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Liebe Leserinnen und Leser,
Deutschland ist eine vielfältige, „bunte“ und internationale Republik geworden. Dieser Trend zur Internationalität und Diversity in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen
wird sich noch weiter verstärken. Das ist bedingt durch die globalen Entwicklungen, die zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung, den gewachsenen EU-Binnenmarkt, demografische
Veränderungen, Arbeitsmigration und den zunehmenden Anteil von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund. Im
21. Jahrhundert wird das Handeln von Unternehmen und Institutionen daher nach außen wie nach innen von einer Zunahme
internationaler und interkultureller Kontakte, der Zusammenarbeit in interkulturellen Kontexten sowie immer stärker internationalisierten Zusammenhängen geprägt sein. Das betrifft nicht
nur Konzerne, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen,
öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen sowie Vereine,
Verbände und Stiftungen. Aber gehen wir mit den Chancen
und Herausforderungen durch Internationalität und Vielfalt für
Wirtschaft und Gesellschaft heute schon zukunftsfähig um?
Lassen Sie mich die Dimensionen „ethnische Herkunft und
Nationalität“ kurz beleuchten: Für Deutschland wäre nach Berechnungen der Arbeitsmarktforscher/-innen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Personen notwendig, um das Erwerbspersonenpotential annähernd konstant zu halten. Gleichzeitig gilt es, die stetig wachsende Anzahl an Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund deutlich
besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren als bisher. Hier liegen
viele Potentiale, die in der Vergangenheit zu wenig gefördert,
erschlossen und genutzt wurden.
Auf der politisch-rechtlichen Ebene hat es in den letzten Jahren viele positive Veränderungen gegeben. Es hat ein grundlegender Paradigmenwechsel in der Einwanderungs- und Integrationspolitik stattgefunden: weg von einer überholten
Abschottungskultur und Problemorientierung, hin zu einer potentialorientierten vorausschauenden Einwanderungs- und Integrationspolitik, die in Vielfalt und Internationalität vor allem
gesellschaftliche und wirtschaftliche Chancen sieht. Insbesondere im Bereich der Arbeitsmigration wurden viele rechtliche
Schritte der Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für internationale Arbeits- und Fachkräfte umgesetzt, etwa durch die
Blaue Karte EU oder das Anerkennungsgesetz. Die OECD bescheinigt Deutschland mittlerweile sogar eine der offensten
und einfachsten Einwanderungsregelungen zu haben. In den
letzten drei Jahren konnten auch erstmals seit längerer Zeit
wieder Einwanderungsgewinne vor allem aus osteuropäischen
und südlichen EU-Ländern erzielt werden.
In vielen Unternehmen der traditionell sehr exportorientierten
deutschen Wirtschaft sind Vielfalt und Internationalität schon
lange Zeit Normalität. Viele, insbesondere aus dem Bereich der
KMU, sind allerdings noch zögerlich, wenn es darum geht, die
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Geschäftsführerin des Vereins „Charta der Vielfalt e. V.“

dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland für sich zu gewinnen. Weiterhin kommen verhältnismäßig wenige Fachkräfte
aus Nicht-EU-Ländern. Deutschland gilt hier weiterhin als wenig attraktiv, eine echte Willkommens- und Anerkennungskultur
muss erst noch entwickelt werden. Während die meisten Großunternehmen und viele innovative KMU erfolgreich ein internationales Personalmanagement betreiben, sich interkulturell
öffnen und die interkulturelle Kompetenzen ihrer Beschäftigten
fördern, tun sich andere noch schwer, mit neuen Personalstrategien gezielt auf Arbeitnehmer/-innen mit Migrationshintergrund oder aus dem Ausland zuzugehen.
Wer zukünftig nicht erfolgreich mit Vielfalt und Internationalität umgehen kann, wird selbst nicht mehr zukunftsfähig sein,
davon bin ich überzeugt! Hier liegen viele wirtschaftliche und
gesellschaftliche Chancen für Unternehmen und Institutionen,
die es zu nutzen gilt. Ein internationales und interkulturelles
Personalmanagement erhöht nicht nur die Attraktivität als
Arbeitgeber. Angesichts zunehmend internationalisierter und
interkultureller Absatzmärkte sowie Kundinnen und Kunden
können internationale und interkulturelle Teams zu einer
Erhöhung von Kreativität und Innovationsfähigkeit bei Problemlösungen oder Produktentwicklungen beitragen und so
die Kundenorientierung verbessern. Der kompetente interne
Umgang mit einer Vielfalt an Sprachen, Kulturen, Werten und
Arbeitsstilen ist oft die wichtigste Voraussetzung, um auch
nach außen sicher und erfolgreich in länderübergreifenden
Kooperationen handeln zu können. Zahlreiche Studien belegen
weiterhin, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen
hohen Innovations- und Wachstumsraten und kreativen, Wirtschaftsstandorten gibt, die von Chancengleichheit, Internationalität und Weltoffenheit geprägt sind.
Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt, als öffentliche
Selbstverpflichtung zur Wertschätzung und Förderung von
Chancengleichheit und Vielfalt kann ein wichtiger Schritt sein,
Internationalität und Vielfalt in der eigenen Organisation weiter
voranzubringen. Mit unserem Leitfaden „Vielfalt zeigen“ für Unterzeichner/-innen, unseren Tagungen, Workshops, Publikationen
und vielen weiteren Aktivitäten und Angeboten, möchten wir Sie
weiterhin auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Gestaltung von
Internationalität und Vielfalt begleiten und unterstützen.
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Das Dossier „Weltoffen = Zukunftsfähig?! Diversity Management und Internationalität“ ist ein weiterer Beitrag dazu. Mit
einer breiten Palette unterschiedlicher Beiträge von Autorinnen
und Autoren aus Wirtschaft, Unternehmen, Politik, Verwaltung,
Wissenschaft, Verbänden und Beratung werden aus verschiedenen Blickwinkeln Chancen und Herausforderungen der gewachsenen Internationalität und Vielfalt in Deutschland betrachtet.
Mit zahlreichen ausgewählten Beispielen guter und erfolgreicher Praxis in Unternehmen, öffentlichem und Pflegebereich
und in einem Servicekapitel werden eine ganze Bandbreite
nützlicher Informationen und praxiserprobter Instrumente und
Strategien zur je eigenen positiven Gestaltung vorgestellt.

Mein herzlicher Dank gilt insbesondere den Autorinnen und Autoren sowie Interviewpartnern, die ihr Wissen, Erfahrung und
viel Zeit eingebracht haben, um dieses Dossier zu ermöglichen
und zu einer für Sie hoffentlich wertvollen Quelle mit vielen
Impulsen für den eigenen Alltag zu machen.

Eine informative und anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre
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WELTOFFEN = ZUKUNFTSFÄHIG?!
Diversity Management & Internationalität

Stand und Perspektiven
Die Belegschaften in vielen Unternehmen und Institutionen sowie der Arbeitsmarkt insgesamt sind in den letzten Jahren sichtbar „bunter“ und internationaler geworden. Dazu haben vor
allem die Globalisierung, europäische Integration, Einwanderungs- und Integrationsprozesse, der demografische Wandel und
gesellschaftliche Veränderungen beigetragen. Nicht zuletzt aber
auch die vielen politischen und rechtlichen Schritte, die wichtige
Voraussetzungen und Treiber einer weiteren Öffnung und Internationalisierung des Arbeitsmarkts und der Gesellschaft geworden sind. Die damit verbundenen Chancen werden zunehmend
erkannt und erschlossen, viele Arbeitgeber/-innen sehen interkulturelle Kompetenz und ein sicheres Agieren in internationalisierten Zusammenhängen inzwischen als Kernqualifikationen
ihrer Beschäftigten. Die in diesem Kapitel versammelten Beiträge beleuchten und analysieren diesen Wandel zu mehr Internationalität und Vielfalt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie
wurden von Autorinnen und Autoren des Sachverständigenrats
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD), der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin sowie
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer, verfasst.
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Dr. Jan Schneider

Martin Weinmann

Dr. Jan Schneider leitet den Forschungsbereich beim
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR). Er promovierte am Institut für
Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen
über Beratungsprozesse in der deutschen Migrationspolitik und arbeitete zuvor u.a. für die Bundeszentrale für
politische Bildung, das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), das Kulturwissenschaftliche Institut Essen
sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Martin Weinmann ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stabsstelle Jahresgutachten des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für
Integration und Migration (SVR). Zuvor war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) tätig.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Einbürgerung und
Optionspflicht sowie politische Partizipation in der Einwanderungsgesellschaft.

Dr. Jan Schneider und Martin Weinmann

Internationalisierung durch
Migration. Entwicklungen
und Perspektiven für den
Arbeitsmarkt in der deutschen
Einwanderungsgesellschaft
Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Durch die Umwandlung von Vollzeit- in
Teilzeitstellen, mehr erwerbstätige Frauen und Ältere sowie
das verstärkte Auftreten atypischer Beschäftigungsformen sind
„breitere“ und „buntere“ Arbeitsmärkte entstanden, die sich regional – insbesondere im Ost-West-Gegensatz – teilweise sehr
deutlich unterscheiden (Statistische Ämter 2012). Ein maßgeblicher Beitrag zur Vielfalt ist jedoch auf verstärkte Mobilität und
Zuwanderung zurückzuführen, nicht zuletzt im Zuge der fortschreitenden europäischen Integration: Deutschlands Arbeitsmarkt ist in einem bislang nicht dagewesenen Maße internationalisiert – eine Entwicklung, die sich vor dem Hintergrund
demografischer Entwicklungen und absehbarem zusätzlichem
Bedarf an Arbeitskräften in bestimmten Sektoren bzw. Regionen, der u. a. durch Zuwanderung gedeckt werden könnte, in
den nächsten Jahren voraussichtlich fortsetzen wird.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick zu den wichtigsten rechtlichen Veränderungen im Bereich der Erwerbsmigration und stellt
anschließend Eckdaten zur Erwerbsmigration und zum dadurch
diversifizierten Arbeitsmarkt in Deutschland sowie zum Potenzial internationaler Studierender an deutschen Hochschulen

vor. Im zweiten Teil werden aktuelle Szenarien zum Fachkräftebedarf sowie zentrale Herausforderungen des internationalisierten Arbeitsmarktes skizziert.
Das liberalisierte deutsche Zuwanderungsrecht
Die Steuerung und Gestaltung der Zuwanderung wird bereits
seit einigen Jahren als eine der wichtigsten gesellschaftlichen
Herausforderungen Deutschlands anerkannt. Eine Migrationspolitik, die eine gezielte Öffnung für bestimmte Personengruppen zur mittel- oder langfristigen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt (Erwerbsmigration) vorsieht, wurde mit dem 2005 in
Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz eingeleitet und danach
schrittweise fortgeführt. Sie ist an den Bedürfnissen des Wirtschaftsstandortes Deutschland ausgerichtet und berücksichtigt
die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Verschiedene Reformen
haben die Zuwanderungsmöglichkeiten für Studierende, für
Hochqualifizierte, für Selbständige und für qualifizierte Beschäftigte in bestimmten Berufen verbessert. Insbesondere mit
der Umsetzung der so genannten EU-Blue-Card-Richtlinie zum
1. August 2012 gingen verschiedene Erleichterungen einher:
• Drittstaatsangehörige mit einem akademischen Abschluss,
die über ein konkretes Arbeitsplatzangebot mit einem Mindestbruttogehalt verfügen (2013: 46.400 Euro; bei ausgewählten Mangelberufen 36.192 Euro), erhalten die Blaue
Karte EU. Diese ist auf höchstens vier Jahre befristet; nach
spätestens 33 Monaten wird eine Niederlassungserlaubnis
erteilt. Ehegatten von Blue-Card-Inhaberinnen und Inhabern
erhalten sofort uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang
(§§ 19a, 29 Abs. 5 AufenthG).
• Auch ohne ein konkretes Job-Angebot können Drittstaatsangehörige mit Hochschulabschluss zur Arbeitssuche nach
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Deutschland kommen. Wenn der Lebensunterhalt gesichert
ist, können sie bis sechs Monate lang vor Ort nach einer angemessenen Stelle suchen (§ 18c AufenthG).
• Studierende aus Drittstaaten können nach erfolgreichem
Abschluss ihres Studiums bis zu 18 Monate in Deutschland
bleiben, um eine angemessene Beschäftigung zu finden.
Während dieser Suche dürfen sie unbegrenzt arbeiten. Auch
während des Studiums können sie pro Jahr bis zu 120 Tage
(oder 240 halbe Tage) arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu
verdienen (§ 16 Abs. 3 und 4 AufenthG).
• Außerdem können auch Studieninteressierte einen Aufenthaltstitel erhalten, mit dem sie bis zu neun Monate in
Deutschland nach einem Studienplatz suchen können
(§ 16 Abs. 1a AufenthG).
Eine deutliche Liberalisierung des Arbeitsmarktes für Zuwanderung bedeutet zudem die am 1. Juli 2013 in Kraft getretene neue Beschäftigungsverordnung: Sie enthält eine Liste von
(nicht-akademischen) Ausbildungsberufen, für die Absolventinnen und Absolventen aus Drittstaaten ohne die bislang
obligatorische Vorrangprüfung freien Zugang zum deutschen
Arbeitsmarkt erhalten. Auf dieser so genannten Positivliste stehen u. a. Berufe in der Mechatronik, in der Elektrik und Elektrotechnik, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, im Eisenbahnverkehr sowie in der Alten- und Krankenpflege. Allerdings
werden bei den Pflegeberufen keine Drittstaatsangehörigen
zugelassen, in deren Herkunftsländern nach Feststellung der
World Health Organisation (WHO) ein Mangel an Gesundheitsfachkräften besteht.
Durch diese Reformen ist Deutschland nach Ansicht der
OECD mittlerweile eines der Länder mit den geringsten Beschränkungen für die beschäftigungsorientierte Zuwanderung von hochqualifizierten Fachkräften (vgl. dazu OECD
2013 sowie den Beitrag von Liebig in diesem Dossier). Von
den arbeitsmarktpolitischen Zugangsregelungen des Aufenthaltsrechts sind jedoch nur Drittstaatsangehörige betroffen;
Ausländer/-innen aus EU-Staaten genießen volle Freizügigkeit –
bis auf wenige Ausnahmen auch als Arbeitnehmer/-innen.

Lediglich Staatsangehörige Rumäniens und Bulgariens (bis
31.12.2013) sowie Kroatiens (zunächst bis 30.06.2015) sind
noch von Übergangsregelungen betroffen, d. h. sie benötigen
vorab eine Arbeitserlaubnis, um in Deutschland eine Beschäftigung ausüben zu dürfen. Folgerichtig sind deutlich mehr als
die Hälfte der Zuwandernden Unionsbürger/-innen.
Die Entwicklung der Zuwanderung
Wie viele Zuwandernde kommen pro Jahr, wie viele ziehen
wieder fort und wie viele Personen mit Migrationshintergrund
leben eigentlich in Deutschland? Mit Veröffentlichung der
Zensusergebnisse (Statistisches Bundesamt 2013a) Ende Mai
2013 nahm nicht nur die Gesamtbevölkerung Deutschlands
scheinbar von einem Tag auf den anderen von 81,8 Mio. auf
80,3 Mio. ab (-1,9%). Vor allem wurde deutlich, dass im Bundesgebiet wesentlich weniger Zuwanderer/-innen leben, als
dies aufgrund der Bevölkerungsfortschreibung errechnet worden war: So musste die Zahl der Ausländer/-innen von 7,4 Mio.
auf 6,3 Mio. (und damit um rund 15%) nach unten korrigiert
werden; auch hatten im Mai 2011 „nur“ rund 15 Mio. (statt wie
bisher angenommen knapp 16 Mio.) Personen einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2012a). Dennoch hat
damit fast jede/-r Fünfte eine Zuwanderungsgeschichte – ist
also entweder Ausländer/-in, oder nach Deutschland zugewandert oder verfügt über mindestens ein zugewandertes Elternteil.
Die Gesellschaft und damit auch der Arbeitsmarkt haben sich
seit der so genannten Gastarbeiterära stark internationalisiert,
wobei sich gerade im zurückliegenden Jahrzehnt das Migrationsgeschehen mehrfach gewandelt hat. Ausgehend von deutlichen
Wanderungsgewinnen zu Beginn der 2000er Jahre haben sich die
Volumina der Zu- und Fortzüge immer stärker angeglichen. Nach
einem zeitweise negativen Gesamtwanderungssaldo lassen sich
mittlerweile wieder deutliche Wanderungsgewinne verzeichnen.
Betrachtet man die Entwicklung der Zuzüge nach Deutschland
innerhalb der letzten 20 Jahre (Abbildung 1), so fallen ein deutlicher Rückgang seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre und ein erneuter, aber leichter Anstieg seit Mitte der 2000er Jahre auf.

Abbildung 1

Zu- und Fortzüge mit Wanderungssalden 1991-2012.

Anmerkung: Zahlen für 2012: vorläufige Wanderungsergebnisse.
Quelle: BMI/BAMF 2013: 15; Statistisches Bundesamt
2013b; eigene Darstellung.
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Die Ursachen für die Entwicklung Anfang bzw. Mitte der 1990er
Jahre waren:
• der erhöhte Zuzug von Spät-/Aussiedlerinnen und Spät-/
Aussiedlern,
• die bis 1992 gestiegene Zahl von Asylsuchenden (die seitdem
jedoch wieder auf ein niedrigeres Niveau gesunken ist),
• der Zuzug der seit 1991/92 aus dem ehemaligem Jugoslawien
geflohenen Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen (von denen
die meisten mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückgekehrt
sind) und
• eine „gestiegene, aber zeitlich begrenzte Arbeitsmigration aus
Nicht-EU-Staaten“ (BMI/BAMF 2013: 14).
Mitverantwortlich für den aktuellen, seit 2010 beobachtbaren
Trend sind vor allem steigende Zuzüge aus EU-Staaten, insbesondere aus den 2007 beigetretenen Staaten Rumänien und Bulgarien (EU-2; +106% zwischen 2009 und 2012), aber auch aus

den sogenannten EU-Krisenstaaten Griechenland, Spanien, Italien und Portugal (+112% zwischen 2009 und 2012). Insgesamt
betrug der Anteil der Zuzüge aus EU-Staaten an allen Zuzügen
2012 64%, 2009 waren es noch 57%.
In absoluten Zahlen liegen ebenfalls die EU-2-Staaten sowie Polen und Ungarn vorne: Im Jahr 2012 betrug der positive Wanderungssaldo aus diesen vier Staaten +165.015 Personen. Damit
machten sie rund 43% des gesamten Wanderungsgewinns unter
den Ausländerinnen und Ausländern aus (+387.149). Weitere
wichtige Herkunftsstaaten von Zuwandernden waren Italien,
Griechenland und Spanien; bei den Drittstaaten waren die Vereinigten Staaten, die Russische Föderation, China und Indien quantitativ besonders bedeutsam (Tabelle 1). Aus der Türkei wurden
zwar 25.414 Zuzüge von Ausländerinnen und Ausländern registriert, gleichzeitig aber auch 27.329 Fortzüge, was eine NettoAbwanderung bedeutet.

Tabelle 1

Zu- und Fortzüge von Ausländerinnen und Ausländern, nach den 20 wichtigsten Herkunfts- und Zielstaaten, 2012.

Anmerkung: vorläufige Wanderungsergebnisse.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2013b.
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Neben der Arbeitsmigration aus Drittstaaten und der EU-Binnenmigration sind bei der Betrachtung der Gesamtwanderungsstatistik vor allem die Flüchtlingsmigration und der Familiennachzug als wichtige Zuwanderungskategorien zu nennen
(vgl. dazu umfassend BMI/BAMF 2013). Dabei hat sich in den
letzten Jahrzehnten nicht nur die Zusammensetzung der Herkunftsländer verändert, sondern auch das Qualifikationsniveau
der Neuzuwandernden, was mit Blick auf die Arbeitsmarktintegration besonders bedeutsam ist. So hat sich nach aktuellen
Mikrozensus-Analysen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zwischen 1996/97 und 2010/11 beispielsweise unter Neuzuwandernden der Anteil von Frauen mit einem hohen
(d. h. tertiären, in der Regel akademischen) Bildungsabschluss
von 19,6% auf 42,4% mehr als verdoppelt; bei den Männern
stieg der Anteil von 22,6% auf 39,6% (Ette et al. 2013).

Die differenzierte Betrachtung verdeutlicht, dass der Großteil
der zur Arbeitsaufnahme neu eingereisten Drittstaatsangehörigen zur Gruppe der nicht qualifizierten und qualifizierten Beschäftigen gehört (Tabelle 2). Das sind beispielsweise
IT-Fachkräfte, Pflegekräfte und leitende Angestellte, aber auch
Haushaltshilfen oder Köchinnen und Köche. Mehr als die Hälfte
der Drittstaatsangehörigen, die 2012 zur Ausübung einer Beschäftigung, die keine bzw. eine qualifizierte Berufsausbildung
nach § 18 AufenthG voraussetzt, eingereist sind, kamen aus Indien, Kroatien, den Vereinigten Staaten, Bosnien-Herzegowina
und China. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Bild, das im Hinblick
auf die Herkunftsländer von starker Heterogenität geprägt ist
(Abbildung 2).

Abbildung 2

Der internationalisierte Arbeitsmarkt:
Fachkräftezuwanderung
Im Folgenden soll ein Überblick über den quantitativen Umfang
der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt nach dem deutschen
Aufenthaltsrecht gegeben werden. Seit dem Inkrafttreten des
Zuwanderungsgesetzes werden im Ausländerzentralregister
(AZR) die Rechtsgrundlagen für Einreise und Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen, also Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürgern, in Deutschland erfasst. Registriert werden nur Personen,
die sich nicht nur vorübergehend (d. h. in der Regel länger als
drei Monate) in Deutschland aufhalten, weshalb eine Differenz
zur Wanderungsstatistik des Statistischen Bundesamtes besteht.
Die Erfassung im AZR ermöglicht eine Betrachtung der Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen nach ihrem Aufenthaltszweck. Unionsbürger/-innen, die Freizügigkeit genießen, benötigen keinen Aufenthaltstitel und müssen daher bei der Einreise
keinen Grund für ihren Aufenthalt in Deutschland angeben.
Wie die Zuwanderung insgesamt ist auch die Zuwanderung zum
Zweck der Erwerbstätigkeit angestiegen. Im Jahr 2012 sind fast
39.000 Drittstaatsangehörige zu Erwerbszwecken nach Deutschland eingereist, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem
Vorjahr von 3,4%. Somit ist Erwerbsmigration neben Zuwanderung aus familiären Gründen (17,9%) und Zuwanderung zum
Studium (12,7%) mit einem Anteil von 12,6% einer der zentralen Zuwanderungszwecke (BAMF 2013: 74 f.). Erwerbszuwanderung umfasst sowohl die Zuwanderung von Personen, denen ein
Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung (§ 18 AufenthG)
erteilt wurde, als auch Personen, die eine Blaue Karte EU (§ 19a
AufenthG) besitzen oder die als Forscher/-innen (§ 20 AufenthG)
oder Selbständige (§ 21 AufenthG) nach Deutschland gekommen sind. Hinzu kommen Hochqualifizierte (§ 19 AufenthG),
z. B. Wissenschaftler/-innen mit besonderen fachlichen Kenntnissen oder Inhaber/-innen von Lehrstühlen. Ihnen kann in besonderen Fällen von Anfang an eine Niederlassungserlaubnis
erteilt werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Integration
in die Lebensverhältnisse und die eigenständige Sicherung des
Lebensunterhalts gewährleistet ist.

Zur Ausübung einer Beschäftigung nach § 18 AufenthG
eingereiste Drittstaatsangehörige, wichtigste Staatsangehörigkeiten, 2012.
Quelle: BAMF 2013: 79.

Zwei Drittel (67,0%) der 2012 eingereisten nicht qualifizierten
und qualifizierten Beschäftigen wurde eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt, die eine qualifizierte Berufsausbildung erfordert (§ 18 Abs. 4 AufenthG; Tabelle 2).
Der leichte Rückgang im Bereich des § 18 AufenthG kann u.
a. darauf zurückgeführt werden, dass Zuwandernde, denen
früher eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt worden wäre, seit 1. August 2012
eine Blaue Karte EU erhalten können. Dies ist auch für den
deutlichen Rückgang der Zuwanderung von Hochqualifizierten nach § 19 AufenthG ursächlich (BAMF 2013: 77 ff.). In den
letzten Jahren ist eine positive Entwicklung der Zuwanderung
von hoch qualifizierten Personen, inklusive Forscherinnen und
Forschern sowie Akademikerinnen und Akademikern zu beobachten (BAMF 2013: 80 ff.). Durch die Einführung der Blauen
Karte EU im Rahmen der Umsetzung der EU-Hochqualifizierten-Richtlinie ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Bereits innerhalb der ersten vier Monate, in denen
diese Regelung in Kraft war, wurde 2.190 hochqualifizierten
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Tabelle 2

Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit differenziert nach Aufenthaltstiteln, Jahr 2012.
Quelle: BAMF 2013: 80 ff.

Drittstaatsangehörigen bei der Einreise nach Deutschland
eine Blaue Karte erteilt. Über ein Drittel (36,7%) erhielt die
Blaue Karte für die Beschäftigung in einem Beruf, für den in
Deutschland ein besonderer Bedarf besteht (sog. Mangelberuf); die Mehrheit erhielt die Blaue Karte zur Beschäftigung in
einem Regelberuf (63,3%; BAMF 2013: 81).
Der internationalisierte Arbeitsmarkt: strukturelle Integration der Bestandsbevölkerung
Ein Überblick über den internationalisierten Arbeitsmarkt in
der Bundesrepublik Deutschland erfordert nicht nur eine Analyse der Neuzuwandernden, sondern auch eine Betrachtung
der bereits hier lebenden Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Hinblick auf Beschäftigung und Erwerbstätigkeit.
Seit Dezember 2012 kann in der Statistik der Bundesagentur
für Arbeit auch der Migrationshintergrund auf Grundlage einer freiwilligen Vollerhebung ausgewiesen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten ca. 35% der Arbeitslosen (arbeitslose
Arbeitsuchende) einen Migrationshintergrund. Unter den
Arbeitslosengeldempfängerinnen und -empfängern lag der
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund bei 27,2%; bei
den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung („Hartz IV“) liegt er bei 42,4%. Die Anteile liegen somit
über dem Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in
der Gesamtbevölkerung. Es bestehen jedoch regional deutliche
Unterschiede: Ähnlich wie bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund macht sich ein deutliches West-Ost-Gefälle
bemerkbar. Die Anteile an den Arbeitslosen reichen von 51,3%
in Baden-Württemberg und 49,5 bzw. 49,4% in Hessen und

Hamburg bis 7,7% in Sachsen-Anhalt und ca. 8% in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg (Bundesagentur für Arbeit 2013a).
Als Indikatoren einer ge- oder misslingenden Integration in
den Arbeitsmarkt werden in der Regel die Erwerbsbeteiligung
und die Erwerbslosenquote herangezogen. Die Erwerbsbeteiligung, also der Anteil von Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung, ist bei zugewanderten Personen mit Migrationshintergrund (ohne Spät-/Aussiedler/-innen) geringer (72,2%)
als bei Personen ohne Migrationshintergrund (83,3%), wobei
zugewanderte Personen mit einem EU-Migrationshintergrund
eine höhere Erwerbsbeteiligung aufweisen als Zugewanderte
aus einem Drittstaat (Tabelle 3). Umgekehrt ist die Erwerbslosenquote, also der Anteil der Erwerbslosen an allen Erwerbspersonen, bei Zugewanderten mit Migrationshintergrund rund
doppelt so hoch wie bei Personen ohne Migrationshintergrund
(10,5% ggü. 4,9%). Bei Zuwandernden aus EU-Staaten liegt
die Erwerbslosenquote unter der Erwerbslosenquote von Zuwandernden aus einem Drittstaat. Unterschiede zwischen
Personen mit Migrationshintergrund eines Dritt- und eines
EU-Staats werden auch in anderen Bereichen deutlich: Bei
Personen mit EU-Migrationshintergrund wird der Lebensunterhalt deutlich häufiger aus einer Erwerbs-/Berufstätigkeit
bestritten als bei denjenigen mit Migrationshintergrund eines
Nicht-EU-Staats. Personen mit Migrationshintergrund eines
Drittstaats sind demgegenüber deutlich häufiger auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen
als diejenigen mit EU-Migrationshintergrund sowie Personen
ohne Migrationshintergrund.
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Tabelle 3

Arbeitsmarktindikatoren bei Zugewanderten mit Migrationshintergrund eines EU- bzw. Drittstaats sowie Personen
ohne Migrationshintergrund, 201.
Quelle: SVR 2013: 104 ff.; Statistisches Bundesamt 2012b; eigene Zusammenstellung (gerundete Werte)

Der internationalisierte Arbeitsmarkt: Studierende aus Drittstaaten als Potenzial
Besonderes Augenmerk gilt seit einigen Jahren der Zuwanderung von so genannten Bildungsausländerinnen und -ausländern – Personen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung
im Ausland erworben haben – für ein Studium in Deutschland. Rund jede/-r zehnte eingeschriebene Student/-in hat
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die meisten davon
sind Bildungsausländer/-innen, haben also ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben. Damit liegt Deutschland nach den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien auf Rang vier der – gemessen an
der absoluten Zahl international mobiler Studierenden – am
stärksten internationalisierten Hochschulmärkte (DAAD/
HIS 2013: 43). Ausländische Studierende gelten in mehrerlei
Hinsicht als „Idealzuwandernde“: Sie sind jung, verfügen über
eine gute Schulbildung, die zum Studium berechtigt, und

sie streben einen akademischen Bildungsabschluss an einer
deutschen Hochschule an, der nicht erst geprüft bzw. anerkannt werden muss. Darüber hinaus sind sie bei Abschluss
ihres Studiums in der Regel gut vernetzt und haben erste Erfahrungen am Arbeitsmarkt gesammelt.
In den letzten 15 Jahren hat sich die Anzahl der ausländischen
Studierenden an deutschen Hochschulen mehr als verdoppelt, wobei die größten Steigerungsraten in den 1990er und
frühen 2000er Jahren zu verzeichnen waren. Ab 2003/2004
kam es jedoch zu einer Stagnation bei den Neueinschreibungen, die in der Folge zeitweilig zu einem Rückgang auch bei
den Gesamtstudierendenzahlen führte; seit 2008 ist jedoch
wieder ein stabiler Aufwärtstrend zu beobachten (Abbildung 3). Zuletzt waren im Wintersemester 2012/2013 über
280.000 ausländische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben, davon knapp drei Viertel Bildungsausländer/-innen.
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Abbildung 3

Nicht-Deutsche Studierende insgesamt sowie Studienanfänger/-innen an deutschen Hochschulen, 1993 bis 2013.
* Lesehilfe: Die Zahl der Studierenden des Jahres 2012 bezeichnet die im Wintersemester 2011/2012 eingeschriebenen Studierenden
(analog für alle anderen Jahre).
** Lesehilfe: Die Zahl der Studienanfänger/-innen im Studienjahr 2011 bezeichnet alle Studienanfänger/-innen im Sommersemester 2011
und im Wintersemester 2011/2012 (analog für alle anderen Jahre).
Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 11 Reihe 4.1 (verschiedene Jahrgänge); HIS; eigene Zusammenstellung
(Zahlen für 2012 und 2013 z. T. nicht verfügbar bzw. vorläufig)

Wichtigstes Herkunftsland internationaler Studierender ist
mit Abstand die Volksrepublik China (23.883 Studierende im
Jahr 2012). Weitere quantitativ bedeutsame Herkunftsstaaten
sind die Russische Föderation, Österreich, Bulgarien, Polen, die
Türkei, die Ukraine und Indien (vgl. hierzu und im Folgenden
DAAD/HIS 2013). Dabei sind bei den indischen Studierenden
die höchsten Zuwächse zu beobachten: Nach jeweils zweistelligem Wachstum in den letzten drei Jahren studierten im Jahr
2012 über 5.700 Zuwandernde mit indischer Staatsangehörigkeit an deutschen Hochschulen. Daneben gab es einen
deutlichen Anstieg bei den spanischen Studienanfängerinnen
und -anfängern; auch der Iran und die Vereinigten Staaten verzeichneten zuletzt als Herkunftsländer internationaler Studierender hohe Wachstumsraten.
Die Studierenden von heute gelten als die Fachkräfte von morgen, weswegen es sich bildungspolitische Akteurinnen und Akteure zum Ziel gesetzt haben, einerseits die Zahl der internationalen Studierenden weiter zu steigern – mit einer durch den
DAAD formulierten und äußerst ambitionierten Zielgröße von
mindestens 350.000 ausländischen Studierenden im Jahr 2020 –
und andererseits die Bleiberaten von ausländischen Studienabsolventinnen und -absolventen zu erhöhen. Denn obwohl bis zu
80% der internationalen Master-Studierenden eine Bleibeabsicht für die Zeit nach dem Studium äußern, realisiert nur ein
Bruchteil dieses Vorhaben; Gründe sind vor allem mangelnde Information über die Bleibemöglichkeiten sowie das Gefühl, sich in

Deutschland nicht dauerhaft willkommen zu fühlen oder sogar
diskriminiert worden zu sein (vgl. SVR-Forschungsbereich 2012).
Fachkräftebedarf und Engpässe: Ist-Situation und mögliche
Entwicklungen
Der durch den demografischen Wandel bedingte Rückgang der
erwerbsfähigen Bevölkerung hat bereits zu einem feststellbaren Fachkräftemangel in bestimmten Branchen geführt. Diesem
Mangel kann nicht nur durch eine Steigerung bei den Absolventinnen und Absolventen deutscher Studien- und Ausbildungsgänge begegnet werden; auch die direkte Zuwanderung von
qualifizierten Arbeitnehmenden kann dazu beitragen, Lücken
im Fachkräfteangebot zu schließen und Entlastung auf angespannten Arbeitsmärkten bringen. Sie bietet sich deshalb als
arbeitsmarktpolitische Ergänzung an. Im März 2013 bestand
etwa im MINT-Bereich (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) eine Arbeitskräftelücke von 123.000 nicht
besetzbaren Vakanzen. Davon entfiel die Hälfte (64.000) auf
den Bereich der hochkomplexen Expertentätigkeiten. Auf solche Stellen passen in der Regel weder die dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehenden arbeitsuchenden Ingenieurinnen und
Ingenieure, noch können sie in absehbarer Zeit durch Nachqualifizierungsmaßnahmen besetzt werden (IW Köln 2013:
7, 54). In Zukunft wird der Bedarf an qualifizierten Fachkräften
sogar noch steigen. Prognosen verschiedener Institute bewegen
sich zwischen zwei und fünf Millionen fehlenden Fachkräften
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bis zum Jahr 2020 bzw. 2030 (Prognos AG 2011, Mc Kinsey
2011, IW Köln 2013). Schätzungen zufolge wäre bis 2020 je
nach Altersstruktur der Zuwandernden eine Nettozuwanderung
nach Deutschland von bis zu einer halben Million Personen pro
Jahr notwendig – allein um die derzeitige Zahl der Personen im
erwerbsfähigen Alter konstant zu halten (UN 2001). Mit einem
Wanderungssaldo von 369.000 Personen 2012 ist somit erstmals seit Jahren ein Zuzug in einer Größenordnung erreicht, der
den demografischen Wandel abfedern kann.
Der Bedarf an Arbeitskräften unterscheidet sich sowohl regional, als auch bezüglich der Unternehmensgröße sowie einzelner
Wirtschaftsbereiche: Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) ermittelte in seiner regelmäßig durchgeführten
Arbeitgeberbefragung im ersten Quartal 2013 949.900 offene
Stellen; 71% der Stellen waren sofort zu besetzen, die meisten
offenen Stellen gab es in Westdeutschland (85%), 41% waren in
kleinen Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten zu besetzen. Bezogen auf einzelne Wirtschaftsbereiche war die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage sehr unterschiedlich: Während
im Bereich Metalle/Metallerzeugnisse die offenen Stellen um
ein Viertel niedriger als im Vorjahresquartal lagen, sind sie in anderen Bereichen deutlich angestiegen, beispielsweise im Gastgewerbe (+38%), im Bereich Handel/Reparatur (+36%) sowie
im Bereich Erziehung und Unterricht (+32%; IAB 2013). Dennoch besteht derzeit kein flächendeckender Fachkräftemangel.
Eher lassen sich in der Engpassanalyse der Bundesagentur für
Arbeit vom Juli 2013 Anzeichen einer Entspannung erkennen.
Sie wird auf eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung in
den Vormonaten zurückgeführt. Die Anzahl der Mangelberufe
hat im Vergleich zur Analyse von Ende 2012 leicht abgenommen und selbst in IT-Berufen ist kein genereller Mangel festzustellen. Allenfalls in den Spezialbereichen Informatik und Softwareentwicklung mangelt es bundesweit an Expertinnen und
Experten; in Westdeutschland ferner vor allem in technischen
Berufsfeldern, beispielsweise in der Elektrotechnik oder Mechatronik (Bundesagentur für Arbeit 2013b: 3). Darüber hinaus
fehlen im Bereich nichtakademischer Fachkräfte besonders in
den alten Bundesländern Spezialistinnen und Spezialisten, z. B.
in der Automatisierungs- oder Energietechnik. In Gesundheitsund Pflegeberufen, bei Humanmedizinerinnen und -medizinern
(ausgenommen Berlin und Sachsen) und bei examinierten Pflegefachkräften ist nahezu bundesweit ein Mangel an Fachkräften
zu verzeichnen (Bundesagentur für Arbeit 2013b: 12 ff.).
Herausforderungen: Willkommenskultur, berufliche Anerkennung und interkulturelle Öffnung
Die Bedarfslagen des Arbeitsmarktes in Deutschland stehen
bei der Diskussion um Migration und eine stärkere Internationalisierung häufig im Vordergrund. Mit der Zuwanderung,
die – wie eingangs erwähnt – bei weitem nicht nur zu Erwerbszwecken erfolgt, ergeben sich jedoch vielfältige Herausforderungen für die Einwanderungsgesellschaft. Neben der Eingliederung in strukturelle Systeme wie Arbeitsmarkt, Bildung und
soziale Sicherung sind Fragen der identifikatorischen Integra-

tion und des Zusammenlebens von Zuwandernden und Mehrheitsbevölkerung, also das allgemeine „Integrationsklima“ in
der unmittelbaren Nachbarschaft, von Bedeutung; diese Aspekte können jedoch an dieser Stelle nicht vertieft werden
(vgl. dazu u. a. die Gutachten mit den Integrationsbarometern
des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration
und Migration; SVR 2010, 2012).
Aktuell gehen wirtschaftswissenschaftliche Analysen von einem umfassend positiven Beitrag der Zuwanderung auf den
Arbeitsmarkt, den Sozialstaat und die fiskalische Gesamtbilanz Deutschlands aus (vgl. z. B. Brücker 2013); der internationalisierte Arbeitsmarkt und die daran gekoppelte Volkswirtschaft sind aus der 2008/2009 einsetzenden Finanz- und
Wirtschaftskrise relativ unbeschadet hervorgegangen und
gelten als robust bis expansiv (siehe dazu auch den Beitrag
von von Loeffelholz in diesem Dossier). Allerdings bleiben einige Baustellen: Trotz des eingangs beschriebenen Wandels
der Rechtsgrundlagen gilt Deutschland im internationalen
Rahmen weiterhin nicht als offenes Einwanderungsland, sind
die liberalen Zugangsregeln für qualifizierte und hochqualifizierte Zuwandernde zu wenig bekannt. Kontraproduktiv sind
Signale wie zuletzt das bekannt gewordene Versagen der Sicherheitsorgane im Falle der NSU-Mordserie oder teilweise
ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen von Werkvertragsarbeitnehmenden oder Leiharbeiterinnen und -arbeitern. Im Hinblick auf die ausbildungs-, arbeitsmarkt- und
wohnraumbezogene Integration der so genannten Bestandszuwanderer/-innen gibt es verschiedentlich Hinweise auf ethnische Diskriminierung; so scheint es etwa eine strukturelle
Benachteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu geben (Beicht/Granato 2010).
Eine weitere Herausforderung stellt die Anerkennung oder Teilanerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen
dar: Ein wichtiger Schritt zur besseren Nutzung des Erwerbspersonenpotenzials von Neu- wie Bestandszuwandernden war
das Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes im April 2012. Es
umfasst einen Rechtsanspruch auf eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung bei Berufen im Zuständigkeitsbereich
des Bundes. Seitdem traten und treten in fast allen Bundesländern Anerkennungsgesetze für die auf Länderebene geregelten Berufe in Kraft, zuletzt in Bayern am 1. August 2013.
Auch wenn die Zahl der Berufsanerkennungen noch weit von
dem geschätzten Potenzial von 300.000 entfernt ist, zeigen
Zwischenbilanzen, dass die Reformen maßgeblich dazu beitragen werden, Zuwanderinnen und Zuwanderern bessere Arbeitsmarktchancen in Deutschland zu eröffnen. So wurden in
Rheinland-Pfalz 89% aller Anträge positiv beschieden.
Vor allem im praktischen alltäglichen Umgang mit Vielfalt
können Unternehmen und Kammern, die Arbeitsverwaltung
und die Hochschulen, aber auch die deutschen Auslandsvertretungen und die kommunalen Ausländerbehörden noch
einiges dazulernen: Diversity Management und Prozesse der
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interkulturellen Öffnung lassen sich letztlich auf alle Bereiche
der Einwanderungsgesellschaft übertragen. Mit den nötigen
Anpassungen hin zu einer umfassenden Willkommens- und
Anerkennungskultur in Deutschland, die auf potenzielle Zuwandernde entsprechend attraktiv wirkt und im Sinne einer
interkulturellen Öffnung auch die Bestandsbevölkerung mit
Migrationshintergrund „mitnimmt“, könnte der Ertrag der Internationalisierung nochmals erheblich gesteigert werden.

Die Verfasser arbeiten in der Geschäftsstelle des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und
Migration (SVR). Der Beitrag gibt ihre persönliche Auffassung
wieder. Dank gilt Julia Tran und Stephan Liebscher für ihre
hilfreichen Recherchen und Zusammenstellungen.
Website des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen
für Integration und Migration:
www.svr-migration.de
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Prof. Dr. Maria Böhmer

Internationalität und Vielfalt
als Chance für Wirtschaft und
Gesellschaft
Prof. Dr. Maria Böhmer
Deutschland ist vielfältig. Unser Reichtum besteht aus unseren
Menschen mit ihren Ideen und Fähigkeiten, ihrer Kreativität
und ihrer Unterschiedlichkeit. Es geht um Frauen und Männer,
um Mütter und Väter, um Junge und Ältere. Um behinderte
Menschen, um Migrantinnen und Migranten, die zu uns gekommen sind. Wir müssen auf die Vielfalt in unserem Land setzen.
Denn die demografische Entwicklung ist ganz klar: Wir werden
älter und wir werden weniger. Damit sind wir in immer höherem Maße auf die Talente aller angewiesen. Wir brauchen eine
stärkere Beteiligung von Frauen, Älteren und Migrantinnen und
Migranten am Erwerbsleben.
Der aktuelle Zensus ergab: 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben bei uns. Das ist knapp ein Fünftel der 80,2
Millionen Einwohner/-innen. Rund 6,2 Millionen Bürger/-innen
besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Unter den vielen Migrantinnen und Migranten sind 700.000
Selbständige. Sie tragen als Unternehmer/-innen und Freiberufler/-innen zur wirtschaftlichen Stabilität bei: Sie schaffen Werte, sie investieren, bilden aus und schaffen Arbeitsplätze.
Über eine Million Menschen sind 2012 nach Deutschland gekommen. Das ist die höchste Zuwanderungsrate seit 1995. Die
meisten Zuwandernden – über 600.000 Menschen – kamen aus
Ländern der EU. Zieht man diejenigen ab, die 2012 aus Deutschland fortgezogen sind, dann beträgt die Nettozuwanderung
immer noch über 360.000 Menschen.
Wir wissen, dass Deutschland sich in den kommenden Jahren
noch stärker als andere Länder einer massiven Alterung der Bevölkerung ausgesetzt sieht. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
wird bis zum Jahr 2030 um acht Millionen Personen abnehmen.
Fachleute rechnen damit, dass das Angebot an Arbeitskräften
bereits bis zum Jahr 2025 um 6,5 Millionen Personen zurückgeht. Selbst wenn man eine höhere Erwerbsbeteiligung von
Frauen, eine längere Lebensarbeitszeit und eine moderate Nettozuwanderung einrechnet, wird der Rückgang nur auf 3,5 Millionen Personen abgeschwächt. Bereits heute sind in einzelnen
Branchen und Berufen Fachkräftelücken deutlich erkennbar. In
den Gesundheitsberufen, in den Pflegeberufen, in den Erziehungsberufen, aber auch bei Ingenieurinnen und Ingenieuren,
Informatikerinnen und Informatikern und in den naturwissenschaftlichen Berufen werden die Suchprozesse deutlich länger.
Das ist derzeit noch regional und branchenspezifisch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Fachkräfteengpässe wird es in den kommenden Jahren aber immer deutlicher geben.

Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration seit November 2005.
Studium der Mathematik, Physik, Politikwissenschaft und
Pädagogik an der Universität Mainz; Habilitation in Pädagogik an der Universität Mainz. Mitglied des Deutschen
Bundestages seit 1990.

Damit Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig bleibt, reichen
eine höhere Erwerbsbeteiligung des vorhandenen Potenzials
und vergleichsweise ausgezeichnete wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht aus. Parallel zur Erschließung und Förderung
des inländischen Potenzials ist auch eine an den Bedürfnissen
der Arbeitsmärkte orientierte und gesteuerte Zuwanderung
qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland notwendig.
Wir brauchen aber auch eine ausgeprägte Willkommenskultur,
die nicht nur die Unterschiede in Kultur und Sprache, sondern
auch die Unterschiede in den Kompetenzprofilen und Bildungsabschlüssen anerkennt.
Vielfalt ist eine Chance! Für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Aber auch für den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft. Oder wie es der Vorstandsvorsitzende der
Metro Group, Olaf Koch, beim 6. Integrationsgipfel mit der Bundeskanzlerin Ende Mai 2013 ausgedrückt hat: „Vielfalt ist ein
Motor des Erfolgs!“.
Paradigmenwechsel: Von der nachholenden zur vorausschauenden Integrationspolitik
Die Bundesregierung hat umgesteuert. Die Fehler der Vergangenheit dürfen sich angesichts der Herausforderungen, vor
denen wir heute stehen, nicht wiederholen.
Zuwanderung und Integration werden von Anfang an gemeinsam gedacht. Wir können deshalb in Deutschland heute von
einer Integrationspolitik mit erkennbarer Strategie und erkennbaren Strukturen sprechen. Das ist ein Paradigmenwechsel: von
der nachholenden zur vorausschauenden Integrationspolitik.
Mit dem Nationalen Aktionsplan Integration legt die Bundesregierung einen strategischen Schwerpunkt auf die Beschäftigung
von Menschen mit Migrationshintergrund.
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Mit dem Fachkräftekonzept verfolgt die Bundesregierung ein
langfristig angelegtes Konzept zur Sicherung der Fachkräftebasis.
Entscheidende Voraussetzung und ein Schlüssel für eine nachhaltige Integration sind gute Sprachkenntnisse und eine solide
berufliche Qualifikation. Daher ist die Förderung von jungen
Migrantinnen und Migranten ein Schwerpunkt des Nationalen
Ausbildungspaktes von Politik und Wirtschaft, dessen Federführung ich gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz und
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im
letzten Jahr übernommen habe.
Seit Mitte letzten Jahres sind die Hürden für den Zugang ausländischer Akademiker/-innen aus Drittstaaten und deren Familien gesenkt worden. Möglich macht das die „Blaue Karte EU“,
die jede/-r ausländische Akademiker/-in, die/der ein Brutto-Jahresverdienst von 46.400 Euro nachweisen kann, erhält.
Eine weitere Erleichterung ist die Vereinfachung der Beschäftigtenverordnung, die Arbeitsmärkte für Fachkräfte aus Drittstaaten mit mittlerer Qualifikation öffnet.
Willkommen und Anerkennung. Zuwanderung ist Triebfeder
für die Wirtschaft
Viele Unternehmen haben die Vorteile einer vielfältigen, unterschiedliche kulturelle und sprachliche Hintergründe verbindenden Belegschaft erkannt und die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Sie verpflichtet Unternehmen und Institutionen dazu,
allen Talenten in einem wertschätzenden und vorurteilsfreien
Umfeld optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Charta
der Vielfalt ist Ausdruck dieser Erkenntnis. Mit mehr als 6,5 Millionen Beschäftigten in über 1.600 Organisationen ist die Charta mittlerweile eines der größten sozialen Unternehmensnetzwerke. Bei dem von der Charta initiierten ersten „Diversity-Tag“
am 11. Juni 2013 haben bundesweit über 240 Unternehmen
und Institutionen in rund 350 Aktionen sichtbar gemacht, dass
sie bereits jetzt erfolgreich auf vielfältige Teams setzen.
Übereinstimmend stellen die OECD in ihrer jüngsten Studie und
der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen im Jahresgutachten 2013 fest: Deutschland entwickelt sich zum Magneten für
qualifizierte und hoch qualifizierte Unionsbürger/-innen und
Drittstaatsangehörige. Im europäischen Vergleich hat Deutschland eine der liberalsten Zuwanderungsregelungen. Deutschland
profitiert wirtschaftlich von der derzeitigen Einwanderungswelle. Ich will einen weiteren Punkt anfügen, der für eine Verbesserung der Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem
Land steht. Es geht um die beruflichen Perspektiven von Zuwanderern und ihre Integration in den Arbeitmarkt. Mit dem
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im
Ausland erworbener Berufsqualifikationen“, dem sogenannten
Anerkennungsgesetz, wurden die Grundlagen geschaffen, im
Ausland erworbene Berufsqualifikationen für den deutschen

Arbeitsmarkt besser zu nutzen und eine qualifikationsnahe Beschäftigung zu ermöglichen. Wir haben damit international eine
Vorreiterfunktion eingenommen!
Mehr Verbindlichkeit in der Integration
Mehr Verbindlichkeit und eine verbesserte Willkommens- und
Anerkennungskultur erreichen wir auch durch die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes und die Erweiterung
der interkulturellen Kompetenzen der Beschäftigten, aber vor
allem auch durch innovative Projekte: Mein bundesweites Modellprojekt der individuellen Integrationsvereinbarungen hat den
Praxistest bestanden: In einem Zeitraum von eineinhalb Jahren
wurden in 18 Kommunen und insgesamt 87 Migrationsberatungsstellen mehr als 4.000 Integrationsvereinbarungen mit
Migrantinnen und Migranten abgeschlossen. In den Vereinbarungen wird individuell festgehalten, mit welchen Voraussetzungen Zuwandernde nach Deutschland kommen und welche
Hilfen sie beispielsweise bei Spracherwerb, Ausbildung, Kinderbetreuung oder bei der Anerkennung ihres Berufsabschlusses
benötigen. Umgekehrt werden den Zuwandernden nach einer
ausführlichen Beratung passgenaue Angebote gemacht. Es
kommt jetzt darauf an, die Integrationsvereinbarungen in die
Fläche zu bringen. Deshalb appelliere ich an alle Kommunen und
Migrationsberatungsstellen, dieses Instrument für eine höhere
Verbindlichkeit einzusetzen und den bereitgestellten Handlungsleitfaden zu nutzen.
Die Integrationsvereinbarungen stehen für unseren Paradigmenwechsel von der nachholenden zur vorausschauenden
Integration. Und sie sind Ausdruck einer Willkommens- und
Anerkennungskultur. Die zentrale Erkenntnis ist: Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit aller beteiligten Akteurinnen und
Akteure vor Ort ist entscheidend, damit Ratsuchende rasch und
zielgenau an Angebote gelangen.
Es gibt nicht „die“ Migrantinnen und Migranten als eine homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich nicht nur durch das
Herkunftsland und ihren Rechtsstatus, sondern auch durch
Alter, Familienstand, Bildungsgrad und soziale Verhältnisse.
Integrationspolitik steht künftig verstärkt vor der Aufgabe,
für diese unterschiedlichen Zielgruppen passgenaue und spezifische Integrationsangebote zu schaffen. Zuwanderung und
Integration müssen stets zusammengedacht werden und eine
höhere Verbindlichkeit der Integration erleichtert allen die Akzeptanz der Vielfalt.

Website der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und
Integration hier.
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Dr. Hans Dietrich von Loeffelholz

Wirtschaftliche Chancen und
Erfordernisse der Internationalisierung des Arbeitsmarkts durch
Migration und Integration ausländischer Fach- und Führungskräfte
1. Einführung
Nach vorläufigen amtlichen Angaben sind 2012 im Saldo aus
Zu- und Fortzügen fast 370.000 Personen nach Deutschland gekommen. Das sind so viele Zugewanderte wie seit 1995 nicht
mehr. Seit 2010 ist diese Entwicklung immer stärker aufwärts
gerichtet. Dies ist zum einen auf die zunehmende wirtschaftliche Attraktivität Deutschlands mit seinem robusten und expansiven Arbeitsmarkt und hohem Beschäftigungsstand zurückzuführen. Niedrige Arbeitslosigkeit, v. a. für Jugendliche,
viele offene Ausbildungsstellen und Vakanzen für Fach- und
Führungskräfte ergänzen das positive Bild. Zum anderen verlieren schon kurzfristig insbesondere die Länder Süd- und Osteuropas im Zuge der dortigen Wirtschafts- und Finanzkrisen und
der wachsenden Ungleichgewichte in der EU an Bindungs- und
Anziehungskraft. Gerade junge Leute sehen sich dort einer immer weiter steigenden Jugendarbeitslosigkeit ausgesetzt.
Demgegenüber wachsen in Deutschland in längerfristiger Perspektive die demografischen Herausforderungen durch die schon
bis 2025 absehbare massive Schrumpfung der Bevölkerung bei
ihrem weiter steigenden Durchschnittsalter. Als eine der fünf
Säulen der Demografiestrategie der Bundesregierung kommt
der Fachkräftesicherung auch durch jüngere, qualifizierte Zuwandernde von innerhalb und außerhalb der EU eine immer
größere Bedeutung zu.
Diese Migration von Fach- und Führungskräften nach Deutschland stellt sich bisher – gerade auch wegen des zunehmenden
globalen Wettbewerbs um „the best and brightest“ – eher verhalten dar und ist nicht durchweg auf Dauer angelegt; damit
kommt eine weitere Internationalisierung des Arbeitsmarktes
nur langsam voran.
Im Folgenden werden zunächst die wirtschaftlichen Erfordernisse, Chancen und Risiken der Internationalisierung des Arbeitsmarktes durch Zuwanderung skizziert (2.), bevor anschließend
der aktuelle Stand zur Internationalisierung in Deutschland
durch Migration und Integration sowie den darauf abzielenden
Paradigmenwechsel seit 2000 dargestellt werden (3.). Weiter
werden die längerfristigen Perspektiven der Migration und Integration im demografischen Wandel in den nächsten eineinhalb
Jahrzehnten in ihrer Bedeutung für die weitere Internationalisierung des Arbeitsmarktes entworfen (4.), bevor eine Zusammenfassung sowie Schlussfolgerungen den Beitrag beschließen (5.).
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Zu seinen Forschungen gehören wirtschaftliche und fiskalische Auswirkungen der Zuwanderungen im demografischen Wandel. Ergänzt werden diese Schwerpunkte
durch Forschungen zu arbeitsmarktspezifischen sowie
konjunkturellen und fiskalischen Implikationen der Zuwanderung und der Integration.

2. Wirtschaftliche Erfordernisse, Chancen und Risiken der Internationalisierung des Arbeitsmarktes durch Zuwanderung
Deutschland weist als traditionell exportorientierte Volkswirtschaft eine relativ starke industrielle und von einem breiten
Mittelstand getragene wirtschaftliche Basis auf, deren Struktur
international immer stärker als Orientierung, wenn nicht gar als
Vorbild betrachtet wird. Als mehrmaliger „Exportweltmeister“ –
auch 2012 wieder mit dem höchsten Aussenhandelsüberschuss
– gestaltet die deutsche Wirtschaft den vor zwanzig Jahren in
der EU in Gang gesetzten Binnenmarkt mit und unterstützt die
Globalisierung von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen über die EU hinaus; dies gilt bis hin zu den asiatischen
Schwellenländern. Die Bundesrepublik ist damit aber nicht nur
Treiber, sondern auch einer der Hauptnutznießer dieser Internationalisierung.
Größere, multinationale Unternehmen sowie zunehmend auch
kleine und mittlere Betriebe engagieren sich zur Diversifizierung ihrer konjunkturellen, aber auch (steuer- und abgaben-)
politischen Risiken immer stärker auf dem Weltmarkt, auch
um die Vorteile des Handelsaustauschs mit ihren Partnerinnen
und Partnern auf Dauer zu sichern und – möglichst unabhängig
vom binnen- und weltwirtschaftlichen Konjunkturzyklus – eine
hohe Auslastung ihrer personellen und finanziellen Ressourcen
bei einem hohen Beschäftigungsstand zu gewährleisten. Sie bedienen sich in verstärktem Ausmaß dazu komplementär auch
der Gewinnung von qualifizierten Fach- und Führungskräften
aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland. Dabei
zielen sie darauf ab, sowohl ihren Personalbestand stärker an
die Internationalisierung und Globalisierung ihrer Geschäfte
und Strukturen flexibel anzugleichen als auch darauf, im ureigenen betriebswirtschaftlichen Interesse ihre Kundschaft und
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schöpfungs- und Zulieferkette hinsichtlich ihrer aktuellen und
zukünftigen Präferenzen besser kennen zu lernen und darauf die
jeweilige Unternehmensstrategie abzustimmen. Gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten bringen dabei als (potenzielle) Fach- und Führungskräfte, deren Ausbildungskosten in der
Regel mindestens teilweise im Herkunftsland angefallen sind,
erfahrungsgemäß neben ihrer Dynamik, ihren Ambitionen und
offeneren Einstellungen andere Sichtweisen, kulturelle Hintergründe, Risikopräferenzen und mehr Anregungen für Prozesswie Produktinnovationen mit als die „Stammbelegschaft“. Mit
ihren neuen Ideen unterstützen sie die willkommene „schöpferische Zerstörung“ i.S. von Schumpeter von Althergebrachtem,
Eingefahrenem, Überlebtem und nicht mehr lange Konkurrenzfähigem in der Wirtschaft als Grundvoraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und Erhöhung des Lebensstandards. Sie
machen damit alle Arbeitsplätze, gerade auch die der Stammbelegschaft, konkurrenz- und zukunftsfähig.
Um die Zuwandernden indes auf Dauer zu halten und sie als Einwandernde zu gewinnen, müssen die genannten Unternehmen
– ob groß oder klein – ihnen zusammen mit ihren Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern und ggf. Familien attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Des Weiteren bedarf es attraktiver
Standort- und Lebensbedingungen vor Ort in Gestalt einer
entsprechenden materiellen und immateriellen Infrastruktur,
zu der neben der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems gerade auch die Entwicklung und Etablierung einer umfassenden
Anerkennungs- und Willkommenskultur in der Mehrheitsgesellschaft und ihren öffentlichen und privaten Einrichtungen
gehört. Andernfalls orientieren sich die begehrten Fach- und
Führungskräfte um und verlassen zusammen mit ihren Familien das Land, um in ihre Heimat zurückzukehren oder in andere Länder weiter zu wandern, die ihnen bessere Perspektiven
bieten. Wenn sie dort ihre inzwischen gewonnenen Fähigkeiten und gestärkten Ambitionen einsetzen, verlöre Deutschland
zwar an Wertschöpfungspotenzial, könnte aber auf weiteren
wirtschaftlichen Austausch als Handelspartner rechnen; die
getätigten Investitionen wären auch so nicht umsonst gewesen und es könnte eine Triple-Win-Situation zum allerseitigen
Vorteil entstehen.
3. Aktueller Stand der Internationalisierung in Deutschland
und Paradigmenwechsel
In Deutschland sind am Arbeitsmarkt – wie bei der Bevölkerung insgesamt – ca. ein Fünftel der Arbeitskräfte Personen mit
Migrationshintergrund, bei den sozialversicherungspflichtigen
Arbeitskräften (dem „ersten Arbeitsmarkt“) beträgt der Anteil
mit ausländischer Staatsbürgerschaft etwa 7%; dieser liegt damit um einen Prozentpunkt unterhalb des Anteils der Personen
in Deutschland mit ausländischer Staatsbürgerschaft an der
Gesamtbevölkerung, der fast 8% erreicht. Im internationalen
Vergleich kann nur auf den Anteil der im Ausland Geborenen
an der jeweiligen Bevölkerung abgestellt werden; dabei kann allerdings die durchaus unterschiedliche Erwerbsbeteiligung nicht
berücksichtigt werden. Bei den „foreign born“ erreicht Deutsch-

land nach den Angaben von EUROSTAT mit einem Anteil von
12% (2010) ein überdurchschnittliches Niveau, das für die
EU-27 bei 9,4% liegt (ohne Deutschland bei 8,9%); es bewegt
sich dabei auf dem Level der USA und übertrifft damit sogar
Frankeich, Großbritannien und Italien. Die Reihenfolge gilt sogar
noch dann, wenn jeweils nur die außerhalb der EU Geborenen
betrachtet werden.
Bei dieser relativ starken Internationalisierung in Deutschland wirken nicht nur die Anwerbevereinbarungen zwischen
Deutschland und Italien (1955), Griechenland (1960), der Türkei
(1961), Marokko (1963) und Ex-Jugoslawien (1968) nach, sondern sie ist auch darauf zurückzuführen, dass sich in den genau
zwölf Jahren von der Einführung der Green Card am 1. August
2000 bis zur Blue Card EU am 1. August 2012 die Migrationspolitik in Deutschland wesentlich gewandelt hat. Dieser Paradigmenwechsel war und ist charakterisiert durch die Aufgabe
der temporären Migration nach konjunkturellen Erfordernissen
(ursprünglich angestrebt mit Hilfe des sog. Rotationsprinzips,
das aber auf Drängen der Wirtschaft schnell aufgegeben wurde) bis hin zu vielfältigeren Migrationsformen. Insbesondere im
Bereich der Arbeitsmigration erfolgte eine stärkere Ausrichtung
auf die strukturellen, also die längerfristigen wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitischen Interessen des Landes. Nur dadurch ist
eine beträchtliche volkswirtschaftliche, fiskalische und beschäftigungsspezifische „Rendite“ (Heilemann/von Loeffelholz in der
WIRTSCHAFTSWOCHE, Ausgabe Nr. 22 vom 25. Mai 2000, S.
22) zu erreichen. Je qualifizierter die zu gewinnenden Zuwandernden sind, desto höher ist die zu erwartende Rendite, die
auch auf Dauer gesichert werden sollte.
Dies gilt umso mehr, als die qualifizierten Zuwandernden einen
bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung in Deutschland und
damit auch zur Finanzierung der Staatsaufgaben leisten. Dieser ist gerade bei den MINT-Akademikerinnen und Akademikern
sowie Ärztinnen und Ärzten auch nach jüngsten Berechnungen
des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) beachtlich. Die
IW-Beispielsrechnung für die Fach- oder Führungskräfte der
Einwanderungsjahrgänge 1999 bis 2009 in den Berufsfeldern
MINT und Medizin kommt für das Jahr 2009 zu dem Ergebnis,
dass allein diese beiden Gruppen, die zusammen ca. 110.000
Fach- und Führungskräfte ausmachen, eine Wertschöpfung von
gut 13 Milliarden Euro erbracht haben; daraus ergaben sich bei
der geltenden gesamtwirtschaftlichen Abgabenquote Beitragsund Steuereinnahmen von ca. 4 Milliarden Euro. Das IW verweist weiter darauf, dass die gesamte Wertschöpfung und der
staatliche Finanzierungsbeitrag der insgesamt 1,3 Millionen erwerbstätigen Zuwandernden, die seit 1999 nach Deutschland
kamen, um ein Vielfaches höher sein dürften.
Dies bestätigt auch der neueste OECD-Migrationsausblick 2013,
indem nach ihren Berechnung auf der Grundlage einschlägiger
Studien die Wirtschaft und der Staatshaushalt in Deutschland
durch Zuwanderung spürbar profitieren. Z. B. wird der „net fiscal
impact“ mit einem Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung angegeben.
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Zur Nachhaltigkeit dieser Beiträge gehören vor allem die
Berücksichtigung der Einheit der Familie und die Integration
von Anfang an, die seit 2005 mit der Einführung von Integrationskursen (Sprach- und Orientierungskurse) verfolgt wird.
Inzwischen haben über eine Million Personen an den Kursen
teilgenommen und damit einen wichtigen Schritt auch zur Integration in den Arbeitsmarkt und dessen weiterer Internationalisierung geleistet. Weitere Schritte werden folgen bzw. sind
schon voll im Gange, wenn Jugendliche aus Spanien, Griechenland oder anderen süd- und südosteuropäischen EU-Ländern
– auch über das Sonderprogramms zur „Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen und
arbeitslosen jungen Fachkräften aus Europa (MobiPro-EU)“ der
Bundesregierung – nach Deutschland kommen. Sie werden
über kurz oder lang nach dem Erwerb deutscher Sprachkenntnisse als „Schlüssel der Integration“ auf den unterschiedlichen
regionalen, sektoralen und berufsspezifischen Arbeitsmärkten
bei „Multis“ und anderen Großbetrieben oder zunehmend
auch bei den mittleren und kleineren Betrieben Fuß fassen. Sie
sorgen dort für mehr Diversität der Belegschaften, aber auch
der Einstellungen und Sichtweisen. Das wird natürlich nicht
ohne Anpassungskosten auf verschiedenen Ebenen abgehen,
unter dem Strich profitieren aber die Unternehmen und ihre
Arbeitskräfte, der Fiskus und damit alle Steuer- und Beitragszahler/-innen und somit die Gesellschaft insgesamt.
4. Längerfristige Perspektiven der Migration und Integration
Der schon jetzt absehbare demografische Wandel in Deutschland führt nicht nur, wie erwähnt, zu einer Erhöhung des Durchschnittsalters der Erwerbspersonen und zu einer Schrumpfung
ihrer Anzahl, unter denen sich schon Mitte des nächsten Jahrzehnts fast 30% Personen mit Migrationshintergrund befinden. Nach Projektionen der Bundesagentur für Arbeit könnte
sich eine Lücke in Höhe von bis zu 6,5 Millionen Personen im
Erwerbspersonenpotenzial auftun (s. folgende Abbildung). (1)

Zur teilweisen Schließung dieser Lücke sollen 400.000 bis
800.000 (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte durch Zuwanderung gewonnen werden; dies entspricht im Jahresdurchschnitt
zwischen 28.000 und 56.000 Personen.
Fachkräfte werden also rar. Auch wenn sich die Wirtschaft unter Ausschöpfung aller internen Optionen, wie auch durch weitere Automatisierung, an diese Mangelsituation anpassen wird,
ihr Personal wird älter und „bunter“, was auch internationaler
bedeutet; es erfordert indes bessere Aus- und mehr Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen, wenn Deutschland als starke
Volkswirtschaft im globalen Standortwettbewerb mit den asiatischen Schwellenländern sowie den anderen BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien und China) bestehen will.
Weitere arbeitsmarktspezifische Handlungserfordernisse sind
also nicht nur kurzfristig aufgrund der intertemporal und international sehr günstigen Arbeitsmarktsituation mit sehr niedriger Arbeitslosigkeit und anhaltend hohem Fachkräftebedarf
sowie entsprechend gesuchtem Führungspersonal zu sehen.
Erst recht gilt dies längerfristig im Bereich weiterer Lockerungen des Arbeitsmarktzugangs für Zuwandernde aus NichtEU-Ländern. Der generelle Anwerbestopp, der seit November
1973 in Kraft ist, wird mit der Neufassung der Beschäftigungsverordnung ab 1. Juli 2013 weitgehend aufgegeben zugunsten
des Prinzips: je besser die mitgebrachte Berufsausbildung und
-erfahrung des/der Zuwandernden sind, desto leichter gestaltet sich seine/ihre Arbeitsmarkzulassung und desto weniger
ist die Arbeitsverwaltung involviert. Denn für sie gilt fortan
nicht mehr der langjährige Grundsatz: alles ist arbeitsrechtlich
verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, sondern das Prinzip: alles ist arbeitsrechtlich erlaubt, was nicht ausdrücklich
verboten ist. Dafür sind nicht zuletzt mit den grundlegenden
Arbeitsmarktreformen von 2004/2005 die arbeitsmarkt- und
wirtschaftspolitischen Voraussetzungen geschaffen worden.
Mit Blick darauf ist auch und gerade an die Unternehmen, ins-

Abbildung 1
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besondere an die mittelständische Wirtschaft, zu appellieren,
diese Möglichkeiten auch beherzt aufzugreifen und die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze für gut ausgebildete Zuwandernde
durch entsprechende Angebote weiter zu erhöhen.
Zudem sollte auch auf die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für neue Mitglieder der EU, wie sie ab 1. Juli 2013
für Kroatien in Bezug auf weniger Qualifizierte (zunächst bis
30. Juni 2015) gilt, möglichst bald verzichtet werden, und es
sollten ambitionierte Migrantinnen und Migranten mit einem
akademischen und/oder beruflichen Abschluss aus diesen Ländern für den deutschen Arbeitsmarkt gewonnen werden. Völlig anders als bei der Anwendung des 2+3+2-Modells auf die
Beitrittsländer von 2004 bzw. 2007 stellt sich die regionale
sowie die berufs- und betriebsgrößenspezifische Bedarfssituation am Arbeitsmarkt in Deutschland heute und voraussichtlich auch morgen dar.
Gleichzeitig gilt es, auch sogenannte „weiche Faktoren“ mehr
als in der Vergangenheit in den Blick zu nehmen und Deutschland auch als dauerhaften Lebensstandort attraktiver zu machen. Dabei kommt der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts eine wichtige Bedeutung zu, wobei Maßnahmen
auf struktureller wie auch auf ideeller Ebene erforderlich sind.
Hierzu wurde im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anfang 2012 das Expertenforum „Runder Tisch Aufnahmegesellschaft“ eingerichtet, das inzwischen seinen Abschlussbericht
vorgelegt hat. Dieses Forum bestand aus zwei Arbeitsgruppen,
die praxisnahe Empfehlungen in den Bereichen „Willkommenskultur“ (strukturelle Ebene) und „interkulturelle Öffnung
durch politische Bildung“ (ideelle Ebene) erarbeitet haben.
Die Expertinnen und Experten aus Ausländerbehörden, Länderministerien und Kommunen der Arbeitsgruppe „Willkommenskultur“ überprüften unter dem Motto „Willkommensstruktur schafft Willkommenskultur“ für Neuzuwandernde
staatlich geförderte Strukturen auf ihren Beitrag zur Etablierung einer Willkommenskultur und erarbeiteten „praxistaugliche“ Handlungsempfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. Bei
der Einreise von Neuzuwandernden und ihren Familien sollte
möglichst ein „Willkommen aus einer Hand“ erreicht werden.
Daneben sollen auch Empfehlungen zur Organisationsentwicklung von Ausländerbehörden und zur besseren Vernetzung
und Kooperation der am Einreiseprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure, v. a. auch der lokalen Wirtschaft, erarbeitet
werden. Langfristig kann die Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts nur erfolgreich gelingen, wenn auf Seiten der
Aufnahmegesellschaft Wertschätzung und Akzeptanz für kulturelle Vielfalt fest verankert sind und wenn Zuwandernde als
wichtiger Teil der Gesellschaft anerkannt werden.
In der Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung durch politische
Bildung“ wurden zusammen mit den politischen Stiftungen,
der Bundeszentrale und einzelnen Landeszentralen für politische Bildung Empfehlungen erarbeitet, wie Angebote der politischen Bildung enger mit den Themen Migration und Integ-

ration zu verknüpfen sind. Hierbei geht es zum Beispiel darum,
in bestehenden Fort- und Weiterbildungsangeboten auch im
Unternehmensbereich das Thema Integration möglichst zielgruppenspezifisch zu verankern. Schließlich sollte auch überlegt werden, inwieweit auch qualifizierte Asylbewerber/-innen
mit einer legalen Arbeitserlaubnis ausgestattet für den Arbeitsmarkt mobilisiert werden könnten.
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Der aktuelle Arbeitsmarkt in Deutschland ist in seiner – relativ
unabhängig von der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung
– robusten und expansiven Verfassung bis hin zur praktischen
Vollbeschäftigung in einigen Teilen des Bundesgebietes vergleichsweise schon international aufgestellt. Die Migrationsund Integrationspolitik sendet seit ihrem Paradigmenwechsel
zu Beginn der vergangenen Dekade immer mehr Signale an gut
und hochqualifizierte Zuwandernde am globalen Arbeitsmarkt,
dass Deutschland als alternativer und attraktiver Arbeits- und
Lebensstandort auch für ihre Familien gegenüber den klassischen Einwanderungsländern in Betracht zu ziehen ist.
Mit der am 1. August 2012 eingeführten Blauen Karte EU wird
die Diversität der qualifizierten Arbeitskräfte in der Bundesrepublik noch zunehmen, was immer schon als ein wichtiges
„asset“ von größeren Betrieben und insbesondere multinationalen Unternehmen in der zunehmenden Globalisierung verstanden wurde. Kleine und mittlere Betriebe müssen sich im
demografischen Wandel mangels heimischen Arbeitsangebots
noch auf die zunehmende Vielfalt ihrer Belegschaften einstellen und die gegebenen Möglichkeiten produktiv nutzen. Um
aus Zuwandernden Einwandernde zu machen, bedarf es indes
der Entwicklung und Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Gesellschaft insgesamt, die die potenziellen Ressourcen der Migrantinnen und Migranten stärker
in den Blick nimmt, ohne die Anpassungskosten zu ignorieren.
Dazu könnten die interkulturelle Öffnung der relevanten privaten und öffentlichen Institutionen auf der einen Seite und
die Versachlichung der Diskussion über die unterschiedlichen
Aspekte der Zuwanderung und Integration auf der anderen einen wesentlichen Beitrag leisten. Den neuesten Ergebnissen
der Migrations- und Integrationsforschung kommt dabei eine
entscheidende Rolle zu.
Der Autor dankt seinen Kolleginnen und Kollegen und dem
Praktikanten Manuel Singh für ihre kritischen Kommentare,
weiterführenden Anmerkungen und redaktionellen Hinweise.
Website des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge:
www.bamf.de

(1) Inwieweit die aktuell veröffentlichten Zensusergebnisse des Statistischen Bundesamtes für 2011 in weiteren Projektionen berücksichtigt
werden, kann hier offen bleiben. Jedenfalls bieten die neuen Ergebnisse
zum Bevölkerungsstand und zur Bevölkerungsstruktur keinen Anlass zur
grundlegenden Revision der bisher vorgenommenen Vorausberechnungen
des Erwerbspersonenpotenzials.
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Dr. Thomas Liebig

Zuwanderung ausländischer
Arbeitskräfte nach Deutschland –
Bestandsaufnahme und Reformbedarf
Dr. Thomas Liebig
Die Arbeitsmigration gilt als eine von mehreren Maßnahmen
zur Bewältigung des Arbeits- und Fachkräftemangels, der in
Deutschland auf Grund des demografisch bedingten Rückgangs
der Erwerbsbevölkerung erwartet wird (Abbildung 1).
Nach den jüngsten Reformen des Zuwanderungsrechts ist die
Bundesrepublik Deutschland mittlerweile eines der OECD-Länder mit den geringsten Beschränkungen für die beschäftigungsorientierte Zuwanderung hochqualifizierter Fachkräfte. Obwohl die dauerhafte Zuwanderung im Rahmen der gesteuerten
Arbeitsmigration in jüngster Zeit zugenommen hat, ist sie im
Verhältnis zu anderen Ländern und zur Größe des deutschen
Arbeitsmarkts gesehen immer noch gering (s. Abbildung 2).

