unser Eritreer hat am 
Anfang überhaupt keine Frau akzeptiert, sich von keiner Frau etwas sagen lassen. 
Den Zopf mussten wir ihm abschneiden. (…) 
Wir haben die Eritreer auch interviewt: Wie ist das denn bei euch zu Hause? Wie habt 
ihr das gemacht? Was habt ihr gemacht? Wer hat welche Rolle? Ich muss mich mit 
der Kultur schon auseinandersetzen. (...) Gerade in der Küche kann man gut 
integrieren, da funktioniert das. Aber auch im Service.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

 „Bei den körperlichen Kontakten muss man schon sehr viel im Vorfeld informieren, 
und zwar sowohl den Pfleger als auch den Gepflegten. Jemandem mit muslimischem 
Hintergrund muss klargemacht werden, dass bestimmte Rahmenbedingungen 
gegeben und Regeln einzuhalten sind, auch was den Kontakt der Geschlechter 
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untereinander angeht, also, dass man da Aufklärungsarbeit leistet. Gerade im 
Rettungsdienst kann das allerdings schwierig werden, da man sehr schnell reagieren 
muss, egal welches Geschlecht.“ (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

In Bezug auf Kulturunterschiede machten mehrere Geschäftsführer eine spezielle Beobachtung. Während 

kulturelle Differenzen im sozialen Umgang wenig thematisiert oder als Problem gesehen wurden (im Fall 

des Falles genügt in der Regel, wie mehrfach berichtet wurde, „eine Aussprache mit klarer Kommunikation 

der geltenden Regeln“), wurde in einigen Fällen geschildert, dass die grundlegenden Anforderungen der 

„westlichen Leistungsgesellschaft“ für viele Flüchtlinge neu sind und sie sich erst daran gewöhnen 

müssen. So wurde gefordert, dass Flüchtlinge generell durch geeignete Maßnahmen an die Bedingungen 

der Arbeit in hochentwickelten Industriegesellschaften herangeführt und gewöhnt werden. Dadurch soll 

ein zu großer „Praxisschock“ im Betrieb vermieden werden. Viele Flüchtlinge sind aus ihren 

Herkunftsländern in der Erfahrung vieler Unternehmer nicht die in Deutschland üblichen 

Arbeitsanforderungen gewohnt. 

„Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft, sie sind das aus ihrem bisherigen Leben oft 
nicht gewohnt, der Wettbewerb, die Anstrengung. Da muss man sie hinführen.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

Hilfreich sei auch die Fähigkeit, private Umstände nicht (zu stark) in die Arbeit hineinwirken zu lassen. 

Aufgrund der häufig besonderen Bedingungen, unter denen Flüchtlinge oftmals leben, wurde dies als ein 

spezifischer Punkt bei der Beschäftigung von Flüchtlingen beschrieben. 

„Auch in Hinblick darauf, dass sie sich aus dieser familiären/kulturell geprägten 
Geschichte heraus verselbstständigt hat, und verständlich zu machen, dass sie 
während ihrer Arbeitszeit anderweitig beschäftigt ist, und ihr Arbeitgeber erwartet, 
dass sie sich in diese Abläufe einordnet. Das ist allgemein eine wichtige 
Voraussetzung, dass sie diese persönliche Stärke mitbringen, zwischen Job und 
Freizeit zu trennen.“ (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

 „Gefragt ist auch die Fähigkeit, die traumatischen Erlebnisse so gut es geht, hinter 
sich zu lassen und nach vorne zu schauen.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

Weiterhin wichtig ist die Offenheit und Kommunikationsfreude, auf Leute zuzugehen, sie anzusprechen 

und selber den Austausch zu suchen. Um solches Verhalten zu fördern, bedarf es allerdings auch 

entsprechender aufmunternder Signale durch Vorgesetzte. 

„Daneben ist Offenheit sehr wichtig. Offen für ein neues Umfeld, auch offen für die 
Mitarbeiter und deren Ratschläge und Tipps zu sein. Natürlich auch offen gegenüber 
Bekanntschaften sein.“ (…) 
Ja, die haben ja auch gar nicht mehr so das Selbstvertrauen, also viel Angst ist da mit 
dabei. Die trauen sich nicht viel zu, trauen sich auch nicht Leute anzusprechen. Das ist 
uns aufgefallen, und es wichtig, dass man ihnen diese Scheu nimmt, in unserem Fall 
also dem Herrn M. klarmacht, dass er mit uns über alles reden kann. Sei es nun auf 
die Gäste zuzugehen, oder auch auf uns, da sind wir dran, dass das Selbstbewusstsein 
wieder aufgebaut wird.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3) 
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„Ebenfalls eine wichtige Erkenntnis war es, den Mut aufzubringen, zu fragen. Sie hat 
am Anfang versucht, zu beobachten und nachzuahmen. Sie musste lernen zu fragen 
und offensiv auf die Leute zuzugehen, um gewisse Dinge zu lernen. Dies war neben 
der fachlichen Schulung wichtig, um sich besser in die Abläufe einbringen zu können. 
Das größte Hemmnis war in diesem Zusammenhang vor allem Angst und 
Unsicherheit. Auch für uns hat hier die Erkenntnis stattgefunden, ihr mehr 
zuzutrauen, und ihr zu zeigen, dass man auch mal etwas falsch machen darf.“ 
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

„Darüber hinaus Kommunikationsfreude. Man darf auch nicht schüchtern sein. 
Insofern, man muss den ersten Schritt machen. Das ist für viele junge Menschen sehr 
befremdlich, weil sie das nicht kennen. Der Taktgeber ist bei uns der Gast. (…) 
Es ist unbedingt eine geistige Flexibilität notwendig. Man darf jetzt kein Mensch sein, 
der unglaublich Angst vor Veränderungen hat.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

Weiterhin sollte aus Sicht der Betriebe die Selbständigkeit der Flüchtlinge gefördert werden, indem 

beispielsweise die Unterstützung bei Behördenangelegenheiten auf ein vernünftiges Maß beschränkt 

wird.  

„Ich habe die Haltung, diese Behördengänge nicht zu erledigen. Ich sag Ihnen auch 
warum: Für mich ist das Teil der Integration. Ich hatte ja auch mit zwei erwachsenen 
Männern zu tun gehabt. Mir war wichtig, dass sie das selbst machen.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

Auch solle etwas dafür getan werden, dass die Motivation zur Selbstverantwortung zu fördern. Es solle 

unter den Geflüchteten der Eindruck vermieden werden, es werde dauerhaft für sie gesorgt. Im Gegenteil 

solle „eine unternehmerische Haltung zur Selbstverantwortung“ bei den zumeist jungen Leuten gefördert 

werden.  

„Man muss den Menschen klarmachen, dass nicht der Staat für ihre Ernährung da ist, 
sondern sie selber verantwortlich sind, ihre Existenz zu bestreiten. Eine staatliche 
Unterstützung kann nur vorübergehend sein. Aber irgendwann müssen sie es selber 
hinbekommen. Wenn wir ihnen dies vermitteln können, sind wir schon ein gutes Stück 
weiter.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

„Darüber hinaus müssen die Flüchtlinge auch begreifen lernen, dass unser Sozialstaat 
ein Geben und Nehmen ist, dass also die Hilfe, die man bekommt, durch Steuerzahler 
finanziert wird. Im Umkehrschluss müssen die Flüchtlinge begreifen lernen, dass auch 
sie die Hilfe, die Ihnen jetzt entgegengebracht wird, später durch Ihre Arbeitskraft 
zurückerstatten.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 
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Persönliche Eigenschaften 

Auf einen Blick … 

 Positive Faktoren 

- Hohe Motivation und hohe Fokussierung auf Berufschance 

- Ausgeprägter Wille/Fähigkeit zur Anpassung an neue Umgebung und deren Regeln 

- Fähigkeit beschäftigter Flüchtlinge, eine mentale Trennung zwischen Arbeitsaufgabe und 

Privatleben herzustellen und (zweifellos häufig vorhandene und verständliche) schwierige 

private Umstände nicht zu sehr in die Arbeit hineinwirken zu lassen 

- Offenheit und Fähigkeit zu aktiver Kommunikation, auch was das Ansprechen und Benennen 

von Schwierigkeiten angeht 

- Hoch ausgeprägte Selbständigkeit, Selbstverantwortung 

 Kritische Faktoren 

- Zu geringe oder nicht vorhandene Schulbildung, da weitere Qualifizierungen wie 

Berufsausbildungen dann unrealistisch werden können 

 

4.2.2 MAßNAHMEN IM BETRIEB 

Flüchtlinge, die es in ein Beschäftigungsverhältnis geschafft haben, verbringen einen Großteil ihrer Zeit 

unter Kollegen und sind in vielfältige gemeinschaftliche Abläufe eingebunden. Integration geschieht 

während der Arbeit daher in gewisser Weise von selbst. Im Betrieb selbst können jedoch auch eine Reihe 

gezielter Maßnahmen ergriffen werden, um die Integration in Arbeitswelt und soziales Umfeld zu fördern. 

Um den Betrieb „als Ganzes“ bei der Integration von Flüchtlingen mitzunehmen, insbesondere um der 

Belegschaft eine Richtung vorzugeben, werden zunächst einmal die Vorbildrolle der Geschäftsleitung und 

entsprechende Führung als elementar angesehen.  

„Die Einstellung der Betriebsleitung ist wichtig. Und auch zur Belegschaft muss das 
vorgelebt werden.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Persönliches Engagement des Chefs ist wichtig.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Ich habe auch ihre Kollegin, die zeitgleich mit ihr angefangen hatte, mit in die 
Verantwortung gezogen, und diese um Unterstützung gebeten, da ja zwischen 
Kollegen ein anderes Verhältnis besteht, als zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter.“  
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst)  

Als Basis für weitere Maßnahmen wurden von vielen Gesprächspartnern weiche Faktoren wie eine gute 

Betriebsatmosphäre und die Vermittlung von Akzeptanz und Wertschätzung genannt. Damit wird dem 

Umstand Rechnung getragen, dass viele Flüchtlinge mit großer Unsicherheit in die Betriebe kommen und 

ihnen durch eine positive Grundatmosphäre besser ermöglicht werden soll, sich einzufinden und in der 

Folge ihr Leistungspotenzial auch abrufen zu können.   
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„Wir versuchen, eine herzliche, gesellige, motivierende Betriebsatmosphäre zu haben, 
das hilft den Flüchtlingen, sich hier einzuleben.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Es ist wichtig, die Flüchtlinge spüren zu lassen, dass man ihre Ängste und Nöte 
versteht und ernst nimmt, und Ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Dadurch 
bindet man die Mitarbeiter und hält in Konsequenz die Abbruchquote niedrig.“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

„Sie haben hier Anerkennung, sie haben hier Wertschätzung. Sie haben was zu tun - 
besser als rumzulungern und zu schlafen.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

Ein Bereich, in dem sich die untersuchten Betriebe durchgängig stark engagieren, sind Maßnahmen der 

sozialen Integration. Insbesondere bei den kleineren Betrieben ist dabei ein fließender Übergang in 

Bereiche des Privatlebens festzustellen. Die Maßnahmen bestehen zumeist aus sportlichen und 

kulturellen Aktivitäten und können helfen, kulturelle Unterschiede zu überbrücken, Flüchtlingen das Leben 

in Deutschland näher zu bringen, soziale Bindungen zu fördern, sowie mögliche Vorurteile abzubauen. Die 

beschäftigten Flüchtlinge sind ganz überwiegend jüngeren Alters und sind in vielen Fällen ohne familiäres 

oder sonstiges privates Umfeld in Deutschland. Daher kommt der Bildung von sozialen Beziehungen im 

Arbeitsumfeld, wo sie sich den Großteil ihrer Zeit aufhalten, eine elementare Bedeutung zu. 

„Wir tun einmal im sozialen Bereich was in unserer Macht steht, z.B. war er letztes 
Jahr bei unserer Weihnachtsfeier dabei, obwohl er noch nicht im Betrieb war. Oder 
wir haben ihn auf die weltgrößte Elektromesse in Frankfurt geschickt. Obwohl er da 
gar nicht so mitkommt und das gar nicht so aufnehmen kann, haben wir ihn natürlich 
mitgenommen, ihn integriert im wahrsten Sinne des Wortes, ihn mitgeschleift. Dort 
konnte er sich die neusten Trends anschauen und da gibt es so eine Lehrlingsstraße, 
zu der wir ihn mit hingezogen haben, und da hat er auch etwas schrauben können. 
Und zum Abschluss waren wir noch essen, da war er auch eingeladen.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Die haben sich über ihre Hobbies unterhalten. Und da hat er gesagt, "ja Fußball 
spiele ich ganz gerne". Und da hat ein Mitarbeiter gesagt, "ja dann komm' doch mal 
mit zum Training - ich spiele auch Fußball bei uns in der Dorfmannschaft". Nicht jeder 
wird Fußball spielen wollen, aber der ein oder andere geht vielleicht gerne wandern, 
der andere malt vielleicht gerne, der andere macht vielleicht gerne Musik. Also 
irgendeinen Ansatzpunkt, wo man über das Arbeitsleben hinaus Hilfestellung 
anbieten kann.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

„Er hatte gerade bei uns angefangen und zwei Wochen später haben wir bei uns ein 
Sommerfest gehabt. Da haben wir alle eingeladen und waren überrascht, dass auch 
er kam. Er war also gerade erst zwei Wochen hier, ist aber schon bei uns aufs 
Sommerfest.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

„Wir machen diverse außerbetriebliche Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Gastronomie, das schweißt zusammen, fördert Integration mehr als in formellen 
Sprachkursen.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

„Bei der Weihnachtsfeier letztes Jahr waren ja beide erst zwei oder drei Monate im 
Unternehmen, auch da waren die voll mit integriert.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

Von den Gesprächspartnern häufig thematisiert wurden die Fragen der Gleichbehandlung gegenüber den 

anderen Beschäftigten und der Leistungserwartung an die beschäftigten Flüchtlinge. Generell wurde 
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durchgängig die Meinung vertreten, dass kein Unterschied zwischen Flüchtlingen und anderen 

Mitarbeitern zu machen sei, sowohl in der Leistungsanforderung wie auch in der Behandlung. 

