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„Für weite Teile der Wirtschaft ist die Corona-Krise

eine existenzielle Frage. Wir müssen uns darauf

einstellen, dass wir noch schwierige Monate vor uns

haben. Beschäftigte sind vermehrt in Kurzarbeit, 

Arbeitsplatzverluste beispielsweise in Folge von 

Insolvenzen werden sich nicht immer vermeiden

lassen. Bei geflüchteten Menschen in Ausbildungs-

oder Beschäftigungsduldung hängt vom Arbeitsplatz

auch der befristete Aufenthalt in Deutschland ab, so 

dass hier eine noch größere Verunsicherung mit einer

solchen Entwicklung verbunden ist - und auch für die 

betroffenen Betriebe die Situation dadurch noch

schwieriger wird.“



„Für unsere Mitarbeiter mit 
Fluchthintergrund kommt neben der 
allgemeinen Unsicherheit, die diese 
Zeit mit sich bringt, noch die Sorge 
um ihre Familien und Angehörigen in 
ihren Herkunftsländern hinzu, da es 
ihnen vielleicht momentan nicht mal 
möglich ist, finanzielle Unterstützung 
zu leisten. Hier versuchen wir als 
Betrieb, Stabilität und Sicherheit zu 
signalisieren.“

Christian Schröder, Personalleiter im 
SCHLOSS Fleesensee

Foto: NETZWERK Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge / Viktor Strasse (offenblen.de)



„Das größte Problem für unseren Auszubildenden mit Fluchthintergrund ist, dass er 
derzeit weder Berufsschul- noch Sprachunterricht erhält. Bis zu seinen Prüfungen im 
Sommer muss er also sehr schnell viel nachholen. Ich hoffe, dass er es schafft. Aber 
die Krise hat durchaus auch positive Effekte. Wir rücken – wenn auch nicht im 
physischen Sinne – näher an unsere Mitmenschen heran, insbesondere an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beide Seiten arbeiten daran, die Sorgen des 
anderen zu berücksichtigen. Ich bin guter Dinge, dass wir auch diese Krise in den 
Griff bekommen. Zusammen sind wir stark.“

Ulla Kampers, Personalleiterin der Nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG



Dr. Achim Dercks, 
stellv. DIHK-Hauptgeschäftsführer

„Die Beschäftigung von Geflüchteten
ist aktuell Teil der allgemeinen
Anstrengungen der Unternehmen, 
ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu halten, wo es 
geht. Hierbei wird dann nicht
zwischen Mitarbeitern mit
oder ohne Fluchthintergrund
unterschieden.“

Foto: DIHK / Jens Schicke



„Kurzarbeitergeld für Auszubildende ist bei uns glücklicherweise noch kein Thema. Stattdessen 
sind wir im regen Austausch mit den Berufsschulen, um Lehrinhalte abzusprechen. Zusätzlich 
führen wir Schulungsmaßnahmen durch und räumen den Auszubildenden sogenannte Lernzeiten 
ein, die sie dann zu Hause umsetzen. Darüber hinaus können wir alle Auszubildenden trotz 
Schließung des Ressorts sinnvoll beschäftigen – In Absprache mit allen Beteiligten auch mal mit 
fachfremden Inhalten. 
In den letzten Wochen haben wir beispielsweise viele geplante Renovierungsarbeiten 
vorgezogen, Grundreinigungsarbeiten durchgeführt sowie den Schlosspark und die 
Gartenanlagen auf Vordermann gebracht. Mit einer großen Gruppe an Auszubildenden, die 
zusammen mit Fachkollegen auch fachübergreifend an Instandsetzungsarbeiten mit Hand 
anlegen, werden die Arbeiten hervorragend und bei guter Stimmung umgesetzt. Das Ressort 
sieht blendend aus.“

Christian Schröder, Personalleiter im SCHLOSS Fleesensee



Michael Guttrof, 
Geschäftsführer der 

Kopf + Lübben GmbH

„Auch wenn die aktuelle Situation unser 
Unternehmen wirtschaftlich stark belastet und wir 
durch ausbleibende Berufsorientierungstage 
vermutlich Schwierigkeiten haben werden, alle 
Ausbildungsplätze in diesem Jahr besetzen zu 
können, macht die Krise doch auch erfinderisch. 
Das Arbeiten aus dem Homeoffice war 
beispielsweise schon länger ein Thema im 
Unternehmen. Nun haben wir die technischen 
Voraussetzungen geschaffen und auch 
entsprechende Erfahrungen sammeln können.“



