
 

Ergebnisse der Mitgliederbefragung des NETZWERKs Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge 

 

 

A. Kernbotschaften 
 

 Sprache und Bürokratieaufwand sehen Unternehmen als größte Herausforde-
rungen bei der Integration an. Deshalb unterstützen sie Geflüchtete insbeson-
dere beim Spracherwerb mit eigenen finanziellen, zeitlichen und organisatori-
schen Aufwendungen.  

 Betriebe, die bereits Geflüchtete eingestellt haben, schätzen Integrationshin-
dernisse deutlich niedriger ein als solche, die noch keine Integrationserfahrun-
gen gemacht haben. 

 80 Prozent der Umfrageteilnehmer, die Geflüchtete in ihrem Betrieb beschäf-
tigen, wollen ihr Integrationsengagement in gleicher Weise fortsetzen oder so-
gar erhöhen. Unternehmen ohne Mitarbeiter mit Fluchthintergrund äußern 
sich zurückhaltender über ihr künftiges Engagement. 

 300 Unternehmen haben 2.500 Beschäftigungsverhältnisse für Geflüchtete 
geschaffen. 

  

B. Einleitung 
 

Wie viele Geflüchtete haben den beruflichen Einstieg geschafft? An welchen Positio-
nen konnten sie eingesetzt werden? Welche Hindernisse haben die Unternehmen 
dabei überwinden müssen? Fragen wie diese werden nicht nur in der breiten Öffent-
lichkeit diskutiert. Auch und vor allem die Akteure, die sich mit der betrieblichen In-
tegration befassen, stellen diese Fragen: Unternehmen, Behörden, Ministerien, Kam-
mern, Integrationsinitiativen und Ehrenamtliche suchen nach optimalen Wegen zur 
Integration von Geflüchteten in die Betriebe. Anhaltspunkte dafür können die Erfah-
rungen unserer Mitgliedsunternehmen geben. Daher haben wir sie im Winter 2016 
befragt.  

 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich im NETZWERK Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge Betriebe zusammengeschlossen haben, die bereits Engagement oder ein 
positives Interesse an der Integration von Geflüchteten an den Tag legen.  Einfache 
Rückschlüsse auf alle Unternehmen in Deutschland sind also nicht möglich. Die Um-
frage gibt allerdings ein Stimmungsbild und Impulse wieder, wie betriebliche Integra-
tion erfolgreich gestaltet wird.  
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C. Auswertung der Mitgliederbefragung 
 

I. Die Umfrageergebnisse im Detail 
 

1. Aktuelle Beschäftigung von Geflüchteten im Betrieb 
 

Von besonderem Interesse in der öffentlichen Diskussion rund um die Integration Ge-
flüchteter ist die Frage, an welcher Position Geflüchtete im Betrieb eingesetzt werden 
können. Dies kann Aufschluss darüber geben, welche Qualifikation sie mitbringen und 
wie der Einstieg in das Unternehmen am ehesten vollzogen wird.  

In absoluten Zahlen haben die Umfrageteilnehmer bis Anfang November 2016 somit 
1.560 Praktikumsplätze, 332 EQs, 285 Hilfsarbeiterpositionen, 271 Ausbildungs-
plätze, 40 Fachkraftstellen und sechs Führungspositionen mit Geflüchteten besetzt. 
Damit beschäftigen allein diese 300 Unternehmen insgesamt 2494 Geflüchtete. 

 

Mehr als die Hälfte der Antwortenden hatte Geflüchteten ein Praktikum oder eine an-
dere vorbereitende Maßnahme wie beispielsweise eine Einstiegsqualifizierung (EQ) 
im jeweiligen Unternehmen vermittelt. Gut ein Drittel (35 Prozent) gab an, Geflüchtete 
auszubilden. Knapp ein Viertel (23 Prozent) hat Geflüchtete in eine Einstiegsqualifi-
zierung aufgenommen, ebenso viele beschäftigen sie in Hilfsarbeitertätigkeiten. Eine 
Fachkraftstelle haben nur zehn Prozent der Antwortenden mit einem Flüchtling beset-
zen können. Mehrfachnennungen waren hier möglich. Immerhin mehr als ein Viertel 
(27 Prozent) beschäftigen derzeit überhaupt keinen Flüchtling 

.  
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2. Ausblick auf künftige Beschäftigung für Geflüchtete aufgrund bisheri-
ger Erfahrungen 

 

Wir haben unsere Mitgliedsunternehmen auch nach einem Ausblick auf ihre künftigen 
Integrationsaktivitäten gefragt.  