„Wir haben den hier so eingegliedert, wie wir jeden anderen neuen Mitarbeiter auch 
eingliedern würden, wir haben da überhaupt keinen Unterschied gemacht. (…) Es wird 
das Gleiche gefordert, wie bei den anderen auch. Ich meine wir sind hier im 
Handwerksberuf, er kann ja auch mit den Augen lernen, wenn er etwas nicht versteht. 
Und das wird erwartet.“ (Geschäftsführer Malerbetrieb) 

„Man muss die Neulinge, egal ob Zugewanderter oder Inländer, gleich behandeln. Es 
muss Gleichberechtigung geben. Man darf da keine Unterschiede machen, keine 
Privilegierungen.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Also, die Anforderungen sind sogar ein bisschen mehr. Weil man erwartet, dass er 
erkennt, was für eine Chance er hat, und dass er auch alles dafür tut, die zu nutzen.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

„Wir möchten für sie keinen Sonderstatus haben, dies war uns von Anfang an klar.“ 
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

„Beschäftigte mit Flüchtlingshintergrund werden wie restliche Belegschaft behandelt, 
um Sozialneid in der Belegschaft zu vermeiden, auch werden sie nicht geschont, 
sondern müssen dieselbe Leistung erbringen wie die übrigen Beschäftigten.“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

„Er soll genauso mitlaufen, wie die anderen Azubis auch, bekommt die gleichen 
Aufgaben. Also wir möchten ihn nicht irgendwie in die Ecke stellen, dass er am 
Anfang nur zuschaut, sondern er soll da direkt auch schon mit anpacken können.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

Ausgenommen vom Ziel der Gleichbehandlung sind natürlich jene Maßnahmen, die der spezifischen 

Situation der Flüchtlinge geschuldet sind. So wurden Ausnahmen genannt, beispielsweise im Fall der Zeit, 

die zum Erlernen von beruflichen Fertigkeiten benötigt wird. Im geschilderten Fall wurde von der 

Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern um Verständnis geworben, damit es nicht zum Eindruck einer 

Vorzugsbehandlung kommt. 

„Wir waren uns aber bewusst, dass wir bestimmte zeitliche Vorgaben bezüglich ihrer 
Qualifizierung strecken müssen. Dass wir ihr also kleinere Einheiten vorsetzen, was 
natürlich die Gesamtdauer der Qualifizierung verlängert. (…) 

Zweitens haben wir versucht bei den anderen Arbeitskräften - beispielsweise hat 
jemand zeitgleich mit ihr das freiwillige Jahr angefangen - ein Verständnis dafür zu 
wecken, dass sie entsprechend länger braucht.“ (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

Von manchen, insbesondere kleineren, Betrieben wurden im Zusammenhang mit speziellen 

Hilfestellungen jedoch auch die begrenzten zur Verfügung stehenden Ressourcen angesprochen. 

„Aber ein "Rundum-Wohlfühl-Paket" können wir nicht bieten, ich meine wir sind ja 
nur ein Handwerksbetrieb.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 
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Die durch die beschäftigten Flüchtlinge erlebte Anerkennung wird als eine ganz wesentliche Komponente 

einer gelingenden Integration angesehen. Die Anerkennung steht aber in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der zu erbringenden Leistung, damit ein authentisches Erlebnis von Selbstwirksamkeit entsteht, das 

die Motivation und die Persönlichkeitsentwicklung fördert. 

„Der Geselle zeigt es ihm und nach einiger Zeit macht er es selbst und sieht auch die 
Erfolge. Dadurch kommen dann auch die Anerkennung und die Akzeptanz, die er 
braucht. Er braucht Anerkennung und muss aber vorher auch die Leistung bringen.“ 
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

Eine besondere Bedeutung in den ersten Monaten der Betriebszugehörigkeit wird darin gesehen, dem 

Flüchtling einen individuellen Mentor, eine zugeordnete Vertrauensperson oder einen Paten zur Seite zu 

stellen. Als Mentor wird dabei ein erfahrener Mitarbeiter bezeichnet, der einen unerfahrenen Kollegen 

über einen längeren Zeitraum begleitet und ihm mit Ratschlägen zu Seite steht. Durch diese aus dem 

Wissensmanagement bekannte Maßnahme zur Übertragung von Erfahrungswissen sollen die 

beschäftigten Flüchtlinge in die Lage versetzt werden, sich erfolgreich in die vorherrschende (Betriebs-) 

Kultur einzufinden, schnell zu lernen und zügig zu produktiven Betriebsangehörigen zu werden. Einige 

Betriebe machten darüber hinaus die Erfahrung, dass beschäftigte Flüchtlinge sich häufig nicht von sich 

aus trauen, Probleme anzusprechen, insbesondere gegenüber einem Vorgesetzten. Aus nicht 

thematisierten und gelösten Problemen können jedoch gravierende Nachteile für Integration, 

gegenseitiges Verständnis und Arbeitsleistung entstehen. Die Mentorenfunktion dient daher auch dazu, 

Flüchtlingen das Ansprechen von Problemen zu erleichtern. Dies wird als umso wichtiger angesehen, da 

die meisten beschäftigten Flüchtlinge jung sind und ohne ausgeprägtes soziales Umfeld an den Orten der 

Betriebe wohnen, und daher häufig eine gewisse Scheu vorherrscht, die den Flüchtlingen durch 

Maßnahmen wie Vertrauensperson oder Mentor genommen werden soll. 

„Er muss Vorbilder haben die ihn führen und ihm eine Struktur geben.“ 
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Man muss sich als Betrieb, der Flüchtlinge ausbilden will, im Klaren sein, dass man 
zumindest in der Anfangsphase, wahrscheinlich aber für die gesamte Dauer der 
Ausbildung einen „Kümmerer“ braucht. Dieser muss sich auch im Klaren sein, dass er 
sich kümmern muss und dies als Aufgabe anerkennen. Der Erfahrung nach kommen 
die Personen nicht von sich aus und berichten über Probleme. Man muss sich selbst 
kümmern und fragen, beispielsweise "Wie läuft es in der Schule? Wie sind deine 
Noten? Hast du den Test bestanden? Hast du alles verstanden? Wo hapert es bei 
dir?". Oder man muss beim Arbeiten manche Dinge erklären, die ein einheimischer 
Azubi schon wüsste oder vielleicht schneller verstehen kann.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Also da bin einmal ich Mentor. Und dann ist es unser Vorarbeiter, der Herr S., der 
auch gut Englisch spricht, und das sind so die Ansprechpartner. Wenn irgendetwas 
nicht läuft, kann er sich an uns wenden.“ (Geschäftsführer Malerbetrieb) 

„Wir haben einen Extra-Betreuer im Betrieb für den Flüchtlings-Azubi.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 
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„Wir haben so eine Art Paten, die sich noch ein bisschen mehr um die Flüchtlinge 
kümmern, so um die persönlichen Dinge.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

„Wir hatten auch Kollegen, die als Paten fungiert haben. Wir haben eine ehemalige 
Freiwillige, die immer mal wieder bei uns tätig ist, die hat sich auch sehr viel Zeit für 
sie genommen, und stand ihr auch außerhalb der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite.“ 
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

In manchen Betrieben übernehmen jedoch nicht nur Führungskräfte, sondern gerade auch jüngere 

Mitarbeiter oder gleichaltrige Auszubildende eine Mentoren- oder Patenfunktion. Dadurch kommt es zu 

dem positiven Zusatzeffekt, dass einheimische Mitarbeiter wie Auszubildende durch die übernommene 

Verantwortung in ihrer Entwicklung profitieren. Es wird darüber hinaus als sehr hilfreich angesehen, wenn 

sich auch jemand zuständig fühlt für eine Betreuung über den Arbeitsbereich hinaus. Eine Lösung hierzu 

können "Azubi-Paten" sein. Als wichtig wird hierbei die persönliche Eignung der Personen für eine solche 

Zusatzfunktion angesehen, z.B. im Hinblick auf Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. Es 

wurde in diesem Zusammenhang die Erfahrung gemacht, dass für die Flüchtlings-Azubis das Leben leichter 

wird, wenn sie auf Augenhöhe von einem anderen Azubi angesprochen werden. 

 „Wir haben dann unsere geeigneten Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr gefragt: 
Wärt ihr bereit jeweils einen oder maximal zwei von diesen Kandidaten zu betreuen? 
Das heißt: Ihr geht die Arbeiten, die Aufgaben mit ihm durch. Ihr erklärt, was er zu 
machen hat, erklärt die Hintergründe, erklärt die Bedienung der Maschine usw. Aber 
ihr kümmert euch auch darum, wenn er Sprachschwierigkeiten hat usw., dass das 
geregelt ist. Das hat bei uns sehr gut funktioniert - in beide Richtungen.“ 
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

„Wir haben einen Azubi, der ist jetzt im zweiten Lehrjahr, und der nimmt sich für ihn 
Zeit, d. h. er macht schriftliche Übungen, und die müssen ja auch ein Berichtsheft 
führen. Und das macht er dann mit ihm zusammen. Aber auf freiwilliger Basis, als 
Freundschaftsdienst.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

 „Auch in den Unterrichtphasen sind zwei Azubis aus dem Hotel für ihn zuständig, und 
helfen ihm in den schulischen Angelegenheiten.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

Das Engagement vieler Betriebe setzt sich neben den bereits genannten Punkten in diversen sonstigen 

Leistungen und Förderungen fort, die je nach Möglichkeit der Betriebe gezielt und pragmatisch eingesetzt 

werden. Dabei kann es sich um finanzielle Zuschüsse für unterschiedliche Zwecke handeln, die als 

Investitionen in die Zukunft gesehen werden. Oder es wird erhöhter Personalaufwand in Kauf genommen, 

um notwendige Fördermaßnahmen innerbetrieblich umzusetzen. Dabei tritt neben der notwendigen 

betriebswirtschaftlichen Sicht häufig auch eine starke soziale Ausrichtung zu Tage, insbesondere in 

inhabergeführten Betrieben. 

„Dann bezahlen wir ihm Literatur, die er benötigt.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

„Was wir jetzt schon in dieser EQ-Maßnahme parallel zu der Berufsschule machen 
werden, ist ihm die elektrotechnischen Bauteile auf Deutsch zu erklären. Das geht 
jetzt wieder auf die Deutsch-Schiene. Dass wir ihm ein Relais hinlegen und sagen "das 
ist ein Relais". Oder eine LED: "Das ist eine Leuchtdiode, nennt sich LED"... Dass er 
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sieht, wie das Teil aussieht und heißt. Wir haben nämlich Bedenken, dass er in der 
Berufsschule mitkommt. Da machen wir unterstützende Maßnahmen in Deutsch in 
Bezug auf die Technik.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Zusätzlich plant das Hotel einen wöchentlichen Deutschkurs anzubieten (zwei 
Stunden, zweimal die Woche), die Anwesenheit wird erwartet und kontrolliert.“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

„Wir haben [den zusätzlichen Sprachkurs] natürlich auch bezahlt, das ist dann die 
Kehrseite der Medaille. Aber, sagen wir mal, wenn sie sich ein solches Projekt 
vornehmen und sagen, "ich will das Projekt jetzt durchziehen, weil ich das von 
meinem Wertekatalog her in meiner Verantwortung liegend sehe", dann können sie 
nicht immer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten.“ 
 (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

„Darüber hinaus werden Sprachkurse von uns angeboten. Wir finanzieren ihm das, 
erwarten aber Einsatz von ihm. (…) 
Er kann darüber hinaus ins Fitnessstudio gegenüber gehen, mit den anderen jungen 
Leuten. Wir sorgen also schon sehr dafür, dass er hier einen Freundeskreis findet. (…) 
Dann unterstützten wir ihn ja bei der Wohnungssuche. Darüber hinaus werden oft 
Gespräche geführt, ob ihm alles gefällt, wo er sich vielleicht noch Hilfe wünscht etc.“  
(Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

„Bei uns wohnen die drei Flüchtlinge direkt im Hotel, dies steigert das 
Vertrauensverhältnis. (…) Sie hatten keine passende Kleidung am Anfang: Wir haben 
da nicht lang nach öffentlichen Mitteln gefragt, sondern einfach gehandelt, getan 
und gemacht.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

„Ich versuche aber schon den jungen Mann speziell zu unterstützen. Auch da 
erkundige ich mich regelmäßig über die Noten in der Berufsschule, frag nach was im 
Unterricht durchgenommen wird, und wenn ich höre, in dem oder jenem Fach läuft es 
nicht so gut, dann lass ich mir die Unterlagen mitbringen, und dann haben wir einfach 
zusammen besprochen, wie könnten wir im Betrieb noch so eine Form der Nachhilfe 
schaffen.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

Größere Mittelständler greifen auf bestehende Strukturen zurück, um Flüchtlinge bestmöglich 

unterstützen zu können, zum Beispiel beim parallel zur Ausbildung laufenden Spracherwerb. 

