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Neue Ausbildungsplätze – alte Herausforderungen 

Die Zahl der Unternehmen im NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, die Geflüchtete ausbilden, ist 
im Vergleich zur letzten Umfrage im Herbst 2016 spürbar gestiegen. Dies ergab eine im November/Dezember 
2017 durchgeführte Mitgliederbefragung. An der Umfrage nahm ca. ein Fünftel der Mitglieder des NETZWERKS 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge teil (320 von 1630 Unternehmen). Knapp die Hälfte von ihnen bildet 
Geflüchtete aus (2016: 35%), gut ein Viertel bereitet Menschen mit Fluchthintergrund im Rahmen einer 
Einstiegsqualifizierung auf die Ausbildung vor. Ein Fünftel beschäftigt Fach- und Führungskräfte mit 
Fluchthintergrund. 

 

Auch in absoluten Zahlen wird diese Entwicklung deutlich. Von den 320 Unternehmen, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, wurden 426 Ausbildungsplätze und 331 Einstiegsqualifikationen für Geflüchtete 
geschaffen. Die Zahl der als Fach- und Führungskräfte beschäftigten Geflüchteten erhöhte sich von 40 auf 100. 
Insgesamt beschäftigen die 320 Unternehmen 2161 Geflüchtete. 
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Unternehmen wollen Engagement fortsetzen 

Die NETZWERK-Mitglieder wollen ihr Engagement auch im Jahr 2018 weiter aufrechterhalten. Viele Stellen 
sollen auch im neuen Jahr wieder mit Geflüchteten besetzt werde, beim Thema Ausbildung plant jedes fünfte 
Unternehmen sogar nochmals mehr Plätze mit Neuzugewanderten zu besetzen. 

Bürokratie bleibt große Herausforderung 

Weiterhin bleiben Sprache und Bürokratie sowie mangelnde langfristige Perspektiven bezüglich des Aufenthalts 
der Geflüchteten die größten Herausforderungen für die Unternehmen. Immerhin hält die Hälfte die 
Sprachprobleme für schwierig, aber machbar. 30 Prozent schätzen die sprachliche Hürde für sehr schwierig zu 
überwinden ein. Die komplizierten Verfahren (41%) und die Unsicherheit bei der Personalplanung wegen 
drohender Abschiebung (39%) ist für die Unternehmen schwieriger zu überwinden als die Sprachprobleme, 
vermutlich unter anderem, da die Unternehmen hier auch selbst mitwirken und unterstützen können – 
beispielsweise durch Sprachkurse. Die Bürokratie und mangelnde Planungssicherheit sind jedoch Themen, bei 
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denen insbesondere die Politik gefragt ist, für Vereinfachungen und mehr Klarheit zu sorgen. Hier sind für die 
Betriebe dringende Impulse vonnöten.  
Ausreichende Sprachkenntnisse bleiben jedoch aus Sicht der Unternehmen die wichtigste Grundlage, damit die 
betriebliche Integration gelingen kann: Rund 82 Prozent halten Sprachkenntnisse auf B1-Niveau für wichtig. Nur 
gut 3 Prozent finden dies eher unwichtig. Damit einhergeht der Wunsch, dass die Sprachkurse berufsbegleitend 
absolviert werden können, damit die Integration in den Unternehmen möglichst schnell voranschreiten kann. 
Auch kulturelle Unterschiede müssen überwunden werden, die Berufsbilder und der Arbeitsalltag in 
Deutschland sind den Geflüchteten oft fremd. Deshalb ist Aufklärung für 66 bzw. 72 Prozent wichtig. Außerdem 
taucht hier der Wunsch nach gesichertem Aufenthalt erneut auf: 93 Prozent finden dies eher wichtig bzw. 
wichtig.  

Unternehmen unterstützen auch im Alltag  

Viele Betriebe setzen sich aktiv dafür ein, um die oben beschriebenen Grundlagen und Bedingungen zu 
schaffen, damit die Integration gelingt. Dazu bieten viele 45 Prozent sowohl eigene Sprachkurse als auch 
Nachhilfeunterricht an. Die bürokratischen Hürden wollen 57 Prozent mithilfe von Begleitung bei 
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Behördengängen überwinden, knapp die Hälfte hilft bei der oftmals schwierigen Suche nach einer eigenen 
Wohnung.  

Dazu passt, dass 86 Prozent als Beweggrund für die Beschäftigung von Geflüchteten die soziale Verantwortung 
ihres Unternehmens angaben. 57 Prozent sehen in den neu zu uns Gekommen die Chance, motivierte 
MitarbeiterInnen zu finden. Für 43 Prozent war die Besetzung eines offenen Ausbildungsplatzes ein Grund, 
Geflüchtete einzustellen. 

 
 
 
Betriebe wünschen sich Ausweitung der 3+2-Regelung auf Einstiegsqualifizierung 
 
Mit dem Integrationsgesetz 2016 wurde die Ausbildungsduldung eingeführt – auch 3+2-Regelung genannt. Sie 
sollte den Unternehmen, die Menschen mit negativem Asylbescheid ausbilden möchten, mehr 
Planungssicherheit geben und den Auszubildenden die Sorge nehmen, möglicherweise bald das Land wieder 
verlassen zu müssen, damit sie sich voll und ganz auf die Ausbildung konzentrieren zu können. Ein Jahr später 
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wollten wir wissen, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht. Bislang hat knapp ein Fünftel der antwortenden 
Betriebe Erfahrung mit der 3+2-Regelung gesammelt. Die Anträge waren dabei überwiegend erfolgreich. 
Dreiviertel der Unternehmen wünschen sich deshalb, dass die Regelung auch schon während der 
Einstiegsqualifizierung greift, da dies für viele Unternehmen der perfekte Weg ist, um die Geflüchteten auf eine 
Ausbildung vorzubereiten und beispielsweise sprachliche Defizite aufzuholen.  
 
Angebote des NETZWERKs werden genutzt 
 
Die verschiedenen Angebote des NETZWERKs werden von den Mitgliedern angenommen. Insbesondere die 
Materialien wie das Handbuch, die Sprachbroschüre oder die Infografiken sind sehr beliebt. Ebenso werden die 
Veranstaltungen rege besucht, nicht zuletzt die Webinare sind sehr beliebt. Gerne möchten wir unsere 
Mitglieder aufmuntern uns noch häufiger mit Fragen, Anregungen oder Erfahrungen direkt zu kontaktieren. 
Wir sind stets für Sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Außerdem freuen wir uns, wenn unsere Mitglieder 
Ihr Engagement in unserer Datenbank der guten Beispiele eintragen, um so das Engagement der Betriebe für 
die Integration von Geflüchteten noch deutlicher zu machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner für weitere Fragen: 
 
Constantin Bräunig 
E-Mail: braeunig.constantin@dihk.de 
Telefon: 030 / 203 08 - 6559 
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