Dr. Thomas Liebig ist Senior Administrator in der Abteilung für Internationale Migration der OECD in Paris.
Studien der Volkswirtschaftslehre und des Internationalen Managements in St. Gallen (Schweiz) und Barcelona (ESADE). 2004 Promotion über den internationalen
Wettbewerb um hochqualifizierte Migranten. Seither
tätig in der Abteilung für Internationale Migration der
OECD, u.a. zuständig für die OECD-Studien zur Integration von Personen mit Migrationshintergrund und
Ko-autor des jüngsten OECD-Berichts „Zuwanderung
ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland“.

Abbildung 1

Geschätzte Differenz zwischen den alterungsbedingten Zugängen und Abgängen aus der Bevölkerung im
Erwerbsalter, 2020

Anmerkung: Die Projektionen basieren auf der Wohnbevölkerung von 2010 und dem Zuwanderungsniveau der vergangenen Jahre. Die
alterungsbezogenen Abgänge beziehen sich auf die Alterskohorte der 60- bis 64-Jährigen, die Neuzugänge auf die der 15- bis 19-Jährigen.
* Informationen zu den Daten für Israel hier http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Quelle: Berechnungen des OECD-Sekretariats auf der Basis der Bevölkerungsprojektionen der Vereinten Nationen, Revision 2010.
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Abbildung 2

Dauerhafte Arbeitsmigration pro 1.000 Einwohner/-innen, ausgewählte OECD-Länder, Durchschnitt des
Zeitraums 2005-2009 und Zahlen für 2010

Anmerkung: In den Daten für EU/EFTA-Länder ist die Freizügigkeit innerhalb der EU/EFTA nicht berücksichtigt. Im Durchschnitt für Finnland
ist 2005 nicht enthalten. Der Durchschnitt erfasst alle 20 Länder mit verfügbaren Daten.
Quelle: OECD International Migration Database.

Die dauerhafte beschäftigungsorientierte Zuwanderung aus anderen Ländern der Europäischen Union ist zwar wesentlich höher als die gesteuerte Arbeitsmigration, bewegt sich aber trotz
eines deutlichen Wachstums seit 2010 auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der temporären Zuzüge zählt zu den höchsten
im OECD-Raum, es handelt sich hierbei jedoch fast ausschließlich um innereuropäische Migration. Dieser Bericht beschäftigt
sich mit der Frage, ob die deutsche Arbeitsmigrationspolitik die
Voraussetzungen schafft, um den Arbeitskräftebedarf, der sich
nicht über den heimischen Arbeitsmarkt decken lässt, durch
internationale Personalbeschaffung zu sichern. Er untersucht
wesentliche Aspekte der Ausgestaltung des deutschen Arbeitsmigrationssystems, analysiert nachfrage- und angebotsseitige
Hinderungsgründe für die Arbeitsmigration und identifiziert Bereiche, in denen Deutschlands Stärken bei der Gewinnung der
benötigten Arbeitskräfte weiter ausgebaut werden können.
Deutsche Arbeitgeber/-innen können ausländische Arbeitskräfte mit Bildungsabschlüssen auf Hochschulniveau für jede
Position einstellen, die ihren Qualifikationen angemessen ist.
Die deutsche Zuwanderungspolitik für die hochqualifizierte
Migration ist eine der offensten im OECD-Raum, sie unterliegt
keiner zahlenmäßigen Begrenzung und sieht weitreichende
Befreiungen von der Vorrangprüfung vor. Doch selbst Arbeitgeber/-innen, die Engpässe melden, greifen bislang selten auf
internationale Personalbeschaffung zurück. Die Überzeugung
ist weit verbreitet, dass eine Personalgewinnung im Ausland
komplex und unzuverlässig ist. Obwohl an dem deutschen System viele verschiedene Akteurinnen und Akteure beteiligt sind

und es an Transparenz für die Antragsteller/-innen mangelt, ist
der schlechte Ruf des Systems nicht gerechtfertigt: Die Bearbeitungszeiten sind im internationalen Vergleich eher kurz, das
Verfahren ist kostengünstig und die Ablehnungsquote gering.
Die neuesten Bestimmungen haben den Kreis der qualifizierten
Berufe, für die eine beschleunigte Einstellung möglich ist, erweitert. Das System beruht aber im Wesentlichen immer noch
auf einer Reihe von Ausnahmen von einem generellen Anwerbestopp, und eine Neufassung der geltenden Beschäftigungsverordnung würde die Transparenz des Systems bedeutend
verbessern. (1)
Mehr als durch das System selbst wird die Arbeitsmigration jedoch durch die Schwierigkeiten eingeschränkt, passende Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, deren Kompetenzprofil der
Nachfrage der Arbeitgeber/-innen entspricht. Die Bemühungen
staatlicher und privater Stellen, Arbeitgeber/-innen bei der Deckung kritischer Fachkräfteengpässe durch internationale Personalbeschaffung zu unterstützen, wurden erst kürzlich ausgeweitet. Arbeitgeber/-innen, insbesondere im Bereich der kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU), bei denen ein Großteil des
Bedarfs gemeldet wird, scheinen auf Deutschkenntnissen und
sehr spezifischen Qualifikationen zu bestehen, die im Ausland
– selbst in traditionellen Herkunftsländern in Mittel- und Osteuropa – schwer zu finden sind (Abbildung 3). Die Infrastruktur für die Vermittlung der deutschen Sprache im Ausland war
ursprünglich nicht auf die Unterstützung der qualifizierten Zuwanderung ausgerichtet, und die Nachfrage nach Sprachkursen
übersteigt derzeit in vielen Ländern das Angebot.
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Abbildung 3

Arbeitgeberbewertung der Kriterien für die Auswahl von Arbeitsmigrant/-innen

Anmerkung: Anzahl der Arbeitgeber/-innen, die gültige Antworten gaben = 1 008. Das Ranking erfolgt nach dem Mittelwert der Bewertungen
unter allen gültigen Antworten.
Quelle: Unternehmensbefragung der OECD und des DIHK.

Für die meisten Berufe, die eine qualifizierte postsekundäre
Berufsausbildung voraussetzen, gelten nach wie vor Beschränkungen, die eine internationale Personalbeschaffung verhindern – trotz Fachkräftemangels in diesen Berufen, der nach
Ansicht der Arbeitgeber/-innen weiter zunehmen dürfte. Das
bestehende Verfahren der Positivliste könnte ausgeweitet
werden, um die Identifizierung von qualifizierten nichtakademischen Berufen zu ermöglichen, die für die Zuwanderung
geöffnet werden sollten. Der neue rechtliche Rahmen für die
Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse ist gut geeignet, um die Prüfung der Qualifikationen potenzieller Arbeitsmigrantinnen und -migranten sicherzustellen. Zudem sind die
neuen Bestimmungen, die es Arbeitgeber/-innen erlauben,
internationale Absolventinnen und Absolventen des deutschen dualen Ausbildungssystems weiter zu beschäftigen, ein
positiver Schritt zur Deckung des Fachkräftebedarfs auf dem
mittleren Qualifikationsniveau. Es sind jedoch flankierende
Maßnahmen erforderlich, um junge Menschen aus dem Ausland für das System zu gewinnen und auszuwählen und sowohl während als auch nach der Berufsausbildung für ihren
Schutz und ihre Unterstützung, unter anderem durch geeignete Sprachförderung, zu sorgen. Deutschland erweitert bei der
Personalgewinnung zunehmend seinen Horizont über die traditionellen Herkunftsländer in Europa hinaus, sieht sich dabei
jedoch mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Im inter-

nationalen Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte und
bei der Positionierung als attraktives Zielland für potenzielle
Zuwanderer/-innen liegt Deutschland hinter anderen Ländern
zurück, wenngleich die Image- und Informationskampagnen
der jüngsten Zeit positiv zu werten sind. Bei anderen Kategorien von Arbeitskräften könnten sich Deutschlands ausgereifte Modelle für zwischenstaatliche Vereinbarungen neuartigen
Herausforderungen ausgesetzt sehen, wenn sie auf Herkunftsländer außerhalb Europas ausgeweitet werden sollen, auf die
sich zwangsläufig ein Großteil der künftigen Personalbeschaffung konzentrieren müssen wird.
Internationale Studierende, die ihren Bildungsabschluss in
Deutschland erworben haben, dürften angesichts ihrer Deutschkenntnisse, ihres deutschen Bildungsabschlusses und der für sie
günstigen Regelungen zur Arbeitsmarktzulassung kaum von
mangelnder Bereitschaft der Arbeitgeber/-innen, Arbeitskräfte aus dem Ausland einzustellen, betroffen sein. Obwohl die
Zahl der internationalen Studierenden zunimmt, wächst sie in
Deutschland langsamer als in anderen OECD-Staaten. Deutschland verfügt mit seinen renommierten Universitäten, niedrigen
Studiengebühren, günstigen Regelungen für Nebentätigkeiten während des Studiums und einem großzügig bemessenen
Zeitrahmen für die Arbeitsplatzsuche nach Abschluss des Studiums über zahlreiche Stärken (Abbildung 4).
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Abbildung 4

Höchstdauer (in Monaten) der Arbeitsuche nach dem Hochschulabschluss in
verschiedenen OECD-Ländern

Quelle: Nationale Gesetze.

Die Bundesrepublik könnte aber mehr tun, um diese Stärken zu
ihrem Vorteil zu nutzen, sowohl durch die Förderung von Kontakten zwischen Arbeitgeber/-innen und Hochschulabsolventinnen
und -absolventen als auch durch die verstärkte Positionierung
Deutschlands als attraktives Studienland auf dem umkämpften
internationalen Markt für die Tertiärbildung. Zusammenfassend
kann festgestellt werden, dass die bestehenden Rahmenbedingungen für die Arbeitsmigration in Deutschland kein Hindernis
für die qualifizierte Zuwanderung darstellen, sie könnten jedoch
verbessert und stärker an die sich wandelnden Erfordernisse des
Arbeitsmarkts angepasst werden. Um das System weiter zu verbessern und es für einen zwar noch nicht akuten, aber dennoch
absehbaren Arbeitskräftemangel zukunftsfest zu machen, werden folgende Maßnahmen empfohlen.

B. Neue Zugangsmöglichkeiten für die Arbeitsmigration schaffen
• Erwägung nach Alter gestaffelter Entgeltgrenzen für hochqualifizierte Berufe.
• Weitere Förderung des dualen Systems als Migrationsoption
für das mittlere Qualifikationsniveau und gleichzeitige Entwicklung geeigneter Unterstützungsmaßnahmen für internationale Auszubildende unter Gewährleistung einer gerechten Kostenteilung.
• Prüfung einer möglichen Ausweitung der zwischenstaatlichen Abkommen über Europa und über die gegenwärtig
abgedeckten Sektoren hinaus, bis hin zur Einbeziehung des betrieblichen Ausbildungssystems.
• Zulassung der Arbeitsmigration in Mangelberufen des mittleren Qualifikationsniveaus für anerkannte Berufsqualifikationen.

Überblick über die Empfehlungen der OECD zur verbesserten
Steuerung der Arbeitsmigration

C. Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung nach Deutschland gezielter fördern
• Bessere Informationen für Arbeitgeber/-innen über bestehende
Möglichkeiten der Arbeitsmigration.
• Stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf administrative Unterstützung.
• Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen im Ausland in
Zusammenarbeit mit Vertretern der Arbeitgeberseite.
• Unterstützung von Arbeitsmigrant/-innen durch mit den
Arbeitgeber/innen abgestimmte Sprachkursangebote.
• Motivierung internationaler Studierender zum Erlernen der
deutschen Sprache und Förderung deutscher Sprachkurse in
den wichtigsten Herkunftsländern.

A. Verwaltungsverfahren vereinfachen
• Neufassung der Beschäftigungsverordnung durch zahlenmäßige Begrenzung der Kategorien und Umstellung vom
„Anwerbestopp mit Ausnahmen“ auf „grundsätzliche Zulässigkeit der Arbeitsmigration bei Erfüllung einer Reihe von
klar definierten Bedingungen“.
• Bereitstellung einer internetbasierten Plattform, auf der Anträge
eingereicht und der Bearbeitungsstand abgefragt werden können.
• Ergänzung der Positivlisten um regionale Elemente und globalere Berücksichtigung bisheriger Personalbeschaffungsbemühungen bei der Vorrangprüfung.
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D. Monitoring der Arbeitsmigration verbessern
• Bessere Maßnahmen zur Kontrolle und Durchsetzung der
Einhaltung gesetzlicher Regelungen sowohl vor als auch
nach der Einstellung.
• Verbesserte Datenerhebung und Überwachung der Arbeitsmigration, einschließlich einer besseren Datenverknüpfung
zwischen den Verwaltungsprozessen von Arbeitsagenturen
und Ausländerbehörden.
Der hier vorliegende Beitrag ist ein geringfügig veränderter
Nachdruck der Zusammenfassung des jüngsten OECD-Be-

richts „Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland“ (OECD 2013), der vom Autor zusammen mit Jonathan
Chaloff verfasst wurde. Der vollständige Bericht und weitere
Informationen sind erhältlich auf der Website der OECD.

(1) Nach Abschluss des Berichts hat das Bundeskabinett eine umfassende
Reform der für die Arbeitszuwanderung massgeblichen Beschäftigungsverordnung beschlossen, die zum 1. Juli 2013 in Kraft treten soll und die einige
der nachfolgenden Schwachstellen des bisherigen Systems zumindest zum
Teil beheben könnte. Für weitere Informationen siehe hier.

PUBLISHER: Charta der Vielfalt e. V.
WORK: OECD (2013), Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland (German version), OECD Publishing.
TRANSLATION: The adapted version of the WORK
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Die Entwicklung von interkultureller Kompetenz und Global
Leadership durch Internationales
Personalmanagement
Prof. Dr. Marion Festing
Die Globalisierung der Unternehmenstätigkeit erfordert international qualifizierte Führungskräfte, denn die typischen
Verhaltensweisen von Führungskräften unterscheiden sich genauso wie die Erwartungen der Mitarbeiter/-innen an die Führungskraft entsprechend des kulturellen Kontextes, in dem die
unternehmerische Tätigkeit erfolgt. Hierauf müssen sich international tätige Führungskräfte einstellen können. So zeigte
eine Studie zum Führungsverhalten westlicher Expatriates in
Russland, wie hoch die kulturspezifischen Anpassungserfordernisse sind: Wird im Westen häufig eine starke Tendenz zu
partizipativer Führung propagiert, so standen die Expatriates
in Moskau vor der Herausforderung, autoritär führen zu müssen, ein hohes Maß an Kontrolle auszuüben und gleichzeitig
sehr personenorientiert führen zu müssen. Dies bedeutete für
die Expatriates, dass sie häufig langjährig bewährte Verhaltensmuster grundlegend ändern mussten (Festing, Maletzky,
Frank, 2009). Hierfür ist einerseits ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz erforderlich. Dies reicht jedoch häufig
nicht aus, um erfolgreich führen zu können, sondern es geht
insgesamt darum Global Leadership-Fähigkeiten zu entwickeln. Hierfür kann das Internationale Personalmanagement
eine entscheidende Rolle spielen.

Prof. Dr. Marion Festing ist Inhaberin des Lehrstuhls für
Personalmanagement und Interkulturelle Führung der
ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin. Gleichzeitig
leitet sie als Rektorin den Berliner Campus dieser Hochschule und hat vorher als Europäische Forschungsdekanin die Forschungspolitik der Hochschule an den fünf
Standorten in Paris, London, Madrid, Turin und Berlin
gesteuert. Sie ist zu dem in der Managementaus- und
-weiterbildung zu Themen des Human Resource Managements und zum Interkulturellen Management aktiv.

Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness). Sie
ist das Resultat eines länderübergreifenden Projektes, das die
Effektivität von Führung und Verhalten in Organisationen auf
globaler Ebene unter besonderer Berücksichtigung kultureller
Einflussfaktoren untersucht. Der GLOBE-Studie zufolge lassen
sich Kulturen anhand von neun Dimensionen unterscheiden. Die
folgenden Ausführungen liefern Beschreibungen der Dimensionen, typische Fragen zur Messung und illustrative Beispiele:

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, effektiv in verschiedenen kulturellen Kontexten handeln zu können, in dem
man Unterschiede erkennt, erklärt und adäquat darauf reagieren kann. Sie setzt sich aus drei Dimensionen zusammen. Die
affektive Komponente der interkulturellen Kompetenz betont
die emotionale Einstellung gegenüber einer fremden Kultur,
der kognitive Aspekt von interkultureller Kompetenz beinhaltet
vor allem kulturspezifisches Wissen. Die konative Dimension
betrachtet hauptsächlich verhaltensbezogene Aspekte interkultureller Kompetenz. Alle drei Dimensionen sind wichtig und
ihre Entwicklung kann durch internationale Erfahrung z. B. durch
Auslandseinsätze, interkulturelles Training und interkulturelles
Coaching unterstützt werden.

• Institutioneller Kollektivismus beschreibt das Ausmaß
der Festlegung einer kollektiven Verteilung von Gütern und
Dienstleistungen durch institutionelle Regeln und Praktiken.
Ein Beispielstatement aus der GLOBE-Studie ist das folgende:
„Vorgesetzte regen bei einer Gruppe Loyalität an, auch wenn
dabei individuelle Ziele zu kurz kommen!“. Im Vordergrund
steht immer die Gruppe. Dies führt z. B. dazu, dass die
Leistungsbeurteilung eines Individuums in vielen asiatischen
Ländern traditionell kritisch gesehen wurde, da man eine
Person positiv oder negativ aus der Gruppe heraushebt. Bei
negativer Beurteilung kommt noch der „Gesichtsverlust“
hinzu. Mit persönlicher Kritik ist immer noch vorsichtig umzugehen in kollektivistisch geprägten Ländern, auch wenn
natürlich durch die Einführung westlicher Managementpraktiken insgesamt eine höhere Akzeptanz auch in dieser Region
für individuelle Leistungsbeurteilungen zu verzeichnen ist.

Grundlegend ist die kognitive Dimension, nämlich das grundlegende Wissen über interkulturelle Unterschiede und über
kulturelle Landesspezifika. Eine erste Orientierung hinsichtlich
interkultureller Unterschiede liefert die kulturvergleichende Managementforschung. Sie hat Dimensionen identifiziert,
anhand derer sich Kulturen grundsätzlich voneinander unterscheiden lassen. Eine der bedeutendsten jüngeren Studien ist
die von House et al. (2004) gesteuerte GLOBE-Studie (Global

• Gruppen- bzw. familienbasierter Kollektivismus beschreibt, inwieweit ein Individuum eher für die Gruppe als
für sich selbst steht und agiert. Ein Beispielstatement ist das
folgende: „Beschäftigte fühlen eine große Loyalität gegenüber dem Unternehmen!“. Interessant ist es, unter diesem
Gesichtspunkt die Personalauswahl zu betrachten. Hier ist
zu beobachten, dass beispielweise in Ländern wie Dubai die
Familienzugehörigkeit eine sehr große Bedeutung hat bei der

Interkulturelle Kompetenz
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Einstellung von Beschäftigten und ihr mehr Aufmerksamkeit
gewidmet wird als der – aus typisch westlicher Sicht –
eigentlichen individuellen Qualifikation.
• Unsicherheitsvermeidung beinhaltet das Ausmaß, in dem
die traditionelle Verfahrensweise (z. B. Ordnung, Beständigkeit) und soziale Kontrolle (z. B. detaillierte Vorgaben) auf
Kosten von Variation, Innovation und Experimentieren eingesetzt werden, um Ambiguitäten, die mit der Unvorhersehbarkeit zukünftiger Ereignisse verbunden sind, abzuschwächen. Dies wird beispielsweise anhand des folgenden Statements gemessen: „Die meisten Personen führen
ein hoch strukturiertes Leben mit wenigen unvorhersehbaren
Vorfällen!“. Beispielhaft kann für diese Dimension angeführt
werden, dass nicht in allen Ländern die Protokolle von Meetings
mit der gleichen Genauigkeit erstellt werden wie es in Deutschland der Fall ist. Dies ist nicht negativ oder gar als „schlampig“
zu bewerten sondern lediglich Ausdruck eines anderen Verständnisses und einer anderen Zielsetzung von Protokollen.
• Machtdistanz beschreibt den Grad, zu dem Mitglieder eines
Kollektivs erwarten, dass Macht gleichmäßig verteilt ist.
Ein Beispielstatement ist das folgende: „Von Untergebenen
wird erwartet, dass sie ihrem Vorgesetzten gehorchen!“.
Diese Dimension wurde häufig bei den oben angesprochenen westlichen Expatriates in Russland diskutiert. Von den
russischen Untergebenen wurde erwartet, dass sie sich
entsprechend ihrer Position verhalten und keine Gleichberechtigungsstrategie verfolgen. Die Macht des Vorgesetzten wurde akzeptiert und ein entsprechendes Verhalten im
Sinne eines autoritären Führungsstils sogar erwartet. Ein
Statement aus unser Studie zeigt dies besonders deutlich:
„I have had to adapt, because the expectation of our staff is
they would like to have a clear leader. You have to show
´I am the boss`”.
• Gleichberechtigung beschreibt den Grad, zu dem ein Kollektiv geschlechtsabhängige Ungleichheiten erwartet bzw.
minimiert. Beispielhaft lässt sich das folgende Statement
anführen: „Jungen werden stärker ermutigt, eine höhere
Bildung zu erlangen!“. Diese Dimension äußert sich beispielsweise in der Repräsentation von Frauen in Führungspositionen. Ist Gleichberechtigung ein wichtiger Wert in einer
Gesellschaft, sind in der Regel auch mehr Frauen in Führungspositionen zu finden. Ein Beispiel hierfür sind die skandinavischen Länder, die bereits frühzeitig entsprechende
Infrastrukturmaßnahmen eingeführt haben wie beispielsweise den Vaterschaftsurlaub.
• Bestimmtheit beschreibt das Ausmaß, wie bestimmt, konfrontativ und aggressiv Individuen in der Beziehung zu
anderen sind. Ein Beispielstatement ist das folgende: „Normalerweise sind Personen in ihrer Beziehung zu anderen
dominant!“. Beispiele von Kulturen, die sich eher durch

geringe Bestimmtheit auszeichnen, finden sich in Asien. Hier
bestimmen die leisen Töne das Geschäft, während Deutschland und die USA zu den Kulturen gehören, die durch ein
höheres Ausmaß an Bestimmtheit gekennzeichnet sind. Hier
kann die Kommunikation manchmal fast beleidigend wirken
für Mitglieder von Kulturen, die durch ein geringes Ausmaß
an Bestimmtheit gekennzeichnet sind.
• Leistungsorientierung beschreibt das „Ausmaß, in dem
Einsatz, persönliche Weiterentwicklung und hervorragende
Leistungen gefördert und belohnt werden …“. Als Beispielstatement lässt sich das folgende anführen: „Studentinnen
und Studenten werden dazu angehalten, nach kontinuierlicher Leistungsverbesserung zu streben!“. Ein starker Fokus
auf Performance Management ist kennzeichnend für eine
Kultur, die Leistungsorientierung hoch schätzt. Als Beispiel
können hier die USA genannt werden; am anderen Ende des
Kontinuums wäre den GLOBE-Ergebnissen zufolge Griechenland zu finden.
• Humanorientierung beschreibt, inwieweit ein Kollektiv
Individuen dazu anhält und dafür belohnt, sich fair, altruistisch, großzügig, fürsorglich und freundlich anderen gegenüber zu verhalten. Als Beispielstatement dient das folgende:
„Personen sind generell sehr tolerant, wenn Fehler begangen
werden!“. Diese Dimension ist bei europäischen Ländern wie
Deutschland, Italien, Frankreich oder Polen eher weniger
ausgeprägt. Das Gegenteil ist beispielsweise in Ägypten der Fall.
• Zukunftsorientierung beschreibt das Ausmaß der Orientierung von Individuen an zukünftigen Ereignissen, so etwa
durch Planung, den Anreiz von späterer Belohnung oder
einer Investition in die Zukunft. Beispielhaft lässt sich folgendes Statement anführen: „Es leben mehr Personen in der
Gegenwart als in der Zukunft!“. Als typisch für diese Dimension ist zum Beispiel Singapur zu nennen.
Zu diesen Dimensionen liegen landesspezifische Ergebnisse aus
62 Ländern vor. Diese lassen eine erste Orientierung zu, wo Unterschiede und damit Konfliktquellen zwischen verschiedenen
Kulturen zu erwarten sind. Die Darstellung von Clustern zeigt
auf, welche Länder sich besonders ähnlich sind (vgl. Abbildung 1).
Nach einer ersten Orientierung auf der Basis dieser Kulturdimenisonen müssen natürlich weitergehende kulturspezifische
Informationen eingeholt werden, um die Kultur des Gastlandes
zu verstehen und dort effektiv handeln zu können. Unterstützen
können hier interkulturelle Trainings, die zwischen verschiedenen Techniken der Wissens- und/oder Erfahrungsvermittlung
unterscheiden: kognitiv, affektiv und verhaltensorientiert:
Kognitives Training dient primär der Wissensvermittlung. Landeskundliche Informationen zu Themen wie Geschichte, Geographie, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden durch Fil-
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Abbildung 1

Gesellschaftliche Cluster der GLOBE-Studie.
Quelle: Festing, Dowling, Engle, Weber, 2011, S. 102; basierend auf House et al. (2004, S. 190, Übersetzung der Verfasser).

me, Vorträge und schriftliches Informationsmaterial vermittelt.
Zudem wird über besondere Verhaltensweisen, Traditionen und
Lebensstile berichtet.
Affektive Trainingsmethoden sollen es dem zu entsendenden
Mitarbeitenden ermöglichen, eine Beziehung zur fremden Kultur aufzubauen. Sie gehen über die reine Informationsvermittlung hinaus, indem sie den Teilnehmenden aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Typische Maßnahmen sind die Fallstudie,
der Kulturassimilator oder das Rollenspiel. Im Rahmen von
Fallstudien kann der angehende Expatriate anhand interkultureller Sachverhalte sein theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anwenden und mögliche Lösungen erarbeiten. Bei dem
Kulturassimilator wird eine Vielzahl von Szenenbeschreibungen
(ca. 75 bis 100) vorgelegt, die zwischenmenschliche Problemsituationen mit interkulturellem Hintergrund darstellen. Die oder
der Kandidat/-in muss aus jeweils mehreren (ca. vier) ebenfalls
vorgegebenen Handlungsalternativen eine auswählen und er-

fährt durch ein Feedback, welche die richtige Handlungsweise
ist. Zudem wird eine Erklärung hierfür geliefert. Im Rollenspiel
werden die Beschäftigten einer bestimmten Situation gegenübergestellt: Sie müssen sich in eine neue Rolle hineindenken
und versuchen, die Gefühle desjenigen oder derjenigen, dessen/
deren Rolle sie annehmen, sowie seines/ihres Gegenübers zu
verstehen. Dies fördert die Selbstwahrnehmung und stellt eine
Grundvoraussetzung im Lernprozess der Anpassung an eine
fremde Kultur dar. Die Zielsetzung aller Maßnahmen besteht
also darin, potentielle interkulturelle Probleme zu erkennen und
zu lösen, indem eigene kulturelle Grundlagen erkannt und eine
korrekte Attribuierung von Verhaltensweisen der Menschen in
der Gastkultur erlernt werden.
Verhaltensorientierte Trainingsmethoden sind durch eine
noch größere Intensität der Auseinandersetzung der Teilnehmenden gekennzeichnet als die anderen beiden Gruppen. Zu
dieser Kategorie gehören das sogenannte Sensitivitätstrai30

ning, Simulationstraining und Felderfahrungen. Das Sensitivitätstraining wird in Gruppen von 6 bis 15 Teilnehmenden aus
unterschiedlichen Kulturen durchgeführt. Die Gruppe soll sich
in einem gruppendynamischen Prozess selbst erfahren, damit
die Teilnehmenden Gruppenprozesse, individuelle Bedürfnisse, Einstellungen und Werte besser verstehen. Grundlage sind
möglichst wertfreie, spontane und kritische Feedbacks. Auf diese Weise ergeben sich viele Möglichkeiten, interkulturelle Lernerfahrungen zu sammeln. Simulationen oder Felderfahrungen
bedeuten, dass sich Beschäftigte vor ihrer Entsendung in einer
sogenannten Mikrokultur aufhalten. Im Zusammenleben und
-arbeiten erfahren sie Stresssituationen, die auch real während
des Auslandseinsatzes im Entsendungsland zu erwarten sind. So
kann die Vermittlung einer einheimischen Gastfamilie (Gastfamiliensurrogat) helfen, der entsandten Führungskraft den Einstieg in die neue Umwelt zu erleichtern, indem sie eine erste
Kontaktbasis bietet. Ein Beispiel für eine kulturallgemeine Simulationsübung ist Bafá Bafá. Bei dieser Art der Vorbereitung sind
die Teilnehmenden aufgefordert, fiktive verbale und nonverbale
Kommunikationsformen einer Gruppe zu erkennen und ihr Bedeutungsinhalte zuzuordnen.

gen im organisatorischen und Business-Kontext. Es kann anhand der folgenden sechs Dimensionen beschrieben werden:
interkulturelle Beziehungsfähigkeit, Eigenschaften und Werte,
globale Business Expertise, Kognitionen, globale Organisationsfähigkeit und Visionen (vgl. Abbildung 2).
Internationales Personalmanagement zur Förderung von
interkultureller Kompetenz und Global Leadership
Das Internationale Personalmanagement besitzt eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung von interkultureller Kompetenz und
Global Leadership-Fähigkeiten in multinationalen Unternehmen. Wenn Internationalität ein wichtiger Erfolgsfaktor ist – wie
es in den meisten Unternehmen der Fall ist, so kann bereits in
der Personalauswahl sichergestellt werden, dass internationale
Profile rekrutiert werden wie z.B. Hochschulabsolventinnen und
-absolventen, die im Ausland studiert oder Praktika gemacht
haben. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch im Bereich der Entwicklung dieser Kompetenzen in den Unternehmen und damit
in der Personalentwicklung oder im Global Talent Management.
Entwicklung von Global Leadership-Fähigkeiten

Global Leadership
Während ein Verständnis für interkulturelle Unterschiede eine
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche internationale Tätigkeit ist, so reicht dies allein nicht aus. Das Konzept des Global
Leadership ist umfassender und adressiert neben der Ebene des
Individuums, die zwischenmenschliche Ebene sowie Erfahrun-

Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Global Leadership-Fähigkeiten kommt dem Management Development
eine große Bedeutung zu. Die professionelle Gestaltung von Auslandseinsätzen im Rahmen der internationalen Karriereplanung
spielt hier eine wichtige Rolle. Unterstützt das Unternehmen
den Expatriate vor, während und nach dem Auslandseinsatz, so

Abbildung 2

Dimensionen von Global Leadership.
Quelle: Festing, Dowling, Engle & Weber, 2011, S. 311, in Anlehnung an Osland et al. (2006, S. 209).
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steigt die Wahrscheinlichkeit der systematischen Entwicklung
von Führungsfähigkeiten im internationalen Kontext. Wichtig
sind vorbereitende Maßnahmen - wie das oben skizzierte interkulturelle Training -, die für kulturelle Unterschiede und die Landessprache sensibilisieren. Besonderheiten der Führung sollten
ebenfalls Teil der interkulturellen Vorbereitung sein. Ergänzend
können Coachings ein weiterer Bestandteil der unterstützenden
Maßnahmen sein. Eine ideale Lösung wäre eine lokale Kontaktperson, die einerseits bei Behördengängen unterstützt, andererseits aber auch als Bezugsperson und Türöffner fungiert. Zudem
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass lokale Praktiken
auch von den festgeschriebenen Gesetzen abweichen können,
eine Tatsache, die ebenfalls einen beratenden Beistand erfordert. Inhaltlich ist es wichtig, dass die entsandten Beschäftigten
die internationalen Organisationsstrukturen des Unternehmens
und auch das Business in seiner internationalen Dimension kennenlernen und so ihr grenzüberschreitendes Wissen ausbauen.
Hier kann die internationale Karriereplanung den systematischen Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten und damit die
Entwicklung von Global-Leadership-Skills unterstützen.
Reintegration nach dem Auslandeinsatz als zentraler Erfolgsfaktor
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Reintegrationsphase von
Expatriates, also die Rückkehr in das Stammhaus nach dem
Auslandseinsatz, ein hohes Risiko für Unternehmen darstellt,
weil die Gefahr einer Abwanderung der Beschäftigten recht
hoch ist. Damit wären wertvolle Investitionen in das Humankapital für das entsendende Unternehmen verloren. Sind
jedoch die ersten Schwierigkeiten der Rückkehr überwunden,
erweisen sich viele Rückkehrende als loyale Beschäftigte, die
ihre internationale Erfahrung nun produktiv im Stammhaus

zur Steuerung internationaler Aktivitäten einsetzen. Unternehmen sollten daher bereits während des Auslandseinsatzes
einen engen Kontakt der Expatriates zum Stammhaus sicherstellen, berufliche Chancen klar kommunizieren und versuchen, auf die Bedürfnisse der Entsandten einzugehen und zur
Realisierung nach der Rückkehr bestmöglich beizutragen. Je
mehr international qualifizierte Beschäftigte langfristig an das
Unternehmen gebunden werden können, umso höher ist das
Global-Leadership-Potenzial eines Unternehmens.
Ausblick: Zahl der Auslandseinsätze steigt weiter – Global
Leadership wird immer wichtiger
Studien zeigen, dass trotz wirtschaftlicher Krisen und Kostendruck die Zahl der Auslandseinsätze in den Unternehmen
kontinuierlich zunimmt und auch künftig mit einem weiteren Zuwachs gerechnet wird (Brookfield 2012). Damit nimmt
auch die Bedeutung der internationalen Personalarbeit weiter zu, denn die Entwicklung von Global-Leadership-Fähigkeiten und die Bindung entsprechend qualifizierter Beschäftigter
müssen weiter vorangetrieben werden. Dies beinhaltet immer
neue Herausforderungen wie beispielsweise die Gestaltung
verschiedenster Typen von Auslandsentsendungen wie kurzfristige, langfristige, virtuelle Auslandsentsendungen oder
die Arbeitsbedingungen der Frequent Travellers, also derjenigen Beschäftigten, die das grenzüberschreitende Geschäft
durch internationale Dienstreisen steuern. Gemeinsame Anforderung an all diese international tätigen Beschäftigten ist,
dass sie über interkulturelle Kompetenz und Global Leadership-Fähigkeiten verfügen, um erfolgreich tätig zu sein.
Website der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin:
www.escpeurope.de
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WELTOFFEN = ZUKUNFTSFÄHIG?!
Diversity Management & Internationalität

Internationalität und Vielfalt in
der Unternehmenspraxis
In vielen Unternehmen in Deutschland, insbesondere in den exportorientierten Branchen im Mittelstand und bei den meisten
Großunternehmen, sind Internationalität und Vielfalt längst
alltägliche Praxis geworden. Andere, vor allem aus dem Bereich
der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), stehen hier
z. T. noch am Anfang und suchen Orientierung, Beratung und
Impulse aus der Unternehmenspraxis. Die Unterzeichnung der
Charta der Vielfalt ist hier oft ein erster wichtiger Schritt und
öffentliches Bekenntnis zu Chancengleichheit und Vielfalt oder
wird als verbindliche Grundlage in Unternehmensnetzwerken
gesehen. Andere ergreifen nach der Unterzeichnung weitergehende Aktivitäten als schon bisher. Wie multinationale Konzerne und innovative KMU die gewachsene Vielfalt im Personal
und bei der Kundschaft gestalten und durch ein internationales
Personalmanagement und Diversity-Maßnahmen attraktiv für
Arbeitnehmer/-innen mit Migrationshintergrund und Fachkräfte aus aller Welt bleiben wollen, zeigen die in diesem Kapitel
vorgestellten good practice-Beispiele von adidas, Daimler, evopro, Phoenix Contact und Teckentrup. Ergänzt werden die Unternehmensbeispiele durch ein Interview mit Arbeitgeberpräsident
Dr. Dieter Hundt zu notwendigen weiteren Schritten für eine
echte Willkommenskultur und mehr Vielfalt in Unternehmen,
Verwaltungen und Gesellschaft.
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Danja Frech

Internationalität und Diversity
Management innerhalb der
adidas Gruppe
Danja Frech
adidas ist seit über 80 Jahren ein Teil der Welt des Sports auf
allen Ebenen. Das Produktsortiment umfasst Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik. Die
adidas Gruppe ist heute ein weltweit führendes Unternehmen
in der Sportartikelindustrie und bietet ein umfassendes Produktportfolio an. Produkte der adidas Gruppe sind in nahezu
jedem Land der Welt erhältlich. Unsere Strategie ist einfach: Wir
arbeiten fortwährend an den Stärken unserer Marken und Produkte, um unsere Wettbewerbsposition zu verbessern.
Die adidas Gruppe vertreibt Produkte unter folgenden Markennamen: adidas, Reebok, TaylorMade®, Rockport, CCM Hockey,
adidas Golf und Reebok Hockey.
Der Sitz der adidas Gruppe ist in Herzogenaurach, Deutschland.
Von dort aus wird das Unternehmen mit seinen rund 170 Tochterunternehmen weltweit geführt.
Diversity ist in unseren Unternehmenszielen verankert, da wir
überzeugt sind, dass es Menschen mit unterschiedlichen Ideen,
Stärken, Interessen und kulturellen Hintergründen bedarf, um erfolgreich zu sein. Unsere Belegschaft ist ein Spiegelbild unserer
Kundinnen und Kunden. Wir versuchen also nicht nur, die Vielfalt,
die bei uns entstanden ist, zu managen, sondern wollen sie auch
aktiv erweitern und weiter fördern, z. B. durch bewusstes Rekrutieren nach Vielfältigkeitskriterien, interne Veranstaltungen und
Relocation Benefits. Durch den demografischen Wandel und den
Fachkräftemangel gewinnt Diversity immer mehr an Bedeutung.
Prinzipiell verfolgen wir ein ganzheitliches Diversity-Konzept,
indem wir uns auf ALLE Kriterien (Alter, Behinderung, ethnische

Danja Frech ist SVP Human Resources Group Functions,
Diversity & Inclusions der adidas Gruppe. Mit einen Team
von ca. 85 Mitarbeitenden, die sich in mehr als 15 Ländern der Welt befinden, ist sie verantwortlich für etwa
10.000 Mitarbeitende weltweit. In ihrer momentanen Position kreiert Frau Frech HR Visionen und Strategien und
leitet Diversity & Inclusion innerhalb der adidas Gruppe.
In dieser Position berichtet sie direkt an den Chief HR Officer der adidas Gruppe und arbeitet ebenfalls sehr eng
mit dem Executive Board Member von Global Operations, Group Finance & CIO.

Herkunft/Nationalität, Geschlecht, Religion/Weltanschauung,
sexuelle Orientierung) konzentrieren und vor allem Inklusion
fördern wollen. Doch in diesem Artikel fokussieren wir uns auf
Nationalitäten.
Weltweit haben wir über 46.000 Mitarbeitende in ca. 170 Ländern. Am Hauptsitz der adidas Gruppe sind 75 Nationalitäten
vertreten, wobei der Altersdurchschnitt in Deutschland bei
36,5 Jahren liegt. Die adidas Gruppe schafft eine Umgebung,
die Vielfalt begrüßt, respektiert und annimmt. Jeder Mitarbeitende soll sich bei uns wohlfühlen. Die Leidenschaft für den
Sport ist es, was uns zusammenhält. Viele Beschäftigte nutzen die vielfältigen Angebote von Company Sports und finden
dadurch auch Anschluss und neue Freundschaften. Company
Sports bietet 250 Sportkurse und ca. 36 Events pro Jahr.

Abbildung 1
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Abbildung 2

„Sport verbindet die Menschen und Nationen schon seit
Jahrhunderten.“
Um möglichst viele Menschen rund um den Globus anzusprechen und somit auch viele unterschiedliche Nationalitäten, nutzen wir die unterschiedlichsten globalen Rekrutierungskanäle:
• Weltweiter Zugang zur globalen Karriereseite
• Globale Programme für Nachwuchskräfte
• Globale Online-Personalmarketingkampagnen
• adidas Alumni Netzwerk
• Internes Mitarbeitendenempfehlungsprogamm –
Beschäftigte empfehlen Freundinnen und Freunden
Wir veranstalten regelmäßig Diversity-Tage mit Vorträgen
und Diskussionen mit internen und externen Rednerinnen und
Rednern zu Themen wie interkulturelle Kommunikation, WorkLife-Balance, Networking und Frauen in Führungspositionen.
Durch interkulturelle Kommunikation und Trainingsangebote
bekommen die Beschäftigten Einblicke in den Umgang mit interkultureller Vielfältigkeit. Sie werden für die verschiedenen
Kulturen sensibilisiert sowie für Herausforderungen im interkulturellen Arbeitsumfeld fit gemacht. Durch das Aufzeigen
der eigenen kulturellen Mentalität und ihren Unterschiedlichkeiten zu anderen, fällt es leichter auf Unstimmigkeiten bzw.
Konflikte zu reagieren und entsprechend zu handeln.
Relocation & Benefits
Für die „Relocation“ internationaler Beschäftigter bieten wir einen speziellen Service, damit die Beschäftigten sich in Deutschland schnell integrieren und sich zu Hause fühlen. Denn nur, wer
sich in seiner Umgebung beruflich sowie privat wohlfühlt, kann
in seinem Job aufgehen und gute Leistung zeigen.

internationaler Beschäftigter rund um den Globus kümmert.
Das Team führt Analysen und Benchmarking durch, um auf
dem internationalen Arbeitsmarkt immer auf dem neusten
Stand zu sein und unseren Beschäftigten die geeignetsten
Leistungen zu bieten.
Relocation Website
Anfang des Jahres hat die adidas Gruppe eine neue Webseite
vorgestellt, die dazu beitragen soll, neue qualifizierte Beschäftigte für die Konzernzentrale in Herzogenaurach zu gewinnen.
Hierfür haben wir 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen mit einer Kamera auf
unserem Unternehmenscampus, der „World of Sports“, und in
den umliegenden Ortschaften begleitet. Zudem sind auf der
Webseite Berichte von Beschäftigten zu finden, die aus sämtlichen Teilen der Welt nach „Herzo“ gekommen sind, um eine
einmalige berufliche Chance in unserer Konzernzentrale wahrzunehmen. Hier finden Sie authentische und realistische Einschätzungen über die adidas Gruppe, die Region und das Leben
hier.
Service für internationale Beschäftigte
Anbei finden Sie nur ein paar Auszüge unserer Leistungen:
• Umzugsservice: Immobilienmakler/-innen, Hilfe bei der
Schulsuche, interkulturelle Orientierungsseminare, Umzugskosten etc.
• Jährliche Heimatflugpauschale
• Sprachkurse
• Steuerberatungs-Unterstützung
• Online-Sprachtools
• Kulturelle Trainings
• International Women‘s Group
• Kooperation mit der Franconian International School (FIS)

Innerhalb der Personalabteilung der adidas Gruppe haben wir
ein „International Mobility Team“, das sich um die Belange
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Vielfalt und Internationalität in der adidas Gruppe – Daten
und Fakten
Anbei ein paar Daten und Fakten über die Vielfalt unserer internationalen Belegschaft innerhalb der adidas Gruppe.

1.175 Beschäftigte arbeiten aktuell
(Mai 2013) weltweit für die adidas
Gruppe außerhalb ihres Heimatlandes.

Die meisten Beschäftigten werden innerhalb Europas und
Middle East (EMEA) eingesetzt. Aber auch im asiatischen Raum
(APAC) arbeiten viele für eine begrenzte Zeit. Sehen Sie selbst,
wo sich unsere Beschäftigten aufhalten:

Unsere internationalen Beschäftigten befinden sich in mehr als
35 Ländern außerhalb ihrer „eigenen Heimat“. Die Mehrheit findet man jedoch an unserem globalen Hauptsitz in Herzogenaurach sowie an unseren anderen wichtigen Hauptsitzen in Portland,
Canton/Boston, Panama, Amsterdam, Schanghai und Hongkong.
Am Hauptstandort in Herzogenaurach findet die Kommunikation sowohl in Deutsch als auch in Englisch statt, ein Zeichen
der Internationalität und kulturellen Vielfalt des Standortes.
Deshalb ist auch in unseren Stellenbeschreibungen Englisch ein
Hauptkriterium, sodass Diversität und Kommunikation unter
allen Beschäftigten gewährleistet sind.
Mit mehr als 75 Nationalitäten am Hauptsitz des Unternehmens in Herzogenaurach kann man wirklich von einer internationalen Population sprechen, die eine kulturelle Vielfalt widerspiegelt und somit ein inspirierender Arbeitsort ist.

Abbildung 3

Abbildung 4

Finden Sie Ihre Nationalität!
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Weitere Informationen zu Internationalität und Diversity in
der adidas Gruppe
Wenn Sie mehr zu diesem Thema lesen möchten, finden
Sie auf dem adidas Group Blog interessante Artikel:
www.blog.adidas-group.com
Speziell zu Mobility: A sneak peek into the adidas Group’s international employee population (Part I of III)
A sneak peek into the adidas Group’s international employee
population (Part II of III)
A sneak peek into the adidas Group’s international employee
population (Part III of III

Wenn Sie an einer Karriere bei der adidas Gruppe interessiert
sind, finden Sie auf unserer Karriere-Seite alle offenen Positionen weltweit: www.careers.adidas-group.com
Kontaktpersonen
Mobility:
David.Enser@adidas-group.com
Vicki.Ng@adidas-group.com
Diversity & Inclusion:
Danja.Frech@adidas-group.com
Deborah.Zitterbart@adidas-group.com
Website der adidas Gruppe:
www.adidas-group.com
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Ursula Schwarzenbart

Internationales Personalrecruiting bei Daimler
Als eines der führenden Automobilunternehmen der Welt gestaltet Daimler mit Leidenschaft nachhaltige Lösungen für die
Mobilität von heute und morgen.
Daimler ist nicht nur ein Automobilhersteller. Daimler – das
sind auch 275.000 Menschen weltweit, die nach innen und außen wirken. Unternehmergeist und gesellschaftliche Verantwortung sind für Daimler untrennbar miteinander verbunden.
Auch unsere Mitarbeitenden leben diese Verantwortung.
Bei Daimler ist Internationalität und das Miteinander verschiedener Nationalitäten am Arbeitsplatz längst Alltag. Insgesamt
arbeiten Angehörige von rund 140 Nationalitäten für Daimler.
Wir legen den Fokus immer darauf, welchen individuellen Beitrag die Person für das Unternehmen leisten kann.

Ursula Schwarzenbart
Ursula Schwarzenbart, Jahrgang 1958, ist Chief Diversity
Officer bei der Daimler AG. Von 1999 – 2005 hatte Sie
die Personalleitung der Mercedes-Benz PKW-Entwicklung
inne, seit 2005 ist sie Chief Diversity Officer und Director
Performance & Potential Management. Als Gründerin des
Global Diversity Office erarbeitete sie eine Umsetzungsstrategie mit den Zielen 20% Frauen in Führungspositionen, Stärkung des Generationenmanagements und interkultureller Kompetenzen. Denn im globalen Wettbewerb
können nur die erfolgreich sein, für die Diversity ein Teil
ihrer Geschäftsstrategie ist. Ihre Überzeugung ist, dass
Unternehmen, die gute Arbeitgeber für Frauen sind, gute
Arbeitgeber für alle sind.

Abbildung 1
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Einflussfaktoren im 21. Jahrhundert
Die Megatrends der globalen Weltwirtschaft
•
•
•
•
•

Globalisierung,
Internationalisierung,
Individualisierung,
Demografie und
Frauen

Wir sind überzeugt davon, dass Diversity-Management als
ganzheitlicher Business Case einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Bereits 2005 haben wir das Diversity-Management – also die gezielte Förderung der Vielfalt – bei
Daimler nachhaltig verankert.
Diversity-Fokus auf Gender, Interkulturalität und Generationenmanagement
Unsere Schwerpunkte setzten wir in den drei Dimensionen

gewinnbringend zu nutzen, ist die Herausforderung für weltweit
tätige Wirtschaftsunternehmen. Die Geschäftswelt wandelt
sich, Internationalität gewinnt weiter an Bedeutung, Märkte
verändern sich, die nationalen Grenzen verlieren an Bedeutung,
die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) und die
arabische Welt werden immer wichtiger. Die Tendenz der Individualisierung erfordert bestimmte Anpassungen, was Produkte
und Service betrifft. Es sind zum einen maßgeschneiderte Produkte gefordert, zum anderen gilt es, auf die unterschiedlichen
Lebensmodelle der Menschen einzugehen, sowohl auf die der
Beschäftigten, als auch auf die der Kundinnen und Kunden.
Zudem stehen die Industriestaaten vor der Herausforderung
der demografischen Bevölkerungsentwicklung. Die Geburtenraten sinken und die Lebenserwartung steigt. Schon heute
stehen immer mehr älteren Menschen immer weniger Junge gegenüber. Die anhaltend niedrige Geburtenziffer und die
beständig steigende Lebenserwartung führen zu einer großen
Veränderung des Verhältnisses zwischen jüngerer und älterer
Generation. Der Anteil der unter 20-Jährigen an der Bevölkerung reduzierte sich zwischen 1960 und 2010 von 28,4 auf
18,4%. Parallel stieg der Anteil der Personen, die 60 Jahre und
älter waren, von 17,4 auf 26,3% (gemäß des Informationsangebots der Bundeszentrale für politische Bildung).
Der Megatrend „Frauen“ ist ebenfalls ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Noch nie gab es so viele gut ausgebildete Frauen.
Sie entscheiden über einen Großteil der Konsumausgaben und
verfügen laut Harvard Business Review 09/2009 weltweit über
ein Einkommen von 13 Billionen US Dollar.

• Gender,
• Interkulturalität und
• Generationenmanagement.
Alle drei Dimensionen unserer Diversity-Aktivitäten sind Auswirkungen der beschriebenen Megatrends. Frauen sind besonders in der heutigen Zeit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor,
zum einen als Kundinnen und zum anderen auch als Mitarbeiterinnen. Diverse Studien belegen zum Beispiel, dass die meisten
Kaufentscheidungen von Frauen getroffen werden. Die Kriterien,
die eine Frau als Maßstab für ihre Entscheidung heranzieht, unterscheiden sich allerdings häufig von den Kaufkriterien, denen
ein Mann Priorität beimisst. Daher ist es wichtig, dass wir die
weibliche Perspektive kennen und in unsere Verkaufsgespräche,
Produktpräsentationen und in die Produktgestaltung einbeziehen. Wie könnte das besser sichergestellt werden, als mit einem
hohen Anteil von Frauen in unserer Belegschaft?
Zudem fordert der demografische Wandel, neue Wege in der
Personalrekrutierung zu erschließen. Wir bauen auf Vielfalt –
unabhängig von Alter, Nationalität und Geschlecht. Daher ist
es unser Ziel, ein attraktiver Arbeitgeber für alle Nationalitäten,
Generationen und Geschlechter zu sein.
Als weltweit agierendes Unternehmen sind wir selbstverständlich darauf ausgerichtet, weltweit wirtschaftliche Erfolge
zu erzielen. Gemäß der Studie „Women matter“, die 2010 von
McKinsey durchgeführt wurde, sind Unternehmen besonders
erfolgreich, die weibliche Führungskräfte an Bord haben. Wir
haben also frühzeitig die richtigen Weichen gestellt: Bereits seit
2005 haben wir uns mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung
ein anspruchsvolles, messbares Ziel für die Automobilbranche
gesetzt. In 2020 sollen 20% unserer leitenden Führungspositionen mit Frauen besetzt sein.
Im Rahmen unserer stetig weiter zunehmenden Internationalisierung legen wir großen Wert auf den Aufbau interkultureller Kompetenzen auf allen Ebenen im Unternehmen, um
Zugehörigkeit zu vermitteln. Wir veranstalten Einführungsworkshops für unsere Auszubildenden und bieten später weitere Qualifizierungsmodule, in denen unsere Azubis auch in sogenannten Schlüsselqualifikationen und Sozialkompetenzen,
wie zum Beispiel Team- und Kommunikationsfähigkeit oder
eigenverantwortliches Handeln, qualifiziert werden. Dabei lernen sie unter anderem auch, dass man in vielfältigen Teams
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bessere Ergebnisse erzielt und es auf das gemeinsame „an
einem Strang ziehen“ ankommt, unabhängig von Nationalität,
Alter oder Geschlecht. Zusätzlich fördern wir durch internationale Austauschprogramme wichtige interkulturelle Kompetenzen und erhöhen das Interesse an späteren internationalen
Einsätzen.
Es gibt viele Beispiele von Familien, die in erster Generation als
Gastarbeiter/-innen in die Produktion kamen und deren Kinder
im Unternehmen inzwischen als Führungskräfte Karriere gemacht haben. Im Werk Untertürkheim beispielsweise ist jede/-r
zwölfte Beschäftigte türkischer Abstammung. So setzt sich
auch der Daimler Türk-Treff für die Integration ausländischer
Beschäftigter im Unternehmen ein. Das Mitarbeitendennetzwerk besteht seit über 20 Jahren und hat inzwischen Mitglieder
aus fast allen Nationen, die im Unternehmen vertreten sind.
Das Netzwerk ist auch außerhalb des Unternehmens aktiv und
berät beispielsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund bei
der Ausbildungs- und Berufswahl.
Maßnahmen im internationalen Personalmanagement
Wir profitieren nachdrücklich von unserer Globalisierungsstrategie und unsere Internationalisierung schreitet weiter voran.
Dieser Trend spiegelt sich auch in unserem Personalmanagement wieder. Schon jetzt arbeiten mehr als 100.000 der rund
275.000 Daimler-Beschäftigten nicht in Deutschland. Wir sind
weltweit in allen Ereignisfeldern aktiv: Recruiting, Entwicklung
und Retention. Dabei beziehen wir besonders auch kulturelle
Unterschiede in unsere Personalmaßnahmen ein.

Mit vielfältigen Einstiegs- und Qualifizierungsprogrammen richten wir uns an talentierte Nachwuchskräfte und bieten ihnen
Entwicklungsperspektiven in unserem Unternehmen. Dazu zählen Förderprogramme für Studierende, duales Studium, das konzernweite Traineeprogramm CAReer oder die Daimler Academic
Programs, über die herausragende Beschäftigte einen Bachelor- oder Masterabschluss erwerben können. Mit verschiedenen
Maßnahmen besuchen wir die Universitäten der unterschiedlichen Länder und bieten verschiedene Programme wie zum Beispiel das Daimler Internship Exchange Program – Arabia an, um
gezielt internationale Talente zu akquirieren. Dies ist eine weitere Möglichkeit, um die Vielfalt in unserem Unternehmen zu
fördern und internationale Perspektiven verstärkt einzubinden.
Wichtig ist uns, die Kultur der Beschäftigten an unseren Standorten in die Personalmaßnahmen vor Ort mit einzubinden.
Beispiele aus China:
• Wir haben das duale Ausbildungssystem nach deutschem
Vorbild nach China überführt, um unsere Standorte dort
mit qualifiziertem Fachpersonal weiter zu stärken. Seit 2006
haben wir bereits über 1.200 Auszubildende so qualifiziert.
Dabei kooperieren wir mit lokalen Berufsschulen. Um den
spezifischen Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden, haben
wir seit diesem Jahr auch eine Klasse speziell für die Kinder
der armen Landbevölkerung eingerichtet, um einen Beitrag
zu deren Bildungschancen zu leisten.
• Unser Programm Smart STEP (Smart Talent Exchange Program)
in China dient dem globalen Austausch von Talenten und
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fördert Potentialträger/-innen in der Region. Dabei findet
der Austausch mit der Zentrale und den Joint Ventures vor
Ort statt.
CAReer, unser unternehmensweites Traineeprogramm, bietet
den optimalen Start für eine Karriere bei Daimler. Hier lernen
Talente das Unternehmen von allen Seiten kennen und erfahren
auch in internationalen Projekteinsätzen, was sie bei Daimler
bewegen können.
Wir haben unser Traineeprogramm weiterentwickelt und wollen
das Programm zukünftig ganz gezielt auch zur Rekrutierung von
Top-Talenten nutzen, die als zukünftige Führungskräfte in Frage
kommen. Damit soll das Programm langfristig einen signifikanten Beitrag leisten, um zukünftige Führungskräfte zu entwickeln.
Schon heute kommt ein großer Teil unseres Managements aus
den eigenen Reihen.

von Anfang an ein gleichwertiger Fokus auf der gezielten Entwicklung der Persönlichkeit unserer Trainees. Zukünftig setzen
wir bei allen Trainees Auslandserfahrung voraus. Zusätzlich
behalten wir bei, dass jede/-r Trainee einen Projekteinsatz
im Ausland verbringt. Unser Geschäft ist global und wird es
auch bleiben. Das Marktwachstum verlagert sich zunehmend
in Richtung der BRIC-Staaten. Unsere Maxime ist, dort zu sein,
wo unsere Kundinnen und Kunden sind. Deshalb setzen wir bei
unseren Beschäftigten auf internationale Erfahrung und interkulturelle Kompetenzen.
Website der Daimler AG:
www.daimler.com

Um als Arbeitgeber einen hohen Wiedererkennungseffekt bei
unserer Zielgruppe zu erreichen, treten wir weltweit einheitlich
auf. Daimler hat sich darauf eingestellt, dass die klassischen
Medien wie z. B. Print die Aufmerksamkeit der Digital Natives
verstärkt mit anderen Medien teilen müssen. Unsere Präsenz in
sozialen Medien wie Twitter und Facebook bringt uns direkt in
den Dialog mit potentiellen Beschäftigten der Generation Y.
Neben dem Aufbau und Nachweis einer fundierten Fachkompetenz, die Grundlage jeder erfolgreichen Entwicklung, liegt
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Angela Josephs

Internationales Personalmanagement und Diversity
bei einem Weltmarktführer
Angela Josephs
Das Unternehmen – deutsche Wurzeln, internationaler Auftritt
Phoenix Contact ist ein Großunternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Blomberg. Das 90 Jahre alte Familienunternehmen wird in zweiter Generation von den Eignern geführt. Zu
den Grundprinzipien des Hauses gehört, dass es stets in Familienhand bleiben soll und zu 100% eigenfinanziert ist. Bei einer Belegschaftsgröße von rund 13.000 Beschäftigten weltweit
gehört das Unternehmen heute zur Großindustrie. Entwickelt,
produziert und vertrieben werden elektrotechnische Komponenten, Systeme und Lösungen. Abnehmer sind Kraftwerke,
Wind- und Solar-Industrie, Maschinenbau und Gerätehersteller.
Rund die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland, der
andere Teil weltweit. Phoenix Contact besitzt rund 50 eigene
Vertriebsgesellschaften, produziert wird in Deutschland und an
neun ausländischen Standorten. Die Wertschöpfung liegt jedoch noch zu rund 80% in Deutschland. Der Umsatz wiederum
ist mit 70% Auslandsanteil stark internationaler Natur.
Wertschätzung der Vielfalt und Respekt für andere Kulturen
Im Zuge der Globalisierung hat sich das Unternehmen erfolgreich auf allen industriellen Weltmärkten etabliert, sowohl den
angestammten wie auch aufstrebenden, jungen Märkten. Damit
kommt der Internationalität, Interkulturalität und Diversität per
se eine hohe Bedeutung zu. Ob am Stammsitz in Deutschland,

Angela Josephs studierte an der Ruhr-Universität in
Bochum Germanistik und Politikwissenschaft mit dem
Abschluss Magister Artium. Von 1987 bis 1989 war sie bei
den Thyssen Edelstahlwerken AG in Krefeld tätig. Seit 1989
ist sie bei Phoenix Contact GmbH & Co KG in Blomberg
beschäftigt. Heute ist sie Pressesprecherin und leitet die
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus ist Angela Josephs ehrenamtlich bei Verbänden und
Messegesellschaften in Kommunikations-Gremien tätig.

wo immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund Arbeit
finden, oder bei den Tochtergesellschaften in aller Welt – Erfolg am Markt kann nur stattfinden, wenn man die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, aber auch die Mentalitäten der
verschiedenen Kulturen kennt und berücksichtigt: „Die Aussage,
in den USA werden Geschäfte auf dem Golfplatz gemacht, ist
gar nicht so falsch. Dort schätzt man gemeinsame sportliche
Aktivitäten, wo en passant auch über das Geschäft gesprochen
wird. Andere Nationen wiederum, wie die Franzosen, legen Wert
auf ein sehr gutes Mittagessen, mit einem guten Wein dabei. Da
sind wir Deutschen pragmatischer, das gute Essen kommt eher
als abendliche Krönung eines Geschäftsabschlusses.
In Deutschland beheimatet, aber auf der Welt zuhause. Das ist
kein Widerspruch. Wer die eigenen Wurzeln kennt und die eigene Kultur liebt, kann auch die Kulturen anderer sowie die kulturelle Vielfalt wertschätzen.

Im Stammhaus in Deutschland arbeiten heute Menschen
aus unterschiedlichen Kulturkreisen

Die Werte des Familienunternehmens Phoenix Contact schaffen
eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Offenheit, Partnerschaftlichkeit und Freundlichkeit basiert. Dementsprechend
werden andere Kulturen und Mentalitäten respektiert. So hat
Phoenix Contact zum Grundprinzip seines weltweiten Vertriebsnetzwerks gemacht, was das Wort „think global, act local“ ausdrückt. Der 2001 verstorbene Gesellschafter Gerd Eisert begann
in den 1980er Jahren mit Gründung der ersten drei Niederlassungen in Schweden, der Schweiz und den USA, das internationale
Netzwerk zu knüpfen. Das lokale Agieren zeigt sich darin, dass seit
Gründungsbeginn in jeder Auslandsgesellschaft ein rein lokales
Management tätig ist, also kein deutsches Management entsandt
wird. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass der Landsmann
bzw. die Landsfrau wissen, wie ihre Landsleute ticken, wie Geschäfte gemacht werden, wie der Markt strukturiert ist – und wie
sie ihre Beschäftigten als Vorbild motivierend führen. Dabei sind
sowohl das Alter, wie auch das Geschlecht nicht von Belang – es
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geht um Erfahrung, Kompetenz und das Vermögen, den „Spirit“
von Phoenix Contact aufzunehmen und die Unternehmenskultur zu leben. In zwei schwierigen, aber jungen Märkten mit großem Potential sind heute zwei Frauen für Phoenix Contact als
Geschäftsführerinnen tätig: Russland sowie Kasachstan. Die Zahl
von Frauen in Führungspositionen im internationalen Vertrieb
könnte größer sein, aber der geringe Anteil von Frauen im Ingenieursbereich setzt uns national wie international Grenzen.
Diversität und Internationalität tragen zum Unternehmenserfolg bei
Auch in punkto Lebensalter zeigt sich, dass Phoenix Contact
auf Kompetenz und Erfahrung setzt. So sind im Stammhaus in
Deutschland in den letzten drei Jahren vermehrt ältere Beschäftigte eingestellt worden, deren Lebensalter deutlich über 50
liegt. Ihr Spezialwissen, aber auch ihr Erfahrungsschatz kommen
dem Unternehmen zugute.
Die Zusammenarbeit älterer sowie junger Beschäftigter als
auch von Männern und Frauen sowie unterschiedlichen Landesherkünften in gemischten Teams bewirkt immer wieder
Teamerfolge. Hier zeigen sich die Vorteile der Diversität besonders stark: Erfahrung und Gelassenheit der Älteren treffen auf
Kreativität und aktuelles Wissen sowie Neugier der Jungen, die
unterschiedliche Denke von Männern und Frauen lassen Perspektivwechsel zu und die Interkulturalität verhindert den Tunnelblick. So beispielsweise in der Ausbildung: „Seit jeher haben
jungen Frauen in gewerblich-technischen Berufen einerseits das
Team-Ergebnis und andererseits den Umgangston positiv beeinflusst. Und die Ausbildung eines Langzeitarbeitslosen, der zu-

sammen mit seinem Sohn die Schulbank gedrückt hat, machte
diesem Mann im Umfeld der jungen Leute so viel Spaß, dass er
seit erfolgreichem Abschluss nun selbst als Ausbilder arbeitet.“
Die gewollte „Migration“ innerhalb des Unternehmens – junge
ausländische Beschäftigte kommen ins Stammhaus, Auszubildende und Berufsstarter/-innen aus Deutschland gehen in Auslandsgesellschaften – sorgen für einen Kulturtransfer hüben wie
drüben. Ob es eine mehrwöchige Hospitation ist, ein zeitlich
begrenzter Aufenthalt oder ein gezieltes Auswandern – das Unternehmen profitiert davon. „Einige junge Ingenieure sind nach
wenigen Jahren im Stammhaus in die USA, nach Kanada, Australien und China ausgewandert, um dort für die Tochtergesellschaften zu arbeiten. Im deutschen Stammhaus wiederum sind
insbesondere junge Männer und Frauen aus China oder den USA
tätig. Und hier arbeiten Urgewächse aus Lippe mit Deutschtürken, Schwarzafrikanern, Männern und Frauen aus Indien, Nepal oder Marokko sowie Russlanddeutschen zusammen – ich
empfinde unsere Kultur in punkto Umgang, aber auch in punkto Einstellungspolitik als vorurteilsfrei.“
In Zeiten der Globalisierung ist auch das HR-Management,
bei allem lokalen Tun, international geworden. So gibt es ein
Netzwerk des HR-Managements der drei größten Gesellschaften USA, Deutschland und China. Darüber hinaus werden die
HR-Strategie, die Führungskultur sowie Management-Trainings,
Befragungen der Beschäftigten und Kommunikation ihrer Ergebnisse stets weltweit ausgerollt. Das Stammhaus in Deutschland hat darüber hinaus spezielle Projekte aufgesetzt, die Interkulturalität, Wissenstransfer sowie die Förderung von jungen
Menschen im Fokus haben.

Projektteams setzen sich themenbezogen international zusammen
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Projekt in der Praxis: Polnische Auszubildende lernen in
Deutschland

teilweise im Betrieb stattfinden, können die Teilnehmenden
auch erste berufspraktische Erfahrungen sammeln.

In einem grenzüberschreitenden Projekt zwischen Phoenix Contact Wielkopolska in Polen und dem Stammhaus in Blomberg
erlernen erstmalig zwei polnische Auszubildende in Deutschland
den stark nachgefragten Beruf des Mechatronikers. Ziel ist ein
grenzüberschreitender Wissenstransfer sowie die Schaffung einheitlicher Standards in der Aus- und Weiterbildung. Mit diesem
Projekt wird die Qualitätsphilosophie „made by Phoenix Contact “
durch einen interkulturellen Austausch auch in der Ausbildung
gesichert. Die beiden Jugendlichen erleben neben dem fachlichen
Wissenstransfer und praktischen beruflichen Erfahrungen ein
neues kulturelles Umfeld und die Arbeitsatmosphäre am Stammsitz. Als Pendler zwischen Deutschland und Polen sind sie ideale
interkulturelle Vermittler und berichten von ihren Erfahrungen
wie auch über die Unterschiede der beiden Länder.

Lebenslanges Lernen: Mit Weiterbildung für Interkulturalität
sensibilisieren

Projekt in der Praxis: Einsätze von deutschen Auszubildenden
im Ausland
Deutsche Auszubildende sowie duale Studierende haben die
Möglichkeit, für einige Wochen in ausländischen Tochtergesellschaften zu arbeiten und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Zu den besuchten Ländern gehörten europäische Staaten
wie Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Österreich und
die Schweiz sowie in Übersee die USA, Indien und Singapur. Um
viele Eindrücke bereichert, vermitteln die Auszubildenden und
dualen Studierenden ihre Erkenntnisse in das Stammhaus hinein.

Das umfangreiche Weiterbildungsprogramm von Phoenix Contact
in Blomberg umfasst auch drei Seminare, die zum festen Kanon des
hauseigenen Programms gehören: Interkulturelles Training China,
Interkulturelles Training Russland, Interkulturelles Training USA. So
besuchen alle Beschäftigte, bevor sie erste Auslandseinsätze haben,
diese zweitägigen Veranstaltungen, wo chinesisch-, russland- oder
US-stämmige Trainierende ihnen vermitteln, was die Do´s und
Dont´s im Umgang sind und welche Kommunikations- und Verhaltensfallen einer erfolgreichen Zusammenarbeit in internationalen Projekten und Teams im Wege stehen. „Hier hat sich manchem
Teilnehmer eröffnet, warum er keine Antwort auf seine Emails
erhält – bei Chinesen gilt es als Gesichtsverlust, wenn angefragte
Informationen nicht geliefert werden können, und da schweigt man
lieber. Die Amerikaner wiederum lieben es gar nicht, wenn man mit
der Tür ins Haus fällt, da muss erst mal ein bisschen über allgemeine Themen geplaudert werden. Und bei Kritik ist die Salami-Taktik wichtig: Erst etwas Lobendes sagen, dann etwas Kritisches,
dann wieder Lob, danach wieder Verbesserungswürdiges, danach
Positives. Überhaupt Lob: Jeden Tag und so oft wie möglich –
das braucht jeder Amerikaner, um „seinen Tag zu machen“.

Projekt in der Praxis: Gezielte Förderung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern
Insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund besuchen häufig die Hauptschule. Mit dem Projekt „Aubikom“
(Ausbildungs-Kompetenz) fördert Phoenix Contact seit neun
Jahren gezielt die Ausbildungsfähigkeit von Hauptschülerinnen
und Hauptschülern. Jährlich werden rund 15 Schülerinnen und
Schüler in das Projekt aufgenommen. Für die Dauer von 30 Monaten nehmen die Jugendlichen mit vier Stunden pro Woche an
Ausbildungs- und Fördermaßnahmen teil, die jenseits des Schulunterrichts stattfinden. Alle Teilnehmer/-innen erhalten zum
Abschluss ein Zertifikat, das ihnen den Zugang zu Ausbildungsbetrieben erleichtert. Phoenix Contact selbst stellt jährlich fünf
Ausbildungsplätze im technischen Bereich für Absolventinnen
und Absolventen des Aubikom-Projekts zur Verfügung. „Seit
2004 haben 17 ehemalige Hauptschüler erfolgreich ihre Ausbildung bei uns absolviert. Sie sind darauf sehr stolz und haben
eine besonders hohe Bindung und Loyalität zum Unternehmen.“
Gefördert werden soziale Kompetenzen wie die Schlüsselqualifikationen Team- und Kommunikationsfähigkeit, Engagement,
Leistungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Im Fachlichen werden Basiskompetenzen
wie Deutsch sowie anwendungsbezogene Mathematik und
technische Grundkenntnisse vermittelt. Da die Lerneinheiten

Mitarbeitende aus aller Welt werden regelmäßig in Deutschland
geschult und vermitteln ihre Kultur auch in das Stammhaus hinein

Die Charta der Vielfalt – Bekenntnis zur Chancengleichheit
Phoenix Contact hat 2009 die Charta der Vielfalt unterzeichnet,
um die eigene Unternehmenskultur mit der Wertschätzung von
Vielfalt zu verbinden und sich ausdrücklich zu dieser zu bekennen. Chancengleichheit folgt daraus für Bewerber/-innen und
Beschäftigte, für die Unternehmensführung heißt Vielfalt, Talente
zu erkennen und Potentiale zu erschließen. „Wir brauchen, nicht
zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung, jeden jungen
Menschen mit seinen Talenten. Deswegen müssen wir alle fördern,
auch schwache Schüler oder Migrantenkinder, die die Sprache erst
noch lernen müssen. Alle sollten eine Chance auf Ausbildung bekommen, das sichert letztendlich die Stärke unserer Wirtschaft.“
Website der Phoenix Contact GmbH & Co KG:
www.phoenixcontact.de
44

Kai Teckentrup

Diversity Management im
Mittelstand – am Beispiel der
Teckentrup GmbH & Co. KG, Verl
Kai Teckentrup
Ausgangslage für den Mittelstand
Deutschland ist geprägt durch viele mittelständische Unternehmen mit hoher Innovationskraft. Die Mehrheit der Menschen in
Deutschland ist im Mittelstand beschäftigt. Diversity Management
ist im Mittelstand jedoch die Ausnahme. Das heißt jedoch nicht,
dass keine Instrumente zum Einsatz kommen, sondern viel eher,
dass die Offenheit in Unternehmen eher von der Unternehmerpersönlichkeit geprägt ist als von Strukturen, die zu Offenheit führen
sollen. Zum anderen ist dem Mittelstand nicht immer bewusst,
dass sich aufgrund des demografischen Wandels und der damit
einhergehenden Tendenz zur Vollbeschäftigung der Arbeitsmarkt
verändert. Können heute Unternehmen Mitarbeiter/-innen auswählen, werden morgen die Bewerber/-innen aufgrund der Attraktivität von Arbeitgeber/-innen entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
Um dem Mangel an Beschäftigten zu begegnen, können vorrangig
zwei Potentiale genutzt werden: Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei ist für jedes Unternehmen zu entscheiden,
welches Erwerbspersonenpotential im Fokus stehen sollte. Fest
steht, wer sich heute nicht um die Mitarbeiter/-innen von morgen
kümmert, hat morgen keine Mitarbeiter/-innen.
Wenn die Entscheidung getroffen ist, dass Diversity Management im Mittelstand eingeführt werden soll, stellt sich schnell
die Frage nach geeigneten Maßnahmen. Dabei ist wichtig für
den Mittelstand, dass Instrumente wenig kosten dürfen und
einfach umzusetzen sind. Die Literatur zum Thema konzentriert
sich hauptsächlich auf große Unternehmungen. Professionelle
Beratung für Diversity Management können sich die meisten
Unternehmen nicht leisten. Hier bieten sich Netzwerke an wie
das Unternehmen Vielfalt Ostwestfalen, das in einem späteren
Abschnitt hier besprochen wird.

Auszubildender mit türkischem Migrationshintergrund bei
Schweißarbeiten

Kai Teckentrup, Jahrgang 1972, Studium der Ökonomie,
1998 Eintritt ins Familienunternehmen, seit 2002 Geschäftsführer im Unternehmen.

Die größte Einführungsbarriere ist im Mittelstand die Erkenntnis und Kommunikation der Notwendigkeit von Diversity Management. Dazu muss das mittlere Management sensibilisiert
werden. Denn meist sind es nicht bewusste Diskriminierungen,
sondern Unwissenheit, die zu nicht offenen Unternehmenskulturen führen. Einen großen Vorteil hat der Mittelstand
jedoch: Die Beeinflussung oder Veränderung einer Unternehmenskultur gelingt einfacher als in großen Unternehmen.
Denn die Kultur wird im Mittelstand vor allem durch Vorleben
geprägt, das in der Praxis zu besseren Ergebnissen führt als die
Einführung von Strukturen.
Wichtig für die Akzeptanz von Diversity Management im Unternehmen ist es, dass die Zielrichtung von Diversity vermittelt
wird: Diversity ist ein Managementansatz, der die Effizienz im
Unternehmen verbessern will. Wird das nicht vermittelt, besteht die Gefahr, dass Maßnahmen als Weltverbesserungsstrategien belächelt werden.
Diversity Management am Beispiel der Teckentrup GmbH &
Co. KG
Teckentrup ist ein Produzent von Türen und Toren mit zwei Produktionsstandorten in Deutschland und Vertriebsniederlassungen im Ausland. 850 Beschäftigte erwirtschaften einen Umsatz
von über 140 Millionen Euro.
Diversity Management hat Teckentrup durch die Hintertür eingeführt. Aus den Erfahrungen eines Misserfolgs beim Aufbau des
Exports des Unternehmens hat Teckentrup zunächst multinationale Teams im Export eingeführt, um die Mentalität des Absatzmarktes zu spiegeln. Der Erfolg dieser einfachen Maßnahme
hat das Unternehmen dafür sensibilisiert, dass auch die Kultur
eines Unternehmens Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.
Um der Internationalität der Kundinnen und Kunden Rechnung
zu tragen, sind Beschäftigte mit Migrationshintergrund gezielt
für Märkte eingesetzt worden, die ihrer Herkunft entsprechen.
Ausländische Niederlassungen von Teckentrup werden in regelmäßigen Workshops mit der Zentrale in Deutschland eingebunden, um Produktentwicklungen, -verbesserungen, Prozesse im
Unternehmen und Marketing international abzustimmen.
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Interkulturelle Teams bei Teckentrup: erfolgreich durch mehr Perspektivenvielfalt

Innerhalb der Diversity-Dimensionen hat sich Teckentrup zunächst für Menschen mit Migrationshintergrund als Zielgruppe
seiner ersten Maßnahmen entschieden. 25% der Beschäftigten
bei Teckentrup haben einen Migrationshintergrund. Eine erste
Befragung zur Notwendigkeit von Diversity ergab, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich diskriminiert fühlen,
Nicht-Migranten und -Migrantinnen jedoch glaubten, dass diese nicht diskriminiert werden. Das ist ein typisches Bild in vielen
Unternehmen: Nicht-Migrantinnen und -Migranten ist nicht
bewusst, dass sie diskriminieren. So werden Ausländerwitze
beispielsweise von Menschen ohne Migrationshintergrund oft
nicht als diskriminierend eingestuft.
Migrantinnen und Migranten bei Teckentrup arbeiten hauptsächlich in gering qualifizierten Tätigkeiten. Ein Grund dafür
ist, dass die Sprache eine Aufstiegsbarriere darstellt. So hat Teckentrup Kurse für Deutsch als Fremdsprache angeboten. Diese
Kurse wurden mit Mitteln des ESF (Europäischer Sozialfonds)
gefördert. Die Beschäftigten wurden zunächst nach dem internationalen Referenzrahmen eingestuft und erreichten zumeist
das Niveau A1/A2. Die Kurse selbst zielen inhaltlich auf die verwendete Sprache am Arbeitsplatz ab und erreichen damit eine
spürbare Verbesserung des Verständnisses im Unternehmen.
Gleichzeitig sind die Tätigkeitsbeschreibungen um ein Sprachniveau für alle Beschäftigten ergänzt worden. So kann kommuniziert werden, dass ein Aufstieg nur dann möglich ist, wenn eine
entsprechende Sprachkompetenz vorhanden ist. In Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften sind in diesem Zusammenhang auch die Betriebsanweisungen in einfaches Deutsch
(Niveau A1) übersetzt worden.

Die Kommunikation im Unternehmen zu beeinflussen war das
nächste Ziel von Teckentrup. So sind folgende Instrumente einführt worden:
• Email-Kalender mit internationalen Feiertagen, die von Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen genutzt werden
können, um Wertschätzung auszudrücken
• Ergänzung der traditionellen „Weihnachtsbriefe“ durch
„Ramadanbriefe“
• Unterstützung von internationalen Sportgemeinschaften
„Teckentrup Soccers“
• Nutzung von informellen Informationswegen über „Vorsprecher/-innen“ von Migrantengruppen
• Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte
• Etc.
Diese Instrumente sind wichtig für die Umsetzung. Entscheidend jedoch ist, wie Diversity vorgelebt wird. Je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr orientieren sich die Beschäftigten an
der Kultur, die von den Führungskräften ausgeht. Den Führungskräften kam dabei die Aufgabe zu, Offenheit gezielt zu fördern
und als Verbündete zu agieren, wenn es darum geht Offenheit
zu fördern und Diskriminierungen zu sanktionieren.
Nach zehn Jahren Erfahrung mit Diversity-Maßnahmen stellt
sich natürlich die Frage der Messbarkeit der Ergebnisse, die jedoch aufgrund der Vielzahl der Variablen für unternehmerischen
Erfolg immer schwierig ist. Teckentrup hat Erfolge im Exportgeschäft zu verzeichnen, die Fehlzeiten aufgrund von Krankheiten
sind gesunken und die Kommunikation untereinander im Un-

46

ternehmen hat sich verbessert. Bewerber/-innen fragen zu fast
50% von selbst in Bewerbungsgesprächen nach dem Engagement im Diversity Management. In der Region hat Teckentrup
seinen Ruf als offenes Unternehmen gestärkt.
Das nächste große Erwerbspotential für Teckentrup sind Frauen. Da jedoch die Metallindustrie wenig attraktiv für Frauen ist,
muss hier an Kooperationen mit Kindergärten und Schulen gedacht werden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
verbessern und so die Attraktivität zu erhöhen. Eine Kindertagesstätte in Kooperation mit anderen örtlichen Unternehmen
wäre ein weiterer Ansatz. Bereits jetzt nimmt Teckentrup bei
Mentoringprogrammen für Frauen in Führungspositionen teil.
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Teckentrup
liegt bei ca. 20%.
Unternehmen Vielfalt Ostwestfalen (OWL)
Davon ausgehend, dass Bewerber/-innen sich in Zukunft Ihre
Arbeitgeber/-innen aufgrund ihrer Attraktivität aussuchen werden, werden auch Regionen im Wettbewerb um Menschen mit
Migrationshintergrund stehen. Dabei werden ländliche Regionen im Nachteil sein, da sie nicht die gleiche Infrastruktur bieten wie Großstädte.
Teckentrup hat in Kooperation mit weiteren Unternehmen das
Unternehmen Vielfalt OWL gegründet. Im ersten Schritt sind
Unternehmen von Unternehmer/-innen geworben worden.
Danach haben diese Unternehmen gemeinsam Instrumente
für den Mittelstand entwickelt. Zusätzlich bieten regelmäßige
Treffen die Möglichkeit im Netzwerk praktische Fragen zu diskutieren. Innerhalb weniger Jahre ist es so gelungen, mehr als
140 Unternehmen und Institutionen zu überzeugen, die Charta
der Vielfalt zu unterschreiben. Das sind insgesamt rund 10% der
gesamten Unterzeichner in Deutschland. Heute entwickelt ein
Kernteam von Unternehmen Formate und Instrumente für die
größere Gruppe. So sind Personalbörsen, Diversity-Preise, ein
Toleranz-Fußball-Cup, Presseserien und viele weitere Formate

entstanden. Es ist ein erweitertes Netzwerk aus Universitäten,
Migrantenorganisationen, Unternehmen, Behörden, Gemeinden
und Politik entstanden.
Teckentrup hat 2008 die Charta der Vielfalt unterschrieben. Die
Charta ist besonders in der Außendarstellung wichtig, da sie als
Logo die Komplexität in der Außendarstellung reduziert. Darüber hinaus haben die Informationen zu Best Practice-Beispielen
und der Kontakt zu anderen Unternehmen die Wissensbasis von
Teckentrup erhöht.
Zusammenfassung
Unternehmen können es sich auf lange Sicht nicht mehr
leisten, Arbeitnehmer/-innen nach nicht-fachlichen Aspekten auszuwählen. Im Wettbewerb um Bewerber/-innen muss
eine Atmosphäre der Offenheit erreicht werden, in der Beschäftigte ihre ganze Kraft in die Arbeit einbringen können.
Dabei ist auf Unternehmensseite eine Sensibilisierung notwendig. Unternehmen und Netzwerke müssen maßgeschneiderte Instrumente für den Mittelstand entwickeln. Der Politik kommt dabei die Aufgabe zu, den Rahmen zu schaffen, der
dafür sorgt, dass Deutsch als Einstiegs- und Aufstiegsbarriere
genommen wird. Außerdem sollten staatliche Organisationen (als Unternehmen) die gesellschaftliche Realität abbilden und Migrantinnen und Migranten den Zugang erleichtern. Menschen mit Migrationshintergrund selbst sollten mit
ihren eigenen Organisationen dafür sorgen, sich Gehör zu
verschaffen und als Partner mit Unternehmen und der Verwaltung Barrieren abbauen helfen. Wenn Offenheit gelebte
Realität wird, wird auch kein Diversity Management mehr
notwendig sein.
Website der Teckentrup GmbH & Co. KG:
www.teckentrup.biz
Website der Initiative Unternehmen Vielfalt OWL:
www.ifb-owl.de
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Silvia Necker

Internationale Fachkräfte erfolgreich betrieblich integrieren
Warum benötigt Deutschland internationale Fachkräfte?
Silvia Necker
In den Zeiten des demografischen Wandels und der zunehmenden Internationalisierung von Unternehmen macht sich
der Fachkräftebedarf besonders bemerkbar. Doch gerade diese
Entwicklungen sollte man nicht als Hürde sehen, sondern vielmehr als Chance: die Chance, das eigene Unternehmen kulturell und international zu öffnen und somit einen Mehrwert für
das Unternehmen zu schaffen. Kulturelle und auch sprachliche
Vielfalt sind nicht als Hindernisse, sondern als Bereicherung
zu verstehen.
Demografischen Wandel als Chance sehen
Besonders betroffen von dem aktuellen „Trend“ des Fachkräftemangels – verschärft durch den demografischen Wandel –
sind kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU). Dies liegt
daran, dass sie häufig sehr unbekannt sind und somit generell
weniger Bewerbungen als die allseits bekannten grösseren Firmen erhalten; die Ursache für den Fachkräftemangel in KMU
ist aber auch in der gehaltlichen Ebene zu suchen. Die Gehälter für Ingenieurinnen und Ingenieure in einem Großkonzern
können durchaus 10 bis 20% über den Gehältern liegen, die
ein Mittelständler zahlen kann – und diese Spanne dehnt sich
immer noch weiter aus. Warum also dem Fachkräftebedarf
nicht mit einem neuen Konzept begegnen und proaktiv internationale Fachkräfte ins Unternehmen integrieren? Denn
grundsätzlich sollte gelten: Fachwissen und Persönlichkeit sind
wichtiger als die Nationalität!
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch ausländische Beschäftigte
Des Weiteren haben die Arbeitnehmenden, die aus einem anderen Kulturkreis stammen, oft andere Wertvorstellungen als
deutsche Beschäftigte, was ebenfalls zu einem Mehrwert für
das Unternehmen führen kann. Beispielsweise bringt ein Großteil der ausländischen Beschäftigten eine vergleichbar hohe
Reisebereitschaft und Mobilität mit sich – eine Eigenschaft,
die in Deutschland auf Grund der positiven Beschäftigungslage tendenziell rückläufig ist. Das Kennenlernen anderer Kulturen und Wertvorstellungen führt im Unternehmen selbst
gleichzeitig zu einer neuen Sicht auf bereits Bestehendes und
bringt neue Impulse. Auch der Stellenwert des Gehalts ist bei
ausländischen Fachkräften ein anderer als bei Deutschen. So
geben das Arbeitsklima und die persönliche Unterstützung
beim Umzug sowie bei der Eingewöhnung in Deutschland oft
den Ausschlag dafür, dass sich ausländische Arbeitnehmer/-innen für ein KMU entscheiden.

Nach ihrem Studium in Wirtschaftsinformatik lebte Silvia
Necker in Argentinien. Ihr Verständnis unterschiedlicher
Kulturen vertiefte sie im Master „Interkulturelle Europastudien“ und während eines Auslandsjahres in Madrid.
Seit Januar 2012 leitet sie bei der Firma evopro systems
engineering AG die internationale Suche nach Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie das Integrationsmanagement.
Für dieses beispielhafte Engagement wurde sie im Februar
2013 vom Bundeswirtschaftsministerium mit dem Preis
„Vielfalt. Wachstum. Wohlstand.“ ausgezeichnet.

Auch die Gesellschaft profitiert von Zuwandernden
Internationale Fachkräfte einzustellen und sie erfolgreich ins
Unternehmen zu integrieren, dient langfristig auch dem Abbau
von Vorurteilen. Das Vorurteil vom überpünktlichen und unnahbaren Deutschen ist im Ausland durchaus noch vorhanden. Aber
dieses Bild ist heute nicht mehr zeitgemäß, zudem gibt es regionale Unterschiede. Ausländische Fachkräfte ins Unternehmen
zu integrieren und ihnen zu zeigen, wie wir leben und arbeiten,
hilft dabei, diesen Vorurteilen zu begegnen und einen dauerhaften positiven Bezug zu Deutschland aufzubauen. Selbst wenn
der eine oder andere Zuwandernde nach mehreren Jahren in
Deutschland doch in sein Heimatland zurückkehrt, hat er eine
langfristige Bindung zu Deutschland aufgebaut und wird seine
positiven Eindrücke und Erfahrungen innerhalb seines beruflichen und privaten Umfeldes weitergeben.
Nicht übersehen darf man, dass entgegen vieler Befürchtungen der Großteil der Zuwandernden heute hochqualifiziert
ist. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung sagt aus, dass heute
43% der Neuzuwandernden zwischen 15 und 65 Jahren einen
Meister/-innen-, Hochschul- oder Techniker/-innenabschluss
haben. Durch ihre Arbeit in deutschen Unternehmen geben sie
ihr Wissen weiter, wovon wiederum die Unternehmen profitieren. Außerdem leisten diese Menschen auch ihren Beitrag zum
deutschen Sozialversicherungssystem. Im Schnitt zahlt jeder in
Deutschland lebende Ausländer ca. 2.000 Euro mehr an Leistungen ein als er erhält. Geht man davon aus, dass ein Teil der
ausländischen Fachkräfte wieder ins Heimatland zurückzieht,
die Rentenbeiträge jedoch im deutschen Rentensystem verbleiben, kann man hier sogar von einem Gewinn für die deutsche
Gesellschaft sprechen.
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Integration ausländischer Fachkräfte: Persönliche und individuelle Betreuung als entscheidender Faktor
Sucht ein Unternehmen gezielt im Ausland nach Fachkräften,
dann sollte nicht nur eine Strategie für die Suche erarbeitet
werden, sondern auch eine für die Integration, denn die eingestellten Beschäftigten sollen schließlich dauerhaft in das Unternehmen eingebunden werden. Bei einem solchen Integrationskonzept handelt es sich nicht um eine vordefinierte Liste, die
abgearbeitet wird, vielmehr sollte dieses Konzept als Wegweiser
gelten und kontinuierlich überarbeitet werden. Auch die evopro
systems engineering AG hat einen Lernprozess durchlaufen,
mittels dessen letztendlich einige wichtige Punkte für eine gelungene Integration festgehalten werden konnten.
Besonders wichtig für eine gelungene Integration ist eine
umfassende persönliche und individuelle Betreuung ausländischer Angestellter. Inwiefern diese besonders geschätzt wird,
hängt auch vom Herkunftsland der neuen Beschäftigten ab.
Die evopro systems engineering AG rekrutiert international,
setzt jedoch einen Schwerpunkt bei der Suche von Fachkräften
in Spanien. Gerade Beschäftigte aus südeuropäischen Ländern
schätzen persönliche und feste Ansprechpartner/-innen, die
sich um sie kümmern und ihnen auch bei persönlichen Problemen helfen, ganz besonders. Die Integration der ausländischen
Fachkräfte erfolgt in der evopro systems engineering AG bereits ab Einreichen der Bewerbung. Das Unternehmen hat eigens eine Stelle im internationalen Recruiting geschaffen, die
gekoppelt ist mit einer Integrationsfunktion. Somit haben alle
Bewerbenden bereits ab Einreichen ihrer Bewerbung ihre festen Ansprechpartner/-innen und richten Fragen bereits während des Bewerbungsprozesses an die späteren Betreuer/-innen. Dies ermöglicht dem Unternehmen zugleich ein noch
genaueres Kennenlernen der Bewerbenden und hilft bei der
Einschätzung, ob die Bewerbenden ins Unternehmen passen
und sich dort wohlfühlen werden.
Bereits vor dem Abschließen des Arbeitsvertrages und der
Ankunft in Deutschland informiert die evopro systems engineering AG über das deutsche Sozialversicherungssystem

und bietet Hilfe bei der Anmeldung in einer Krankenkasse an.
Auch Fragen zum Umzug, Wohnortswechsel etc. werden möglichst umfassend vorab geklärt. Werden die Bewerber/-innen
letztendlich eingestellt, werden alle Thematiken, die noch vor
Ankunft der neuen Beschäftigten in Deutschland abgehandelt
werden können, wie z. B. die Beantragung eines Sozialversicherungsausweises oder die steuerliche Anmeldung, schon
im Voraus durch die Kontaktperson in der Firma erledigt. Dies
schafft ein enges Vertrauensverhältnis und gibt neu eingestellten ausländischen Beschäftigten eine große Sicherheit.
In Deutschland angekommen, erhalten die ausländischen
Fachkräfte bei der evopro systems engineering AG ein auf sie
persönlich zugeschnittenes Training. Dies kann ein individuell
während der Arbeitszeit durchgeführtes Sprachtraining sein,
beinhaltet aber auch das Näherbringen der deutschen Kultur
über interkulturelle Trainings. In einem solchen Training können
die neuen Beschäftigten von ihren persönlichen Erlebnissen und
Problemsituationen berichten; in Zusammenarbeit mit den festen Betreuerinnen und Betreuern werden dann Lösungsansätze
erarbeitet und Missverständnisse aufgeklärt.
Auch die fachliche Weiterbildung ist ein wichtiger Aspekt – hierfür stellt die evopro systems engineering AG eigens erstellte
Trainee-Programme zur Verfügung, in denen ausländischen Beschäftigten noch fehlende Fachkenntnisse vermittelt werden.
Basis hierfür ist eine flexible Gestaltung des Arbeitsvertrages,
bei dem auch Zeit für das Erlernen der deutschen Sprache eingeplant wird.
Integration als wichtiges Instrument der Beschäftigtenbindung
Die evopro systems engineering AG ist bietet allen ausländischen Fachkräften ein auf sie maßgeschneidertes Gesamtpaket
an, das auch die Suche und das Mieten einer Wohnung beinhaltet. Sollte eine ausländische Fachkraft sich in den ersten Monaten doch entscheiden, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren, ist sie an Deutschland in keiner Weise durch Mietverträge
oder Ähnliches gebunden. Sie kann also frei entscheiden, ob sie
in Deutschland und in dieser Firma bleibt. In der Regel ist die
Entscheidung positiv, wodurch das Unternehmen Beschäftigte
gewinnt, die langfristig für genau dieses Unternehmen arbeiten
möchten.
Gemeinsam mehr erreichen

Elena Fernández Rodríguez (li.) zusammen mit ihrer Betreuerin
Silvia Necker (re.)

Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Institutionen wird oftmals unterschätzt bzw. unterbewertet. Eine enge
Zusammenarbeit im Personalbereich mit anderen Unternehmen sollte als Gewinn betrachtet werden, weshalb die evopro
systems engineering AG für Kooperationen und unternehmensübergreifende Zusammenarbeiten offen ist. Nutzt man nämlich
gemeinsam eine Ressource, führt dies zu einer Arbeitseinsparung auf beiden Seiten. Verfügt ein Unternehmen beispielsweise
nicht über das benötigte Wissen zu Rekrutierungsmaßnahmen
im Ausland, kann dem im Verbund abgeholfen werden.
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Abbildung 1

Struktur des internationalen Personalrecruitings der evopro systems engineering AG

Bei der Suche von Beschäftigten im Ausland spielen auch die
staatlichen Institutionen eine Rolle. Die evopro systems engineering AG arbeitet in diesem Bereich eng mit der Agentur
für Arbeit sowie mit der Zentralen Auslands- und Fachkräftevermittlung (ZAV) zusammen. Neu hinzugekommen ist eine Weiterleitung vakanter Stellen an das Centrum für Migration und
Entwicklung (CIM).
Herausforderungen im betrieblichen Alltag
Das Rekrutieren und Gewinnen ausländischer Beschäftigter
ist nicht so leicht, wie es sich auf den ersten Blick darstellen
mag. So müssen Personalverantwortliche eines Unternehmens
auf bestimmte Unterschiede sensibilisiert sein und eingehende
Bewerbungen unter anderen Gesichtspunkten bewerten; denn
bei ausländischen Bewerbungen gilt oft ein anderer Standard als
in Deutschland. Die Bewerbungsunterlagen eines bulgarischen
oder tschechischen Bewerbenden unterscheiden sich oft nicht
signifikant von einer deutschen Bewerbung. Betrachtet man
hingegen die Lebensläufe spanischer und portugiesischer Bewerbenden, stellt man gravierende Unterschiede fest: Deutsche
Personalverantwortliche bemängeln in der Regel deren geringe
Aussagekraft hinsichtlich relevanter Berufserfahrung sowie deren grafische Aufbereitung. Lebensläufe internationaler Bewerbenden richtig zu lesen, will also gelernt sein. Deshalb ist bei
ausländischen Bewerbungen vor allem Flexibilität erforderlich –
ebenso was die Vereinbarung von Telefon- oder Videogesprächen anbelangt: Gerade spanische Bewerbende haben einen
langen Arbeitstag und bevorzugen Gespräche außerhalb der in
Deutschland üblichen Arbeitszeiten.

Auch auf der fachlichen Ebene stehen Unternehmen manchmal
vor einer Herausforderung. Beispielsweise gibt es im Ausland
andere Studiengänge oder im Berufsleben werden andere fachliche Schwerpunkte gesetzt als in Deutschland. Dies erfordert in
einem deutschen Unternehmen manchmal eine längere Einarbeitungszeit der neuen Beschäftigten oder die Vermittlung neuen Wissens. Aus diesem Grund hat die evopro systems engineering AG bereits 2012 das bereits erwähnte Trainee-Programm
geschaffen.
Außerbetriebliche Hürden – Beispiel Sprachkurse
Als größte Hürde gelten weiterhin mangelnde oder nicht vorhandene Deutschkenntnisse. Betriebsintern beschäftigt die
evopro systems engineering AG auch Fachkräfte ohne Deutschkenntnisse, problematisch wird es aber dann, wenn diese Beschäftigten in engem Kontakt mit der Kundschaft stehen. Selbst
in den großen und international vertretenen Unternehmen
Deutschlands wird die Weltsprache Englisch nicht in allen Unternehmensbereichen aktiv praktiziert. Dringend notwendig für
Beschäftigte ohne Deutschkenntnisse ist also das Erlernen der
deutschen Sprache, und zwar nicht nur, um die Eingewöhnung
der Fachkraft in Deutschland zu unterstützen, sondern auch,
um die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Benötigt werden Sprachkurse, die auf hochqualifizierte
Fachkräfte zugeschnitten sind, d.h. Kurse, die einen schnellen
Lernfortschritt erzielen sowie Kurse, die spätabends oder am
Wochenende stattfinden, damit einer Ausübung des Berufes
nichts im Wege steht. Auch ein Blockkurs ist eine sinnvolle Alternative zu bislang meist staatlich initiierten und geförderten
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Kursen, deren Dauer im Normalfall auf über ein Jahr bis zum
Erreichen des B1-Niveaus festgesetzt ist. Die evopro systems
engineering AG ist dem bislang sehr mangelhaften Kursangebot mit Einzelsprachtrainings begegnet und hat vor kurzem
nun erstmals einen Sprachkurs entwickelt, der auf spanische
Ingenieurinnen und Ingenieure zugeschnitten ist.
Deutschland – das Land der Bürokratie
Auch wenn der Stereotyp des Deutschen, der für jede Kleinigkeit ein Formular ausfüllen muss, nun weiter geschürt wird –
teilweise entspricht dies leider immer noch der Realität und
erschwert gerade Zuwandernden das Leben und die Eingliederung in Deutschland. Beispielsweise ergeben sich Schwierigkeiten bei der Anmeldung eines Wohnsitzes, wenn ausländische
Beschäftigte in den ersten Wochen im Hotel wohnen oder auf
Grund von starker Reisetätigkeit noch keine eigene Wohnung in
Deutschland haben. Eine Wohnsitzanmeldung ist unter diesen
Umständen nicht möglich und so wird ohne festen Wohnsitz
auch die Eröffnung eines deutschen Bankkontos zu einer echten Herausforderung. Ein besonders großes Problem ergibt sich,
wenn die ausländische Fachkraft für beruflich bedingte Auslandseinsätze ein Visum benötigt – dieses wird in Deutschland
ohne deutschen Wohnsitz nicht ausgestellt. Schwierigkeiten
beim Wechsel von Steuerklassen (auf Grund unterschiedlicher
Vorgehensweisen der jeweils zuständigen Finanzämter) und
beim Ausweisen der deutschen Steuerpflicht treten bei einer
derartigen Sachlage zunächst in den Hintergrund.
Willkommenskultur in Deutschland: Was kann und sollte
noch verbessert werden?
Deutschland und auch so manches deutsche Unternehmen sind
auf einem guten Weg. Dennoch sollte von staatlicher Seite vor
allem noch an der Minimierung der bürokratischen Hürden gearbeitet werden. Auch eine verstärkte staatliche Unterstützung
bei Sprachkursen für Hochqualifizierte ist dringend erforderlich.
Des Weiteren sind Toleranz und Chancengleichheit Themen, die
weiterhin im Fokus stehen sollten. Manche Cluster setzen dies
sehr gut um und bieten Vorträge zum Thema Internationales
Recruiting und Willkommenskultur; denn was viele Unternehmen von einer Einstellung von ausländischen Beschäftigten
abhält, sind nicht unbedingt Vorurteile, sondern vermutlich
vielmehr mangelndes Fachwissen oder fehlende Unterstützung
bei der Umsetzung der internationalen Personalsuche. Auch die
Industrie- und Handelskammern (IHKs) könnten hierzu einen
verstärkten Beitrag leisten, beispielsweise über Informationsveranstaltungen.

Hervorzuheben ist das bislang vorbildliche Engagement der
ZAV: Die Zentrale Auslands- und Fachkräftevermittlung hilft
deutschen Unternehmen nicht nur bei der Suche von Personal im Ausland, sondern kümmert sich auch um ausländische
Bewerbende und berät sie darüber, wie ein „deutscher“ Lebenslauf aussehen sollte. Diese direkte Unterstützung kommt
schließlich nicht nur den Bewerbende und den Unternehmen
gleichermaßen zu Gute, sondern zuletzt auch dem Staat sowie
der Gesellschaft.
Fazit
Die evopro systems engineering AG kann nach dem Durchlaufen eines Lern- und Verbesserungsprozesses die Suche und
Integration von ausländischen Beschäftigten letztendlich als
Erfolg für sich verbuchen: Insgesamt wurden ca. 10% der in
den Jahren 2012 und 2013 eingestellten Beschäftigten über
internationale Rekrutierungsmaßnahmen gewonnen. Im Februar 2013 zeichnete das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie die Willkommenskultur des Unternehmens
mit dem Preis „Vielfalt. Wachstum. Wohlstand.“ aus.
Die Entwicklung neuer Rekrutierungswege und -mittel hat
auch zu einer Erweiterung des Portfolios der evopro systems
engineering AG geführt. Seit 2013 bietet das Unternehmen
zusätzlich zum Hauptportfolio, den Engineering-Dienstleistungen, auch eine Beratungsdienstleistung sowie Sprach- und
Integrationskurse an.
Bei der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit im
Personalbereich würde sich die evopro systems engineering AG
noch mehr Offenheit und Interesse anderer Unternehmen
wünschen. Hierbei sollte nicht ausschließlich der Wettbewerbs- oder Konkurrenzgedanke im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und
zur Erfahrungsweitergabe. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Personalbereich kann sehr oft den Grundstein für ein
späteres gemeinsames Projekt legen. Zudem wird durch die
verstärkte Zusammenarbeit von in Deutschland ansässigen
Unternehmen der Standort Deutschland im internationalen
Wettbewerb gestärkt.
Imagefilm der evopro systems engineering AG im Rahmen
der Initiative „Make it in Germany“:
www.youtube.com/watch?v=DAUAEoZg6ww
Website der evopro systems engineering AG:
www.evopro-ag.de
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Dr. Dieter Hundt

„Wir brauchen einen Mentalitätswechsel und müssen für internationale Fachkräfte noch wesentlich attraktiver werden“
Dr. Dieter Hundt
Durch die zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung,
den gewachsenen EU-Binnenmarkt sowie die schon lange
große Exportstärke der deutschen Wirtschaft haben Internationalität und Vielfalt in deutschen Unternehmen in den
letzten Jahren deutlich zugenommen. Welche Chancen sind
damit für die Unternehmen sowie die deutsche Wirtschaft
verbunden?
Dr. Dieter Hundt: Für Unternehmen und Verbraucher bedeutet dies höhere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, mehr
Innovationen und Investitionen, geringere Beschaffungspreise,
preiswertere Produkte sowie eine größere Produktvielfalt. Die
Internationalisierung führt auch dazu, dass vermehrt ausländische Arbeitskräfte eingestellt und Mitarbeitende zwischen
weltweiten Unternehmensstandorten ausgetauscht werden.
Das fördert Kulturkompetenz, neue Perspektiven und Sprachkenntnisse. Diese Vielfalt schafft Wettbewerbsvorteile – denn
solche Belegschaften öffnen einen besseren Zugang zu verschiedenen Märkten.
In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union besteht ungeachtet der wachsenden europäischen Integration eine
große Bandbreite z. T. höchst unterschiedlicher Regelungen
in Bezug auf das Arbeitsrecht und die Sozialsysteme, die sich
oft auch als hinderlich für länderübergreifende Kooperationen auswirken können. Was ist hier auf der europäischen
Ebene zu tun?
Dr. Dieter Hundt: Die EU hat viele arbeits- und sozialrechtliche Richtlinien und Verordnungen erlassen, zum Beispiel
Mindestnormen bei der Arbeitszeitgestaltung. Eine weitere
Harmonisierung wäre angesichts der unterschiedlichen Traditionen in den Mitgliedstaaten weder realistisch noch wünschenswert. Die Europäische Kommission kann Mitgliedstaaten aber auch Empfehlungen und Leitlinien zur Koordinierung
der Sozialsysteme geben, ohne dass die Systeme harmonisiert
werden müssten. Ihre Pläne für einen erleichterten Wechsel
von Mitarbeitenden aus Drittstaaten innerhalb des Unternehmens sollte die EU schnellstmöglich umsetzen. Damit kann
Schlüsselpersonal, auch wenn es aus Drittstaaten kommt,
ohne bürokratischen Aufwand in verschiedenen Unternehmensteilen innerhalb der EU eingesetzt werden.
Für 2012 konnte ein neuer Rekordzuwachs bei der Einwanderung verzeichnet werden. Mit rund 1,08 Mio. Menschen
sind so viele Menschen nach Deutschland eingewandert wie
zuletzt 1995. Darunter sehr viele qualifizierte Fachkräfte
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aus Ost- und Südeuropa, die in der Wirtschaft dringend gebraucht werden. Reichen die zahlreichen bundespolitischen
Aktivitäten aus, um den Fachkräftebedarf zu sichern, oder
brauchen wir weitere Änderungen im Zuwanderungsrecht?
Dr. Dieter Hundt: Ich begrüße es, dass mit dem Anstieg
der Zuwanderung wieder mehr Fachkräfte aus der EU nach
Deutschland kommen. Die Zuwanderung hilft auch, die höhere Arbeitslosigkeit in anderen Ländern zu reduzieren. Deutschland muss aber für Fachkräfte aus Drittstaaten noch wesentlich attraktiver werden. Die Bundesregierung hat in den
letzten Jahren richtige Reformen im Zuwanderungsrecht auf
den Weg gebracht. Das gilt insbesondere für die neuen Zuwanderungsmöglichkeiten für nicht-akademische Fachkräfte.
Perspektivisch brauchen wir eine Potenzialzuwanderung über
ein Punktesystem, das anhand klarer Kriterien transparent gesteuert wird.
Deutschland hat, nachdem mehr als drei Jahrzehnte der
„Anwerbestopp“ von 1973 und das Mantra, „kein Einwanderungsland“ zu sein, die Außenwirkung bestimmten, weiterhin bei vielen internationalen Fachkräften ein Imageproblem
und gilt daher – wie sie es eben schon angesprochen haben –
als weniger attraktiv als andere Länder. Was muss hier konkret noch getan werden, um eine „Willkommenskultur“ wirklich zu entwickeln und zu verankern?
Dr. Dieter Hundt: In Gesellschaft und Behörden ist ein Mentalitätswechsel notwendig – weg von der bisherigen Abschottungs-, hin zu einer echten Willkommenskultur. Wir sind auf
diesem Weg schon etwas vorangekommen. Aber alle müssen
weiterhin ihren Beitrag leisten, damit sich dringend benötigte
Fachkräfte für ein Leben und Arbeiten in Deutschland entscheiden. Von der Politik und den Behördenspitzen müssen klare Signale ausgehen. Ich nehme die Unternehmen ausdrücklich nicht
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aus: Auch sie können und müssen dazu beitragen, dass sich ausländische Fachkräfte bei uns willkommen fühlen.
Die Überqualifikationsquote für im Ausland geborene Beschäftigte ist in Deutschland noch immer sehr hoch. Die
Bundesregierung versucht hier mit dem 2012 in Kraft getretenen Anerkennungsgesetz gegenzusteuern. Zeigt das
Gesetz schon die erhoffte Wirkung oder müssen hier noch
weitere Maßnahmen erfolgen?
Dr. Dieter Hundt: Die erleichterte Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen verbessert sowohl die Arbeitsmarktintegration hier lebender Personen als auch den Zuzug qualifizierter
Fachkräfte. Um Hürden abzubauen, muss ein einheitlicher Vollzug des Anerkennungsgesetzes sichergestellt werden. Das gilt
insbesondere für den Bereich der Gesundheitsberufe. Außerdem
müssen die Bundesländer für Berufe, die in ihre Zuständigkeit
fallen, zügig einheitliche Regelungen schaffen.
Bereits hier in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund sind trotz vieler Fortschritte in den letzten
Jahren weiterhin fast doppelt so stark von Arbeitslosigkeit
betroffen wie die ohne Migrationshintergrund. Sprache und
Qualifikationsunterschiede, aber auch Defizite im deutschen
Bildungssystem und die generell schlechteren Chancen von
Menschen aus schwächeren sozialen Kontexten gelten hier
als wichtigste Gründe. Was sollte getan werden, um die
ethnisch-kulturelle Vielfalt in Deutschland noch stärker als
Potential für die Wirtschaft zu nutzen und diese immer größer werdende Bevölkerungsgruppe besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren?
Dr. Dieter Hundt: Leider können sich vor allem viele junge Menschen mit Migrationshintergrund durch Defizite im Bildungssystem nicht ausreichend entfalten. Auf der anderen Seite finden
viele Ausbildungsbetriebe häufig aufgrund fehlender Ausbildungsreife keine geeigneten Bewerber/-innen. Besonders wichtig
sind Verbesserungen in der frühkindlichen Bildung, die zur ersten
Stufe des Bildungssystems ausgebaut werden muss, um etwa
ausreichende Deutschkenntnisse aller Kinder sicherzustellen.
Was können Unternehmen selbst tun, um mit der zunehmenden Internationalisierung und ethnisch-kulturellen Vielfalt kompetent und gewinnbringend umzugehen?
Dr. Dieter Hundt: Unternehmen können viel dazu beitragen,
dass sich ausländische Fachkräfte oder Mitarbeitende mit Migrationshintergrund wohl fühlen. Vielfalt als Chance zu begreifen
und Willkommenskultur zu leben sind entscheidende Bausteine.
Ein Beitrag kann zum Beispiel darin liegen, Unterstützung bei
Sprachkursen oder Mentoring-Programme anzubieten oder den
interkulturellen Austausch im Unternehmen zu fördern.
In einer Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit erhielten Bewerber/-innen mit türkisch klingendem Namen trotz
gleicher Qualifikationen insgesamt 14% weniger positive

Antworten, bei kleineren Unternehmen waren die Chancen
sogar um 24% geringer. Auch die OECD hat mehrfach darauf
hingewiesen, dass die schlechteren Arbeitsmarktlagen von
Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur über Qualifikationsunterschiede erklärt werden können, sondern hier
auch Diskriminierungen eine Rolle spielen. Wie können Unternehmen solche Barrieren für Vielfalt und Internationalität
konstruktiv abbauen?
Dr. Dieter Hundt: Die deutsche Wirtschaft bekennt sich ausdrücklich zu diskriminierungsfreien Bewerbungsverfahren. Die
Arbeitgeber/-innen sind – verstärkt durch den zunehmenden
Fachkräftemangel – auf die Potenziale und Talente aller Mitarbeitenden angewiesen. Menschen mit Migrationshintergrund
bereichern die Arbeitswelt mit interkulturellen Kompetenzen und Pioniergeist. Die Unternehmen werben für eine noch
größere Offenheit gegenüber Vielfalt in den Belegschaften.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die oft weniger
Zeit und Ressourcen für das Personalmanagement haben,
brauchen gezielte Unterstützung bei der Gestaltung von Internationalität, Interkulturalität und Diversity Management.
Welche Angebote hat die BDA für die Unternehmen hier?
Dr. Dieter Hundt: Die BDA hat einen Leitfaden zur Willkommenskultur entwickelt. Darin werden ohne großen Aufwand
umsetzbare Maßnahmen aufgezeigt. Anhand vieler Beispiele
aus der Praxis – übrigens mehrheitlich aus dem Mittelstand –
wird deutlich, dass viele Unternehmen äußerst aktiv sind, um
die Potenziale ausländischer Fachkräfte gezielt zu erschließen.
Die BDA unterstützt die Charta der Vielfalt. Wie gestaltet die
BDA selbst intern die Themen Diversity, Interkulturalität und
Internationalität?
Dr. Dieter Hundt: Die Botschaft „Vielfalt als Chance“ wird bei
der BDA aktiv gelebt. Für die Auswahl und die Karriereentwicklung unserer Mitarbeitenden ist allein die Kompetenz ausschlaggebend, nicht aber das Geschlecht, das Alter oder der kulturelle
Hintergrund. Wir haben auch deshalb einen hohen Frauenanteil
in der BDA, weil besonderer Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelegt wird. Das schätzt die Belegschaft.
Die Internationalisierung und Vielfalt auf den Arbeits- und
Absatzmärkten sowie in den Unternehmen wird in den kommenden Jahren weiterhin zunehmen. Denken Sie, es wird in
10 Jahren selbstverständlich sein, dass eine Führungskraft
mit einem Migrationshintergrund aus einem der klassischen
Einwanderungsländer, wie etwa der Türkei, im Vorstand oder
Aufsichtsrat eines deutschen Großunternehmens sitzt?
Dr. Dieter Hundt: Davon bin ich überzeugt. Studien zeigen
auch, dass Unternehmen mit gemischten Teams wirtschaftlich
erfolgreicher agieren. Dort werden Entscheidungen getroffen,
die ihren Ursprung in vielfältigen Kompetenzen haben. Das wird
anspornen, die Unternehmenskulturen in Deutschland so wei53

terzuentwickeln, dass die Potenziale aller Talente optimal und
zum Vorteil aller genutzt werden können.
Herr Dr. Dieter Hundt, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Das Interview führte Andreas Merx (pro diversity, Berlin).

Website der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA):
www.arbeitgeber.de
Leitfaden „Willkommenskultur“ der BDA hier
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WELTOFFEN = ZUKUNFTSFÄHIG?!
Diversity Management & Internationalität

Internationalität und Vielfalt im
öffentlichen und Pflegebereich
Die Internationalisierung und Diversifizierung von Gesellschaft
und Arbeitsmarkt sind auch für Arbeitgeber/-innen im öffentlichen Bereich oder Branchen wie der des Pflegediensts, wo sich
der steigende Fachkräftebedarf schon heute deutlich bemerkbar macht, eine zunehmende Realität und Herausforderung.
Während Maßnahmen in den Bereichen wie Interkulturalität,
Gender oder Behinderung oft schon lange Zeit Standard sind,
wird ein umfassendes, ganzheitliches und vernetztes Diversity Management hier meist erst seit einigen Jahren entwickelt.
Die Chancen einer vielfältigen und internationalisierten Gesellschaft gilt es dabei häufig auch in Konkurrenz zu den Unternehmen zu nutzen, will man Arbeits- und Fachkräfte mit
Migrationshintergrund oder aus dem Ausland, erfolgreich für
sich gewinnen. Wie Akteure aus dem öffentlichen und dem Pflegebereich hier vorgehen, welche Konzepte und Instrumente sie
auch in Bezug auf die Kundschaft umsetzen und welche Rolle
die Charta der Vielfalt dabei spielt, stellen die drei Praxisbeispiele der Bundeswehr, der Stadt Frankfurt am Main sowie des
Transkulturellen Pflegedienstes Hannover vor.
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Hartmut Stiffel

Diversity Management als Aufgabe und Chance innerhalb der
Bundeswehr
Oberregierungsrat
Dipl.-Geogr. Hartmut Stiffel
Die dynamische gesellschaftliche Entwicklung und der demografische Wandel bleiben auch auf die Bundeswehr nicht ohne Auswirkung. Vor allem der steigende Anteil älterer Beschäftigter und das
schrumpfende Nachwuchspotential auf der einen, aber auch die
zunehmende Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund auf
der anderen Seite stellen Herausforderungen dar, denen die Bundeswehr aktiv begegnet. Festzuhalten ist: Kulturelle Vielfalt ist in
den Streitkräften akzeptiert; dennoch stellt sich die Frage, wie man
den integrativen und den inklusiven Ansatz richtig umsetzt.
Die Bundeswehr beschäftigt sich verstärkt seit Mitte der
1990er Jahre am Zentrum Innere Führung mit Fragen der Interkulturellen Kompetenz und des Diversity Managements.
Dies beinhaltet die Gründung und Koordination von Arbeitsgruppen, die Durchführung von Tagungen und Seminaren
sowie den Austausch mit zivilen Unternehmen und der Wissenschaft. Der Dialog erfolgt zudem nicht nur mit nationalen,
sondern auch mit internationalen Diskussionspartnerinnen
und -partnern. Zu diesem Zweck wurde 2009 auf Weisung des
damaligen Generalinspekteurs der Bundeswehr die Zentrale
Koordinierungsstelle für Interkulturelle Kompetenz der Bundeswehr (ZKIkK) am Zentrum Innere Führung eingerichtet.

Logo vom ZKIkK

Sehr erfolgreich in diesem
Kontext ist z. B. die vom
ZKIkK initiierte und seit
2011 jährlich durchgeführte
internationale Tagung „Coping with Culture (CWC)“,
die im Oktober 2013 in Warschau stattfindet. Hier werden unterschiedlichste Aspekte zur kulturellen Vielfalt
thematisiert sowie mögliche
integrative Entwicklungsansätze diskutiert.

Der Austausch auf nationaler und internationaler Ebene steht
auch in engem Bezug zu den Veränderungen innerhalb der Bundeswehr – vor allem bedingt durch die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 2011 und den laufenden Prozess
der Neuausrichtung sowie den Wettbewerb mit allen anderen
Arbeitgebenden um qualifiziertes Personal.
Diversity Management und die Konzeption der Inneren Führung
Diversity Management verstehen wir als einen Teilbereich innerhalb des Interkulturellen Managements. Innerhalb der Bundeswehr
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werden die klassischen Diversity-Dimensionen (Alter, Geschlecht,
ethnische Zugehörigkeit, Religion, Behinderung/Beeinträchtigung
und sexuelle Orientierung) bereits formal durch gesetzliche Regelungen, z. B. Recht auf freie Religionsausübung, Diskriminierungsverbot, rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften u. a., berücksichtigt und umgesetzt.
Abgebildet ist Diversity Management durch die Konzeption der
Inneren Führung, die bereits vor Gründung der Bundeswehr entwickelt wurde. Diese Konzeption, in der Zentralen Dienstvorschrift ZDv 10/1 „Innere Führung“ festgeschrieben, beinhaltet
die Führungskultur und „Unternehmensphilosophie“ (Verhaltensnorm) der Bundeswehr für das militärische Personal.
Das zivile Personal der Bundeswehr ist gemäß der ZDv 10/1
gehalten, sein Handeln an den Grundsätzen der Inneren Führung auszurichten. Die Konzeption der Inneren Führung stellt
den Menschen in den Mittelpunkt und bindet die Bundeswehr
an das Grundgesetz, den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat und die Achtung und den Schutz der Würde des Menschen
als höchstes Rechtsgut.
Die formalen Regelungen geben den Rahmen vor und stellen
damit nur einen Teil der Realität dar. Hauptsächlich und letztlich hängt es von der Bereitschaft der innerhalb der Bundeswehr
arbeitenden Menschen ab, Diversity Management als Teil ihres
Selbstverständnisses zu akzeptieren, umzusetzen und zu leben.
Hier leistet die Bundeswehr entsprechende Überzeugungsarbeit, um die für die Bundeswehr getreu dem Motto „Wir.Dienen.
Deutschland.“ arbeitenden Menschen mitzunehmen.
Integraler Bestandteil der Konzeption der Inneren Führung ist
das Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“. Es vereint gleichermaßen die Rollen und Identitäten als einsatzbereite/-r Soldat/-in, verantwortungsbewusste/-r Staatsbürger/-in und freie
Persönlichkeit. Dieser Dreiklang des Leitbilds mit den durch den
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Auftrag der Bundeswehr geforderten verschiedenen Rollen und
Identitäten, ist für sich genommen bereits eine Herausforderung.
Vergleichbare Rollenerwartungen bestehen in ähnlicher Form –
jedoch ohne formal festgelegtes Leitbild – auch für die zivilen
Angehörigen der Bundeswehr, also für Beamtinnen und Beamte
sowie Arbeitnehmer/-innen. Für die im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr vorgesehene zunehmende Vermischung
von zivilem und militärischem Personal innerhalb der Bundeswehr soll ein gemeinsames Selbstverständnis erreicht werden.

Kindergärten stellt die adäquate Unterbringung von Kindern
der Bundeswehrmitarbeiter/-innen während der Arbeitszeit
noch immer eine große Herausforderung dar.
Künftig wird das Handlungsfeld Vereinbarkeit von Familie und
Dienst um die Pflegeverantwortung für die immer länger lebende Eltern- und Großelterngeneration erweitert werden müssen.

Erfahrungen und ihre Auswirkungen

Auch das gesellschaftliche Bildungsgefälle spielt im Prozess des
Diversity Management eine Rolle. Bildung bzw. der Bildungsstand wird im Bereich der sichtbaren demografischen Diversitätsmerkmalen eingeordnet (vgl. u. a. Ely und Thomas 2001).

Das Lebensalter spielt neben den Limitationen von Personalstrukturmodellen auch durch die einsatzbedingten Veränderungen in
den Strukturen der Bundeswehr eine besondere Rolle. Dem klassischen Verständnis von Diversity Management folgend, soll die
Erfahrung des lebensälteren Personals in die tägliche Arbeit eingebracht und zielgerichtet für den Unternehmenserfolg genutzt werden. Dazu kommt, u. a. bedingt durch den demografischen Wandel
sowie den Gedanken der Inklusion von lebensälteren Mitarbeitenden, die Absicht der möglichst langen Integration von gut ausgebildetem und lebenserfahrenem Personal in die Organisation.

Dieser Entwicklung wirken die Streitkräfte schon seit längerer
Zeit aktiv entgegen: Sie ermöglichen Menschen ohne beruflichen Abschluss, über ein entsprechendes Ausbildungsprogramm
– „Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung der Soldatinnen und
Soldaten auf Zeit im Rahmen der militärfachlichen Ausbildung“ –
einen beruflichen Abschluss zu erlangen und damit den Zugang
zu dem über Bildung und Berufsabschluss geregelten Arbeitsmarkt. Den meisten anderen Zeitsoldatinnen und -soldaten
bieten sie in entsprechenden Programmen die Möglichkeit zu
einer beruflichen Höherqualifizierung an.

Die Bundeswehr steht in dieser Hinsicht derzeit vor einer besonderen Herausforderung: Entgegen der Praxis im zivilen Bereich
findet in den Streitkräften eine Umkehr der Erfahrungs- und Kompetenzebenen statt. Margaret Mead hat für dieses Phänomen den
Begriff der präfigurativen Kultur (vgl. Mead 1971) geprägt.

Bereits während der Dienstzeit und im Anschluss an die aktive
Dienstzeit gewährt die Bundeswehr ausscheidenden Zeitsoldatinnen und -soldaten über den Berufsförderungsdienst die Möglichkeit, im Umfang abhängig von der Verpflichtungszeit, sich
beruflich weiter- oder fortzubilden.

Durch die Teilnahme an friedenserhaltenden und friedenschaffenden Einsätzen in fremdkulturellen Umgebungen außerhalb
Deutschlands mit mehrheitlich jüngeren Soldatinnen und Soldaten verschiebt sich ein Teil der Berufserfahrung innerhalb der
Altersstruktur nach „unten“.

Aufgaben und Chancen

Dies bedeutet, dass für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Bundeswehr darauf geachtet werden muss, zum einen
nicht nur die Erfahrungen der „jüngeren, einsatzerfahrenen Generation“, sondern auch die Berufserfahrung der „älteren“ Generation miteinzubeziehen. Damit ist die Generation der lebensälteren
Soldatinnen und Soldaten gemeint, die über keine Auslandseinsatzerfahrung verfügen und innerhalb der Bundeswehr mehrheitlich noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands sozialisiert
wurden, d. h. die Generation um die 50 Jahre und älter.
Beispiele für Handlungsfelder
Als eine weitere Herausforderung kann die Vereinbarkeit von
Familie und Dienst betrachtet werden, vor allem im Hinblick auf
die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber für künftiges,
aber auch bereits vorhandenes Personal.
Trotz bestehender Maßnahmen wie z. B. der Einrichtung bundeswehreigener Kindertagesstätten oder der Einbeziehung von
in der Nähe der Dienststellen liegenden Kindertagesstätten und

Die Bundeswehr unterliegt als Teil der Exekutive der uneingeschränkten Verpflichtung, die Vorgaben des Grundgesetzes zu
übernehmen und umzusetzen. Damit hat sie die Verpflichtung
und Möglichkeit zugleich, Diskriminierung und Ausgrenzung aktiv entgegenzuwirken und eine echte gegenseitige Wertschätzung innerhalb und außerhalb der Bundeswehr zu erreichen.
Die Chance bei der Umsetzung von Maßnahmen zu Diversity
Management und Interkultureller Kompetenz für die Bundeswehr liegt zum einen in der Erhöhung der Akzeptanz seitens der
deutschen Gesellschaft durch ein gestiegenes Vertrauen in sie
als staatliche Institution und sowie zum anderen in der Attraktivitätssteigerung als möglicher Arbeitgeber.
Langfristig dienen diese Maßnahmen dazu, ein – im Rahmen
des geltenden Rechts – anspruchsvolles, weltoffenes und flexibles Arbeitsumfeld zu gestalten und die Bundeswehr konkurrenzund zukunftsfähig aufzustellen.
Website der Kampagne „Wir.Dienen.Deutschland“:
www.wirdienendeutschland.de/selbstverstaendnis.de
Website der Bundeswehr:
www.bundeswehr.de
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Dr. Nargess Eskandari-Grünberg

Stadt der Vielfalt. Internationalität und Diversity Management
in der Stadt Frankfurt am Main
Dr. Nargess
Eskandari-Grünberg
Frankfurt am Main ist eine Stadt der Vielfalt. Menschen unterschiedlichster Herkunft und Biografie haben hier das Zusammenleben von jeher kulturell bereichert und Frankfurt zu einer
weltoffenen Metropole gemacht.
Mit der Gründung des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten, der bundesweit ersten Institution dieser Art, hat Frankfurt
eine Vorreiterrolle im Bereich der Integrationspolitik eingenommen. Ein weiterer Meilenstein ist das 2010 von der Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit angenommene Integrations- und Diversitätskonzept. Die Stadt Frankfurt bekennt
sich damit zu einer modernen Integrationspolitik, in der es nicht
mehr darum geht, Minderheiten in eine vermeintlich homogene
Mehrheit zu integrieren, sondern um die Frage, wie wir in einer
durch Vielfalt geprägten Gesellschaft die Zukunft gemeinsam
gestalten. Rund 50.000 Bürger/-innen haben sich in Online-Foren sowie in zahlreichen Veranstaltungen und Gesprächsrunden
an der Erstellung des Konzepts beteiligt.
Das erstmals im August 2012 vorgelegte „Integrations- und
Diversitätsmonitoring“ für Frankfurt wiederum hat die Möglichkeit geschaffen, integrationspolitische Entwicklungen und
Ziele zu quantifizieren. Es hat Fortschritte in Bereichen wie
Bildung, Arbeit und Einkommen gezeigt, aber auch deutlich
gemacht, dass das Ziel der gleichen Teilhabe noch lange nicht
erreicht ist.
In Frankfurt schneiden Menschen mit Migrationshintergrund in
allen Bereichen schlechter ab als andere. Kinder aus Familien
mit Migrationshintergrund haben mit erheblichen Sprachdefiziten zu kämpfen, zu viele von ihnen schaffen den Hauptschulabschluss nicht und zu wenige machen Abitur. In politischen
Ämtern sowie in der Verwaltung sind Zuwanderinnen und Zuwanderer unterrepräsentiert und bei Frauen mit Migrationshintergrund ist die Erwerbstätigenquote anhaltend niedrig, um nur
einige wichtige Beispiele zu nennen.
Auch in Zukunft müssen wir deshalb jeder Form von Diskriminierung und Ausgrenzung in unserer Stadt aktiv entgegentreten.
Wir wollen einen respektvollen Umgang mit Vielfalt sowie Solidarität und Anerkennung fördern und alle Menschen befähigen,
an gesellschaftlichen Prozessen aktiv Teil zu haben.
Folgende integrationspolitische Leitgedanken sind dabei für uns
maßgeblich:

Dr. Nargess Eskandari-Grünberg ist Stadträtin und Dezernentin für Integration der Stadt Frankfurt am Main. Von
2001 bis 2008 war sie Stadtverordnete und vier Jahre
lang Vorsitzende des Integrationsausschusses bevor sie
am 24. April 2008 vom Stadtparlament zur Integrationsdezernentin gewählt wurde. Die promovierte Psychotherapeutin hat eine eigene Praxis und leitet für das
Deutsche Rote Kreuz die Beratungsstelle HIWA für ältere
Migrantinnen und Migranten.

Mit Vielfalt professionell umgehen
Diversitätsmanagement arbeitet im Spannungsverhältnis, dass
alle gleichberechtigt und gerade deswegen einige differenziert
zu behandeln sind. Vielfalt darf nicht nur als unerwünschte
Komplikation angesehen werden. Wenn sie stattdessen zusätzlichen Nutzen bringen soll, sind Unterschiede zum gemeinsamen Besten fruchtbar zu machen.
Die grundlegenden Ziele von Chancengleichheit und Gleichberechtigung erfordern es, bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
jeweils zu prüfen, wie den unterschiedlichen Bedürfnissen und
dem Gemeinwohl einer vielfältigen Bürgerschaft am besten
entsprochen werden kann.
Das Ziel ist dabei nicht eine Zunahme besonderer Einzelmaßnahmen, sondern in erster Linie eine strukturelle Öffnung regulärer Angebote. Eine offene Gesellschaft, die auf der Grundlage
unserer Rechtsordnung einzelne Bevölkerungsgruppen nicht als
anzupassende Minderheiten, sondern als Teilhabende betrachtet und ihnen eine Vielzahl geeigneter Anknüpfungspunkte
bietet sowie Möglichkeiten einräumt, fördert am ehesten den
sozialen Zusammenhalt und Gemeinsinn.
Ziel von „Diversitätsmanagement“ ist es daher, Unterschiede
ernst zu nehmen und produktiv aufzugreifen.
Effizientes Diversitätsmanagement ist dabei weder als Zusatzaspekt zu bisherigen Abläufen zu begreifen noch einfach
durch ergänzende Maßnahmen umzusetzen, sondern soll als
integraler Bestandteil von Aufgabenbeschreibung und Aufgabenerfüllung an jedem Arbeitsplatz unserer Stadtverwaltung
wirksam werden. Dem öffentlichen Dienst kommt in Organisation, Tätigkeit, Personalentwicklung und Kooperationen eine
Vorbildrolle zu.
58

Bürgerkontakt ausweiten
Die überwiegende Zahl öffentlicher Dienstleistungen, so etwa
die gesamte alltägliche Daseinsfürsorge, wird von den Kommunen erbracht. Zur Kundenorientierung der öffentlichen Dienste
gehört die Kenntnis sowohl der realen sozialen Vielfalt wie auch
der Möglichkeiten, mit diesen Unterschieden konstruktiv umzugehen.
Wir haben daher nicht nur darauf zu achten, dass diese Angebote wirklich alle Bürger/-innen erreichen, sondern sollten die
Bürger/-innen unserer Stadt schon bei der Gestaltung von Maßnahmen beteiligen, damit Produkte, Strukturen und Prozesse so
niedrigschwellig wie möglich wahrgenommen werden können.
Dazu gehört es auch, Fremdsprachenkenntnisse von Beschäftigten zu fördern und zu nutzen, wenn dadurch Anliegen von Bürger/-innen effizienter behandelt werden können. Dies gilt nicht
nur für dringendes Hilfeersuchen in Konfliktfällen oder sozialen
Notlagen, sondern auch beim regelmäßigen Kundenkontakt.

sich Menschen nicht nur nach Herkunft oder Sprache, sondern
ebenso in ihrem sozialen Status, Berufsleben, Alter, Geschlecht
und in ihrer sexuellen Orientierung. Menschen verändern sich
mit ihren Überzeugungen und gewählten Lebensformen, und
mit ihnen verändern sich unser Zusammenleben und wir selbst.
Gleichbehandlung ist daher nicht einfach durch zentrale, einheitliche Angebote zu gewährleisten, sondern ist auch durch
strukturelle Änderungen, aufsuchende Arbeit oder besondere
Zugänge zu ermöglichen. Dazu bedarf es ergänzend zur Arbeit
des öffentlichen Dienstes der besonderen Arbeitsweise, der
Kontakte und auch des Fachwissens von Wohlfahrtsverbänden
und freien Trägern oder Stiftungen sowie der Arbeit von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an vielen Stellen der Gesellschaft, etwa in Eltern-, Mieter-, Eigentümer- und Belegschaftsversammlungen, in Vereinen und Vereinsringen und Gemeinden.
Fachleute sowie Bürger/-innen haben die unterschiedlichen
Fähigkeiten der anderen zu berücksichtigen, Stärken zu nutzen
und Schwächen auszugleichen.

Die Stadt Frankfurt erweitert daher auf allen Politikfeldern den
Kreis der Beteiligten und gewinnt in der Kooperation mit der
städtischen Öffentlichkeit neue Partner/-innen. Politik und Verwaltung gehen auf Menschen, die bislang schwer zu erreichen
waren, oder auf Gruppen, die unbeteiligt oder gar abgeschottet
erscheinen, auf eine ansprechende Weise zu. Politik und Verwaltung werden in Zusammenarbeit mit den Institutionen Maßnahmen und Möglichkeiten anbieten, die zu einer höheren Vertrauensbildung und Identifikation mit unserer Stadt beitragen.

Menschen und Organisationen vernetzen

Partner/-innen gewinnen

In einer Zusammenarbeit werden natürlich eher Meinungsunterschiede deutlich als bei einer Trennung von Aufgaben. Im
Zusammenleben entstehen eher Konflikte als bei getrennten
Lebenswelten. Doppeltes oder isoliertes Arbeiten ist indes nicht
erstrebenswert. „Parallelgesellschaften“ in unterschiedlichen
Vierteln widersprechen unserer Vorstellung von städtischer Gemeinschaft. Es ist wichtig, andere Sichtweisen und Fähigkeiten
kennenzulernen, zu verstehen, zusammenzuführen und zu nutzen, wenn Teilhabe und Integration gelingen sollen.

Es ist ein erklärtes Anliegen der städtischen Politik, die Anstrengungen für ein gleichberechtigtes Miteinander unserer vielfältigen Stadtgesellschaft nicht nur auf den eigenen Verwaltungsbereich zu beschränken, sondern dafür institutionelle und private
Partner/-innen zu gewinnen.
So haben etwa anlässlich des 1. Deutschen Diversity-Tages am
11. Juni 2013 die Frankfurter Wohlfahrtsverbände die Charta der
Vielfalt unterzeichnet.
Damit setzen der DRK Bezirksverband, die Jüdische Gemeinde,
der Evangelische Regionalverband und das Diakonische Werk,
der Caritasverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die
Arbeiterwohlfahrt ein gemeinsames Zeichen für die Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt. Insgesamt sind bei den unterzeichnenden Wohlfahrtsverbänden weit
über 6.000 Menschen beschäftigt.

Unterschiede ernst zu nehmen, heißt auch, unterschiedliche
Kompetenzen anzuerkennen und bei allen Formen der Zusammenarbeit, ob in einer Arbeitsgruppe oder im Elternbeirat einer
Schule, die Fähigkeiten anderer zu sehen und zu nutzen. Integrationspolitik fördert den Austausch fachlicher Meinungen oder
persönlicher Ansichten, den Ausgleich unterschiedlicher Vorstellungen und Interessen.

Handlungspläne und stadtweite Vermittlung des Integrations- und Diversitätskonzeptes
Frankfurt ist eine Stadt der friedlichen Unterschiedlichkeit, wie
sie in dieser Form und auf so engem Raum deutschlandweit
einzigartig ist. Darauf sind wir stolz. Diese Frankfurter Realität
muss Auswirkungen haben auf unsere städtische Politik. In der
Umsetzung des Integrationskonzepts, das zu den modernsten
Deutschlands gehört, wollen wir das städtische Handeln für alle
Bürger/-innen Frankfurts öffnen.

Kooperationen ausbauen
Die Vielfalt der Bevölkerung ist in Frankfurt über das gesamte
Stadtgebiet verteilt. In einzelnen Stadtteilen und Quartieren bestehen dabei je besondere Verhältnisse. Überall unterscheiden

Dazu werden ämterübergreifende Projektgruppen gebildet, die
Maßnahmen beschreiben, erforderliche Ressourcen feststellen
sowie Vorschläge zur Priorisierung und zu Leitprojekten machen
und in einem regelmäßigen Turnus tagen.
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Abbildung 1

Ziele und Handlungsfelder im Bereich Internationalität und Vielfalt

Im Juli 2013 wurden unter dem Leitgedanken „Internationalität
und Vielfalt sind unsere Chance“ die Amtsleitungen des Personal- und Organisationsamtes sowie des Amts für multikulturel-

le Angelegenheiten als zwei Fachämtern für Fragen von Personal
und interkultureller Öffnung mit der redaktionellen und organisatorischen Führung einer solchen Projektgruppe beauftragt.

Abbildung 2

Umsetzungsbeispiel Erhöhung des Migrantenanteils in der Stadtverwaltung
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Diese Arbeitsgruppe hat den Auftrag, in zehn Handlungsfeldern binnen Jahresfrist eine Sacheinschätzung vorzunehmen
sowie Vorschläge zu erarbeiten, die in zwei bis drei Jahren realisierbar sind oder Umsetzungsreife erlangen können. In einem transparenten und partizipativen Verfahren sollen auch
Erfahrungen und Kenntnisse der Stadtgesellschaft einbezogen

werden. Der Prozess soll durch öffentliche Veranstaltungen begleitet werden.
Website zur Integrations- und Diversitätspolitik
der Stadt Frankfurt am Main:
www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de
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Fernando Angel Cubillos

Pflege in einer internationalen
und transkulturellen Gesellschaft
Transkulturelle Kompetenz gewinnt in der ambulanten und
stationären Pflege aktuell an Bedeutung, da auch zunehmend
Bürger/-innen mit Migrationserfahrung alt und pflegebedürftig
werden. Hierdurch erhalten wir in der Pflege die große Chance,
allgemein mehr Sensibilität zu schaffen. Mehr Affektives ins Effektive!
Menschlichkeit und Kultur stellt die Transkultureller Pflegedienst GmbH (Hannover) in den Mittelpunkt der Pflege und Betreuung. Die Interaktion zwischen Personen unterschiedlicher
Kulturen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen der kompetenten und menschlichen Pflege.
Besonders Bürger/-innen mit Migrationserfahrungen gelten in
unserer Gesellschaft oft als die „ANDEREN und FREMDEN“, daher sind gerade sie auf eine menschliche und vertrauensvolle,
entsprechend ihrer Kultur zugeschnittene Betreuung angewiesen. Ganzheitliche Pflege und Betreuung verwirklicht der Transkultureller Pflegedienst unter Berücksichtigung der Faktoren,
die von unterschiedlichen Kulturen verschieden erlebt werden.
Dazu zählen u.a.:
• sprachliche und religiöse Barrieren;
• Unterschiede im Umgang mit dem Phänomen Krankheit;
• Unterschiede in der Wahrnehmung und im Umgang mit
Körper und Schmerz;
• variierende Eß– und Schlafgewohnheiten;
• politische, gesellschaftliche Mechanismen der Stigmatisierung und Randpositionierung dieser Bürgergruppen.

Fernando Angel Cubillos
Fernando Angel Cubillos (geb. in Kolumbien) ist Case
Manager, interkultureller Projektmanager und Geschäftsführer der Transkultureller Pflegedienst GmbH. Er ist Diplom-Direktor für Industriesicherheit und ehrenamtlicher
Sanitäter beim Roten Kreuz. Seit 1992 ist er in Deutschland in der ambulanten Pflege tätig und Mitglied beim
Roten Kreuz sowie in verschiedenen Migrantenorganisationen. Als Pionier der transkulturellen Arbeit in der Pflege ist er Mitkoordinator der Region Nord des Forums für
eine Kultursensible Altenhilfe.

Pflege einfließen. Ziel der Transkultureller Pflegedienst GmbH
ist es, den Wünschen und Bedürfnissen der pflegebedürftigen
Person fachlich und menschlich optimal zu entsprechen. Der
tägliche Umgang – auch mit den Angehörigen – bildet dabei im
Rahmen der pflegerischen Tätigkeit einen besonderen Schwerpunkt. Freundliche und gepflegte Umgangsformen mit allen an
der Pflege beteiligten Personen sind für das Team vom Transkulturellen Pflegedienst extrem wichtig.

Bereits im Jahre 1996 gründete sich unser Pflegedienst in Hannover und kümmert sich seither um kranke und pflegebedürftige Menschen jeden Alters und Nationalität. Dieses erfolgt unabhängig von Religion, Herkunft und kultureller Weltanschauung,
in häuslicher Umgebung.
Qualität auf Basis von Menschlichkeit und Empathie
Das qualifizierte Pflegeteam der Transkultureller Pflegedienst
GmbH verfügt über jahrelange Erfahrung in den Bereichen der
allgemeinen häuslichen Krankenpflege sowie in den Spezialbereichen Krankenhausvor- und nachsorge. Durch Schulungen und
Weiterbildungsmaßnahmen ist das Pflegepersonal immer auf
dem neuesten Stand der Neuerungen im Bereich der medizinischen Versorgung und der ambulanten Pflege. Das hohe Niveau
der Pflege wird durch regelmäßige Visiten und Kontrollen der
Einsatzplanung seitens der Pflegedienstleitung und des Qualitätsmanagements gewährleistet. In ausführlichen Beratungsgesprächen mit Betroffenen und/oder Angehörigen wird auf
die individuellen Bedürfnisse eingegangen, welche direkt in die

Russischer Pfleger des Transkulturellen Pflegedienstes mit
türkischer Patientin im freundlichen Dialog

Die Würde des Menschen und dessen Recht auf Selbstbestimmung bildet die Grundlage des pflegerischen Verständnisses.
Die pflegebedürftige Person soll so lange wie möglich in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben können. Aber auch für deutsche
Kundinnen und Kunden ist die Beachtung anderer kultureller
Gewohnheiten bedeutsam. Einige dieser deutschen Kundinnen und Kunden migrierten im Laufe ihres Lebens. Sie lebten
längere Zeit außerhalb Deutschlands (verbrachten regelmäßig
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ihren Urlaub in einem bestimmten Land, z. B. Spanien, Italien,
Türkei etc.), haben dort eine andere Kultur angenommen, ihre
Gewohnheiten verändert, kehrten im Alter zurück und wurden
zum Pflegefall. Als Pflegebedürftige sind diese Kundinnen und
Kunden hier oft auf Dauer in ein Zimmer „eingesperrt“. Im Dialog merkt die Pflegekraft, dass diese Menschen sehr an ihrem
Urlaubsland, z. B. Spanien, hängen. So begrüßt die Pflegekraft
die Kundin bzw. den Kunden in spanischer Sprache, kommt
dadurch im Laufe der Zeit mit der pflegebedürftigen Person
ins Gespräch und weckt Freude und neue Lebensgeister. Diese
Zuwendungen wirken sich positiv auf den Krankheitsverlauf
aus, denn viele Krankheiten haben psychosomatische Aspekte. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung, transkulturelle
Pflege durchzuführen und zu leben ist die Förderung des gesamtheitlichen Gesundungsprozesses. Dies beinhaltet insbesondere, dass sich die Pflegebedürftigen (inkl. der Angehörigen) menschlich und kulturell angenommen fühlen.

der transkulturellen Pflege und das Sunrise-Modell zur Darstellung der Theorie der kulturspezifischen Fürsorge. Weitere
Grundlage ist die deutsche Wissenschaftlerin und Professorin
für Pflege Monika Krohwinkel. Sie entwickelte das konzeptionelle Modell der Aktivitäten und existenziellen Erfahrungen
des Lebens (AEDL). In der Pflegeplanung wird sowohl der kulturelle Hintergrund, als auch das kulturelle Umfeld der Pflegekräfte und pflegebedürftigen Personen berücksichtigt, um
einen Gesundungsprozeß im Sinne einer kulturkongruenten
Pflege zu gewährleisten. Dieses gilt für Bürger/-innen mit und
ohne Migrationserfahrung. Von der Pflegekraft wird erwartet,
dass sie über transkulturelle Kompetenz verfügt oder diese erwirbt. Kulturelles Verständnis über die besonderen Lebenserfahrungen und -umstände der pflegebedürftigen Person wird
in der Pflegeplanung und -umsetzung zugrunde gelegt.

Eine pflegebedürftige Person, die einem bestimmten Kulturkreis angehört, wird nicht nach einer bestimmten „Gebrauchsanweisung zur Pflege dieses Kulturkreises“ gepflegt, sondern
ganz individuell nach ihren persönlichen und menschlichen
Voraussetzungen (z. B. Religion, Kultur). Dadurch wird ein
„Schubladensystem“ der verschiedenen Kulturen vermieden.
Oberstes Gebot ist Menschlichkeit mit entsprechendem Einfühlungsvermögen.

Unsere Firmenphilosophie beinhaltet ebenfalls die thematische
Reflektion der Gesundheits- und Sozialentwicklung der Kommunen. Aufgrund dessen wirken wir in verschieden Gremien
mit und beteiligen uns an Publikationen:

Unbürokratische Hilfe durch ein vielfältiges Team
Ständige Veränderungen im Gesundheitssystem stellen für die
pflegebedürftigen Personen fast täglich eine neue große „Herausforderung“ dar, was zunehmend zu weiterer Verunsicherung
und Verängstigung führt. Bei Behörden und Ämtern mangelt es
häufig an unbürokratischer Hilfe, nebst den dazugehörigen notwendigen Informationen (z. B. zu Vorschriften, Anträgen etc.).
Dies führt zu einer zusätzlichen unnötigen Belastung der krankheits- und altersbedingt pflegebedürftigen Personen. Die Transkultureller Pflegedienst GmbH unterstützt seine Kundinnen und
Kunden darin, die vorhandenen Möglichkeiten des deutschen
Sozial- und Gesundheitssystems verständlich zu erklären. Dieses erleichtert den zukünftigen Weg und macht die Informationen für die Beteiligten greifbarer und verständlich.
Aktuell beschäftigen wir drei examinierte Pflegekräfte mit Zusatzweiterbildung als Pflegeberater/-in aus den Sprach- und
Kulturkreisen Spanisch, Türkisch und Russisch. Ergänzt wird
unser Team durch 30 Beschäftigte unterschiedlicher Nationen
und Qualifikationen, welche überwiegend zweisprachig agieren. Verschiedenste Religionen, Lebensansichten und Sprachen
sorgen für eine heterogene Zusammensetzung der Beschäftigten. Die theoretische Grundlage unseres pflegerischen Handelns bezieht sich zum einen auf die Theorien von Madeleine
Leinniger, eine US-Amerikanerin und promovierte Krankenschwester mit Schwerpunkt kultureller und psychologischer
Anthropologie. Sie entwickelte die theoretischen Fundamente

Engagiert auch nach außen – aus Überzeugung

• Forum für eine kultursensible Altenhilfe –
Koordination Region Nord
• Publikation: Eine Handreichung
		(Kuratorium Deutsche Altershilfe)
• Publikation: Memorandum für eine kultursensible
		Altenhilfe
• Runder Tisch „Alter und Migration“ Hannover:
• Publikation: Interkultureller Kompass zu Religions		und Glaubensgemeinschaften
• Publikation: Seniorenkompass – Wegweiser für ältere
		 Menschen und Migranten in Hannover
• Netzwerk für Senioren Bezirk13 Hannover
• Expertengruppe „Kultursensible Pflege“ beim
DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) :
• Publikation: Pflegepraxis – Ein Fallbeispiel zur
		 theoriegeleiteten Umsetzung des Pflegeprozesses
• Arbeitsgemeinschaft im Sektor 6 der sozialpsychiatrischen
Poliklinik – MHH
• Regelmäßige Vortragsdiskussionen bei verschiedenen
regionalen Kranken- und Altenpflegeschulen – Thema:
Transkulturelle Pflege
• Publikation: Internationale Modelle häuslicher Pflege –
Artikel in: Ingrid Kollak (Hrsg.): Kultursensible Pflege –
ein Versorgungsangebot nicht nur für ältere Migranten.
Mabuse Verlag ISBN 3-933050-60-X
• Charta der Vielfalt: Aufgrund unserer engagierten Arbeit in
verschiedenen Organisationen mit dem Thema Transkulturalität/Integration sowie als Unterzeichner und Mitentwickler des Memorandums für eine kultursensible Altenhilfe
haben wir uns entschieden, ebenfalls der Charta der Vielfalt
zu verpflichten. Auf diesem Wege finden wir weitere positive
Impulse für unsere Arbeit, die wir entsprechend weitergeben.
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Schlussbemerkung
Das, was wir tun und wie wir es tun, vertreten wir aus Überzeugung als ganzes Team. Nur so ist es möglich, unsere Ideale nach
außen hin zu vertreten, die Öffentlichkeit zu erreichen und für
das Thema Transkulturelle Pflege zu sensibilisieren. Ein klares
Profil ermöglicht ein aktives Handeln, schafft Präsenz im Gesundheitsbereich und nutzt die Chancen der Vernetzung.
Website des Transkulturellen Pflegedienstes Hannover:
www.transkultureller.de

64

WELTOFFEN = ZUKUNFTSFÄHIG?!
Diversity Management & Internationalität

Instrumente und Angebote
Um wirtschaftlich erfolgreich und zukunftsfähig zu bleiben,
müssen Unternehmen, Organisationen und öffentliche Verwaltungen/Einrichtungen ihre Organisationskultur und das Personal fit machen für Vielfalt und Internationalität. Schulungen zur
Stärkung der interkulturellen Kompetenzen oder zum sicheren
Agieren in internationalisierten Kontexten sowie Diversity-Potenzial-Analysen sind dabei bspw. wertvolle Maßnahmen.
Noch relativ neu sind die Diskussionen und Instrumente zu den
Themen „Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen“ und einer „Willkommens- und Anerkennungskultur“.
Prof. Dr. Swetlana Franken von der FH Bielefeld, Autorinnen und
Autoren des Rationalisierungs- und Innovationszentrums der
Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW) sowie der Fachstellen „Anerkennung“ und „Diversity Management“ im Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ) bieten hier Hilfestellung.
Sie stellen auf Grundlage ihrer jahrelangen Expertise hilfreiche
praxisorientierte Informationsangebote, Strategien und Tools
zur Gestaltung von Vielfalt und Internationalität vor. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Otto
Kentzler, zeigt in einem abschließenden Interview auf, was zukünftig noch alles getan werden sollte, damit Wirtschaft, Unternehmen, Politik, Verwaltung und Gesellschaft in Deutschland fit
für das 21. Jahrhundert sind.
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Prof. Dr. Swetlana Franken

Möglichkeiten der betrieblichen
Nutzung und Gestaltung der
Potenziale internationaler Mitarbeiter/-innen
Prof. Dr. Swetlana Franken
Einleitung
Der zunehmende Fachkräftemangel zwingt Unternehmen in
Deutschland neue Wege in der Personalbeschaffung zu gehen
und sich mit neuen Zielgruppen, darunter auch mit internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu beschäftigen. Man
wirbt verstärkt um Fachkräfte im Ausland und um in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund.
Internationale Beschäftigte sind allerdings mehr als bloßer Ersatz für die fehlenden Arbeitskräfte: Aufgrund ihrer spezifischen
Kenntnisse, Erfahrungen und kulturellen Kompetenzen bringen
sie neue Impulse und steigern die Leistungs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Besondere Sprach-, Kulturkenntnisse und Netzwerke von internationalen Fachkräften erleichtern
einem Betrieb den Zugang zu neuen Märkten und multikulturellen Kunden im In- und Ausland. Außerdem zeichnen sich heterogene Arbeitsteams in der Regel durch eine hohe Kreativität
und Innovation aus.
Die Entfaltung der wertvollen Potenziale von internationalen
Beschäftigten findet jedoch nicht automatisch statt, sondern
bedarf einer kontinuierlichen Förderung, die auf Wertschätzung
der Vielfalt basiert, Integrationsprozesse unterstützt sowie gegenseitiges Lernen und Vertrauen ermöglicht.

Professor Dr. Swetlana Franken ist seit März 2008 als
Professorin für Betriebswirtschaftslehre (BWL), insbesondere Personalmanagement an der FH Bielefeld, Bereich
Wirtschaft tätig. Ihr Schwerpunkt in Lehre und Forschung
heißt Knowledge & Diversity, zu ihren Kernkompetenzen
zählen Unternehmens- und Personalführung, Diversity
Management, Innovationsmanagement, Organisationales Lernen. Sie leitet mehrere Forschungs- und Praxisprojekte mit Unternehmen.

Abbildung 1

Akademikerquote 25- bis 64-jähriger Neuzuwandernden
(2000 – 2010) nach Herkunftsgruppe in % (vgl. SVR
2013: 103).

Status quo und Bedeutung von internationalen Fachkräften
Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Nettozuwanderungsland und einem Magneten für
hoch qualifizierte Zuwandernde entwickelt (SVR 2013: 27). Die
Zuwandernden sind im Allgemeinen jung (wesentlich jünger,
als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung), überwiegend
männlich (zu 60%) und gut qualifiziert (SVR 2013: 61).
Der letzte Aspekt spielt für die technologieintensive, forschungsorientierte Wirtschaft der Bundesrepublik eine besonders wichtige Rolle. Die höchste Qualifikation weist die Gruppe
der Neuzuwandernden aus den „alten“ EU-Ländern (EU14) wie
Spanien, Griechenland, Portugal auf. Etwas weniger qualifiziert,
aber immer noch über dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, sind die Migrantinnen und Migranten aus den
osteuropäischen Ländern der 2004-Erweiterungsrunde (EU10)
wie Polen, Tschechien und baltischen Ländern (vgl. Abbildung 1).
Mehr als die Hälfte der Neuzuwanderer kommen nach Deutschland zu folgenden Zwecken: Arbeit/Erwerbstätigkeit, innerbe-

triebliche Versetzung und Studium, Berufsausbildung, Praktikum
(SVR 2013: 63). 66.413 der insgesamt 444.608 Studienanfänger/-innen an deutschen Hochschulen im Jahr 2010 waren Bildungsausländer/-innen (SVR 2013: 64).
Die Einwanderungsprozesse der vergangenen Jahre haben die
Bundesrepublik de facto zu einer multikulturellen Gesellschaft
gemacht. Derzeit leben in Deutschland 15,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund – knapp ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Bei Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahre hat
bereits fast jeder Dritte ausländische Wurzeln (DIHK 2012: 2).
Beitrag der Zuwanderer zur Wertschöpfung in Deutschland
Zuwanderung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung und Wertschöpfung der Bundesrepublik. Allein
zwischen 1999 und 2009 sind rund 2,8 Millionen Menschen
nach Deutschland gekommen und geblieben. Ein Drittel der
Immigrantinnen und Immigranten kam aus den EU-Staaten,
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Abbildung 2

Wertschöpfungsbeitrag der zugewanderten Fachkräfte in MINT-Berufen und Ärzten (Geis 2012).

ein weiteres Drittel aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion (darunter 14% aus Russland). Ein Drittel dieser Zugewanderten ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, ein Viertel hat
einen Hochschulabschluss. Besonders qualifiziert sind Zuwandernde aus Westeuropa: Fast die Hälfte hat einen Hochschulabschluss – häufig in Fächern, bei denen hierzulande Engpässe
bestehen. Mehr als jede/-r siebte Zuwandernde aus Westeuropa hat einen Abschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) und fast jeder zwanzigste in Medizin. Insgesamt sind zwischen 1999 und 2009 rund
185.000 MINT-Akademiker/-innen und 42.000 Mediziner/-innen im Alter von 25 bis 64 Jahren nach Deutschland gekommen. Aktuell arbeiten hierzulande rund 132.000 zugewanderte
MINT-Akademiker/-innen und 29.000 Mediziner/-innen und
leisten ihren Beitrag zur Wertschöpfung. Eine Beispielrechnung
des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln für die Fachoder Führungskräfte der Einwandererjahrgänge 1999 bis 2009
in den Berufsfeldern MINT und Medizin errechnet allein für
das Jahr 2009 einen Gesamtnutzen von gut 13 Milliarden Euro
(Geis 2012) (siehe Abbildung 2).
Offensichtlich ist die qualifizierte Zuwanderung eine
win-win-Situation für alle Beteiligten, denn die internationalen
Fachkräfte, die aus den Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit oder
schlechten Berufsperspektiven kommen, können in Deutschland eine adäquate Beschäftigung bekommen und zur Steigerung des deutschen Sozialprodukts und Wohlstands beitragen.

Und trotzdem ist die Beschäftigung internationaler Mitarbeiter/-innen mit Problemen und Schwierigkeiten behaftet.
Auslandsrekrutierung von internationalen Fachkräften
Laut der OECD-Studie (2013) wird in Deutschland noch zu
wenig für die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte getan.
Deutschland gehört zu den OECD-Ländern mit der geringsten Quote an dauerhafter Einwanderung und internationalen
Studierenden, was auf eine scheinbar mangelnde Transparenz
und den schlechten Ruf des Antragssystems (basierend auf
der restriktiven Einwanderungspolitik der Vergangenheit) zurückgeführt wird (OECD 2013). Man kann jedoch von vielen
positiven Veränderungen in der Auslandsrekrutierung sprechen – von Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, neuen Bestimmungen in Bezug auf internationale Absolventinnen und Absolventen des deutschen dualen
Bildungssystems sowie dem kostengünstigen Verfahren zur
Aufenthaltsregelung.
Probleme liegen überwiegend in Unternehmen, da die Personalverantwortlichen, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), der Personalrekrutierung aus
dem Ausland eher skeptisch gegenüberstehen. Die Abwicklung
von Formalitäten erscheint den Betrieben oft als zu kompliziert und die mangelnden Deutschkenntnisse potentieller Bewerber/-innen bilden oft eine unüberwindbare Barriere.
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Gründe und Probleme der Rekrutierung internationaler Fachkräfte in Betrieben

ist diese Gruppe deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als die einheimische Bevölkerung. Während 75% der
15- bis 64-jährigen Deutschen erwerbstätig sind, arbeiten von
den gleichaltrigen Menschen mit Migrationshintergrund nur
63%. Ein Grund für die geringere Erwerbstätigkeit der Menschen mit Migrationshintergrund ist ihre schlechtere Qualifikation: 33% der Menschen mit Migrationshintergrund im
erwerbsfähigen Alter haben keinen Berufsabschluss – bei den
Einheimischen sind es nur knapp 10%. Allerdings haben auch
qualifizierte Menschen mit Migrationshintergrund schlechtere
Arbeitschancen als die ohne Migrationshintergrund: Von den
Akademikerinnen und Akademikern mit Einwanderungsgeschichte waren im Jahr 2011 nur 77% erwerbstätig, dagegen
hatten 90% der einheimischen Akademiker/-innen eine Beschäftigung (IW 2013).

Die im Ausland rekrutierenden Betriebe haben dies vor allem
getan, weil vergleichbare Personen auf dem deutschen Arbeitsmarkt aus ihrer Sicht überhaupt nicht (66% der Unternehmen) bzw. nicht mit den gewünschten spezifischen Qualifikationen (37%) verfügbar waren. Allerdings nennen 43%
der Unternehmen als Grund für die Auslandsrekrutierung die
bessere Erschließung von Auslandsmärkten und ein Viertel
Diversität in Form einer Mischung aus deutschen und ausländischen Beschäftigten (Becker/Grebe/Lübbers 2012: 64). Das
zeigt, dass viele Betriebe die internationalen Beschäftigten als
Vorteil und Wettbewerbsfaktor begreifen.

Auch wenn die gesetzliche Regelung für die Anerkennung
ausländischer Abschlüsse von der Bundesregierung vorangetrieben wurde, ist die praktische Anerkennung mit hohem
Aufwand verbunden und von subjektiven Entscheidungen
und Vorurteilen mancher Personalverantwortlicher in Unternehmen abhängig. Deswegen arbeiten viele Menschen mit
Migrationshintergrund in Berufen, für die sie überqualifiziert
sind. Lediglich 30% der Akademiker/-innen mit ausländischen
Wurzeln gehen hierzulande einem adäquaten Beruf nach, von
den Hochschulabsolventinnen und -absolventen ohne Migrationshintergrund gelingt dies dagegen 47% (IW 2013).

Als Probleme bei der Rekrutierung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte werden am häufigsten genannt: mangelnde
Transparenz hinsichtlich der rechtlichen Voraussetzungen und
möglichen Rekrutierungswege, aufwändige Integration von
ausländischen Beschäftigten im eigenen Betrieb, administrative/bürokratische Schwierigkeiten (Probleme mit Arbeitserlaubnissen und Anerkennung ausländischer Qualifikationen) sowie Sprachprobleme und kulturelle Missverständnisse
(Becker/Grebe/Lübbers 2012: 63).

Internationale Mitarbeiter/-innen in Unternehmen

Als Folge ist die Auslandsrekrutierung in deutschen Unternehmen bislang nur wenig verbreitet. Nur jedes zehnte Unternehmen hat bereits ausländische Fachkräfte rekrutiert, in
den letzten fünf Jahren sogar nur jedes zwanzigste. Auffallend
sind auch die Unterschiede zwischen Unternehmen verschiedener Größe: Von den Großunternehmen mit mehr als 4.999
Beschäftigten haben über die Hälfte in den letzten fünf Jahren
Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert, bei den Großunternehmen mit 250 bis 4.999 Beschäftigten ein knappes Viertel, bei
den Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten jedes Fünfte,
bei den Kleinstunternehmen nur 5% (Becker/Grebe/Lübbers
2012: 61).

Während die Politik primär auf Zuwanderung setzt, um den
Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern, werden die hier
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund oft übersehen.
Dabei zeichnen sie sich häufig genau durch die Eigenschaften
aus, die bei den ausländischen Fachkräften bemängelt werden:
anerkannte Berufsabschlüsse deutscher Institutionen und
gute Deutschkenntnisse.
Potenziale der in Deutschland lebenden Menschen mit
Migrationshintergrund
Die in Deutschland lebenden Bürger/-innen mit Migrationshintergrund stellen ein wesentliches Potenzial dar, das es besser zu erschließen gilt. Es geht um gut 15 Millionen Menschen,
die entweder selbst aus dem Ausland stammen oder deren
Eltern eingewandert sind. Die meisten von ihnen kommen aus
der ehemaligen Sowjetunion (Spätaussiedler/-innen), der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien, Polen und Italien. Allerdings

Beschäftigte mit Migrationshintergrund gehören in den meisten Betrieben (87%) längst zum Alltag und sind aus den Belegschaften nicht mehr wegzudenken. Lediglich 13% der Betriebe
– überwiegend Kleinstunternehmen – haben noch keine Erfahrungen mit internationalen Fachkräften gemacht (DIHK 2012).
Fast 40% der Betriebe fördern die Vielfalt der Belegschaft
und praktizieren spezielle Integrationsmaßnahmen wie fachliche Weiterbildung (23%), berufsbezogene Sprachförderung
(15%) oder spezielle Ansprechpersonen (16%). Die Integration funktioniert bei höher und mittel Qualifizierten besser als
bei Beschäftigten mit geringerer Qualifikation (DIHK 2012: 3).
Viele (kleinere) Unternehmen wünschen sich weitere Unterstützung der internationalen Rekrutierung seitens der Politik,
z. B. Informations- und Werbemaßnahmen im Ausland für den
Arbeits- und Studienort Deutschland, und den Ausbau der
Willkommenskultur (Offenheit und Kundenorientierung in
Ausländerbehörden, z. B. bei Visafragen) (DIHK 2012: 7).
Multikulturelle Belegschaft als Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor
Für exportorientierte deutsche Unternehmen stellen multikulturelle Belegschaften einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar, deswegen stellen viele Betriebe bewusst Beschäftigte
mit Migrationshintergrund ein und unterstützen die Integration in den betrieblichen Alltag. Laut DIHK-Studie (2012) nutzt
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ein Viertel der Unternehmen gezielt die speziellen Kenntnisse von Beschäftigten mit Migrationshintergrund über deren
Herkunftsländer. Dies betrifft neben der Sprache z. B. auch die
Kenntnisse von Absatzmärkten und kulturellen Gepflogenheiten. 11% der Betriebe setzen gezielt interkulturelle Teams ein
(DIHK 2012: 4).
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Verbesserung der Arbeitsleistung und Motivation. Unternehmen und Organisationen, die die Multikulturalität der Belegschaft wertschätzen, schaffen eine Kultur des gegenseitigen
Respekts und der Anerkennung und stärken damit Motivation
und Commitment ihrer Belegschaft. Beschäftigte bringen sich
zufriedener und motivierter ein.
Verbesserung des Images der Organisation. Durch eine aktiv gelebte Wertschätzung der kulturellen Vielfalt verbessern
Unternehmen und Organisationen ihr Image in der nationalen
und internationalen Öffentlichkeit, gewinnen Sympathien der
Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten und
potenziellen Arbeitnehmer/-innen.
Aufgrund dieser Vorteile können Betriebe, die internationale
Fachkräfte einstellen, nicht nur dem Fachkräftemangel vorbeugen, sondern ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit steigern und einen nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzen erzielen.
Website von Prof. Dr. Swetlana Franken an der FH Bielefeld
www.fh-bielefeld.de/fb5/franken
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Patrick Großheim

Marlies Kuchenbecker

Patrick Großheim leitet das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung im RKW Kompetenzzentrum. Nach seinem Studium zum Diplom-Sozialwirt fand er schnell
den Weg zum RKW. Dort hat er sich in den vergangenen
Jahren vor allem mit Fragen einer demografiefesten Personalarbeit, mit den Themen Kompetenzentwicklung und
Fachkräftesicherung befasst.

Marlies Kuchenbecker ist Diplom-Soziologin und seit
1992 im RKW Kompetenzzentrum beschäftigt. Zurzeit ist
sie Projektleiterin im Bereich Fachkräfte mit den Arbeitsschwerpunkten: genderorientierte und alter(n)sgerechte
Arbeits(zeit)gestaltung, Work-Life-Balance, Diversity Management und Kompetenzentwicklung.

Patrick Großheim, Marlies Kuchenbecker
und Dr. Mandy Pastohr

Interkulturelle Qualifizierung
für international tätiges Fachund Führungspersonal
Dr. Mandy Pastohr
Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturen gehören längst zum Berufsalltag: Belegschaften und Kundschaft
werden multikultureller, Geschäftsbeziehungen und Warenströme überschreiten nationale Grenzen, internationale Gemeinschaftsunternehmen werden gegründet und Beschäftigte in
ausländische Niederlassungen entsendet. Umso wichtiger wird
die interkulturelle Kompetenz von Fach- und Führungskräften.
Sie leistet einen wichtigen Beitrag, um interkulturelle Handlungsabläufe erfolgreich und effektiv zu gestalten. Insofern ist
interkulturelle Kompetenz schon lange nicht mehr nur eine
mögliche Kompetenz von Fach- und Führungspersonal, sondern
eine Kernkompetenz im 21. Jahrhundert.
Interkulturelle Kompetenz – ein komplexes Bündel an Wissen, Fähigkeiten, Haltungen und Einstellungen
Interkulturelle Kompetenz beschreibt nach Darla K. Deardorff
(2004; zit. in Bertelsmann Stiftung 2006) die Kompetenz, auf
Grundlage bestimmter Haltungen und Einstellungen sowie
besonderer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu interagieren.
Zum Beispiel verbirgt sich dahinter Folgendes:
• Kenntnisse der politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Rahmenbedingungen eines anderen Landes und der Werte,
Normen, Regeln, Traditionen und Lebensweisen seiner
Menschen;

Dr. Mandy Pastohr ist Leiterin des Fachbereichs Fachkräfte im RKW Kompetenzzentrum. Als promovierte Erziehungswissenschaftlerin hat sie sich schon viele Jahre mit
dem Themenfeld „Mensch und Arbeit“ beschäftigt, u. a.
in Forschung, Entwicklung und in der Lehre sowie in der
wissenschaftsbasierten Politikberatung.

Interkulturelle Kompetenz ist wichtig …
• für eine gelebte Willkommenskultur und die
Integration von Beschäftigen mit Migrationshintergrund bzw. internationalen Fach- und
Führungskräften in den Betrieb;
• für eine erfolgreiche Kunden- und Geschäftskommunikation über kulturelle Unterschiede
hinweg;
• für die Erschließung neuer Märkte, die Entwicklung von Produkten für internationale
Kundinnen und Kunden und für den Aufbau
von Geschäftsbeziehungen im Ausland;
• für die Entsendung von Beschäftigten in Auslandsniederlassungen;
• für eine hohe Arbeitgeberattraktivität gegenüber (potenziellen) Beschäftigten und ein
modernes, weltoffenes Image gegenüber
Kundschaft sowie Geschäftspartnerinnen und
Geschäftspartnern.
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• Offenheit für Unbekanntes, Toleranz gegenüber Andersartigem, das Einlassen auf neue Menschen und auf ihre Sicht
auf die Welt;
• die Fähigkeit, mit Missverständnissen umzugehen und Konflikte zu bewältigen.

Vieles davon wird ohnehin bereits von Fach- und Führungskräften gefordert. Für ein professionelles interkulturelles Agieren ist jedoch ein ganzes Bündel von Wissen, Fähigkeiten, Haltungen und Einstellungen, die sich wechselseitig bedingen und
beeinflussen, erforderlich (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Dimensionen interkultureller Kompetenz

Dimensionen interkultureller Kompetenz
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Konstruktive Interaktion: Vermeidung von Regelverletzungen, Zielerreichung
Quelle: In Anlehnung an: Bolten 2006, Gersten 1990 und Bertelsmann 2006.

Anforderungen an international tätige Fach- und Führungskräfte
Vor allem internationale Geschäftsaktivitäten erfordern ein
hohes Ausmaß an interkultureller Kompetenz. Welche Anforderungen konkret notwendig sind, ist aber abhängig von der
jeweiligen Aufgabe und dem Zielland. Diese Anforderungen
müssen möglichst präzise erhoben und beschrieben werden,
damit die Fach- bzw. Führungskraft adäquat vorbereitet werden kann. Will sich beispielsweise ein deutsches Unternehmen
auf eine Ausschreibung zum Projektmanagement für den Bau
eines Krankenhauses in Saudi-Arabien bewerben, dann sind unter anderem Kenntnisse der regionalen Infrastruktur, des Gesundheitssektors sowie der vor Ort geltenden Vorschriften und
Sicherheitsstandards unabdingbar. Soll hingegen eine Schlüsselperson Auslandsgeschäfte mit einer Handvoll Großkunden
im expandierenden osteuropäischen Markt durchführen? Dann
ist neben Kenntnissen der landestypischen Kultur auch Wissen über lokale Märkte, Produkte, Wettbewerber, Kunden und
Vertriebswege notwendig. Die Fachkraft sollte außerdem die
gängige Rechtspraxis im Zielmarkt kennen und entsprechende
Verhandlungstechniken mitbringen.

Oder soll eine Führungskraft für eine längere Zeit in die indische
Niederlassung einer deutschen IT-Firma entsendet werden? Dann
ist zunächst erst einmal zu prüfen, ob die Führungskraft auch tatsächlich für einen längeren Auslandsaufenthalt und das jeweilige
Zielland geeignet ist. Ein interkulturelles Assessment kann Auskunft über die Eignung und Motivation der Führungskraft sowie
den konkreten Schulungsbedarf geben. Die Führungskraft muss
dann auch nicht nur auf berufliche Anforderungen im interkulturellen Kontext vorbereitet werden, sondern auch auf jene des privaten Alltags wie Behördengänge, Straßenverkehr und Einkäufe.
Interkulturelles Training am Beispiel einer Vorbereitung auf
einen Auslandseinsatz
Die Entscheidung für einen (längeren) Auslandseinsatz ist –
sowohl für die Kandidatin bzw. den Kandidaten, wie auch für
die Familie – tiefgreifend. Selbst im Falle einer Begleitung der
Familie scheitern Auslandseinsätze nicht selten an familiären
Problemen. Die Familie des oder der zu Entsendenden sollte
daher von Anfang an in die Vorbereitung auf den Auslandseinsatz einbezogen werden. Diese Vorbereitung muss maßgeschneidert sein für das jeweilige Zielland.
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Ausgangsbasis können Schulungen zur Vermittlung kulturellen,
fachlichen und sprachlichen Wissens sein, auf denen handlungsorientierte Trainingsangebote aufbauen. Letztere sollten
an den spezifischen Voraussetzungen der Lernenden und an
konkreten beruflichen Problemen und Handlungsanforderungen ansetzen sowie methodisch komplexe Lehr-Lern-Arrangements umfassen. In Rollenspielen etwa werden mit der Trainerin bzw. dem Trainer reale interkulturelle Alltagssituationen
nachgespielt. Das kann im Falle der nach Indien zu entsendenden Führungskraft die Schlichtung eines Konflikts zwischen
zwei indischen Beschäftigten sein. Das kann aber auch ein
Vorstellungsgespräch sein, das die deutsche Führungskraft mit
indischen Bewerberinnen und Bewerbern für eine Stelle in der
Software-Entwicklung in der indischen Niederlassung führt.
Die Führungskraft muss dann – neben fachlichen und sprachlichen Wissen – auch ihre Kenntnisse zum Bildungswesen und
zum gesellschaftlichen und sozialen Gefüge Indiens sowie ihr
kultursensibles Verhalten unter Beweis stellen. Beispielsweise
gelten IT-Berufe in Indien als sehr lukrativ, daher wünschen
sich viele Familien für ihre Kinder einen solchen Berufsweg.
Talent und Begeisterung der Bewerber/-innen sind daher mit
Fingerspitzengefühl zu prüfen.
Die Qualifizierung von Fach- und Führungskräften für Auslandseinsätze wird dann besonders erfolgreich sein, wenn sie nicht
nur vor, sondern auch während der Entsendung und möglichst
on-the-job stattfindet. Daher sind interkulturelle Coachings
eine sinnvolle Ergänzung, bei denen ein Coach die Fach- oder
Führungskraft in realen beruflichen Handlungssituationen vor
Ort begleitet, berät und notwendiges Wissen vermittelt. Im
Beispiel der nach Indien entsendeten Führungskraft nimmt der
oder die Coach dann etwa am wöchentlichen Team-Meeting
oder an Unterweisungen indischer Beschäftigter teil, gibt Anregungen und hilft der Führungskraft dabei, sich dem eigenen
interkulturellen Handeln bewusst zu werden. Und wenn eine
permanente vor-Ort-Begleitung durch den oder die Coach
nicht möglich ist, bieten sich zusätzlich E-Coachings via Internet oder auch interkulturelle Hotlines für Ad-hoc-Fragen an.
Interkulturelle Qualifizierung in KMU
Assessments, mehrtägige interkulturelle Trainings und prozessbegleitende Coachings sind im Falle einer Auslandsentsendung
unverzichtbar. Für andere internationale Geschäftsaufgaben
sind solche umfassenden Qualifizierungen zwar ebenso wünschenswert, aber nicht immer leistbar – insbesondere nicht für
viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Hier kann man
jedoch auch weniger zeit- und kostenintensive Hilfe finden. So
bieten sich als Einstieg offen zugängliche Informationsveranstaltungen von Kulturvereinen und -verbänden sowie Sprachkurse bei Volkshochschulen und privaten Anbietern an. Oftmals
lohnt sich auch der Blick auf die eigene Belegschaft – zum Beispiel, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Zielland
bereits im Betrieb tätig sind. Sie könnten als Mentor/-in zur
Seite stehen und Hinweise zu kulturspezifischen Traditionen,
Regeln und Gepflogenheiten geben.

Auch kann in unternehmensübergreifenden Netzwerken – sei es
in Workshops, Lerngruppen oder bei Stammtischen – Cross-Culture Know-how ausgetauscht werden. Da KMU in der Regel nicht
wie Groß- oder multinationale Unternehmen auf ein ausgeprägtes
internes Cross-Culture Know-how zurückgreifen können, kann beispielswiese ein externes firmenübergreifendes Wissensmanagement
zwischen mehreren international tätigen KMU diese Lücke schließen.
Unterstützung durch das RKW Netzwerk
KMU sind bei der Bewältigung interkultureller Herausforderungen
nicht allein. Das RKW Kompetenzzentrum steht ihnen als gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungseinrichtung zur Seite – mit
einer Vielzahl an Projekten, praktischen Handlungsempfehlungen
und leicht anwendbaren Tools (siehe auch die Infobox unten).
Direkt vor Ort unterstützen viele regionale RKW Landesorganisationen Unternehmen mit Beratung, Weiterbildung, Coaching und
anderen Dienstleistungen, beispielsweise bei der Herausbildung
interkultureller Kompetenzen, bei der Gewinnung internationaler
Fachkräfte, bei der betrieblichen Integration von Mitarbeitenden
mit Migrationshintergrund und bei der Erschließung neuer Märkte.

Hilfestellungen und Tools des RKW
Kompetenzzentrums:
• Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung: Das
vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie geförderte und gemeinsam mit
dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln
durchgeführte Projekt bietet hilfreiche
Hintergrundinformationen, Handreichungen
und Beispiele aus der Unternehmenspraxis,
so etwa zur Etablierung einer gelebten
Willkommenskultur, eines Diversity Managements
oder zur Vorgehensweise bei der Auslandsrekrutierung.
• Perso-net: Das Online-Nachschlagewerk bietet
zahlreiche Fachartikel für das betriebliche Personalmanagement von KMU, u. a. zum Arbeiten
in multikulturellen Teams, zu Diversity Management in der Praxis, zur Auslandsrekrutierung
und zur Beschäftigtenentsendung ins Ausland.
• RKW Magazin: Das quartalsweise erscheinende
Magazin berichtet über aktuelle Themen, die
den Mittelstand betreffen. So ist beispielsweise das Schwerpunktthema des Hefts
2/2013 Internationale Fachkräfte.
• Kompetenz-Check International: Mit dem Online-Check können Unternehmen überprüfen,
wie gut sie auf ein Auslandsgeschäft vorbereitet
sind und ob sie die Grundvoraussetzungen für
den Markteinritt erfüllen.

Website des RKW Kompetenzzentrums:
www.rkw-kompetenzzentrum.de
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Falk Arians ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle „Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen“ im Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) in Nürnberg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind
die Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen,
die berufliche Integration von Zugewanderten und die
Professionalisierung der Beratungsakteure.

Ariane Baderschneider ist Projektleiterin der Fachstelle
„Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen“ im Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) in Nürnberg. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen
die Qualifizierungsberatung, die berufliche Qualifizierung
für Migrantinnen und Migranten, die Anerkennung im
Ausland erworbener Qualifikationen, die Politikberatung
und die Vernetzung.

Falk Arians, Ariane Baderschneider und
Dr. Ottmar Döring

Das Potenzial von Fachkräften
mit ausländischen Qualifikationen nutzen – Neue Möglichkeiten
durch das Anerkennungsgesetz
Überblick – Der Beitrag in Kürze
Gut ausgebildete Fachkräfte werden rarer. In einigen Bereichen der deutschen Wirtschaft ist dies als Folge gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen
bereits deutlich zu bemerken. Ein Baustein im Rahmen einer
breitgefächerten Strategie zur Gewinnung neuer Fachkräfte stellt das Anerkennungsgesetz des Bundes dar, das am
1. April 2012 in Kraft getreten ist. Durch das Gesetz sollen
bislang ungenutzte Fachkräftepotenziale im In- und Ausland
erschlossen werden.
Das Anerkennungsgesetz hat bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen einige wesentliche Veränderungen gebracht, die für die Anerkennungssuchenden als
auch für Betriebe von Bedeutung sind. Das Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung und von der Bundesagentur für
Arbeit gefördert wird, unterstützt durch die Bereitstellung
von Informations- und Beratungsangeboten die flächendeckende Umsetzung.
Vorgestellt werden in diesem Beitrag das Anerkennungsgesetz
selbst sowie die Akteurinnen und Akteure des Förderprogramms
und deren unterschiedliche Handlungsfelder. Im Fokus des Bei-

Dr. Ottmar Döring
Dr. Ottmar Döring ist stellvertretender Geschäftsführer im Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) in
Nürnberg. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen die betriebliche Weiterbildung, die Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse und Qualifizierung von Menschen mit
Migrationshintergrund, die Internationalisierung der Berufsbildung, die Bildungsberatung, die Strukturen des
Bildungssystems, die Kooperationsstrukturen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Personal- und Organisationsentwicklung von Bildungsdienstleistern und
die Kompetenzfeststellung und -messung.

trages stehen die Vorstellung der Angebote für Anerkennungssuchende und Betriebe im Rahmen des Förderprogramms.
Das Anerkennungsgesetz des Bundes – Hintergründe und
Neuerungen
Hintergrund des Anerkennungsgesetzes ist ein immer deutlicher werdender Mangel an Fachkräften, der insbesondere die
MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und den Pflege- und Sozialbereich betrifft
(vgl. Prognos AG 2011). In diesen Bereichen fällt es Personalverantwortlichen zunehmend schwerer, geeignete Bewerber/-innen für freie Stellen zu finden.
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In technischen Berufen herrscht Fachkräftemangel

Gleichzeitig gibt es 2,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die über einen ausländischen Berufsabschluss verfügen (vgl. Fohrbeck 2012: 6). Sie sind aber
überdurchschnittlich häufig unter ihrem Ausbildungsniveau
beschäftigt oder sogar erwerbslos gemeldet (vgl. Eurostat
2011: 55). Paradox: Viele Migrantinnen und Migranten bringen berufliche Kompetenzen und Abschlüsse mit, die aber in
Deutschland trotz des Fachkräftemangels nicht genutzt werden konnten. Die Nutzung dieser schlummernden Potenziale
ist nun in den Fokus gerückt.
Zwar bestand bereits vor Einführung des Anerkennungsgesetzes für Spätaussiedler/-innen und EU-Bürger/-innen die Möglichkeit, sich ihre beruflichen Abschlüsse anerkennen zu lassen.
Angehörige von Drittstaaten hatten allerdings keinen Rechtsanspruch auf die Verfahrensdurchführung. Ein weiterer Schwachpunkt bestand in den uneinheitlichen Bewertungskriterien des
Verfahrens und unklaren Zuständigkeiten. Somit ergaben sich
für Menschen mit Migrationshintergrund einige Hürden, die
abgebaut werden mussten. Migrantinnen und Migranten, die
sich bisher keine Chancen auf eine Anerkennung versprachen,
können insbesondere von der Ausweitung des rechtlichen Anspruchs profitieren. Zudem steigt in Zeiten der Euro-Krise die
Zahl der qualifizierten Zuwandernden deutlich an.
Diese Hintergründe führten dazu, dass sich Bund und Länder auf
die Verabschiedung des Anerkennungsgesetzes verständigten.
Das Anerkennungsgesetz des Bundes enthält Regelungen für
350 Ausbildungsberufe, rund 180 nicht-reglementierte Fortbildungsabschlüsse nach Bundesbildungsgesetz und Handwerksordnung, 41 Meisterberufe im zulassungspflichtigen Handwerk
sowie 40 bundesrechtlich reglementierte Berufe. Es setzt ein-

heitliche Kriterien zur Bewertung der ausländischen Qualifikationen fest. Für Berufe in landesrechtlicher Zuständigkeit sind die
Bundesländer angehalten, jeweils ein eigenes Landes-Anerkennungsgesetz zu verabschieden.
Die vier wesentlichen Neuerungen, die das Anerkennungsgesetz mit sich bringt, werden im Folgenden aufgeführt:
Vereinheitlichung der Verfahren und Kriterien:
Bei der Entscheidung über die Gleichwertigkeit wird festgestellt,
ob die ausländische Qualifikation wesentliche Unterschiede im
Vergleich zur aktuellen deutschen Referenzqualifikation aufweist. Ist eine Gleichwertigkeit oder teilweise Gleichwertigkeit
der Qualifikation festgestellt, so gilt sie für ganz Deutschland.
Die zuständigen Stellen müssen das Verfahren zudem seit dem
1.12.2012 innerhalb von drei Monaten abschließen, sofern alle
benötigten Unterlagen vorliegen. Haben Anerkennungssuchende bereits nachweislich praktische Erfahrung in ihrem jeweiligen Beruf sammeln können, so ist es möglich, diese praktische
Erfahrung bei der Bewertung einzubringen.
Rechtsanspruch auf ein Verfahren:
Auch Personen aus Drittstaaten haben nun die Möglichkeit, ein
Anerkennungsverfahren zu beantragen. Dies bezieht sich sowohl auf die bundesrechtlich reglementierten Berufe als auch
auf die nicht-reglementierten.
Anträge aus dem In- und Ausland:
Für die Prüfung der Gleichwertigkeit ist seit Inkrafttreten des
Anerkennungsgesetzes der jeweilige Aufenthaltstitel der Antragstellenden unerheblich. Anträge können sowohl von bereits
in Deutschland lebenden Personen als auch aus dem Ausland
gestellt werden. Es muss lediglich die Absicht nachgewiesen
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Bei nicht-reglementierten Berufen (z. B. Industriemechaniker/-in) stellt die zuständige Stelle im Falle einer teilweisen
Gleichwertigkeit eine Bescheinigung unter Benennung der wesentlichen Unterschiede zum deutschen Referenzberuf aus. In
diesem Falle können sich Antragstellende auch mit einer teilweisen Gleichwertigkeit direkt auf dem Arbeitsmarkt bewerben, da die vollständige Gleichwertigkeit hier keine Voraussetzung für die Berufsausübung darstellt. Der Bescheid über eine
teilweise Gleichwertigkeit bietet bei nicht-reglementierten
Berufen sowohl den Antragstellenden als auch den Personalverantwortlichen in den Betrieben Klarheit über die beruflichen
Qualifikationen und Einsatzmöglichkeiten der Bewerber/-innen. Wesentliche Unterschiede können im Rahmen einer Anpassungsqualifizierung bei Bildungsdienstleistern, teilweise
auch in Berufsschulen oder Hochschulen, aber auch in Betrieben ausgeglichen werden (weitere Informationen dazu unter
www.fachstelle-qualifizierung.de). Eine Anpassungsqualifizierung im Betrieb bietet dabei mehrere Vorteile: Sie ist individuell und arbeitsplatznah, zudem lernen sich Betriebe und
potenzielle Fachkräfte kennen.

Reglementierter Beruf – Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

In jedem Falle bieten die neuen Möglichkeiten der Anerkennung
sowohl für die Antragstellenden als auch für die (potenziellen)
Arbeitgeber Vorteile (z. B. Transparenz über die Qualifikation).
Da Antragstellung und Prüfverfahren trotz der Vereinfachungen
eine gewisse Komplexität aufweisen, wurden im Rahmen des
Förderprogramms IQ Beratungs- und Unterstützungsangebote
eingerichtet, die im Folgenden vorgestellt werden.

werden, in Deutschland eine qualifikationsgemäße Erwerbstätigkeit aufnehmen zu wollen.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ –
Angebote für Anerkennungssuchende und Betriebe

Unabhängigkeit von der Staatsangehörigkeit:
Das Recht auf ein Verfahren ist in einigen Berufen (z. B. Ärztinnen und Ärzte) nicht mehr an die Staatsangehörigkeit gebunden. Die Gleichwertigkeitsprüfung orientiert sich ausschließlich
an Inhalt und Qualität der beruflichen Qualifikation.

Das Förderprogramm IQ wurde 2005 vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung und von der Bundesagentur für Arbeit initiiert und dient der Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für
Migrantinnen und Migranten. Aktuell läuft die dritte Förderperiode (2011 bis 2014).

Bei der Prüfung der Qualifikation im Rahmen des Anerkennungsgesetzes geht es um die Prüfung der Gleichwertigkeit
von Inhalt und Dauer der Ausbildung mit vergleichbaren aktuellen deutschen Berufsbildern. Wichtig für die Verwendbarkeit
der Ergebnisse dieser Gleichwertigkeitsprüfung ist die Unterscheidung in sog. reglementierte und nicht-reglementierte
Berufe.
Für die Ausübung reglementierter Berufe (z. B. Gesundheitsund Krankenpfleger/-in) ist eine Anerkennung der Qualifikation nötig. Weicht die Qualifikation der Antragstellenden
wesentlich vom angestrebten aktuellen deutschen Berufsbild
ab, ist sie als teilweise gleichwertig zu betrachten. Bei reglementierten Berufen erfolgt der Ausgleich wesentlicher Unterschiede durch eine entsprechende Anpassungsmaßnahme
(Anpassungslehrgang, Eignungsprüfung, Kenntnisprüfung), die
im Fachrecht vorgeschrieben ist.

Das Förderprogramm besteht aus 16 Landesnetzwerken, die
den lokalen Akteurinnen und Akteuren der Arbeitsmarkt- und
Migrationsberatung Schulungen und Beratungen anbieten.
Die Landesnetzwerke sorgen für eine Verzahnung der bestehenden Angebote, um ein transparentes und passendes regionales Angebot zu ermöglichen. Fachlich begleitet werden
die Landesnetzwerke von fünf Fachstellen, die Expertise in
fünf Handlungsfeldern anbieten: Berufsbezogenes Deutsch,
Existenzgründung, Anerkennung von im Ausland erworbenen
Berufsqualifikationen, Qualifizierung und Diversity Management. Die Fachstellen bündeln die wissenschaftliche Expertise in ihren jeweiligen Handlungsfeldern und stellen diese den
Landesnetzwerken in Form von Beratung zur Verfügung. Zudem beraten die Fachstellen die Entscheidungsträger/-innen
in Politik, Wirtschaft und Verwaltung bei richtungsweisenden
Entscheidungen (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Akteure und Aufgaben des Förderprogramms IQ

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) in Nürnberg
koordiniert die Fachstelle „Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen“ und bündelt die wissenschaftliche
Expertise des Handlungsfeldes. Die Fachstelle fördert die Professionalisierung der Anerkennungsberatung, den Austausch
und die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure im Feld und
leistet den Transfer in die Fachöffentlichkeitsarbeit.

lich angebunden sind. Sie bieten eine Erstberatung an,
teilweise sogar eine weiterführende Verfahrensbegleitung.

Mit dem Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes wurden weitere Formate initiiert, um den Informationsbedürfnissen von
Ratsuchenden zu Fragen der Anerkennung gerecht zu werden
(siehe auch Abbildung 2):
• Das Anerkennungsportal des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB) stellt Informationen für Anerkennungssuchende und auch Anerkennungsberatende zur Verfügung
und bietet Unterstützung bei der Identifikation des jeweiligen deutschen Referenzberufes sowie beim Auffinden der
zuständigen Stelle mit dem „Anerkennungsfinder“.
• Die Telefon-Hotline des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) bietet ebenso erste Informationen zur
beruflichen Anerkennung sowie Orientierung über den
Verfahrensablauf.
• Wird eine tiefergehende Erstberatung benötigt, so bieten
sich die IQ-Anlaufstellen an, die institutionell unterschied-

Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener
Qualifikationen

Nachfolgend werden die Leistungen der Erstberatung erläutert (vgl. Baderschneider/Döring 2012: 21):
• Vorklärung des Anliegens: Zunächst ist zu prüfen, ob und
inwieweit das Anliegen eines Ratsuchenden tatsächlich die
Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses betrifft und ob das Anstreben eines Anerkennungsverfahrens
im jeweiligen Falle zielführend ist.
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• Vorklärung des Anspruchs auf ein Anerkennungsverfahren: An diesem Punkt wird geprüft, ob die rechtlichen
Voraussetzungen zum Durchlaufen eines Anerkennungsverfahren gegeben sind oder ob ggf. andere Verfahren in
Frage kommen.
• Allgemeine Beratung zum Anerkennungsverfahren: Der
Ratsuchende erhält Informationen zu den gesetzlichen
Grundlagen sowie zu Fördermöglichkeiten nach SGB II und
SGB III.
• Unterstützung bei der Identifizierung des möglichen
Referenzberufes: Für das weitere Vorgehen ist die Identifizierung des passenden deutschen Referenzberufes sehr
wichtig. Der Referenzberuf bestimmt darüber, welche
Stelle für das Anerkennungsverfahren zuständig ist.
• Verweis an die zuständige Stelle: An diesem Punkt ist
Unterstützung bei der Suche nach der zuständigen Stelle
nötig. Diese Suche gestaltet sich für die Anerkennungssuchenden oft schwierig, da sich die Zuständigkeit sowohl
nach dem deutschen Referenzberuf als auch nach dem
Wohnort des Antragsstellenden richtet.
• Verweis an weiterführende Beratungsangebote: Geht das
Anliegen über das Angebot der Erstberatungsstelle hinaus,
so wird an entsprechende weiterführende Beratungsangebote in der Region verwiesen.
Für die Betriebe sind die Möglichkeiten des Anerkennungsgesetzes in Verbindung mit den Angeboten des Förderprogramms

IQ in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. So können Anerkennungssuchende zunächst an die allgemeinen IQ-Beratungsangebote verwiesen werden. Einige Teilprojekte beraten auch
speziell zum Matching zwischen Betrieben und Anerkennungssuchenden. Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Mitarbeiterin besitzt
einen ausländischen Berufsabschluss, der aber noch nicht anerkannt ist. Aufgrund der fehlenden Anerkennung kann die Mitarbeiterin nur unterhalb seines Qualifikationsniveaus beschäftigt
werden. Mithilfe des Anerkennungsverfahrens kann bestimmt
werden, inwieweit die ausländische Qualifikation dem deutschen Referenzberuf entspricht und ggf. welche Kenntnisse
noch nachzuholen sind. Sodann kann überlegt werden, in welcher Weise die fehlenden Qualifikationen nachgeholt werden
könnten, sodass eine volle Gleichwertigkeit mit dem deutschen
Referenzberuf erreicht wird. Die Mitarbeiterin kann nach der
Anerkennung entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt werden; eine Verbesserung, die sowohl der Mitarbeiterin als auch
dem Betrieb zugutekommt.
Aber auch Anerkennungssuchende, die noch keinen Arbeitsplatz
gefunden haben und Betriebe zur Durchführung einer arbeitsplatznahen Anpassungsqualifizierung suchen, sind eine interessante Klientel für die Wirtschaft. Während der arbeitsplatznahen
Anpassungsqualifizierung können sich Anerkennungssuchende
und Betriebe kennen lernen. Verläuft dieser Prozess positiv und
durchlaufen die Anerkennungssuchenden die Anpassungsqualifizierung erfolgreich, so profitieren wiederum beide Seiten: Die
Anerkennungssuchenden können ihre Anpassungsqualifizierung
absolvieren und gleichzeitig einen neuen Arbeitsplatz finden,
die Betriebe erhalten mit wenig Aufwand und geringen Kosten
neue motivierte und qualifizierte Beschäftigte.
Nachfolgend sind die wesentlichen Internetadressen und
Hotlines zur Anerkennungsberatung aufgeführt:

Abbildung 2: weiterführende Informationen zur
Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen

Förderprogramm IQ:
www.netzwerk-iq.de

BIBB-Anerkennungsportal:
www.anerkennung-in-deutschland.de

BAMF-Hotline:
+49 (0)30-1815-1111
Wieder im erlernten Beruf arbeiten können
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Fazit

Literatur:

Das Anerkennungsgesetz ist ein wichtiger Baustein zur weiteren Etablierung einer Willkommenskultur für Migrantinnen und
Migranten und zur Fachkräftesicherung in Deutschland. Für Betriebe eröffnen sich durch das Anerkennungsgesetz zeit- und
ressourcensparende Möglichkeiten, neue und dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen, indem sie nun ein Transparenzinstrument zur Hand haben, das die Kenntnisse und Fähigkeiten
der Bewerber/-innen aufzeigt. Zudem kann die Beschäftigung
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Die auf Bundesebene eingeschlagene Richtung erweist sich als
richtig, es bleibt allerdings noch einiges zu tun. So sind noch
nicht in allen Bundesländern die jeweiligen Landes-Anerkennungsgesetze verabschiedet; hier warten Lehrer/-innen, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Erzieher/-innen auf den Start
der neuen Regelungen.
Website der Fachstelle „Anerkennung von im Ausland
erworbenen Berufsqualifikationen“ im Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“:
www.fachstelle-anerkennung.de
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Yvonne Szukitsch

Willkommens- und Anerkennungskultur. Hintergrund,
Ansatzpunkte und Informationsmaterialien für Unternehmen
Yvonne Szukitsch
Hintergrund
Der deutschen Wirtschaft stehen im Hinblick auf den demografischen Wandel und die zunehmende Internationalisierung große
Veränderungsprozesse bevor. So nehmen die Bevölkerungszahlen
in Deutschland ab, der Altersdurchschnitt steigt und der Anteil
von Menschen mit Migrationsgeschichte nimmt weiter zu.
Für Unternehmen bedeutet dies vor allem personalpolitische
Herausforderungen. Einerseits gilt es den Umgang mit der
wachsenden Vielfalt in den Belegschaften (immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, stetig wachsende Erwerbsbeteiligung von Frauen, zunehmend viele ältere Arbeitnehmende, verstärkter Wettbewerb um jüngere Talente, etc.) zu
überdenken; andererseits müssen Lösungsansätze für das sinkende Erwerbspersonenpotenzial und dem damit verbundenen
Fachkräftemangel gefunden werden. Denn bereits heute zeigen
sich in einigen Branchen demografiebedingte Engpässe wie
z. B. in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Abbildung 1: Arbeitsmarktbilanz bis 2025 in Mio. Personen
(nach Fuchs/Zika 2012)

Um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es daher
neben einer vielfaltsorientierten Personalstrategie, wie z. B. Diversity Management, vor allem im Bereich der Fachkräftesicherung umfassender Handlungsansätze.
Es wird dabei verstärkt darauf ankommen, die Chancen eines
zunehmend vielfältigeren Arbeitsmarkts zu erkennen und die
bereits vorhandenen inländischen Potenziale derjenigen gesellschaftlichen Gruppen vermehrt zu fördern und zu nutzen, die
bisher eher am Rande des Arbeitsmarkts stehen oder benach-
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IQ – Integration durch Qualifizierung und dort für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie ist interkulturelle Trainerin und Beraterin.

teiligt sind (z. B. Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen,
Ältere, Menschen mit zugeschriebener Behinderung).
Da dies allein aber nicht ausreichen wird, braucht es auch die
Erschließung ausländischer Arbeitsmarktpotenziale durch eine
gezielte Anwerbung von Fachkräften. Folgt man jedoch aktuellen Studien wie der OECD-Studie zur Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, gestaltet sich dies z. T. noch schwierig.
Viele Arbeitgebende seien noch eher zögerlich gegenüber einer Personalgewinnung im Ausland. Diese wird in vielen Fällen
als zu kompliziert und unzuverlässig verstanden. Außerdem
verhindern die hohen Anforderungen an Deutschkenntnisse
und spezifische Qualifikationen (v. a. bei KMU) häufig eine
mögliche Einstellung potentieller Bewerber/-innen aus dem
Ausland. Erschwerend kommt hinzu, dass Deutschland häufig nicht attraktiv genug für Einwanderer/-innen ist. Der verwaltungstechnische Aufwand erscheint vielen potentiellen
Fachkräften als zu komplex und das Antragssystem hat einen
schlechten Ruf, der auf die in der Vergangenheit stark restriktiv geführte Einwanderungspolitik zurückgeführt werden
kann. Laut OECD-Studie sei dieser Ruf aber nur zum Teil gerechtfertigt. So würden die bestehenden Rahmenbedingungen
in Deutschland zu hohe Hürden für Fachkräfte mit mittlerer
Qualifikation darstellen, für Hochqualifizierte gäbe es aber
keine Hindernisse. Dazu tragen die neuen rechtlichen Rahmen
für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie das
kostengünstige und im internationalen Vergleich kurze Verfahren zur Aufenthaltsregelung bei.
Die Bundesregierung sowie Wirtschaftsvertreter/-innen in
Deutschland haben ihrerseits den Handlungsbedarf erkannt.
Einige weitreichende Entscheidungen, Gesetze und Maßnahmen sind auf den Weg gebracht. Dennoch braucht Deutschland dringend eine Attraktivitätssteigerung. Im Zusammenhang mit der Diskussion darüber, wie eine solche geschaffen
werden kann, etabliert sich auch zunehmend der Begriff einer
auf Seiten der Aufnahmegesellschaft zu entwickelnden „Willkommenskultur“.
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Einführung und Diskussion des Begriffs „Willkommenskultur“
Der Begriff „Willlkommenskultur“ bezieht sich im arbeitsmarktpolitischen Kontext weitestgehend auf „legale und qualifizierte
Neueinwanderer/-innen, die anhand attraktiver Rahmenbedingungen in Deutschland „willkommen“ geheißen werden sollen“
(BAMF 2013). Für die Phase der langfristigen Etablierung der
Neueinwanderer/-innen solle eine „Anerkennungskultur“ geschaffen werden, welche die „Anerkennung aller in Deutschland
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund durch die Aufnahmegesellschaft meint“ (BAMF 2013).

Abbildung 2: Phasenmodell Willkommenskultur/
Anerkennungskultur (BAMF 2011)

zielt positiv auf das Leitbild eines weltoffenen, von einer Kultur
der Wertschätzung und Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt
geprägten Deutschlands und bietet somit die Möglichkeit, Einwanderung als positiv, gewinnbringend und selbstverständlich
zu betrachten. Zudem ergibt sich auch die Chance, sich mit dem
bisher vernachlässigten Thema der Anerkennung(-skultur) für
bereits hier lebende Menschen mit Migrationsgeschichte auseinanderzusetzen und auch diesen gegenüber eine wertschätzende Haltung zu entwickeln und zu leben. In Verbindung damit
kann es den Anstoß für die notwendigen Maßnahmen nachholender Integration zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrationsgeschichte geben. Ähnlich
wie die Themen Vielfalt/Diversity kann Willkommenskultur außerdem ein gutes strategisches Vehikel sein, um die tatsächliche
interkulturelle Öffnung und/oder Diversity Management in Institutionen und Unternehmen voranzubringen.
Perspektive „Willkommens- und Anerkennungskultur“

Mit der immer stärker werdenden Verwendung des Begriffes
„Willkommenskultur“ ist eine weite Debatte zu den dahinter
stehenden Konzepten entstanden. Kritiker/-innen und Befürworter/-innen diskutieren über Chancen und Risiken, die mit
den jeweiligen Konzepten verbunden sind:
Insgesamt wird dabei häufig die Gefahr gesehen, dass „Willkommenskultur“ zu stark auf Neueinwander/-innen fokussiert
und damit lediglich eine „Marketingstrategie“ zur Fachkräfteanwerbung ist. Im Hinblick auf die z. T. immer noch bestehende Ausgrenzung und Benachteiligung von bereits hier lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte werden dagegen
strukturelle und gesetzliche Veränderungen gefordert, die
einen noch stärkeren Paradigmen- und Perspektivenwechsel
in Politik und Gesellschaft in Bezug auf eine positive Wahrnehmung und Gestaltung von Einwanderung und Integration
voraussetzt. Ein „nachholendes Willkommen“ für bereits hier
lebende Menschen mit Migrationsgeschichte wird gefordert,
das die Leistung dieser anerkennt und deren stärkere Teilhabe ermöglicht. Ansonsten bestehe die Gefahr einer erneuten
Gastgeber-Gast-Dichotomie, wie sie bereits während der sog.
„Gastarbeiteranwerbung“ gelebt wurde. Kritisiert wird zudem
die weitgehende Verkürzung des Willkommen-Heißens auf
Hochqualifizierte und die damit verbundene Diskussion der
bloßen Nützlichkeit von Einwanderer/-innen. Asylsuchende
und humanitäre Einwanderer/-innen dürften nicht von den Angeboten einer „Willkommenskultur“ ausgeschlossen werden.
Die Diskussion und Einführung einer Willkommenskultur könnte aber auch der dringend benötigte Türöffner für die weitere
Abkehr von einer überholten Abschottungskultur hin zu einem
offenen Einwanderungsland sein. Denn „Willkommenskultur“

Als Fazit der eben vorgestellten Diskussion kann festgehalten
werden, dass die Schaffung einer Willkommenskultur in Gesellschaft, Politik, Verwaltung und Unternehmen dabei hilfreich
sein kann, Deutschland wettbewerbsfähig zu halten und die
deutsche Wirtschaft zu stärken. Dies ist aber nur der Fall, wenn
Willkommenskultur in Verbindung mit Anerkennungskultur gedacht und entsprechend umgesetzt wird. Dazu gehört:
• eine Kultur der Wertschätzung gesamtgesellschaftlicher
Vielfalt. Es gilt Einwanderung als Ressource anzuerkennen
und Menschen in ihrer ganzen Vielfalt des Alters, Geschlechts,
ethnischer, kultureller oder sozialer Herkunft, körperlicher
und psychischer Befähigung, religiöser Zugehörigkeit/
Weltanschauung und sexueller Orientierung wertzuschätzen.
• eine konsequente Gleichstellungsstrategie als Voraussetzung für eine langfristige Teilhabe. Dies setzt eine Sensibilisierung gegenüber Ungleichbehandlungen und strukturellen Barrieren sowie den Willen zur Veränderung voraus. Sie
betrifft u. a. eine Erleichterung des Zugangs zu Staatsbürgerschaft und Wahlrecht und eine verbindliche Antidiskriminierungspolitik, um bestehende Benachteiligungen u. a. am
Arbeitsmarkt auszugleichen.
• eine transparente und nachvollziehbare Einwanderungssteuerung mit Regelungen für alle Einwanderungsgruppen. Für
den Zugang von Fachkräften ist bspw. die Orientierung an
einem Punktesystem oder an Mindesteinkommensgrenzen
in der Diskussion.
• eine verbindlichere Umsetzung von Interkultureller Öffnung,
Diversity Management und Antidiskriminierung in Unternehmen, Verwaltungen, Organisationen und Institutionen.
Dabei ist „Willkommenskultur“ Führungsaufgabe. Führungskräfte sind aufgefordert, hier Verantwortung zu übernehmen.
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denen Ebenen möglich. Eine Auswahl möglicher Maßnahmen ist
hier kurz und exemplarisch zusammengestellt:

Willkommens- und Anerkennungskultur in Unternehmen
Auch für Unternehmen selbst ist es lohnenswert sich mit dem
Thema Willkommens- und Anerkennungskultur auseinanderzusetzen und diese zu einem Teil der eigenen Unternehmenskultur
zu machen.
Durch eine gezielte Förderung von Vielfalt und Offenheit für
internationale Fachkräfte können Unternehmen ihr Image als
modernes, offenes und zeitgemäßes Unternehmen aufwerten.
Dies hilft bei der Gewinnung von Kundinnen und Kunden wie
auch Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und kann
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Auch bei der Rekrutierung zunehmend bedeutenderer Gruppen auf dem Arbeitsmarkt wie internationalen Fachkräften, aber auch Frauen,
Menschen mit Migrationshintergrund oder älteren Arbeitnehmenden bietet es Vorteile.
Ein gutes Betriebsklima der Offenheit sowie entsprechende
Unterstützungsangebote können die Einarbeitung und Integration neuer Beschäftigten einfacher und reibungsloser ermöglichen. Und auch die Identifikation mit den Arbeitgebenden
wird dadurch erleichtert. Denn fühlt man sich willkommen und
angenommen, beeinflusst das auch positiv die Einstellung zur
Arbeitsstelle und den Arbeitgebenden.
Langfristig können sich die Bemühungen hinsichtlich einer
Willkommens- und Anerkennungskultur im Unternehmen
auch in Bezug auf die Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen sowie die Erhöhung von Innovationsfähigkeit und Kreativität im Unternehmen bemerkbar machen. Denn Studien
beweisen, dass eine vielfältige und zufriedene Belegschaft bei
entsprechenden Rahmenbedingungen kreativer, flexibler und
auch kundengemäßer arbeitet.
Betriebliche Umsetzungsmöglichkeiten
Die Umsetzungsmöglichkeiten einer betrieblichen Willkommens- und Anerkennungskultur sind vielfältig und auf verschie-

• Anpassung des Leitbilds, z. B. durch Aufnahme der Grundsätze „Offenheit und Antidiskriminierung“ und öffentliches
Bekenntnis dazu auf der Internetseite;
• Überprüfung der eigenen Strukturen auf Offenheit und
Barrierefreiheit, z. B. durch einen Diversity-Check;
• Anpassung des Bewerbungsverfahren, z. B. durch offene
Stellenausschreibungen mit einem Zusatz wie z. B.: „Wir begrüßen Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig
von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion,
Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.“
(Landeshauptstadt München);
• Berücksichtigung kultureller und religiöser Bedürfnisse, z. B.
in Bezug auf Essensauwahl in der Kantine oder die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen an religiösen Feiertagen;
• Vermittlung von Sprachkursen, z. B. durch innerbetriebliche
Angebote oder durch Bereitstellung von Informationen zu
außerbetrieblichen Förderangeboten;
• Anpassung der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Hinweis auf
Besonderheiten des Unternehmens in Bezug auf Vielfalt,
Offenheit, Willkommenskultur;
• Förderung der interkulturellen Kompetenz sowie des Austauschs in der Belegschaft z. B. durch interkulturelle/Diversity-Schulungen;
• Unterstützungsangebote in Bezug auf Familie, z. B. durch
Hilfe bei der Wohnungs- oder Schulsuche;
• Vereinfachung des Einstiegs in den Job, z. B. durch Mentoringprogramme.
Willkommens- und Anerkennungskultur im Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ)
hat es sich zum Ziel gemacht, die Arbeitsmarktchancen von
Menschen mit Migrationsgeschichte strukturell zu verbessern.
Im Kontext dieser Arbeit wird auch das Thema „Willkommensund Anerkennungskultur“ immer stärker thematisiert. In 2014
findet z. B. der IQ-Kongress „Gekommen um zu bleiben – Zur Zukunft der Integration in Deutschland“ statt, der sich damit auseinandersetzen wird, wie die Kompetenzen von Menschen mit
Migrationsgeschichte in Deutschland besser anerkannt werden
können und wie Deutschland gleichzeitig attraktiver für ausländische Fachkräfte werden kann.
Gefördert wird das Programm vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) sowie der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Durch das eigens entwickelte Modell der „Prozesskette
der beruflichen Integration“ vernetzen sich im ganzen Bundesgebiet jeweils lokale Arbeitsmarktakteure und schaffen so
nach Möglichkeit eine passgenaue Unterstützung für Menschen mit Migrationsgeschichte zur beruflichen Integration in
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den Arbeitsmarkt. Koordiniert wird dies von den 16 IQ-Landesnetzwerken vor Ort. Die 5 thematischen Fachstellen (Anerkennung, Berufsbezogenes Deutsch, Diversity Management,
Existenzgründung, Qualifizierung) begleiten die Landesnetzwerke in ihrer Arbeit, stellen ihnen ihre fachliche Beratung zur
Verfügung und sorgen für eine Qualitätssicherung im entsprechenden Handlungsfeld. Zudem steht ihre Expertise Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ergänzt
diese Angebote mit seiner Internetpräsenz und der Broschüre
„Willkommen in Deutschland“. Hier können sich (potentielle)
Einwanderer/-innen über die Themen Aufenthalt, Sprachkurse,
Wohnen, Gesundheit etc. in Deutschland informieren.
Die IQ-Fachstelle Diversity Management hat im Themenbereich
Arbeitspapiere zur „Willkommens- und Anerkennungskultur“ sowie zu „Vielfaltsorientierten Personalstrategien in KMU“ veröffentlicht. Beide eignen sich gut zur Einführung und Übersicht.

Weiterführende Informationen und Kampagnen
Die Informationsmöglichkeiten zum Thema „Willkommenskultur“ nehmen immer mehr zu. Kampagnen, Broschüren, Internetplattformen und Bücher bereiten es für unterschiedliche
Zielgruppen (z. B. potentielle Fachkräfte im Ausland, Kommunen, Unternehmen, Ausländerbehörden) auf. Im Folgenden sind
einige Hinweise für den Unternehmensbereich kurz dargestellt:
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) veröffentlichte 2012 ihre Broschüre zum Thema
„Willkommenskultur – Ein Leitfaden für Unternehmen”. Neben
allgemeinen Informationen werden in vielen Praxisbeispielen
Strategien zur Umsetzung in Unternehmen wie z. B. im Bereich
der Personalrekrutierung präsentiert.

Website der IQ-Fachstelle Diversity Management:
www.vielfalt-gestalten.de

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
bietet auf seiner Website u. a. die Broschüre „Unternehmen positionieren – Willkommenskultur in Unternehmen“an. Hier werden
Gründe und Umsetzungsmöglichkeiten praxisnah dargestellt.
Das IQ-Magazin „clavis“ beleuchtet das Thema in der Ausgabe
03/2012 mit dem Titel „Willkommenskultur – Offen für Fachkräfte“ unter dem Aspekt Arbeitsmarkt aus verschiedenen Perspektiven. In Interviews, Artikeln und Praxisbeispielen kommen
Expertinnen und Experten, Fachleute und Betroffene zu Wort.
Im Leitartikel fordern Raimund Becker und Heinrich Alt, Mitglieder im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
durch mehr Offenheit für Einwanderung attraktiver zu machen.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie der Bundesagentur für Arbeit hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012 außerdem
die sog. „Fachkräfte-Offensive“ gestartet. Die Internetseite
www.fachkraefte-offensive.de stellt Informationstools für
Fachkräfte und Unternehmen zu Verfügung. Begleitend wurde die Kampagne „Make it in Germany“ gestartet. Die Seite
www.make-it-in-germany.com ist bisher in Deutsch und Englisch verfügbar. Sie soll v. a. Fachkräften im Ausland als Informationsplattform mit entsprechenden Beratungs-, Job- und
Unterstützungsangeboten dienen. Im Rahmen der Kampagne
wurde außerdem speziell für Unternehmen der Wettbewerb
„Vielfalt.Wachstum.Wohlstand“ ausgerufen. Gesucht wurden
Unternehmen, die Willkommenskultur umsetzen und erfolgreich Fachkräfte angeworben und integriert haben.
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Otto Kentzler

„Wir sind schon gut aufgestellt,
jetzt müssen wir bewusst für
eine neue Willkommenskultur
eintreten“
Otto Kentzler
Der deutsche Arbeitsmarkt wird immer internationaler, die
Einwanderung qualifizierter Fachkräfte hat in den letzten
drei Jahren deutlich zugenommen. Hat sich das auch schon
in den Handwerksunternehmen positiv niedergeschlagen?
Otto Kentzler: Ja, denn unser Leitmotiv ist: „Es zählt nicht,
wo man herkommt, sondern wo man hin will“. Und qualifizierte Fachkräfte werden dringend gebraucht. Der demografische Wandel macht sich in unseren Betrieben schon deutlich
bemerkbar. Konkrete Zahlen kann ich Ihnen allerdings nicht
nennen. Bei den Beschäftigten erheben wir – anders als bei
den Auszubildenden – die Staatsangehörigkeit nicht.
Deutschland profitiert dabei im Moment auch stark von der
Krise in den südlichen EU-Ländern und der qualifizierten Einwanderung aus osteuropäischen EU-Ländern. Für Fachkräfte
aus Nicht-EU-Ländern gilt Deutschland aber weiterhin als
unattraktiv. Reichen die vielen Maßnahmen und Aktivitäten
der Bundesregierung im Bereich der qualifizierten Einwanderung aus, um auch längerfristig viele Fachkräfte aus dem
Ausland für deutsche Handwerksunternehmen anzuziehen?
Otto Kentzler: Laut OECD gehört Deutschland inzwischen zu
den Ländern mit den geringsten Zuwanderungsbeschränkungen. Leider kommt das im Ausland noch nicht so recht an. Wir
gelten immer noch als zugeknöpftes Land. Daran müssen wir
gemeinsam – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – arbeiten
und ganz bewusst für eine neue Willkommenskultur eintreten.
Das fängt bei den Behörden an und hört bei den Kolleginnen
und Kollegen und den Nachbarn noch lange nicht auf. Darüber sprechen wir u.a. im Rahmen der Demografiestrategie der
Bundesregierung, in die der ZDH eingebunden ist. Dabei geht
es auch um die Frage, wie wir dieses neue Deutschlandbild
offensiv nach außen tragen können – z. B. mit dem Willkommensportal „Make it in Germany“.
Was sollte in Herkunftsländern wie etwa Spanien oder Portugal getan werden, um die Fachkräfte besser auf das Leben
in Deutschland und das Arbeiten in deutschen Handwerksunternehmen vorzubereiten?
Otto Kentzler: Das A und O ist natürlich die Sprache. Deutschkurse müssen schon im Heimatland in Angriff genommen
werden, sonst fällt das Einleben und Arbeiten schwer. Genauso wichtig ist die kulturelle Vorbereitung, d.h. Informationen
über Land und Leute, Werte und Gewohnheiten und natürlich
über die Anforderungen, die in den jeweiligen Berufsbildern
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der Firma Kentzler GmbH & Co. KG. Otto Kentzler ist seit
1994 Präsident der Handwerkskammer Dortmund und
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gestellt werden. Wer bereits ein Arbeitsangebot hat, sollte sich
vor Ort den Betrieb ansehen, die Kolleginnen und Kollegen
und das Umfeld kennenlernen, bevor sie oder er zuhause die
Zelte abbricht. Das Sonderprogramm MobiPro zur Förderung
der beruflichen Mobilität ist da eine echte Hilfe. Es finanziert
Sprachkurse schon im Heimatland, unterstützt die Anreise zu
Bewerbungsgesprächen, übernimmt die Kosten für Anerkennungsverfahren und gewährt Umzugskostenbeihilfe. 40 Millionen Euro nimmt die Bundesregierung dafür in die Hand. Das
baut Hürden ab und ist ein gutes Zeichen der Offenheit und
der Solidarität mit den Krisenländern.
Was tun Handwerksunternehmen, um gezielt internationale
Fachkräfte anzuwerben und sie betrieblich und sozial erfolgreich zu integrieren? Gibt es hier besonders gute Beispiele?
Otto Kentzler: Nehmen Sie den Preisträger des Wettbewerbs
„Vielfalt. Wachstum. Wohlstand“: Ein großer Handwerksbetrieb aus Thüringen, der junge Menschen aus Ungarn, Rumänien und Spanien ausbildet. Im Vorfeld wurde die Belegschaft
mit interkulturellen Trainings auf die neuen Kolleginnen und
Kollegen vorbereitet. Ein Wohnheim wurde gekauft und ausgebaut, Sprachkurse organisiert. Ein Lehrmeister steht rund um
die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Behördengänge
werden begleitet, Kontakte zu den örtlichen Vereinen angebahnt, Freizeitaktivitäten durchgeführt. Sogar ein Gemeinschaftsfahrzeug steht zur Verfügung. Und auch bei der Jobsuche der Lebenspartner/-innen gibt es Unterstützung. Das alles
ist wichtig, damit sich die neuen Kolleginnen und Kollegen –
ob Fachkräfte oder Auszubildende – schnell einleben und Unternehmen auch in ländlichen Regionen attraktiv sind.
Wie unterstützen der ZDH sowie die in ihm zusammengeschlossenen Handwerkskammern und Zentralfachverbände
des Handwerks Unternehmen dabei, internationale Fach84

kräfte zu gewinnen und die Internationalisierung in den Unternehmen positiv zu gestalten?
Otto Kentzler: In den Handwerkskammern und Fachverbänden gibt es eine Vielzahl von Projekten, die die Rekrutierung,
Auswahl und komplette Betreuung der Zuwandernden übernehmen. Der ZDH koordiniert die Projekte, sorgt für bundesweiten Erfahrungsaustausch und setzt sich für praxisgerechte
Förderbedingungen ein. Das Sonderprogramm MobiPro sah
beispielweise keine institutionelle Begleitung der jungen Zuwandernden vor. Aber ohne „Kümmerer“ geht es nicht. Wir
haben bei der Politik nachgehakt und dafür geworben, diese
Aufgabe im Rahmen der „Passgenauen Vermittlung“ zu fördern.
Der ZDH und die Handwerksorganisationen sind seit vielen
Jahren mit viel Engagement und einer Vielzahl an Projekten
und Maßnahmen auch im Bereich der Verbesserung der beruflichen Integration der schon länger in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund aktiv. Viele Handwerksunternehmen haben hier tolle Ansätze und Konzepte
entwickelt und umgesetzt. „Der Meister der Zukunft ist ein
Türke“ war ein viel zitierter Slogan des ZDH. Dennoch ist der
Anteil der Auszubildenden mit ausländischen Wurzeln in den
letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Wo liegen hier
die Probleme und Herausforderungen?
Otto Kentzler: Da muss ich widersprechen! Der Anteil ausländischer Lehrlinge im Handwerk steigt seit 6 Jahren kontinuierlich an. Das ist eine erfreuliche Entwicklung und motiviert uns,
weiter so intensiv um Menschen mit Migrationshintergrund
zu werben und die Karrierechancen aufzuzeigen. Denn viele
zugewanderte Familien kennen das Duale System nicht aus
eigenem Erleben. In manchen Ländern gilt praktische Ausbildung als „minderwertig“. Auch die Vielfalt der Berufe ist nicht
immer bekannt. Das schränkt den Berufswahlhorizont ein. Hier
gibt es einen erhöhten Informationsbedarf, dem wir ganz gezielt nachkommen.
Schon heute hat fast jedes dritte Kind unter 5 Jahren einen
Migrationshintergrund. Wenn Sie die ganzen Erfahrungen
der letzten Jahren in dem Bereich betrachten, was sind die
zentralen Erfolgsstrategien und gute Praxis, um das riesige
Potenzial der jungen Menschen mit Migrationshintergrund
zukünftig noch besser für das Handwerk zu erschließen?

ausprobieren können. Deshalb gehen unsere Meister/-innen
und Gesellinnen und Gesellen in die Schulen, stellen ihre Berufe vor, bieten Praktika an, sprechen mit den Eltern und überzeugen sie von den Chancen. Unsere Bildungszentren bieten
Praxiswochen an. Ganz besonders erfolgreich sind die betrieblichen Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche, die sich noch
nicht entscheiden können oder denen die schulischen Voraussetzungen fehlen. 70 Prozent der Teilnehmer/-innen münden
in eine reguläre Ausbildung – und zwar Teilnehmer/-innen mit
Migrationshintergrund genauso wie ihre deutschstämmigen
Altersgenossinnen und Altersgenossen.
Braucht es im Handwerk dabei eine spezifische Ansprache
und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund?
Otto Kentzler: Der Mädchenanteil unter den ausländischen
Auszubildenden ist höher als in der Gesamtheit der Lehrlinge. Insofern sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Allerdings
konzentrieren sie sich – wie übrigens ihre deutschen Kolleginnen auch – auf wenige Handwerksberufe. Allen voran Friseurin
und Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk. Mehr Breite
in die Berufswahl zu bekommen und den Mädchen auch die
sogenannten „Männerberufe“ schmackhaft zu machen, ist uns
daher generell ein wichtiges Anliegen. Bei zugewanderten Familien gibt es etwas mehr Vorbehalte auszuräumen.
Diversity Management ist ein Konzept, das die verschiedenen
Maßnahmen im Bereich Internationalität, Interkulturalität,
Gender, Alter, Behinderung oder Demographie in einem horizontalen Ansatz vernetzt. Ist das ein Konzept, das Zukunft
hat im Handwerk?
Otto Kentzler: Definitiv! Schließlich sind wir Dienstleister.
Unsere Kundschaft wird immer vielfältiger. Das muss sich auch
in unseren Belegschaften widerspiegeln. Wer Beschäftigte hat,
die sich mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen auskennen, wer Männer und Frauen, Alt und Jung beschäftigt und ihre
Erfahrungen und Talente gezielt einsetzt, ist klar im Vorteil. Die
Charta der Vielfalt will diese Chancen bewusst machen und
fördern. Deshalb engagieren wir uns gern in dieser Initiative.
Herr Otto Kentzler, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Das Interview führte Andreas Merx (pro diversity, Berlin).

Otto Kentzler: Die Erfahrung hat gezeigt: Wir müssen raus aus
dem Betrieb und der Handwerksorganisation und rein in die
Lebenswelten der Menschen mit Migrationshintergrund – in
die Schulen, Familien, Vereine oder Moscheen. Unsere Ausbildungsberater/-innen machen das mit großem Erfolg. Viele von
ihnen haben selbst einen Migrationshintergrund und können
sich deshalb besonders gut in die Jugendlichen und ihre Familien hineinversetzen. Ganz wichtig ist die frühe Berufsorientierung. Dabei nehmen wir junge Menschen aus zugewanderten
Familien besonders in den Blick. Welche Berufe gibt es? Was
liegt mir? Das müssen Jugendliche spätestens ab der 7. Klasse

Website des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks:
www.zdh.de
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