Knapp 40 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen mehr Praktikumsstellen mit Geflüch-
teten besetzen. Jeweils etwa 30 Prozent können sich vorstellen, Einstiegsqualifizie-
rungen und Ausbildungsplätze mit Flüchtlingen zu besetzen, knapp ein Viertel plant, 
Hilfsarbeitertätigkeiten von Geflüchteten ausüben zu lassen. Je höher die Qualifika-
tion für eine Position allerdings ist, desto unsicherer sind die antwortenden Unterneh-
men. 

Interessant ist, dass die Unternehmen, die bereits Geflüchtete beschäftigt haben, ihr 
Engagement im Jahr 2017 fortsetzen oder sogar erhöhen wollen – und zwar stärker, 
als diejenigen, die in dieser Hinsicht derzeit nicht aktiv sind. Konkret wollen 80 Prozent 
der integrationsaktiven Unternehmen ihre Integrationsaktivitäten beibehalten oder so-
gar steigern. Der Anteil derer, die sich mehr engagieren wollen, beträgt 59 Prozent.  

Von den Betrieben, die noch keine Geflüchteten eingestellt haben, will immerhin gut 
die Hälfte ihr Integrationsengagement steigern. Die Erfahrungen sind also zum gro-
ßen Teil positiv und motivierend, das Engagement fortzusetzen. 
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3. Herausforderungen im Hinblick auf die Integration von Geflüchteten 
 

In zahlreichen Gesprächen nannten uns unsere NETZWERK-Mitglieder immer wieder 
die größten Herausforderungen, vor denen sie bei der Flüchtlingsintegration stehen: 
Der Zugang zu Geflüchteten, schwierige Verfahren und Vorschriften zum Aufenthalts-
status und zum Arbeitsmarktzugang sowie Unsicherheiten bei der Personalplanung 
aufgrund drohender Abschiebungen, zudem Sprachprobleme, kulturelle Unter-
schiede und mangelnde Vorkenntnisse der Geflüchteten.  

In der Umfrage haben wir deshalb diese genannten Hindernisse aufgegriffen und die 
Unternehmen nach ihrer Überwindbarkeit gefragt. Auch hier waren Mehrfachnennun-
gen möglich. 

Bemerkenswert ist, dass keines der genannten Hindernisse von einer nennenswerten 
Zahl der Teilnehmer als unüberwindbar angesehen wird: Hier stehen mit vier Prozent 
die Unsicherheiten bei der Personalplanung aufgrund von drohender Abschiebung an 
der Spitze. 

Sehr schwierig zu überwinden sind aber für immerhin knapp 40 Prozent die als kom-
pliziert empfundenen Verfahren und Vorschriften zum Aufenthaltsstatus und zum Ar-
beitsmarktzugang. Knapp ein Drittel sieht die Planungsunsicherheit wegen drohender 
Abschiebung als sehr schwierig an. Bei diesen beiden Problemfeldern haben tatsäch-
lich die Umfrageteilnehmer die Antwortkategorie „sehr schwierig“ am häufigsten ge-
wählt. 

Der Median bei den übrigen genannten Hindernissen liegt dann aber schon auf der 
Kategorie „schwierig, aber machbar“: So empfindet knapp die Hälfte der teilnehmen-
den Unternehmen die mangelnden Vorkenntnisse bzw. Ausbildung der Geflüchteten 
als schwierige, aber machbare Herausforderung, gefolgt von den kulturellen Unter-
schieden, den Sprachproblemen und schließlich mit gut 40 Prozent dem Zugang zu 
Geflüchteten. 
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Insgesamt wird das Sprachproblem allerdings von den meisten Unternehmen als 
größte Herausforderung angesehen mit insgesamt 86 Prozent der Nennungen. 

Auffällig ist auch hier wieder die Verbindung zwischen bereits bestehendem Engage-
ment und Einschätzung der Herausforderungen: Unternehmen, die bereits Geflüch-
tete in ihren Betrieb aufgenommen haben, schätzen die genannten Hürden deutlich 
niedriger und unproblematischer ein als solche, die noch keine Integrationserfahrun-
gen im eigenen Betrieb gemacht haben. 
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4. Kontaktaufnahme zu Geflüchteten 
 

Vor allem in den ersten Monaten berichteten NETZWERK-Mitgliedsunternehmen von 
größeren Schwierigkeiten, überhaupt Zugang zu Geflüchteten zu finden. Diese Frage 
haben wir aufgegriffen und gefragt, wie denn die bereits aktiven Unternehmen die 
Menschen mit Fluchthintergrund gefunden haben, die sie nun im Betrieb aufgenom-
men haben. Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich. 

Interessant war, dass 45 bzw. 44 Prozent der Umfrageteilnehmer eine Kontaktauf-
nahme zu Flüchtlingen über Ehrenamtliche oder Hilfsorganisationen und private Initi-
ativen bewerkstelligen konnten. Erst an dritter Stelle wird mit gut 36 Prozent der Nen-
nungen die Bundesagentur für Arbeit bzw. das Jobcenter angegeben. Direktkontakte 
in Unterkünften und Schulen und Initiativbewerbungen folgen dann mit jeweils rund 
30 Prozent. An sechster Stelle in der Rangfolge haben Programme von Kammern und 
Verbänden, wie etwa die IHK-Flüchtlingskoordinatoren eine Rolle gespielt. Sonstige 
staatliche und kommunale Angebote erhalten jeweils nur gut zehn Prozent der Nen-
nungen und spielen entsprechend eine untergeordnete Rolle. 
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5. Ausgestaltung des Auswahlprozesses 

 

Wir haben darüber hinaus untersucht, wie unsere Mitgliedsunternehmen den Aus-
wahlprozess ihrer Bewerber ausgestalten. Knapp 80 Prozent nannten das Bewer-
bungsgespräch als das wichtigste Instrument, gefolgt von Praxistests mit mehr als 
der Hälfte aller Angaben und den Empfehlungen von Ehrenamtlichen mit knapp 45 
Prozent. Weitere Hilfsmittel zur Personalauswahl sind die Begrenzung auf Länder mit 
guter Bleibeperspektive, die Empfehlungen von Mitarbeitern und Sprachtests, die je-
weils etwa ein Fünftel der Nennungen vereinen. Zeugnisse und schriftliche Einstel-
lungstests spielten eine untergeordnete Rolle im Auswahlverfahren. 
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6. Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache 
 

In Vorgesprächen hatte sich das Problem des Spracherwerbs bereits als eines der 
gravierendsten dar-
gestellt. Daher woll-
ten wir abfragen, ob 
und wenn ja wie die 
Unternehmen das 
Problem versuchen, 
zu lösen. Immerhin 
knapp zwei Drittel 
bieten den Geflüchte-
ten Unterstützung 
beim Spracherwerb 
an und zeigen damit 
ihre hohe Bereit-
schaft für eigene In-
vestitionen auf. 

Dabei gaben jeweils mehr als 40 Prozent an, Unterricht durch professionelle Lehrer 
selbst zu organisieren, Bücher und Lehrmaterialien zur Verfügung zu stellen bzw. Un-
terricht durch Kollegen anzubieten. Gut ein Viertel der Nennungen bezogen sich auf 
das Angebot elektronischer Lehrmittel, gut ein Fünftel auf die Vermittlung von Unter-
richt durch ehrenamtlich Tätige 
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II. Allgemeine Informationen 
 

Zum Zeitpunkt der Umfrage hatte das NETZWERK Unternehmen integrieren Flücht-
linge knapp 1000 Mitgliedsunternehmen. Diese wurden per Mail gebeten, an der ca. 
zehnminütigen Befragung teilzunehmen. Innerhalb der folgenden gut zwei Wochen 
antworteten 300 Unternehmen, das entspricht einer Rücklaufquote von gut 30 Pro-
zent.   