„In Mecklenburg-Vorpommern wird 

es langsam schwer, Geflüchtete für 

eine Ausbildung zu finden. Es gibt 

nach meinem Empfinden nur noch 

wenig Menschen mit 

Fluchthintergrund, die sich 

hier auf Jobsuche befinden.“

Christian Schröder, Personalleiter im 
SCHLOSS Fleesensee



„Es war schwer genug, unsere 
schlagkräftige Truppe 
zusammenzukriegen. Wir 
werden auf jeden Fall alles 
daran setzen, auch in diesen 
schwierigen Zeiten, um sie zu 
halten.“

Foto: NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge / Bernd Brundert

Michael Guttrof, Geschäftsführer der 
Kopf + Lübben GmbH



Dr. Achim Dercks, 
stellv. DIHK-Haupt-

geschäftsführer

„Derzeit erleben wir einen Spagat zwischen 
Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Wir müssen es in den 
nächsten 1,5 Jahren schaffen, dass 
erforderlicher Gesundheitsschutz und eine 
funktionierende Wirtschaft koexistieren 
können. Nur dann kann es bestenfalls gelingen, 
die Beschäftigten – ob mit oder ohne 
Fluchthintergrund – zu halten.“



„Wir sind optimistisch, dass die 
Abschlussprüfungen der Ausbildungen

trotz Corona stattfinden können und auch 
das neue Ausbildungsjahr wie geplant 

starten kann. Es ist aber wichtig, dass auch 
die jungen Leute aktiv werden und nicht in 
einer Schockstarre durch Verunsicherung 

verharren. Eine Möglichkeit ist, digital 
Kontakt zu Unternehmen aufzunehmen und 
sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben 

und zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch 
via Video-Chat zu vereinbaren.“ 

Dr. Achim Dercks, 
stellv. DIHK-Hauptgeschäftsführer



„Ich gehe schon davon aus, dass 
die Anzahl an Ausbildungen in 
Deutschland insgesamt 
abnehmen wird, da die 
Unternehmen in diesem Jahr 
vorsichtiger sein werden, auch 
wenn dies meiner Meinung nach 
der falsche Weg ist. Kopf & 
Lübben wird auf jeden Fall im 
gleichen Umfang ausbilden wie 
bisher.“

Michael Guttrof, 
Geschäftsführer der 
Kopf + Lübben GmbH



Ulla Kampers, Personalleiterin der Nordluft
Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG

„Es ist bisher besser gelaufen als wir 
befürchtet haben. Unsere Mitarbeiter mit 
Fluchthintergrund haben auf ihrer Flucht 
so viel Leid erfahren. Wenn sie uns 
über Corona meckern hören, dann 
belächeln sie es fast. Von diesem 
Optimismus und dieser positiven 
Art, die unsere beiden Mitarbeiter 
mit Fluchthintergrund ausstrahlen, 
sollten wir uns eine Scheibe 
abschneiden. Auf unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
färbt es auf jeden Fall ab.“

Foto: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge / 
Markus Braumann (offenblen.de)



Christian Schröder, 
Personalleiter im 

SCHLOSS Fleesensee

„Eigentlich wäre bei uns gerade die Phase, 
potenzielle Auszubildende ins Praktikum zu 
nehmen, um zu schauen, ob es auf beiden Seiten 
passt. Das fällt nun aus, auch weil einige Schulen 
gerade aus Sicherheitsgründen keine Praktika 
zulassen. Aber ich bin mir sicher, dass wir 
trotzdem ein paar gute Auszubildende finden 
werden. Die Frage ist, ob sie dann auch beschult 
werden können.“



„Wir haben mit der Logistik-Initiative Hamburg ein virtuelles 
Azubi-Speed-Dating durchgeführt, in dem sich unterschiedliche 

Unternehmen aus der Logistikbranche als Arbeitgeber vorstellen 
konnten. Die ersten daraus resultierenden Bewerbungen liegen 

uns mittlerweile vor. So findet man nach und nach Lösungen, 
die auch für die Zeit nach der Pandemie von Vorteil sein 

können.“

Michael Guttrof, Geschäftsführer der Kopf + Lübben GmbH



„Jede Krise muss man als 
neue Herausforderung sehen. 

Statt höher, weiter, besser, tritt 
nun mal die Familie in den 

Vordergrund. 
Wir werden etwas 

entschleunigt.“ 

Ulla Kampers, Nordluft Wärme-
und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG


