
FÖRDERANGEBOTE
 

RICHTIG NUTZEN



PROFITIEREN SIE VON DEN ANGEBOTEN DER  
KOSTENFREIEN MITGLIEDSCHAFT

Werden Sie Mitglied im NETZWERK  
Unternehmen integrieren Flüchtlinge!

Erfahrungsaustausch und Kooperation: Tauschen Sie sich im NETZWERK  
mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen  
Fragestellungen und Herausforderungen aus.

Beratung und Information: Von Ansprechpartner bis Zugangsbedingungen,  
die Website des NETZWERKs informiert Sie zu allen Fragen rund um  
die Beschäftigung von Flüchtlingen. Für konkrete Fragen zu den richtigen  
Ansprechpartnern steht Ihnen das NETZWERK-Büro gerne zur Verfügung.

Gute Beispiele teilen: Stellen Sie Ihr Engagement als Praxisbeispiel auf  
der Website dar und profitieren Sie von unserer Datenbank mit vielfältigen  
Praxisbeispielen aus anderen Unternehmen.

Praxistipps: Profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von  
Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt.

Werbung für Ihr Engagement: Wir machen Ihren Einsatz für die Integration  
von Geflüchteten in Ausbildung und Beschäftigung sichtbar.

Termine: Informieren Sie sich in unserem Veranstaltungskalender über aktuelle 
Termine und Veranstaltungen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

Melden Sie sich ganz unkompliziert direkt an unter:  
  www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

 Bildet erfolgreich aus:  
 das NETZWERK-Mitglied 
 Steigenberger Hotel  
 Frankfurter Hof 

―  E I N L E I T U N G  ―

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie beschäftigen bereits Menschen mit Flucht-
hintergrund oder interessieren sich dafür, diesen 
Schritt zu gehen? Wir stellen Ihnen in unserer 
Broschüre vor, welche Förderangebote für diese 
Zielgruppe von staatlicher Seite zur Verfügung 
stehen und wie diese dabei helfen können, 
Beschäftigung und Ausbildung in Ihrem Betrieb 
erfolgreich zu gestalten. 

Wie gelingt der Einstieg in den neuen Beruf 
oder die neue Ausbildung? Welche Fördermög-
lichkeiten gibt es und wer kann sie nutzen? Wie 
funktioniert die Beantragung und welche Tipps 
und Kniffe geben andere Betriebe und Arbeits-
agenturen Ihnen mit auf den Weg?

Die Broschüre gibt kompakte Antworten auf 
all diese Fragen. Neben den vorgestellten 
bundesweiten Angeboten existieren auch 
zahlreiche regionale Programme und Initiativen 
der Bundesländer. Dazu können Sie sich bei Ihren 
Kammern vor Ort oder den entsprechenden 
Landesministerien informieren.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und  
informative Lektüre. 

Ihr NETZWERK  
Unternehmen integrieren Flüchtlinge

Folgende Regelungen und Informationen  
helfen Ihnen, besser zu verstehen, wer welche 
Förderinstrumente nutzen kann und wo man sie 
beantragt.

Jobcenter oder Agentur für Arbeit – wer ist 
zuständig?
Der Aufenthaltsstatus bestimmt, welche Behörde 
zuständig ist. Das Jobcenter ist für anerkannte 
Geflüchtete zuständig, AsylbewerberInnen 
sowie Geduldete richten ihre Anträge an die 
jeweils zuständige Agentur für Arbeit.

Wir empfehlen, frühzeitig die Beratung der Agen-
tur für Arbeit in Anspruch zu nehmen, um zu klären, 
welche Förderinstrumente für Ihre Auszubilden-
den und MitarbeiterInnen infrage kommen.

Länder mit guter Bleibeperspektive  
(Stand 2021): Syrien, Eritrea und Somalia

Nach wie vor gilt: Personen aus sicheren  
Herkunftsstaaten, deren Asylantrag nach dem 
31. August 2015 gestellt wurde, haben in der 
Regel keinen Zugang zu den meisten Förder- 
instrumenten.

Sichere Herkunftsstaaten (Stand 2021): 
EU-Staaten, Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro,  
Senegal, Serbien.

T I P P
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http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
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―  E I N L E I T U N G  ―
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1. FÖRDERANGEBOTE FÜR AUSZUBILDENDE

2. FÖRDERANGEBOTE FÜR BESCHÄFTIGTE

Unsere Checklisten sollen Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Schritte auf einen Blick  
zu erfassen und praktisch umzusetzen.

Hier haben wir praktische Tipps für Sie zusammengefasst.

Hier geben wir wichtige Hinweise, die Sie beachten sollten.

Verschiedene Symbole zeigen Ihnen, was Sie an der jeweiligen Stelle finden.

– Berufseinstiegsbegleitung *

– assistierter Ausbildung (AsA)
– berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)
– Einstiegsqualifizierung (EQ)
– ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH)

Sie stellten damit bundesweit   

der Teilnehmenden an diesen  
Regelinstrumenten dar.

Teilnehmende im Kontext von Fluchtmigration in ausgewählten 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten:

(September 2017 bis August 2018)

17.300 Personen im Kontext von Flucht- 
migration haben zwischen  
September 2017 und August 
2018 teilgenommen an:
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10,6 %

10 GUTE BEISPIELE AUS BETRIEBEN 
Assistierte Ausbildung

GUTE BEISPIELE AUS BETRIEBEN 
Einstiegsqualifizierung
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Assistierte  
Ausbildung

Ausbildungs- 
begleitende  

Hilfen

Einstiegsqualifizierung

2.603 

5.644

5.611 

24,7 %  
der Gesamtteilnehmenden

41,0 %  
der Gesamtteilnehmenden

14,3 % 
der Gesamtteilnehmenden
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*  Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Regelinstrument, das an allgemeinbildenden Schulen durchgeführt werden kann, und 
unterstützt beim Übergang in die Ausbildung.
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Einstiegsqualifizierung (EQ)

Wenn Sie Geflüchtete ausbilden möchten, bie-
tet sich im Vorfeld oft eine Einstiegsqualifizie-
rung (EQ) als Brücke zur Ausbildung an. Die EQ 
dauert sechs bis zwölf Monate. Die Besonder-
heit an diesem Langzeitpraktikum ist, dass die 
EQ auch den Berufsschulbesuch umfasst. 

Außerdem ist es für Geflüchtete eine Möglich-
keit, das oftmals noch unbekannte deutsche 
Berufsausbildungssystem kennenzulernen 
und parallel Kompetenzen für die spätere 
Ausbildung zu erlangen. Auch Sie als Arbeitge-
berIn haben Zeit, sich mit der Ausbildung von 
Geflüchteten vertraut zu machen. 

Förderung und Ablauf 
Die Agentur für Arbeit erstattet Ihnen die  
Mindestvergütung von 247 Euro im Monat 
sowie einen pauschalierten Gesamtsozial- 
versicherungsbeitrag. Wie auch bei der Aus- 
bildung schließen Unternehmen und Geflüchtete 
einen EQ-Vertrag. 

Zumeist beginnt eine EQ frühestens am  
1. Oktober und spätestens am 1. März.  
In Ausnahmefällen ist auch ein Beginn am  
1. August möglich. Die Förderung endet im 
Regelfall spätestens am Ende des Monats,  
der dem Beginn des Ausbildungsjahres voran-
geht (31. August), damit der Anschluss an die 
Ausbildung gewährleistet ist. Bei erfolgrei-
chem Verlauf können bis zu sechs Monate der 
EQ-Zeit auf die Ausbildungszeit angerechnet 
werden.

Janine Hüsemann, Edeka Niehoff

―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ― ―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ―
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Eine EQ ist nicht möglich, wenn der/
die KandidatIn in den drei Jahren zuvor 
sozialversicherungspflichtig in Ihrem 
Unternehmen beschäftigt war.

A C H T U N G

DRK-Betreuungsdienste Herzogtum  
Lauenburg gGmbH

T I P P

•   Stark durch Kombination: Sie haben die Mög-
lichkeit, die EQ um weitere Förderinstrumente 
zu ergänzen, diese Kombination heißt EQ Plus. 
Zu den Kombinationsmöglichkeiten zählen 
beispielsweise die assistierte Ausbildung 
flexibel (AsA flex) oder Sprachkurse. 

•   Voraussetzung: Um die Förderfähigkeit einer 
EQ/EQ Plus prüfen zu können, müssen die Be-
werberInnen der Agentur für Arbeit bekannt 
sein. Weisen Sie die Geflüchteten hierauf hin 

und fordern Sie sie/ihn auf, sich ggf. bei der 
Agentur für Arbeit zu melden.

•  EQ-Vertrag: Wenn Sie den EQ-Vertrag  
mit den Geflüchteten geschlossen haben,  
senden Sie ein Exemplar an die zuständige 
IHK/HWK. Dass dies erfolgt ist, muss auf  
dem Förderantrag bestätigt werden.  
Musterverträge finden Sie hier: 
    www.ihk.de/einstiegsqualifizierung

Edeka Niehoff, Bielefeld I N T E R V I E W  ––  J A N I N E H Ü S E M A N N 

Was sind die wesentlichen Vorteile 
der EQ für Ihr Unternehmen?
Es ist schwer, im Vorfeld abzuschätzen, 

welche Potenziale bei den zukünftigen 
Auszubildenden vorhanden sind. Eine EQ 

ist für den Ausbildungsbetrieb und die Auszubil-
denden eine optimale Möglichkeit, Potenziale 
und Unterstützungsbedarfe zu erkennen. 

Was empfehlen Sie Unternehmen, die eine EQ 
beantragen möchten?
Es empfiehlt sich, im Vorfeld die Kontaktdaten 
zu den wichtigsten Ansprechpartnern und An-
sprechpartnerinnen bei der Agentur für Arbeit 
bzw. beim Jobcenter zu notieren. Wir hatten 
einige Rückfragen zu Angaben auf den Antrags-
formularen. Der direkte Kontakt spart Zeit und 
hilft, die Motivation nicht zu verlieren. 

Auch die Willkommenslotsen an den Kammern 
können helfen. Stephanie Wiedey von der IHK 
Ostwestfalen hat uns den Kontakt zu unserem 
EQler Daram Qasim vermittelt und uns zur 
Einstiegsqualifizierung beraten.

Wer hat Zugang zu einer EQ?
     Geflüchtete mit anerkanntem Schutzstatus 

können grundsätzlich an einer EQ teilneh-
men. Hier müssen Sie nichts weiter beachten. 

     Asylbewerber und Geduldete können grund-
sätzlich an einer EQ teilnehmen, wenn eine 
Beschäftigungserlaubnis vorliegt. 

Wie beantrage ich die EQ?
Den Antrag zur Förderung stellen Sie als Unter-
nehmen an die Agentur für Arbeit des Bezirks, 
in dem Ihre KandidatIn wohnt. Der Antrag muss 
vor dem EQ-Beginn gestellt werden und wird 
mit einem schriftlichen Bescheid bewilligt.
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Arbeitsmarktnah sind Personen, die 
bei der Agentur für Arbeit ausbil-
dungssuchend, arbeitssuchend oder 
arbeitslos gemeldet, beschäftigt oder 
in betrieblicher Berufsausbildung sind 
oder in einer EQ, in einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme oder in 
der ausbildungsvorbereitenden Phase 
der assistierten Ausbildung gefördert 
werden.

A C H T U N G

Budelmann Elektronik GmbH, Münster

I N T E R V I E W  ––  J E A N N I N E B U D E L M A N N 

Die Budelmann Elektronik GmbH aus 
Münster entwickelt vielfältige Hard- und 
Software-Anwendungen für Forschung und 
Industrie. Jeannine Budelmann, geschäfts-
führende Gesellschafterin von Budelmann 
Elektronik, empfiehlt die Kombination 
mehrerer Förderinstrumente während der 
Ausbildung. In ihrem Betrieb war das die 
Verbindung aus abH (abH und AsA wurden 
2021 zur AsA flex zusammengelegt) und 
EQ zur EQ Plus.