„Wir haben das lösen können, weil wir eine eigene Abteilung im Unternehmen haben. 
Sie sorgt sich um die Weiterbildung von Mitarbeitern und hat auch in der 
Vergangenheit für Mitarbeiter mit Migrationshintergrund schon Deutschkurse 
angeboten.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 
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Maßnahmen im Betrieb 

Auf einen Blick … 

 Positive Faktoren 

- „Chefsache Flüchtlingsintegration“: klare Vorbildrolle und Führung der Geschäftsleitung, auch 

in Richtung der Führungskräfte des Betriebs 

- Positive, motivierende Betriebsatmosphäre, Vermittlung von Akzeptanz und Wertschätzung 

- Soziale Integration, Einbindung in kulturelle, sportliche Events, auch privat 

- Gleichbehandlung von Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Beschäftigten/Auszubildenden, 

gerade auch in Bezug auf die Leistungserwartung 

- Enge Kopplung von guten Leistungen (arbeitsbezogenen und Integrationsleistungen) und 

vermittelter Anerkennung 

- Mentoring, Vertrauenspersonen, Azubi-Paten (dt. Azubi kümmert sich um Flüchtlings-Azubi) 

- Pragmatische punktuelle Unterstützungsmaßnahmen, auch unter Geld- und Zeiteinsatz 

(soweit tragbar), z.B. für Sprachförderung, Arbeitskleidung, Nachhilfe, Freizeit/Sport, 

Wohnungssuche, allgemeine Integration, Förderung des sozialen Umfelds 

 Kritische Faktoren 

- Wenn Zeit- und sonstige Aufwände (z.B. in der Ausbildung) das gewohnte Maß deutlich 

übersteigen  

4.2.3 RAHMENBEDINGUNGEN UND UNTERSTÜTZUNG FÜR BETRIEBE  

Die Betriebe sind in ihren Anstrengungen, Flüchtlingen eine Chance auf Ausbildung und Beschäftigung zu 

geben, in starkem Maße von den gesetzlichen und anderen Rahmenbedingungen sowie von 

Unterstützungsangeboten abhängig.  

Dies zeigt sich insbesondere bei dem zentralen Thema der Berufsausbildung. 

Als eine grundlegende Maßnahme sollte aus Sicht der interviewten Geschäftsführer und 

Personalverantwortlichen die Bedeutung der Berufsausbildung für den deutschen Arbeitsmarkt noch viel 

stärker verdeutlicht werden - zum Beispiel direkt in den ersten Orientierungskursen in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen. Vielen Flüchtlingen ist nach Erfahrung der Betriebe noch nicht ausreichend 

klar geworden, dass gute Zukunftschancen in Deutschland im Grunde nur mit einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung bestehen und Verzicht auf kurzfristig lukrativere Beschäftigungen als lohnende 

Investition in die eigene Zukunft zu sehen sind.  

Viele Flüchtlinge wollen dennoch schnell Geld verdienen und verzichten – trotz häufig konkreter 

Möglichkeiten – zugunsten eines zunächst besser bezahlten Jobs auf die Aufnahme einer regulären 

Ausbildung. Indem die überragende Bedeutung einer abgeschlossenen Ausbildung für ein dauerhaft 

gesichertes Einkommen und soziale Sicherheit klar vermittelt wird, soll der Anteil solcher Fälle gesenkt 

werden. In diesem Zusammenhang gilt es, zusätzlich zu bereits existierenden noch weitere geeignete 
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Maßnahmen zu definieren, wie Ausbildungsabbrüche von Flüchtlingen vermieden werden können. Nach 

bisherigen Erkenntnissen liegt bei Auszubildenden mit Flüchtlingshintergrund eine überdurchschnittliche 

Abbruchquote vor.
19

 Hier ist nach Überzeugung der Gesprächspartner weitere Informations- und 

Überzeugungsarbeit zu leisten.  

„Der erste Beschäftigte mit Flüchtlingshintergrund hat das nicht kapiert. Ihm war 
nicht bewusst, dass in Deutschland eine abgeschlossene Ausbildung der Grundstein 
für viele Möglichkeiten ist.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

„Die Bedeutung von Ausbildung - Status Geselle - ist manchmal schwer zu vermitteln, 
die wollen häufig nicht lange Ausbildung zu geringem Gehalt machen, sondern schnell 
Geld verdienen. Insbesondere jene über 25.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Wir haben aber auch einen jungen Mann gehabt, dem haben wir einen 
Ausbildungsplatz angeboten und er hat ihn nicht angenommen, weil er gesagt hat, 
"ich brauche das Geld." Der hat das Praktikum gemacht, bestanden, aber hat sich aus 
der Arbeitsvermittlung ausgeklinkt und versucht jetzt, möglichst schnell Geld zu 
verdienen. Ich denke, dass das auch ein wichtiges Thema ist, das den Leuten erklärt 
werden muss, weil sie das nicht kennen.“  
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

Ein Verharren auf Hilfstätigkeits-Niveau wird von allen Gesprächspartnern nicht als nachhaltige Lösung 

angesehen, vielmehr wegen der geringeren Verdienstmöglichkeiten, der Job-Unsicherheit und der 

geringen gesellschaftlichen Anerkennung als mögliche Quelle für zukünftige Probleme. 

„Wir brauchen keine Integration der Flüchtlinge in den Niedriglohnsektor, das birgt 
ein zu hohes Konfliktpotenzial in sich. Wir benötigen Fachkräfte!“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

Insbesondere im handwerklich-technischen Bereich wird auf die hohen Anforderungen der 

Berufsausbildung verwiesen. Dabei seien die geltenden Mindestanforderungen nicht herabzusetzen. 

Besondere Skepsis herrscht gegenüber der Ausbildungsfähigkeit von Flüchtlingen mit niedrigem 

allgemeinem Bildungsniveau. Diesem Personenkreis wird im technischen Bereich kaum Chance auf eine 

Berufsausbildung eingeräumt, da bereits viele inländische Bewerber große Schwierigkeiten hätten. Im 

Hotelfach und in der Gastronomie werden die Chancen wegen der anders gelagerten Anforderungen 

generell als besser beurteilt.  

„Wir haben in Deutschland ein hohes Ausbildungsniveau, hohe Anforderungen. Das 
darf nicht verwässert werden.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Für den theoretischen Teil der Ausbildung sehe ich große Probleme bei Technologie, 
Mathe, Sprache. Hier müsste massiv unterstützt werden.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Die Voraussetzungen, dass jemand bei uns lernen kann, sind relativ hoch. (…) 
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 Laut der Handelskammer München und Oberbayern haben 70 Prozent der Azubis aus Syrien, Afghanistan und dem 

Irak, die vor zwei Jahren eine Lehre begonnen haben, diese bereits wieder abgebrochen (www.faz.net, 15.10.2015). 
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Einen Analphabeten kann ich nicht in eine Mechatronik-Ausbildung bringen. Bereits 
gute Hauptschüler können kaum das Berufsziel erreichen. Die Mindest-
voraussetzungen müssen auch von Flüchtlingen erfüllt werden.“  
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Es gibt zwar Aufgaben wie die eines Fahrzeugaufbereiters, aber das sind ja nicht 
Tätigkeiten, die diese Personen positiv entwickeln. Das sind ja dann nur Hilfsarbeiten. 
Aber viele, die Analphabeten sind, können ja nicht mehr machen.“   
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Bereits viele unserer deutschen Bewerber sind ja schwierig auszubilden, Flüchtlinge 
haben dazu einen großen Startnachteil.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Klar sind wir hier in Deutschland, da sind schulische Abschlüsse Voraussetzung um 
eine berufliche Qualifizierung anzugehen.“ (Geschäftsführer Hilfsdienst) 

Um jenen jungen Flüchtlingen, welche die grundlegenden Voraussetzungen wie eine adäquate 

Schulbildung erfüllen, den Weg zu einem Ausbildungsplatz zu erleichtern, wird von den Betrieben eine 

methodische Hinführung zur Ausbildung verlangt. Diese sollte frühzeitig ansetzen und darauf abzielen, 

die Gefahr einer falschen Berufswegewahl zu minimieren. 

„Aber dieser Wille, bzw. die Neigungen und Talente, müssen im Vorfeld durch 
Praktika abgesteckt werden.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

„(…) sollte ausbildungsrelevantes Schulwissen (Mathematik etc.) mittels objektiver 
Tests festgestellt werden, um Flüchtlinge gemäß des jeweiligen Anforderungsprofils 
auf für sie geeignete Berufe zu verteilen.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

Weiterhin wurden durchgängig die Bedeutung eines kontinuierlich begleitenden Sprachtrainings, sowie 

die Förderung von Fachsprache hervorgehoben. Beide Punkte spiegeln Erfahrungen in der Praxis wieder, 

wonach es einerseits an kontinuierlichen Fortschritten im Spracherwerb mangelt, sobald erste 

Sprachkurse abgeschlossen sind. Andererseits fehlt es an ausreichenden Schulungen in der jeweiligen 

berufsbezogenen Fachsprache. 

Bei einer Mechatronik-Ausbildung die über 3,5 Jahre geht, ist das Lernfeld ganz klar 
abgestimmt. Er muss daher begleitend in der deutschen Sprache weitergebildet 
werden.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Wenn das Unternehmen selbst keine begleitende Sprachförderung leisten kann, 
dann müsste das Unternehmen sich aber mit der Arbeitsagentur, mit der IHK, mit der 
Schule oder wem auch immer zusammentun, dass ein solcher Unterricht geleistet 
wird, sonst sind sie in der kurzen Zeit überfordert.“  
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

„Da haben wir die Erfahrung gemacht mit einer Auszubildenden, sie ist an der 
Rezeption gar nicht klargekommen, weil es einfach zu komplex ist. Die 
unterschiedlichen Gästeansprüche, die da formuliert oder auch nicht so konkret 
formuliert werden, das war für sie einfach nicht zu schaffen.“  
(Ausbildungsleiterin Hotel 4) 
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„Das Problem in der Ausbildung liegt oft in der Sprache. Was fehlt, ist das technische 
Deutsch. Deswegen war er auf Schulung um dies zu verbessern. Er schafft das 
technische Deutsch nicht. Man merkt aber bereits Fortschritte. Das läuft über eine 
Schulung der Handwerkskammer. Das sind zwei bis vier Stunden in der Woche.“ 
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

Von Flüchtlingen mitgebrachte passende Qualifikationen werden grundsätzlich als sehr wertvoll 

eingestuft, allerdings nur in Fällen, in denen nachweislich verwertbare Vorkenntnisse vorliegen. Der 

Nachweis gelingt dann in der Regel in der praktischen Tätigkeit, da Dokumente als wenig aussagekräftig 

angesehen werden. Qualifikationen aus den Ursprungsländern sind darüber hinaus in der Erfahrung der 

Gesprächspartner häufig nicht mit den hiesigen Standards vergleichbar und erfordern eine entsprechende 

Neuqualifikation. 

„Dann hat sich herausgestellt, dass er auch in Eritrea schon mal als KFZ-Mechaniker 
gearbeitet hat. Das hat auch gepasst, das war in Ordnung.“ (Geschäftsführer 
Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

 „Qualifikationen aus den Herkunftsländern sind häufig nicht vergleichbar.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1, Geschäftsführer Hotel 2) 

„Die mitgebrachte Qualifikation darf man nicht überschätzen. Wenn mir da einer 
sagt, er war dort in der Küche, dann heißt das noch lang nicht für mich, dass er hier 
auch nur ein Spiegelei kochen kann. Da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Ich 
habe auch andere junge Leute aus Syrien kennengelernt, die im Metallbau tätig 
waren und hier versucht haben Fuß zu fassen - das ist also außerordentlich schwierig. 
Das sind andere Techniken, andere Maschinen, andere Einstellung zur Arbeit. Ich 
würde mit der Qualifikation sehr vorsichtig sein. Sie müssen bei uns von vorne 
anfangen.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

Um auf die besonderen Umstände - insbesondere hinsichtlich des notwendigen Spracherwerbs - reagieren 

zu können, ohne Anforderungen herabzusetzen, werden von manchen Gesprächspartnern bestimmte 

Formen der Flexibilität in der Ausbildung gefordert, z.B. Flexibilisierung von Ausbildungsrahmenpläne, 

insbesondere was die Abfolge von praktischer und schulischer Ausbildung angeht. Vielen Flüchtlingen fällt 

es deutlich leichter, die praktischen Anforderungen zu meistern als in der Berufsschule theoretischen 

Konzepten zu folgen. Diesbezüglich wurde insbesondere von Vertretern aus der Hotel- und 

Gastronomiebranche angeregt, schulische Ausbildungsabschnitte zeitlich zu verlagern, sodass talentierte 

aber sprachlich noch nicht ausreichend versierte Flüchtlinge zumindest bereits praktische Teile 

absolvieren können. 

„Der Ausbildungsbeginn im Betrieb sollte schon vor Berufsschulstart ermöglicht 
werden (bspw. am 1.7.), um die Leute von der Straße zu bekommen.“ (…) 
Er hat ja nicht am ersten September angefangen, sondern irgendwann zwischendrin, 
weil er halt diese EQ macht, das war überhaupt kein Problem. (…) 
Ich wollte darüber hinaus bei der Handwerkskammer fragen, ob es denn möglich sei, 
den Ausbildungsbeginn einfach vorzuziehen. Dass also die Ausbildung im Betrieb vor 
der Berufsschule anfängt, beispielsweise 1.7. anstatt 1.9. Dies würde uns helfen, auch 
dahingehend, die Leute von der Straße zu bekommen.“ (Geschäftsführer 
Elektrotechnik 2) 
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 „Wir hatten einen Nachteil in der Sprachförderung, weil wir unsere Flüchtlinge sehr 
schnell in Ausbildung genommen haben. Die ganzen Deutschkurse, die gefördert 
werden, sind vor der Ausbildung vorgesehen. Eine Anregung wäre, die 
Ausbildungszeit täglich ein bisschen verkürzen und danach Deutschkurse zu halten. 
(…) Ich halte den Prozess für besser, schneller in die Ausbildung zu bringen, auch 
wenn noch mehr Sprachbarrieren da sind. Die Schule muss Flexibilität zeigen. (…) Und 
dann hängt man halt noch ein Jahr dran, dann haben sie am Anfang mal ein paar 
schlechte Noten, da hängt man was an Ausbildung dran, dann zahle ich ihnen halt 
auch eine höhere Ausbildungsvergütung.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

In diesem Zusammenhang wurden auch Möglichkeiten eines praxisorientierten Quereinstiegs diskutiert, 

der Menschen mit praktischen Kenntnissen, aber ohne einen entsprechenden inländischen Abschluss den 

Einstieg in ein bestimmtes Berufsfeld ermöglicht.  