Vertreten waren dabei alle Branchen. Knapp ein Viertel der antwortenden Unterneh-
men gehören der Industriebranche an, gefolgt von Handel mit gut elf Prozent sowie 
Landwirtschaft und Handwerk mit je zehn Prozent. Größenmäßig hatte ein Drittel der 
Antwortenden mehr als 500 Mitarbeiter, ein weiteres Drittel zwischen 50 und 499. Gut 
20 Prozent hatten zehn bis 49 Mitarbeiter und knapp 15 Prozent gehörten mit bis zu 
neun Mitarbeitern zu den Kleinstunternehmen.  
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Die meisten antwortenden Unternehmen kamen dabei aus Nordrhein-Westfalen (30 
Prozent), gefolgt von Bayern (20 Prozent), Baden-Württemberg (14 Prozent) und 
Hessen bzw. Berlin (je sieben Prozent). Die übrigen Bundesländer bewegen sich bei 
der Umfrage-Beteiligung darunter. 

 

D. Fazit 
 

Praktika werden als Einstieg in den Betrieb genutzt und ermöglichen es den Unter-
nehmen, die Geflüchteten besser kennenzulernen und die Fähigkeiten der Kandida-
ten/innen besser einschätzen zu können. Je höher der Qualifikationsgrad einer Be-
schäftigung, desto niedriger die Zahl der Geflüchteten, die dort eingesetzt werden 
konnte. Ein pauschaler Rückschluss, dass Geflüchtete überwiegend unqualifiziert 
sind, erlaubt sich allerdings nicht. Ein Einsatz an Positionen mit höherer Qualifizierung 
kann aus anderen Gründen erschwert sein: Dazu gehören fehlende Zeugnisse, die 
Qualifikationen belegen könnten, oder deutliche Unterschiede zwischen der fragli-
chen Ausbildung im Heimatland und derselben in Deutschland.  

Die größte Herausforderung bei der Flüchtlingsintegration ist die Sprache, gefolgt von 
als kompliziert empfundenen Verfahren und Vorschriften. Dabei überwinden Unter-
nehmen Schwierigkeiten beim Spracherwerb durch hohe Eigeninvestitionen, indem 
sie selbst Sprachkurse organisieren und Material bereitstellen. Auch Vermittlungs- 
und Kontaktengpässe überbrücken sie durch eigenes Engagement, indem sie private 
und ehrenamtliche Initiativen nutzen. 

Unternehmen setzen also mehrheitlich eigene Mittel ein und verlassen sich derzeit 
nicht auf externe Organisation, um Hürden bei der Integration von Geflüchteten zu 
überwinden.  
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Die Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben sich zudem auf 
die besonderen Bedürfnisse der Geflüchteten eingestellt: Bei Bewerbungsverfahren 
etwa sind mehrheitlich persönliche Eindrücke in Gespräch, Praxistests und die Emp-
fehlungen Dritter relevant. Schriftliche Tests und Zeugnisse spielen keine große Rolle 
im Bewerbungsverfahren. 

Dabei schätzen Betriebe, die bereits Geflüchtete aufgenommen haben, die abgefrag-
ten Hürden nicht als so hoch und problematisch ein wie solche, die noch keine Integ-
rationserfahrungen gemacht haben. 

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Ausblick auf das künftige Engagement: Unter-
nehmen, die bereits Geflüchtete engagiert haben, planen auch künftig die Integration 
von Flüchtlingen – und zwar stärker, als diejenigen, die in dieser Hinsicht noch nicht 
aktiv geworden sind.  

 

Kontakt für weitere Informationen und Fragen: 
 
Constantin Bräunig 
(030) 20308-6559 
Braeunig.Constantin@dihk.de 
 

 