„Ich würde mir wünschen, dass wenn jemand schon eine Ausbildung hat von seinem 
Heimatland, dass man das prüft und hier einen beruflichen Nutzen ableitet. Leute 
nochmal in die Schule zu schicken ist nicht zielführend. Ich sehe bestimmte 
Praxisphasen als sinnvoller an, die in Verbindung mit bestehenden Kenntnissen den 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und in den jeweiligen Beruf eröffnen. (…) 
So wie man aber heute ja mit einschlägigem beruflichen Background schon gewisse 
Fächer studieren kann, ohne Abitur zu haben, sehe ich aber auch eine Chance darin, 
Flüchtlingen für bestimmte Arbeitsfelder / Branchen den Zugang zu öffnen, wenn 
gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist wichtig den Quereinstieg ins System 
zu erleichtern. Gerade wenn Menschen praktische Erfahrungen sammeln dürfen, 
zeichnet sich ja sehr schnell ab, ob sie für den entsprechenden Bereich geeignet sind 
und sich weitere Investitionen lohnen.“ (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

Allerdings werden angepasste neue Qualifizierungsmaßnahmen auch kritisch gesehen, wenn sie am 

Bedarf vorbei gehen. Um Abhilfe zu schaffen, werden zum Teil auch eigene Maßnahmen entwickelt. 

„Die Arbeitsagentur plant darüber hinaus eine Maßnahme in Richtung Qualifizierung 
"Krankenpflege", wobei ich dieses Konzept als wenig erfolgsversprechend erachte. 
Denn in der Krankenpflege sind die Anforderungen extrem hoch. Wir haben ein 
eigenes Konzept entwickelt, 14 Tage Theorie, 14 Tage Praktikum, damit die Leute in 
der Altenpflege arbeiten können. Hier sind die Anforderungen nicht ganz so hoch.“ 
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

Begleitumstände einer Ausbildung, die allerdings von vielen Gesprächspartnern aufgegriffen wurden, sind 

die Fragen des Umzugs eines Flüchtlings und der Unterbringung während der Ausbildung, sowie die 

Erreichbarkeit der berufsbildenden Schule bzw. des Betriebs. Nach Erfahrung der Betriebe können hierbei 

Schwierigkeiten auftreten, die den Verlauf einer Ausbildung signifikant beeinflussen können.  

„Aufgrund der fehlenden Freizügigkeit und schlechter Verkehrsanbindung zum 
Betrieb gab es fast keine Vereinbarkeit mit betrieblichen Arbeitszeiten und der 
Berufsschule. (…) 
Vor Abschluss des Ausbildungsvertrages war die Wohnsituation potenzielles K. O. -
Kriterium. (…) 
Wir mussten sogar zwei Wochen einen Taxidienst beauftragen, die Person von der 
Unterbringung zum Bahnhof zu bringen. (…) 
Ohne persönliche Beziehungen zu Ämtern wäre ein Umzug schwierig gewesen.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 4) 
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„Wenn einer jetzt schlecht untergebracht ist oder wirklich große Probleme hat, in den 
Betrieb zu kommen, dann ist das Ganze schon mal schlecht von den Voraussetzungen 
her.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

Ein weiterer praktischer Begleitaspekt ist die Frage, unter welchen Umständen ein Flüchtling einen 

benötigten Führerschein machen kann bzw. in welchen Fällen die Kosten dafür von wem übernommen 

werden können. Häufig herrscht Unklarheit und Betriebe müssen aktiv werden, um diese Fragen zu klären. 

„Dann konnte er aber aufgrund der fehlenden Anerkennung den Führerschein nicht 
machen. Das sind alles Probleme, die wir in der Ausbildung ja mit tragen würden.“ 
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

„Natürlich kostet ein Führerschein Geld, und ihre Familie konnte dies allein nicht 
stemmen. Dann haben wir bei der Arbeitsagentur nachgefragt. Da kam eine ganz 
schnelle Reaktion, in dem mit der Asylbewerberin geklärt wurde, welche 
Möglichkeiten der Integrationsförderung es gibt. Innerhalb von 14 Tagen war klar, 
dass die Agentur die Kosten übernimmt. Das ging dann auch über das 
Bundesministerium, wo sie in das Projekt "Early Intervention" aufgenommen worden 
ist. Die Unterstützung kam sehr schnell und war unkompliziert.“  
(Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 
 
„Er will unbedingt den Führerschein machen, dass er mobiler wird. Da sind wir jetzt 
gerade mit den Ämtern in Kontakt, ob da eine Kostenübernahme möglich ist.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

Eine Besonderheit, die möglicherweise leicht übersehen wird, jedoch Flüchtlingen zusätzliche Probleme 

bereiten können, sind Konflikte mit anderen ethnischen Gruppen aufgrund von bestehenden 

Ressentiments: 

„Ich habe ihn ja auch gefragt, wie es in der Berufsschule so klappt, und da ist 
zwischen den Zeilen schon ganz deutlich rausgekommen, dass er riesen 
Ressentiments gegen Türken hat, und Türken gegen ihn. Also keine Ahnung wo das 
herkommt, aber da ist es schon so weit, dass wir mit der Schule Kontakt aufnehmen 
mussten. Ich weiß nicht, ob es da sogar einen türkischen Block gibt gegen einen 
ägyptischen Block. Das klang für uns so, dass es also beinahe zu Handgreiflichkeiten 
gekommen wäre. Und auf meine Rückfrage, es gebe doch auch Türken, die nett sind, 
hat er geantwortet, nein, es gebe keine netten Türken. Gut ich denke ich kann hier 
ganz offen reden, ich kann nur berichten, wie es ist. Ich glaube das unterschätzt man, 
dass es innerhalb der ethnischen Gruppen auch große Probleme gibt. Zumindest 
haben wir es hier so erfahren.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

Nahezu alle Interviewpartner sprachen die Bedeutung der Planungssicherheit für Betriebe an, was einen 

sicheren Aufenthaltsstatus für Asylbewerber und Geduldete in Ausbildung angeht. Diese Sorgen wurden 

bereits Anfang des Jahres 2016 durch die entsprechenden Maßnahmen des Asylpakets II adressiert. 

Zur Frage der wichtigsten betriebsseitigen Punkte für eine gelingende Integration von Flüchtlingen als 

Auszubildende sei zusammenfassend die Meinung eines Mittelständlers mit vielfältigen Erfahrungen in 

der Integration von Flüchtlingen und Migranten widergegeben: 
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„Sie brauchen gestandene Ausbilder, Sie müssen den Leuten klar machen, dass es 
darum geht, sich zu kümmern, und dass die Leute, wenn es gelingen soll, mehr Zeit 
brauchen. Sie sollten ein Patenkonzept umsetzen können, wenn es geht, weil das hilft, 
auch Kontakte über den Beruf hinaus zu bringen. Und Sie sollten in der Lage sein, 
irgendwo zu organisieren, dass es berufsbezogene Deutschkurse gibt. Wenn Sie das 
alles haben, dann können Sie die anderen Probleme auch lösen.“ (Geschäftsführer 
Anlagen- und Maschinenbau) 

Berufsausbildung 

Auf einen Blick … 

 Positive Faktoren 

- Methodische Hinführung zu Ausbildung, indem frühzeitig Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Neigungen erfasst und passende Ausbildungswege definiert werden 

- Eine die Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahme begleitende Sprachförderung, gezielte 

Förderung von berufsbezogener Fachsprache 

- Passende mitgebrachte Qualifikationen, solange mit hiesigem Standard vergleichbar 

- Flexibilisierung der schulischen Ausbildung, wenn aufgrund von Sprachschwierigkeiten die 

theoretische Ausbildung mit den Fortschritten in der betrieblichen Praxis nicht mithalten 

kann; sowie betriebliche Möglichkeiten, Flüchtlinge schon vor offiziellem Ausbildungsbeginn 

zu integrieren (insbes. Hotel- und Gastgewerbe) 

- Praxisorientierte Quereinstiegsmöglichkeiten, wenn entsprechende Eignung vorliegt 

- Unterstützung bei relevanten Begleitaspekten (z.B. Führerschein) 

- Anpassung der Regelungen für den sicheren Aufenthaltsstatus für Asylbewerber und 

Geduldete in Ausbildung (Asylpaket II) 

 Kritische Faktoren 

- Unkenntnis über die Wichtigkeit einer Berufsausbildung in Deutschland und daraus folgend 

Ablehnung von Ausbildungsangeboten zugunsten von kurzfristig lukrativeren Jobs  

- Verringerung der Anforderungen an eine Berufsausbildung, insbesondere bei technischen 

Berufen, um auch schwächer gebildeten Flüchtlingen eine Ausbildung zu ermöglichen 

- Schwierigkeiten bei der Organisation des Umzugs eines Flüchtlings zu Ausbildungszwecken 

- Ungünstige Lage von Unterbringung zu Betrieb/ Berufsschule 

 

Unterstützung für Betriebe  

Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass die Bereitschaft und Fähigkeit der Betriebe, Flüchtlinge 

einzustellen und zu integrieren, neben der Eignung der Kandidaten ganz wesentlich von den zu 

durchlaufenden Prozessen und den zur Verfügung stehenden Unterstützungsangeboten abhängt.  

Zunächst einmal sind es die behördlichen Prozesse, die als erster wichtiger Schritt genannt wurden, vor 

allem was generelle Informationen und die Anbahnung einer Beschäftigung angeht. 

„Die Unterstützung durch Arbeitsagentur, Jobcenter, Kammern und sonstige Träger 
ist außerordentlich wichtig, und führt in vielen Fällen erst dazu, dass Flüchtlinge und 
Betriebe zusammenkommen.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 
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„Am wichtigsten ist für mich, dass die Verfahren einfach sind, dass der 
Informationsfluss über den Stand der Bürokratie, Eingliederung, Anerkennung klar ist 
- wir wissen darüber ja gar nichts.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

In der Regel wurde Zufriedenheit bezüglich des Ablaufs der Prozesse und der dabei geleisteten 
Unterstützung geäußert: 

„Die Kreisverwaltung, die ja praktisch in der Ausländerbehörde diese Abwicklung 
macht und die Aufenthaltsgenehmigung erteilt, ist außerordentlich leistungsfähig, 
außerordentlich hilfsbereit und absolut positiv.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

„Ja, also das würde ich schon sagen, auch mit der Arbeitsagentur hat alles gut 
geklappt.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3, Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

„Jobcenter und Agentur für Arbeit haben gute Vorträge gemacht. Es wurden auch 
gute Fragen gestellt und man hat auch einen Leitfaden bekommen. Das ist manchmal 
ein Berg, aber wenn man Schritt für Schritt bei den Behörden macht und die Beamten 
entsprechend offen sind, dann geht das auch.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

„Die Schwierigkeit liegt hierbei in den schnellen Änderungen, die sich momentan in 
Bezug auf den Status eines Landes ergeben können. Hier hilft die Ausländerbehörde 
schnell und effektiv, ein kurzes Telefonat gibt Sicherheit. (…) 
Hauptsächlich finden hier der Austausch mit Arbeitsagentur und Ausländeramt statt. 
Die Zusammenarbeit ist wie gesagt unkompliziert und funktioniert einwandfrei.“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

In manchen Fällen wurde jedoch auch Kritik geäußert, z.B. hinsichtlich der Abstimmung zwischen 

verschiedenen beteiligten Ämtern, der Verfügbarkeit eines konkreten Ansprechpartners oder des 

generellen Aufwands. In gewissen Einzelfällen konnten Probleme bedauerlicher Weise erst gelöst werden, 

nachdem sich das Arbeitsministerium direkt eingeschaltet hatte. 

„(…) Anrufe von anderen Ämtern bekommen, wo gesagt wurde, dies und das sei nicht 
geregelt. Das war aber nicht richtig, da eigentlich schon alles geregelt war, aber die 
wussten das nicht. Die linke Hand weiß nicht was die recht tut. Ich will nicht sagen, 
dass einer den anderen blockiert, aber so ist es uns vorgekommen. (…) 
Wir haben ihn [den Flüchtling] eine Woche beurlaubt, weil wir uns bezüglich der 
rechtlichen Situation so unsicher gefühlt haben, wussten nicht, ob wir ihn überhaupt 
beschäftigen dürfen. (…) Jetzt hat sich alles gebessert, auch die Kommunikation 
zwischen den Ämtern.“(Geschäftsführer Malerbetrieb) 

„Leider sind wir noch nicht so weit, dass alle Arbeitsagenturen einen Ansprechpartner 
haben, der mir alles sagt, was ich wissen muss.“  
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

 „Auf der anderen Seite weiß ich, dass bestimmte Dinge bei der Arbeitsagentur sehr 
anonymisiert sind, gerade für Außenstehende. Es gibt kein Organigramm, noch nicht 
mal für Einrichtungen wie für uns, wo wir die konkreten Ansprechpartner entnehmen 
können. Das lässt auch einiges an positiven Initialzündungen durch Programme etc. 
verpuffen, weil manche es einfach lassen, da sie nicht durchkommen, da sie für ihr 
Anliegen keinen Ansprechpartner haben.“ (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

 „Das war ein riesen Akt, bis er die Genehmigung bekommen hat, nach Mainz 
umziehen zu dürfen. Das Ministerium für Arbeit war auch integriert, weil keiner so 
genau wusste, warum er die Genehmigung nicht bekommt. Es hat sich halt auch 
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keiner dafür angesprochen gefühlt. Also immer wenn man ein anderes Amt angerufen 
hat, hat jeder gesagt, dass er dafür nicht zuständig sei. Wir mussten dann eine 
Beschäftigungspause einlegen, damit die Person sich um die Genehmigung kümmern 
kann.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

„Die eigene Zeitinvestition, der Aufwand [für die Einstellung von Flüchtlingen] ist zu 
hoch, das schreckt ab!“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Allerdings dauern die Prozesse aktuell noch zu lange, die Betreffenden bleiben zu 
lange untätig.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

Die Bedeutung einer effizienten Abwicklung ist insofern bedeutsam, als dass argumentiert wurde, dass 

insbesondere kleinere Betriebe die Einstellung von Flüchtlingen scheuen werden, wenn die Erfahrung 

gemacht wurde, dass der dafür notwendige Aufwand das sonst übliche Maß deutlich übersteigt. Auch 

sprechen sich solche Erfahrungen herum, sodass wie in einem geschilderten Fall bereits auf Innungsebene 

eine eher ablehnende Haltung herrscht. 

„[Das Interesse an Flüchtlingen ist bei uns in der Innung] nicht so groß, muss ich 
ehrlich gestehen. Die Betriebe wollen sich den ganzen Akt nicht unbedingt aufbürden. 
Es ist natürlich ein Fachkräftemangel da. Aber so wie ich es über die beiden Gremien 
mitbekommen habe, ist er dann doch nicht so groß, dass Sie sich die Mühe machen, 
Flüchtlinge auszubilden.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

Hinsichtlich der Unterstützung der Betriebe durch Behörden und Ämter wurden diverse konkrete 

Anregungen für Verbesserungen genannt, die im Folgenden knapp aufgeführt werden sollen: 

- Zuteilung direkter Ansprechpartner 

- Klare Struktur und Darstellung der Kommunikationswege (E-Mail, Telefon, persönlich) 

- Bereitstellung der wichtigsten Informationen über verschiedene Wege (Flyer, Internet und App) 

zusammen mit Kontaktdaten der Ansprechpartner 

- Klare Zuständigkeiten, die sowohl dem Betrieb als auch den Ämtern untereinander bekannt sind 

- Verbesserter Austausch zwischen den Ämtern 

- Schnellerer Ablauf bei Verwaltungsakten, wenn ein Betrieb einstellen will 

- Übersichtliche Information über die einzelnen Förderprogramme der Ämter 

- Generell kritische Prüfung der existierenden Informationsbroschüren in Bezug auf Komplexität, 

aktuelle Entwicklungen etc. 

- Informationen für Unternehmen, wie der Betrieb sein Risiko bei der Einstellung minimieren kann 

- Regelmäßige Jobbörsen für Flüchtlinge und potenzielle Arbeitgeber, die auch informieren, welche 

Projekte in diesem Bereich bestehen 

- Hilfe seitens der Ämter bei der Organisation von berufsspezifischen Sprachkursen   

- Bessere regionale Vernetzung aller eingebundenen Institutionen. 

Ein Punkt, der in der einen oder anderen Form von mehreren Gesprächspartnern ins Spiel gebracht 

wurde, ist die Idee, Betrieben das Auffinden potenzieller Kandidaten anhand einer Datenbank für 

Unternehmen mit standardisierten Qualifikationsprofilen zu den Bewerbern zu erleichtern. Vielen 
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Betrieben, die einen vermeintlich hohen Aufwand scheuen, würde dadurch auch ein niederschwelliges 

Angebot gemacht, sodass diese sich überhaupt erst einmal mit der Idee der Einstellung eines Flüchtlings 

ernsthaft auseinandersetzen.  

„Das war eines der Probleme die relativ schnell auf uns zukamen, die Frage, dass es 
deutschlandweit immer noch nicht einheitlich festgelegt ist, dass von allen Leuten so 
früh wie möglich ein Qualifikationsprofil erarbeitet wird. (…) 
Mit einer obligatorischen Potenzialanalyse kann ermittelt werden, was an 
Dokumenten fehlt, wie lange sie zur Schule gegangen sind, welche Art von Schule, ob 
es Zeugnisse, Urkunden, Dokumente gibt, ob er eine Berufsausbildung genossen hat, 
welche Interessen vorhanden sind, usw. (…) 
Viele haben ja gar keine Berufsausbildung in unserem Sinne erfahren, aber haben im 
Geschäft vom Vater oder Onkel mitgearbeitet und könnten von damals zumindest 
verwertbare Erkenntnisse haben. Eine frühzeitige Potenzialanalyse kann helfen, die 
richtigen Leute auszusuchen.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

Weiterhin wurde generell gefordert, zu gewährleisten, dass Flüchtlinge nie in eine Situation geraten, in 

der sie über längere Zeit untätig sein müssen. Die Unternehmen erleben, dass viele Flüchtlinge sehr 

motiviert und willig sind, sich schnell einer neuen Herausforderung zu stellen. Diese Motivation könne 

aber abnehmen, wenn sie zu lange zur Untätigkeit gezwungen sind. Es sollte also gewährleistet werden, 

dass jeder arbeitsfähige und arbeitswillige Flüchtling möglichst schnell außer in Sprachkursen auch an 

Arbeit beteiligt wird. Die Möglichkeit zu Hospitationen oder ersten Orientierungspraktika bereits in der 

ersten Aufenthaltsphase (siehe Abschnitt 2 zu rheinland-pfälzische Integrationskette
20

) gehen zum 

Beispiel in die richtige Richtung, weitere Ansätze auch in Bezug auf gemeinnützige Arbeit bleiben jedoch 

auszuloten.  

„Aber aus meiner Erfahrung heraus war es wichtig, sie so schnell wie möglich in 
Arbeit zu bringen, dass sie einen Tagesablauf haben, dass sie nicht bis um zwölf im 
Bett liegen, wenn um 13 Uhr der Sprachkurs beginnt. Wir bereuen es also nicht, dass 
wir bei den ersten waren. Es ist wesentlich besser, sie haben Arbeit, sie sind 
abgelenkt, sie haben was zu tun.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

Durchweg als sehr positiv wurden Rolle und Arbeit der Kammern beurteilt, die generell als wichtige und 

kompetente Ansprechpartner betrachtet werden. 

„Die Handwerkskammer hat die Einstiegsqualifizierung überhaupt erst ermöglicht. 
(…) Im Gegensatz zu den Behörden gab es klare Ansprechpartner. Der HWK-
Zuständige war dahinter und hat geschaut, dass es läuft.“  
(Geschäftsführer Malerbetrieb) 

„Bei der Handwerkskammer war alles kurzfristig und flexibel handhabbar, kein 
Bürokratiedschungel, ich hatte einen positiven Eindruck.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

„Es gab eine gute Zusammenarbeit mit der Flüchtlingsnetzwerkerin der 
Handwerkskammer.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

                                                
20

 Vgl. „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen - Modellprojekte zur Integration von Flüchtlingen: Die rheinland-

pfälzische Integrationskette“, Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, 2016. 
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„Auch die Kammern leisten hervorragende Arbeit und wissen, wo Arbeitskräfte 
benötigt werden.“ (Geschäftsführer Hotel 1) 

Eine besondere und sehr wichtige Rolle spielen auch die ehrenamtlichen Unterstützungsangebote, die 

häufig explizit gewürdigt wurden. Meist erhalten die Flüchtlinge dabei Nachhilfe und können auf diese 

Weise Defizite mindern. Der Vorteil des ehrenamtlichen Engagements im Vergleich zu institutionalisierten 

Angeboten ist, dass dabei auf das Individuum eingegangen werden kann. 

„Und dieser junge Mann hat das Glück, dass ihm eine Dame hilft, die sich das Ziel 
gesetzt hat, ihm bis das Einstiegsqualifizierungsjahr anfängt, nochmal einen privaten, 
ehrenamtlichen Grundkurs in Mathematik anzubieten.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

„Die Kolping bietet jeden Mittwochnachmittag ein Flüchtlings-Café an, um Deutsch zu 
verbessern - wird gefördert, kostet nichts, Kontakte werden auch zu Deutschen 
geknüpft.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Gleichzeitig wird er jetzt natürlich auch in der Familie, bei der er wohnt, gepusht. Ich 
habe mit denen auch schon darüber gesprochen, dass das Lesen für ihn sehr schwierig 
ist. Sie geben ihm daher jetzt viele Bücher, gehen diese teilweise zusammen mit ihm 
durch. Er ist darüber hinaus auch mit anderen Azubis in einer Klasse, die ihn auch an 
die Hand nehmen sollen.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

Auch in Bezug auf die geltenden gesetzlichen Regelungen wurden konkrete Wünsche und Anregungen 

formuliert. 

 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH): Diese sollten auch für geduldete Flüchtlinge in Ausbildung zur 

Verfügung stehen. 

„Also es gibt ausbildungsbegleitende Hilfen, so heißt das Ganze auch - abH, die von 
der Arbeitsagentur finanziert werden. Aber die bleiben diesen jungen Menschen 
verschlossen, denn aufgrund ihres Status steht ihnen das nicht zu. Eine unentgeltliche 
Nachhilfe in der Freizeit, um in der Schule besser mitzukommen, ist denen schon mal 
verwehrt.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

 Ausweitung von Fördermaßnahmen: Altersbeschränkungen bei Förderprogrammen sollten 

überdacht werden, da es häufig ausbildungswillige und –bedürftige Flüchtlinge gibt, die nicht mehr 

im typischen Ausbildungsalter sind. 

„Förderprogramme für unbegleitete Jugendliche unter 18 Jahren sind zwar sinnvoll, 
aber die Leute, die älter als 18 sind, dürfen wir nicht vergessen. Ungefähr 40% der 
Leute sind über 25. Wollen wir die von vorne herein von jeglicher Integration 
abschneiden?“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

 Erleichterung der Arbeit von Arbeitsvermittlern durch Beschränkung der Freizügigkeit von 

Flüchtlingen ohne Berufsausbildung. 

„Flüchtlinge sollen sich anfänglich in festgelegten Regionen aufhalten, um es den 
dortigen Arbeitsvermittlern zu ermöglichen, mit ihnen einen Ausbildungsplan zu 
erarbeiten.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 
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Unterstützung für Betriebe 

Auf einen Blick … 

 Positive Faktoren 

- Schnelle und effektive Unterstützung durch Behörden und Ämter 

- Frühzeitige Integration von Flüchtlingen in Qualifikationsmaßnahmen und Praktika, um 

kontraproduktive Untätigkeit zu verhindern 

- Engagierte Arbeit und Unterstützung der Handwerkskammern und Industrie- und 

Handelskammern  

- Ehrenamtliche Unterstützer, insbesondere bei der allgemeinen Integration und begleitenden 

Unterstützung von vor allem jungen Flüchtlingen 

 Kritische Faktoren 

- Mangelnde Abstimmung und Informationsfluss zwischen Behörden bzw. Ämtern 

- Fehlen eines konkreten Ansprechpartners bei am Einstellungsprozess beteiligten Ämtern, zu 

große Anonymität 

- Zu hoher Aufwand für Flüchtlingseinstellung 

- Identifikation von Zuständigkeiten bei konkreten Problemen 

 

Weiterhin: Aufgrund ihrer Erfahrungen in den eigenen Betrieben konnten die befragten 

Geschäftsführer und Personalverantwortlichen konkrete Anregungen zu Verbesserungsmöglichkeiten 

geben, insbesondere zu den Bereichen Informationsbereitstellung und Kontaktmöglichkeiten zu 

Ämtern, Vermittlung zwischen Betrieben und arbeitsuchenden Flüchtlingen, Unterstützung bei 

Sprachkursen und regionale Vernetzung. 

Auch in Bezug auf gesetzliche Regelungen wurden konkrete Forderungen formuliert, z.B. bezüglich der 

Verfügbarkeit allgemeiner ausbildungsbegleitender Hilfen und der Förderfähigkeit von Flüchtlingen in 

nicht mehr ausbildungstypischem Alter. 

Einstellung zum Mindestlohn 

Der Mindestlohn wurde im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen von einigen 

Gesprächspartnern kritisch gesehen. Die in den Interviews in Bezug auf den Mindestlohn geäußerten 

Kritikpunkte sind jedoch eher als Meinungsäußerungen aus einzelnen Betrieben zu sehen, denn als 

repräsentative Aussagen. Unter Institutionen, die engen Kontakt zu Betrieben pflegen, wie z.B. das 

Dienstleistungszentrum Handwerk in Ludwigshafen, herrscht die allgemeine Einschätzung vor, dass die 

Mehrzahl der Betriebe die Mindestlohnregelung unterstützt.   

In den Gesprächen wurde argumentiert, dass der Mindestlohn im Verhältnis zur Produktivität zu hoch sei 

und Beschäftigung von Flüchtlingen verhindern könne. Manche Unternehmer sehen im Mindestlohn eine 

Hürde für eine Beschäftigung von Geflüchteten, die nicht die sonst üblichen Qualifikationsstandards 

erfüllen, aber dennoch gewisse Aufgaben im Betrieb ausfüllen könnten. Es wurde geschildert, dass es 

motivierte Bewerber gibt, für die die hohen Anforderungen beispielsweise einer Mechatronikerausbildung 

außerhalb ihrer Reichweite liegen, die aber einfachere Tätigkeiten ausführen könnten und auf diese Weise 
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im Betrieb integriert bleiben könnten. Um dauerhafte Nichtbeschäftigung zu verhindern, sind 

möglicherweise entsprechende alternative Lösungen in Erwägung zu ziehen.  

 „Wir würden keinen Praktikanten für ein halbes Jahr einstellen und dem 8,50 Euro 
bezahlen. Wir stellen pro Tag eine Einviertel-Kraft ab um die Person richtig 
auszubilden. Aus meiner Sicht hat der Gesetzgeber in dieser Hinsicht etwas 
überzogen. (…) Bei Tätigkeiten wie Fahrzeugaufbereiter, also Hilfsarbeiter, wäre 
Durchsetzung des Mindestlohns schwierig.“  
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Das ist eine große Problematik. Beispielsweise unser erster Azubi mit 
Flüchtlingshintergrund. Der wird nie einen Beruf im Handwerk erreichen können. 
Wenn Sie mit 21 nur 4 Jahre in der Schule waren, da fehlt ihnen einfach zu viel. Jetzt 
beschäftigen sie ihn mit Mindestlohn, da kommen noch 30 Prozent Abgaben dazu. Es 
gibt eigentlich keine Stelle, keine Arbeit, wo ich das erwirtschaften kann, in unserem 
Bereich. (…) Wenn ich beispielsweise jemanden für 4 Euro beschäftigen könnte und 
ihm darüber hinaus die passenden Lehrgänge bezahle, zumindest für eine begrenzte 
Zeit. Das wäre einfacher. Der Arbeitgeber müsste natürlich auch nachweisen, dass er 
Lehrgänge usw. bezahlt, einfach um vorzubeugen, dass Flüchtlinge ausgenutzt 
werden.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

Thematisiert wurde auch der Fall von Praktika, die aus Integrations- wie Qualifikationsgründen sinnvoll 

sein können, ab einer bestimmten Dauer aber mindestlohnpflichtig sind. Betriebe sehen sich diesbezüglich 

in einem Dilemma, wenn sie eigentlich beschäftigen wollen, die Mindestlohnregelung aber zu einer 

betriebswirtschaftlichen Hürde wird. Hierbei wurden auch Vorschläge zur Abhilfe in bestimmten 

konkreten Fällen gemacht. Dabei zeigten sich auch grundsätzlich positive Einstellungen zum Mindestlohn, 

wie zum Beispiel im Fall eines Geschäftsführers eines Elektrobetriebs, der Wert darauf legte, dass das 

Mindestlohngesetz durch mögliche Anpassungen nicht ausgehebelt werden dürfe. 

„In der Praxis gibt es dann Probleme, wenn ich die Berufsausbildung vorziehen will. 
Bei uns fängt die Ausbildung am 1.9. an. Jetzt nehmen wir mal an, der sitzt auf der 
Straße, hat nicht zu tun. Dem sag ich natürlich, dass er früher bei uns anfangen soll, 
dann können sie schon mal in den Beruf reinschnuppern und machen ein Praktikum. 
Das Praktikum geht aber maximal 3 Monate. Das heißt, wenn ich den Mann vier 
Monate vor Ausbildungsbeginn einstellen würde, müsste ich ihm den Mindestlohn 
zahlen. Dann würde er in diesen 4 Monaten vor der Berufsausbildung wesentlich 
mehr verdienen als danach. (…) Und da wäre eine Ausnahmeregelung sinnvoll, wenn 
quasi das Praktikum hinführend zur Berufsausbildung ist. Dies würde uns im 
Handwerk helfen. Natürlich ist da dann wieder die Gefahr des Missbrauchs, das 
müsste dann tatsächlich an einen Ausbildungsvertrag gekoppelt sein.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 
 
„Wenn jemand ein längeres Praktikum macht, ist man während des Praktikums nicht 
an den Mindestlohn gebunden, das geht aber nur maximal drei Monate oder so. 
Wenn man aber noch länger bräuchte, um ihn zu testen, gerade bezüglich 
Deutschkenntnissen, dann ist man natürlich im Mindestlohn drin. Und da müsste sich 
etwas tun, dass hier eine Regelung geschaffen wird. (…) Es muss aber darauf geachtet 
werden, dass das Mindestlohngesetz über solche Maßnahmen nicht ausgehebelt 
wird.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 
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In manchen Fällen wurde konkret mit einer niedrigeren Produktivität oder höheren sonstigen Kosten 

argumentiert, wenn es um die Frage ging, inwiefern der Mindestlohn oder die Höhe der Entlohnung 

allgemein gerechtfertigt sei. Dies war vor allem dann der Fall, wenn Unternehmer Flüchtlinge auch aus 

sozialen Gründen einstellen und deren Leistungsfähigkeit nicht als ausschließliches Kriterium betrachten.  

„Die beiden Flüchtlings-Azubis, die wir jetzt bei uns eingestellt haben, kriegen das 
gleiche Geld wie ein deutscher Azubi, auch wenn das, wirtschaftlich gesehen, 
eigentlich nicht gerechtfertigt ist“. (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

„Es darf nicht vergessen werden, dass sie [die beschäftigten Flüchtlinge] uns viel mehr 
Geld kosten, als nur den Mindestlohn. Gerade die Gesundheitsversorgung kann die 
Kosten schnell in die Höhe treiben (Arztbesuche, Medikamente etc...).“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

Es wurde auch über einen möglichen Zielkonflikt zwischen Integrationsziel und betriebswirtschaftlicher 

Sinnhaftigkeit für Betriebe diskutiert. Einerseits wird klar gesehen, dass Flüchtlinge zum Zweck der 

Integration dringend sinnvoll beschäftigt werden müssen. Andererseits rechnen sich viel Mittelständler 

aus, dass sie rein aus sozialem Engagement keine zu schwach qualifizierten Menschen anstellen und 

bezahlen können. 

„(…) habe mit einem Syrer handwerklich zusammengearbeitet, den würde ich sofort 
nehmen, auch wenn wir uns nicht verstehen. Schnell beschäftigen, die Leute nicht 
rumsitzen lassen. Es ist Arbeit da, aber wenn ich so einen zu mir nehmen würde, dann 
müsste ich ihm 8,50€ zahlen und das kann nicht sein. Er könnte hier mitlaufen. Er 
kostet mich ja noch Geld, ihm muss ich ja noch alles zeigen, er hält mich ja auf. Ich 
würde es trotzdem machen, aber ich kann ihn nicht mit 8,50€ entlohnen. Das 
funktioniert nicht.“ (Geschäftsführer Hotel 2) 

„Wir haben für uns festgestellt und haben das hochgerechnet für 8,50 Euro, dass das 
nicht funktionieren kann, wenn sie in der Innenreinigung 19,90 Euro bekommen und 
der Flüchtling braucht vier Stunden für die Innenreinigung bei 8,50 Euro, und 
anschließend muss man es noch nachprüfen.“ 
(Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

Als Alternative zur Mindestlohnregelung wurde vereinzelt das Instrument der Lohnkostenzuschüsse ins 

Spiel gebracht, wobei Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation zu beachten wären. 

„Ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, mit einem Einstiegs-, Eingliederungs-
Zuschuss zu arbeiten wie man das auch bei Langzeit-Arbeitslosen hat, die ja auch 
manchmal nicht in der Lage sind, gleich wieder mit 100% einzusteigen. Nur hier 
könnte der ja degressiv sein.“ (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

 „Ich habe Kollegen, die die ganze Situation auch etwas missbrauchen. Es gibt wohl 
auch so Integrationsprogramme, die die kompletten Lohnkosten übernehmen. Sowas 
mache ich prinzipiell nicht. Wenn jemand bei mir arbeitet, bekommt er auch von mir 
Geld. Es gibt Wettbewerber, die haben dann auf der Baustelle von drei Leuten zwei 
Flüchtlinge, die von irgendeiner öffentlichen Hand subventioniert werden, und 
verkaufen dann die Leistung an den Kunden. Und das macht mich halt wütend.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 
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Mindestlohn 

Auf einen Blick … 

 Der Mindestlohn wird im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen kritisch 

gesehen, da er aus Sicht der Betriebe insbesondere die integrationsfördernde Beschäftigung 

von schwach qualifizierten Flüchtlingen betriebswirtschaftlich unrentabel machen und damit 

verhindern könne. Dabei wird auf Fälle abgestellt, in denen eine unterdurchschnittliche 

Produktivität in Kombination mit erhöhtem Betreuungsaufwand vorliegt. 

 Dabei wird jedoch durchgängig anerkannt, dass der Mindestlohn Missbrauch verhindern soll 

und muss. 

 Es wird als problematisch angesehen, dass längere Praktika (über 3 Monate), die zur 

Integration nützlich wären und Flüchtlingen die Chance zur Sammlung von Betriebspraxis 

verhelfen können, mindestlohnpflichtig sind.  

 Als alternative Lösung werden Lohnkostenzuschüsse diskutiert. Allerdings sehen manche 

Gesprächspartner auch hier ein wettbewerbsschädigendes Missbrauchspotenzial. 

 Die fallweise geäußerte Kritik am Mindestlohn ist nicht als repräsentativ für die Gesamtheit der 

Betriebe anzusehen. Nach Erfahrungen von Vertretern des Handwerks steht die überwiegende 

Mehrheit der Betriebe hinter der Mindestlohnregelung. 

 

Flüchtlinge mit besonders geringer Vorbildung 

Vor dem Hintergrund des anspruchsvollen deutschen Arbeitsmarktes und den Anforderungen der dualen 

Berufsausbildung wurde in den Interviews auch die Problematik der Aussichten für geringqualifizierte aber 

nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge thematisiert. Die Frage dabei war auch, welcher weitere Weg 

zunächst Gescheiterten offensteht, also Personen, die eine Ausbildung abgebrochen haben oder nach 

Einstiegsqualifizierung aufgrund schlechter Erfolgsaussicht keine Ausbildung beginnen konnten. 

„Wir hatten auch einen Afghanen, der konnte auch Deutsch, aber er hat es nicht 
geschafft.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 1) 

„Wir hatten eine Person, 21, aus Eritrea, in Deutschland seit anderthalb Jahren. 
Schlechte Schulausbildung in Eritrea, drei oder vier Jahre. Ist gescheitert an der 
Sprache, auch Basiswissen zu gering. Hatte aber ein Jahr lang keine Sprachförderung. 
EQ für zehn Monate, aber nicht weiter, weil eine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker 
nicht möglich erschien.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-Werkstatt 2) 

Als erste Maßnahme für (zu) gering Qualifizierte werden eine Sprachausbildung und das Nachholen 

grundlegender Schulbildung angesehen.  

„Die müssen dann erst mal Deutsch lernen. Und Mathematik und Allgemeinwissen. 
Man muss ca. drei bis vier Schuljahre nachholen.“ (Geschäftsführer Autohaus/Kfz-
Werkstatt 2) 

Allerdings besteht hierbei aber auch eine gewisse Vorsicht, was die realen Erfolgsaussichten angeht, 

gering gebildete Personen aus anderen Sprach- und Kulturkreisen in qualifizierte Beschäftigung zu 
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bringen. Dabei bezogen sich die Geschäftsführer und Personalverantwortlichen auch auf ihre Erfahrung 

mit schwachen einheimischen Bewerbern. 

„Der Bildungs-Rückstand vieler Flüchtlinge ist ja so groß, das kann kaum aufgeholt 
werden. (…) Die die mit wenig Schulbildung hierher kommen, müssten ja überirdisch 
intelligent sein, um das alles innerhalb überschaubarer Zeit aufzuholen.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 1) 

„Das ist wirklich das Problem, das ich sehe. Wenn sie entweder überhaupt noch nie in 
einer Schule waren bzw. eine Grundschule nach vier Jahren abgeschlossen war, da ist 
ja so viel aufzuholen, dass da kurzfristig eigentlich im Grund genommen gar keine 
Chancen bestehen. (...) Wenn Sie da jetzt jemanden haben, den Sie erst noch im Lesen 
und Rechnen ausbilden müssen, dann dauert das mindestens auch 2-3 Jahre, bevor 
Sie an eine berufsorientierende Maßnahme denken können.“ 
 (Geschäftsführer Maschinen- und Anlagenbau) 

Mancher Unternehmer versucht dabei seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, 

indem er in Fällen, in denen besser geeignete einheimische Bewerber die zur Verfügung stehenden 

Ausbildungsplätze besetzen, Flüchtlinge zusätzlich in Ausbildung nimmt. Dabei wird jedoch Wert 

darauf gelegt, dass Einheimische durch Engagement für Flüchtlinge nicht schlechter gestellt werden. 

„Ich sehe den durchschnittlichen Bildungsstand der jungen Männer, mit denen ich 
gesprochen habe, unterhalb des durchschnittlichen deutschen Bildungsstandes, das 
auf jeden Fall. Schwierig für uns als kleiner Handwerksbetrieb ist es, mit diesen Leuten 
gerecht umzugehen. Und wenn ich jetzt zwei Bewerber habe, der eine Flüchtling und 
niedrigqualifiziert, der andere ein deutscher normalqualifizierter Bewerber, dann 
stehe ich da ein wenig zwischen den Stühlen. Denn man möchte ja auch seiner 
sozialen Verantwortung nachkommen. Ich versuche das jetzt so zu regeln, dass ich 
einfach mehr Leute ausbilde. Wir nehmen jetzt z. B. sechs anstatt vier Auszubildende. 
Dann habe ich für mich das Gewissen niemanden etwas weggenommen zu haben.“ 
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2) 

Wenn eine signifikante Anhebung des Bildungsniveaus nicht möglich erscheint, schlagen manche 

Gesprächspartner vor, dass niedriger angesiedelte Berufsprofile geschaffen bzw. vorhandene genutzt 

werden müssen.
21

 

„Es ist so, dass in größeren Betrieben - in einem Kleinbetrieb kann ich mir das nicht 
vorstellen, denn da muss ein Mitarbeiter alles können - Elektrohelfer eigentlich Gang 
und Gäbe sind. Da sehe ich Potenzial. Ein Elektrohelfer, der irgendwo Leitungen zieht, 
muss meiner Meinung nach keine Ausbildung haben. Wenn er gesagt bekommt, dass 
er drei Kilometer Leitung zu ziehen hat, dann zieht er die. Dafür braucht er keinen 
Gesellenbrief. (…) Es gibt immer kompliziertere Themen in der Elektrotechnik. Aber 
man braucht da natürlich auch Leute, die einfach eine Steckdose setzen, Leitungen 
verlegen, Strippen ziehen.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

„Ich suche immer länger nach Fachkräften, wobei ich wirklich sage Fachkräfte, bin 
aber inzwischen auch aus der Not heraus soweit, dass ich sage, dass es dem Gast 
völlig egal ist, ob jemand eine 3-jährige Ausbildung gemacht hat oder nicht, solange 
er das Gefühl hat, gut aufgehoben zu sein. (…) 

                                                
21

 Anm.: Frühere Bestrebungen ähnlicher Art konnten sich in der Praxis nicht durchsetzen. 
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Ich glaube dies ist ein Arbeitsgebiet, das viele Möglichkeiten bietet und auch einen 
sehr unkonventionellen Weg bietet, aufzusteigen. Das bedeutet, man muss nicht 
einen speziellen Abschluss oder ein Studium haben um es sehr weit zu bringen. 
Sondern man kann das aus dem eigenen Leistungswillen heraus erreichen.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

 „Wir haben Angebote in unserem Bereich, wo der Einstieg unabhängig ist vom 
Schulabschluss. Wir brauchen deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, denn im 
Bereich Betreuung ist Kommunikation wichtiger als das kleine Einmaleins. (…)  
Es gibt diese Möglichkeiten, aber es ist auch schwierig, denn wenn ich so jemanden in 
Arbeit bringe, passt er auch nur bedingt ins System rein. Wenn jemand jetzt 
beispielsweise eine Ausbildung zum Pflegediensthelfer gemacht hat, kommt 
irgendwann der medizinische Dienst und sagt, dass er eigentlich keinen anerkannten 
Abschluss in der Altenpflege hat. Dann hat man ein Problem.“ 
 (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

„Im Vergleich zu der Zeit, wo ich erwachsen geworden bin, besteht heute eine hohe 
Durchlässigkeit. Wir haben bei uns ein Angebot laufen für Mitarbeiter, die schon 
lange im Beruf sind, aber keine Ausbildung haben, diese nachträglich zu machen. Um 
einmal eine Chance zu haben, zu wechseln und nicht auf Gedeih und Verderb an einen 
Arbeitgeber gebunden zu sein. Alles Dinge, die man den Leuten erklären muss.“  
(Geschäftsführer Maschinen- und Anlagen) 

Flüchtlinge mit geringer Vorbildung 

Auf einen Blick … 

 Geschäftsführer und Personalverantwortliche sind eher skeptisch gestimmt, was die 

Möglichkeiten angeht, nicht mehr schulpflichtige Personen ohne oder mit geringer Schulbildung 

nachträglich zu qualifizieren, sodass sie in die Lage versetzt werden, eine Berufsausbildung 

abzuschließen und daraufhin eine qualifizierte Beschäftigung anzustreben.  

 Teilweise werden im gewerblichen Bereich Berufsprofile mit herabgesetztem Ausbildungsniveau 

als Ausweg betrachtet. Solche Bestrebungen haben nach bisheriger praktischer Erfahrung, vor 

allem im Handwerk, jedoch keine gute Erfolgsaussicht.  

 Weiterhin wird angeregt, in bestimmten Bereichen (z.B. in Hotellerie und Gastronomie) zu 

deregulieren, damit auch Personen ohne Abschluss durch praktische Leistung aufsteigen können.  

 

4.3 Allgemeine Einschätzungen und Ausblick für Branchen  

Generell forderten die Unternehmer „Realismus“, man dürfe nicht „Wunschträumen nachhängen“, 

sondern pragmatisch versuchen, die Menschen in möglichst qualifizierte Beschäftigung zu bringen. Aus 

der Erfahrung mit anderen migrantischen Arbeitskräften herrscht die Einstellung vor, dass es 

entscheidend sein wird, inwiefern es Flüchtlinge in qualifizierte Jobs schaffen, die eine abgeschlossene 

Berufsausbildung erfordern. Aufgrund der Vielzahl und der schnellen Einführung der unterschiedlichen 

Fördermaßnahmen sollten darüber hinaus Evaluationen und nötigenfalls Korrekturen durchgeführt 

werden. 
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Die Aussichten für ihre Branchen, über die Flüchtlinge Fachkräfteprobleme ausgleichen zu können, 

wurden unterschiedlich beurteilt. Generell herrscht im Hotelgewerbe in Bezug auf die 

Eingangsvoraussetzungen deutlich stärkerer Optimismus als in technischen Branchen. Für das Hotel- und 

Gastgewerbe werden im Allgemeinen recht gute Chancen durch die jungen Flüchtlinge als zukünftige 

Fachkräfte gesehen. Hauptfaktoren hierfür sind die aktuellen Schwierigkeiten, für diese Berufsgruppen 

gute und motivierte Bewerber zu finden, zum anderen werden die Einstiegsanforderungen an 

Schulbildung und Sprache als nicht grundsätzlich problematisch angesehen. Auch eignet sich das Hotel- 

und Gastgewerbe nach Ansicht der interviewten Geschäftsführer und Personalleiter dafür, dass relevante 

berufliche Kenntnisse sehr gut in der Praxis erworben werden können, was vielen arbeitswilligen 

Flüchtlingen entgegenkommt.  

„Der demographische Wandel muss natürlich kompensiert werden. In den 
kommenden 20 Jahren wird es immer weniger Arbeitskräfte für das Hotel- und 
Gastgewerbe geben. Aus unserem Kulturkreis finden sich immer weniger 
Arbeitskräfte für diese Branche, deshalb können Zugewanderte Menschen (auch 
Flüchtlinge) einen wertvollen Beitrag zu dieser Kompensierung leisten.“ 
(Geschäftsführer Hotel 1) 

„Also gerade auch bei den jungen Menschen, die sich hier allgemein bewerben, fehlt 
oft die Motivation. Die nehmen das oft auf die leichte Schulter, die bringen da nicht so 
den Einsatz wie Herr M. Also ich glaube er würde hier von morgens bis abends stehen, 
wenn er das dürfte. Ich finde auch, dass das von daher eine echte Chance ist, warum 
nicht? Wenn die so motiviert sind, die machen ihre Arbeit super. Was wollen wir 
mehr? Es ist ja schon wirklich schwer gute Leute für die Hotellerie zu finden. Im 
Moment geht es wieder, aber ich finde das ist eine super Chance. Die haben ja auch 
Lust drauf, und wenn das mit der Sprache passt, dann ist das gut für beide Seiten.“ 
(Ausbildungsleiterin Hotel 3) 

„Sehr viele, die hier eine Ausbildung machen, auch ehemalige Azubis, ganz viele 
gehen auch ins Ausland und arbeiten dort, und deswegen kann ich mir auch den 
umgekehrten Weg gut vorstellen. Ich glaube nicht mehr so sehr daran, dass wir 
unbedingt nur Fachkräfte einstellen werden oder sollten. Insofern denke ich, dass das 
was wir in der Branche oder allgemein kennen sich sehr viel dynamischer gestalten 
wird in Zukunft. Dieses "ich lerne einen Beruf und übe ihn dann aus" wird es so nicht 
mehr geben. Ich glaube, dass wir eine viel größere branchenübergreifende 
Fluktuation haben werden. Dazu kommen eben auch vermutlich etliche ganz anders 
ausgebildete Quereinsteiger aus ganz anderen Ländern, die vielleicht nur auf Zeit in 
der Hotellerie ihren Broterwerb suchen und finden. Aber ich sehe da nicht die Lösung 
für alle.“ (Ausbildungsleiterin Hotel 4) 

Im Handwerk ist die Stimmung verhaltener, hier herrscht insgesamt doch eher Skepsis, ob der 

Fachkräftemangel durch Flüchtlinge signifikant gemindert werden kann.  

„Das Handwerk leidet unter großem Nachwuchsmangel. Für uns ist es eine Chance, 
wenn Leute zu uns kommen und nach Arbeit suchen und willig sind, einen 
Handwerksberuf zu lernen. (…)  
Wir sind aber auch eher ein bisschen skeptisch. Es ist ja schon mit viel Arbeit 
verbunden und viele Flüchtlinge wollen glaube ich diesen Aufwand nicht aufbringen. 
Darüber hinaus sind die sprachlichen Differenzen zu berücksichtigen.“ 
(Geschäftsführer Malerbetrieb)  
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„Ich stufe halt auch das Abbruchrisiko als enorm hoch ein. Wenn man sich mit Leuten 
unterhält, die mehr Erfahrung mit Flüchtlingen haben, ist halt auch die Abbruchquote 
enorm groß. Ich kenne keine Statistiken, aber wenn man sich so im Kollegenkreis 
umhört, ist das schon relativ häufig passiert. (…) 
Die Chance für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Branche sehe ich ehrlich 
gesagt neutral. Ich sehe das also weder positiv noch negativ. Im Sinne der Lösung 
unseres Fachkräfteproblems bin ich eher skeptisch.“  
(Geschäftsführer Elektrotechnik 2)  

Mir geht es da wie den Kollegen, dass der Aufwand und die Deutschkenntnisse das 
große Problem sind. (…) Als Helfer wäre ein Flüchtling, wenn er Deutschkenntnisse 
mitbringt, schon ein Thema.“ (Geschäftsführer Elektrotechnik 3) 

In bestimmten Feldern wie im Bereich der medizinischen Hilfe und Pflege könnte die Ursprungskultur der 

Flüchtlinge eine besondere Kompetenz darstellen und den Zugang zu Patienten bzw. Kunden erleichtern.  

„Ich warne davor, dass man mit den Flüchtlingen allein die Lücke im Bereich Pflege 
schließen kann. Wir haben hier noch einen ambulanten Pflegedienst angegliedert. Da 
könnte ich mir vorstellen, dass Flüchtlinge mit entsprechender Qualifizierung 
dauerhaft tätig werden können, vor allen Dingen auch, weil diese Menschen dieses 
interkulturelle, kultursensible Know-How mitbringen, dass einem deutschstämmigen 
Mitarbeiter fehlt. Die Anzahl an pflegebedürftigen Menschen mit ausländischen 
Wurzeln nimmt ja auch zu. (Ausbildungsreferent Hilfsdienst) 

 

Allgemeine Einschätzungen und Ausblick für Branchen 

Auf einen Blick … 

 Die Stimmungslage, wie gut ein möglicher Fachkräftemangel durch Flüchtlinge kompensiert 

werden kann, hängt stark von der Branche ab. 

 Im Hotel- und Gastgewerbe herrscht grundsätzlich Optimismus. Grundanforderungen an 

Schulbildung und Sprache werden weniger als Hürde gesehen; die Möglichkeiten, durch 

engagierte Leistung in der Praxis den Berufseinstieg zu schaffen, werden als hoch eingeschätzt. 

 Im Handwerk, insbesondere in technisch orientierten Berufsfeldern, herrscht eher Skepsis, was 

mit den höheren Anforderungen an Bildung und Sprachniveau zusammenhängt. Auch sind hier 

eher Erfahrungen mit Ausbildungsabbrüchen gemacht worden. 

 Im Bereich von Hilfsdiensten, medizinischer Versorgung und Pflege werden insbesondere die 

kulturellen Hintergründe der Flüchtlinge als hilfreich angesehen. Aber auch hier herrscht eher 

Skepsis, was eine signifikante Verminderung des Fachkräftemangels durch Flüchtlinge angeht. 
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4.4 Zusammenfassung konkreter Forderungen und Anregungen  

In den vorangehenden Kapiteln wurden zu den verschiedenen Thematiken Äußerungen der 

Interviewpartner dargestellt, die zum Teil auch Anregungen und Verbesserungsvorschläge, auf der Basis 

der eigenen Erfahrung mit der Einstellung und Beschäftigung von Flüchtlingen, enthielten. Die wichtigsten 

Punkte seien hier noch einmal zusammengefasst.  

 Frühzeitige und umfassende Aufklärung über Anforderungen und Bedingungen des deutschen 

Arbeitsmarktes, insbesondere in Bezug auf die Bedeutung einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

 Förderung deutscher Sprachkenntnisse 

- Kontinuierliche Förderung durch abgestimmte aufbauende Kurse, auch parallel zu laufender 

Einstiegsqualifizierung und Ausbildung 

- Förderung berufsbezogener Sprachkenntnisse durch spezialisierte Kurse (z.B. technisches 

Deutsch)  

 Maßnahmen schaffen, um Untätigkeit von Flüchtlingen zu verhindern; frühzeitige Integration in 

erste Beschäftigungsmaßnahmen (siehe rheinland-pfälzische Integrationskette) 

 Unterstützung der Kontaktanbahnung zwischen Betrieben und Flüchtlingen 

- Verfügbarkeit standardisierter Qualifikationsprofile zu Bewerbern, Zugriff für Unternehmen 

anhand einer Datenbank, um Zugang zu Kandidaten zu erleichtern 

- Klare Identifizierbarkeit von direkten Ansprechpartnern bei Ämtern und Kammern; klare 

Kommunikationswege (Telefon, Email, persönliches Treffen) und gute Erreichbarkeit  

- Für Betriebe klar erkennbare Zuständigkeiten, wenn mehrere Stellen bei einem Vorgang beteiligt 

sind  

- Verbesserter Austausch zwischen verschiedenen Stellen, automatisierte Informationsweitergabe 

(ein allen zugänglicher Datensatz zu einem Vorgang) 

- Schnellerer Ablauf bei Verwaltungsakten, wenn ein Betrieb einstellen will 

- Stärkere regionale Vernetzung aller engagierten Institutionen und Projekte, Möglichkeit des 

zentralen Überblicks mit jeweiligen Angeboten (vgl. www.wege-in-arbeit.rlp.de)  

 Vermittlung standardisierter Informationen an Betriebe  

- Nutzung verschiedener Kanäle: Broschüren und Leitfäden, Internetangebot, Apps 

- Schnell erreichbare Beratungsmöglichkeiten (Hotline) zu rechtlichen Fragen, um Fehler bei 

Einstellung zu vermeiden 

- Regelmäßige regionale Jobbörsen für Flüchtlinge und potenzielle Arbeitgeber mit Beteiligung 

aller wesentlichen Institutionen 
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- Existierende Informationsbroschüren in Bezug auf Komplexität, sich (absehbar) ändernde 

Sachverhalte und betriebsgerechte Aufbereitung prüfen; ggf. Betriebe bei der Erstellung 

beteiligen. 

 Berufsausbildung 

- Möglichkeiten der Flexibilisierung in der theoretischen Ausbildung schaffen, wenn 

beispielsweise schulische Teile im Gegensatz zu praktischen noch schwierig zu bewältigen sind  

- Möglichkeit schneller unbürokratischer Wohnortswechsel für Aufnahme einer Ausbildung  

- Unterbringung mit guter Erreichbarkeit von Betrieb und berufsbildender Schule 

- Änderung von Altersbeschränkungen für Fördermaßnahmen, z.B. in Bezug auf ältere Flüchtlinge, 

die aber noch ausgebildet werden müssen 

- Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) auch für geduldete Flüchtlinge in Ausbildung 

- Verpflichtender Aufenthalt in festgelegter Region für Flüchtlinge ohne Berufsausbildung, damit 

Arbeitsvermittlern erleichtert wird, einen Ausbildungsplan zu erarbeiten  

 Zentrale Kontaktmöglichkeit zu ehrenamtlich Engagierten („Alltagsbegleitung“) schaffen, 

beispielsweise durch Internet-Portal/ Netzwerk 

 Möglichkeiten der Förderung gering Qualifizierter 

- Angebote für das Nachholen grundlegender Bildung schaffen 

- Schaffung/ Förderung alternativer Berufsprofile und -wege mit zunächst herabgesetztem 

Qualifikationsanspruch  

- Bezuschussung von Lohnkosten als Alternativvorschlag zu Eingliederungsfinanzierung, für Fälle, 

in denen Mindestlohn beschäftigungshemmend wirken könnte 

- Ausnahmen bei der Mindestlohnregelung für bestimmte Fälle wie verlängerter vorbereitender 

Praktika, dabei Koppelung an Ausbildungsvertrag zur Verhinderung von Missbrauch. 
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5. Fazit  

Die Ergebnisse der Interviewreihe geben einen authentischen Einblick in die Erfahrungswelt der Betriebe, 

die sich mit als Erste dazu entschlossen haben, Personen, die im Zuge der Flüchtlingskrise nach 

Deutschland gekommen sind, eine Chance zu geben und sie in qualifizierter Form zu beschäftigen. Dabei 

wurden die Sichtweisen der Befragten neutral wiedergegeben, Wertungen von Seiten des 

Kompetenzzentrums Zukunftsfähige Arbeit wurden bewusst nicht vorgenommen. 

 

Zusammenfassend soll an dieser Stelle auf drei übergeordnete Punkte eingegangen werden, die in nahezu 

allen Interviews in gewisser Weise thematisiert worden sind. 

 

Grundsätzliche Einstellung in den Betrieben 

Eine generelle Erkenntnis der Interviewreihe ist, dass Unternehmer die Frage der Flüchtlingsintegration 

grundsätzlich sehr pragmatisch sehen. Auch wenn häufig Motive der sozialen und gesellschaftlichen 

Verantwortung in die Entscheidung, Flüchtlinge zu beschäftigen, hineinspielen, ist letztlich doch eine 

nüchterne Abwägung von erwarteten Nutzen und Kosten ausschlaggebend. Auf der einen Seite hat sich 

aus Sicht der Betriebe der Pool möglicher zukünftiger Mitarbeiter durch den Zuzug erweitert. Auch 

verspricht man sich aufgrund deren besonderer Lebensumstände besonders motivierte und arbeitswillige 

Nachwuchskräfte. Weiterhin werden verschiedene positive Nebeneffekte gesehen, zum Beispiel, indem 

Mitarbeiter lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Personen mit anderem kulturellen 

Hintergrund können durch andere Fähigkeiten und neue Sichtweisen die Kreativität im Betrieb steigern. 

Auf der anderen Seite werden die notwendigen zusätzlichen Anstrengungen und Aufwände, die bis zur 

vollständigen Integration eines Bewerbers mit Fluchthintergrund erbracht werden müssen, klar gesehen 

und in das Kalkül mit einbezogen. Mit wachsender Erfahrung aus der Beschäftigung von Flüchtlingen wird 

sich entscheiden, in welche Richtung sich die allgemeine Einstellung in den mittelständischen Betrieben 

entwickeln wird. Politik, Verwaltungen und Gesellschaft sind in diesem Zusammenhang gefordert, 

bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es zu einem möglichst hohen Anteil an Erfolgen 

kommt.  

Sind die Grundvoraussetzungen erfüllt, wird „Integration“ von den Betrieben allerdings nicht als 

grundsätzlich schwieriger Prozess angesehen. Bei Offenheit und Anpassungsfähigkeit des Kandidaten und 

entsprechenden Anstrengungen des Betriebs funktioniert Integration als natürlicher Prozess auf 

Grundlage des alltäglich gemeinsam Erlebten. Eine Notwendigkeit begleitender Betreuung, insbesondere 

in Bezug auf das Vermeiden von Problemen aufgrund kultureller Unterschiede, ist in den Gesprächen nicht 

betont worden. Vielmehr zeigt sich auch hier ein starker Pragmatismus, der darauf zielt, dass Probleme 

dann angegangen werden, wenn sie auftreten. Grundsätzlich werden dabei die Akzeptanz der geltenden 

Regeln und deren schnelle Verinnerlichung vorausgesetzt. 
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Grenzen der Integrationsmöglichkeiten der Betriebe 

In den Gesprächen wurde klar, dass die beschäftigten Flüchtlinge nicht für die Gesamtheit der Flüchtlinge 

repräsentativ sind, sondern eine selektierte Gruppe besonders geeigneter Kandidaten darstellen. Zum Teil 

basiert diese Selektion auf dem Auswahlprozess der vorgeschalteten Stellen, zum Teil auf den Eindrücken 

der Entscheider in den Betrieben. 

 

Die geschilderten Erlebnisse sind also vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass sie sich häufig auf Personen 

mit überdurchschnittlicher Eignung und Erfolgswahrscheinlichkeit beziehen. Über die Integrationschancen 

von Flüchtlingen, die über schlechtere Voraussetzungen verfügen, können daher keine Aussagen getroffen 

werden. Wenn man allerdings die von den befragten Geschäftsführern und Personalverantwortlichen klar 

formulierten Anforderungen und Erwartungen zugrunde legt, kann man realistischer Weise davon 

ausgehen, dass die Betriebe nicht allen Flüchtlingen eine Chance auf qualifizierte Beschäftigung geben 

können. In unterschiedlichem Grad aber doch mit hoher Konsistenz wurden in den Interviews Zweifel an 

den Chancen schwach gebildeter Flüchtlinge auf qualifizierte Arbeit geäußert. Trotz häufig sozialer 

Einstellung sind den Betrieben diesbezüglich Grenzen des Leistbaren gesetzt. 

Zukunftsaussichten und Rolle eines möglichen Fachkräftemangels 

Der Druck durch in einigen Berufsfeldern möglichen Fachkräftemangel stellte sich in den Gesprächen als 

eine starke Einflussgröße auf die Neigung eines Betriebs, Flüchtlinge als mögliche Mitarbeiter in Betracht 

zu ziehen, heraus. Dies gilt insbesondere in Bereichen mit (auch nach eigener Aussage) zum Teil sehr 

schwieriger Bewerbersituation wie dem Hotel- und Gastgewerbe. Doch gab es auch Äußerungen aus 

Handwerksbranchen, die nach eigener Auskunft nicht über genügend gute Bewerber verfügen, dass viele 

Betriebe sich dennoch nicht um geeignete Flüchtlinge bemühen. Grund dafür waren ungünstige 

Einschätzungen bezüglich der Erfolgswahrscheinlichkeit und des entstehenden Aufwands. Hier scheint 

Information und Aufklärungsarbeit, z.B. auch auf der Ebene der Innungen, sinnvoll zu sein, um den Anteil 

desinteressierter Betriebe zu minimieren. 

Limitationen der Untersuchung und weiterführende Fragestellungen 

 Zeitpunkt der Untersuchung: Die vorgelegten Ergebnisse beinhalten Erfahrungswerte zu einem recht 

frühen Zeitpunkt der vielfältigen laufenden Anstrengungen, Flüchtlinge in qualifizierte Beschäftigung 

zu bringen. Wie von vielen Partnern in der Phase der Identifikation geeigneter Betriebe (vgl. 3.2) 

geäußert wurde, war der Großteil der registrierten Flüchtlinge zum Zeitpunkt des Projekts noch nicht 

in der Arbeits- oder Ausbildungsvermittlung angekommen. Im Lauf der nächsten Monate und Jahre 

wird es möglich sein, ein noch deutlich umfassenderes Bild von den Erlebnissen in den Betrieben zu 

zeichnen. 

 Generalisierbarkeit der Ergebnisse: wie in 3.1 dargestellt, war es das Ziel, typische Erfahrungen und 

Argumentationen auf Basis langjähriger Praxiserfahrung festzuhalten und dabei Raum für individuelle 

Meinungen zu ermöglichen. Aufgrund der gewählten qualitativen Untersuchungsmethodik sind die 

Ergebnisse daher, trotz einer gewissen allgemeinen Gültigkeit der gewonnen Erkenntnisse aufgrund 
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der Argumentationslinien der Gesprächspartner und der Ähnlichkeit der Ausgangsbedingungen für 

die Betriebe, nicht grundsätzlich auf die Gesamtheit vergleichbarer Betriebe übertragbar. Ein 

weiterer Faktor ist, dass es sich bei den berücksichtigten Fällen um „Erfolgsbeispiele“ handelt. 

Betriebsbeispiele mit negativen Erfahrungen (z.B. Abbrüche, Trennungen) sind nicht enthalten. 

 Weiterhin sei darauf verwiesen, dass die Perspektive der Flüchtlinge und deren Erfahrungswerte 

nicht Teil dieser Untersuchung sein konnten. Es wäre von großem Interesse, die 

Flüchtlingsperspektive der betrieblichen Perspektive gegenüberzustellen. Hier liegt wesentliches 

Potenzial für weiterführende Untersuchungen. 

Die Interviewreihe wurde durchgeführt, um auf Basis erster realer Erfahrungen ein konkretes Schlaglicht 

auf die Integration von Flüchtlingen in Betriebe zu werfen und wesentliche Erfolgsumstände zu 

identifizieren und für Außenstehende sichtbar zu machen. Weiterhin sollten die Ergebnisse dazu dienen, 

für die Belange der Betriebe zu sensibilisieren, da ihnen eine ganz wesentliche Funktion bei der 

Flüchtlingsintegration zukommt. Es bleibt in dieser Hinsicht zu hoffen, dass die Ergebnisse der 

Interviewreihe dazu beitragen, die Bedingungen für Betriebe bestmöglich zu gestalten, sodass möglichst 

viele der dauerhaft in Deutschland bleibenden Geflüchteten eine Chance auf qualifizierte und gute Arbeit 

erhalten. 
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6. Über das Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit  

Das Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz unterstützt rheinland-pfälzische kleine 

und mittlere Unternehmen als Ansprechpartner rund um die Fragen und Themen der zukunftsfähigen 

Arbeit. Fokussiert auf den Wandel der Arbeitswelt durch die fortschreitende Digitalisierung ist das 

Kompetenzzentrum in den oben genannten Handlungsfeldern aktiv: Kompetenzentwicklung und -erhalt, 

Betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsorganisation, Führung und Kommunikation, 

Personalgewinnung und Arbeitgeberattraktivität sowie Integration von Flüchtlingen in Betriebe. Zudem 

unterstützt es derzeit 19 landesweit angesiedelte Projekte, die Themen der zukunftsfähigen Arbeit mit 

kleinen und mittleren Unternehmen weiterentwickeln.  

 

Das Kompetenzzentrum wird aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert 

und ist an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein beheimatet. 

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfestellungen wünschen, ist das Kompetenzzentrum 

Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz ihr Ansprechpartner. Gemeinsam mit unseren Projektpartnern 

erarbeiten wir Strategien, die Ihr Unternehmen im Bereich des Personals fit für die Zukunft machen.  

 

Kontakt  

Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz  

Ernst-Boehe-Straße 4 

67059 Ludwigshafen am Rhein 

E-Mail: za-rlp@hs-lu.de  

Tel.: 0621-5203389 

www.za-rlp.de 

 

Ansprechpartnerin rund um die Fragen der Zukunftsfähigen Arbeit:  

Natalia Reschetnikow 

Leiterin des Kompetenzzentrums 

  

mailto:za-rlp@hs-lu.de
http://www.za-rlp.de/
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