Wie haben Sie von der Möglichkeit  
erfahren, EQ und abH zu kombinieren?
Im Grunde genommen sind wir selbst auf 
die Idee gekommen. Wir wollten unserem 
damaligen Praktikanten die Möglichkeit 
geben, eine Ausbildung zum Elektroniker für 
Geräte und Systeme zu absolvieren, sahen 
aber bei der deutschen Sprache noch eine 
zu große Hürde für den direkten Start in die 
Ausbildung. Gemeinsam mit der zuständi-
gen Betreuerin beim Jobcenter haben wir 
überlegt, welche Förderinstrumente passen 
könnten. So haben wir die Lösung gefunden, 
im Vorfeld der Ausbildung eine einjährige 
EQ durchzuführen und während dieser 

Zeit mit ausbildungsbegleitenden Hilfen zu 
kombinieren, um so die Sprachkenntnisse 
zu fördern.  

Wie sieht eine typische betriebliche Woche 
während einer EQ Plus aus?
Die Woche hat sich in drei Tage Arbeit 
bei uns im Betrieb und zwei Tage Sprach-
schule aufgeteilt. Das Jobcenter hat uns 
den passenden Sprachkurs bei einem 
Bildungsträger vermittelt. Durch diese 
Wochenaufteilung konnte das Gelernte aus 
dem Sprachkurs direkt berufsbezogen im 
Betrieb vertieft werden. Die Finanzierung 
des Sprachkurses erfolgte über die abH.

Was empfehlen Sie Unternehmen für die  
Beantragung einer EQ Plus?
Gehen Sie proaktiv auf das zuständige 
Jobcenter bzw. die zuständige Agentur 
für Arbeit zu. Kommunizieren Sie, dass 
Sie mittel- bis langfristig die Person mit 
Fluchthintergrund ausbilden möchten. 
Wenn diese Motivation klar erkennbar 
ist, eröffnen sich viele Möglichkeiten. Wir 
haben die EQ bereits mehrmals bei unter-
schiedlichen Behörden beantragt und sind 
jedes Mal auf Unterstützung gestoßen. 
Wenden Sie sich direkt an die zuständigen 
BetreuerInnen. Die Kontaktdaten sind 
den Geflüchteten meist bekannt und auf 
Schreiben an die Geflüchteten 
zu finden.

أهًال  و هسًال
ARABISCH

خوش آمدید
FARSI

WILLKOMMEN
DEUTSCH 

WELCOME
ENGLISCH

እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩም

TIGRINYA

Bringen Sie mir …
Wo ist die Toilette?
Die Rechnung, bitte?

Danke – Bitte
Auf Wiedersehen

KALTE GETRÄNKE

Mineralwasser
–  Mit Kohlensäure 
–  Ohne Kohlensäure 
Saft
Eistee
Apfelschorle
Spezi 

Eiswürfel

WARME GETRÄNKE

Kaffee
Milchkaffee
Heiße Schokolade
Tee

ALKOHOLISCHE GETRÄNKE

Bier (vom Fass)
Weizen 
Radler
Weißwein trocken (süß)
Rotwein
Sekt 
Schnaps
Glühwein

IM HOTEL

Einzelzimmer
Doppelzimmer
Bad | Dusche | WC

Balkon
Parkplatz
Halbpension

Vollpension

Übernachtung und Frühstück

Koffer
Fernseher 
Kühlschrank
Kopfkissen
Decke
Bademantel
Handtuch
Zahnpasta
Zahnbürste
Seife
Kamm
Rasierapparat (elektrisch)

FÜR DEN URLAUBER

Stadtplan
Autovermietung
Fahrradverleih
Geschäft
Offen
Geschlossen
Film
Schere
Sicherheitsnadel
Streichhölzer
Flaschenöffner
Korkenzieher

Please bring me …
Where are the toilets?
The bill, please?

Thank you – You are welcome
Good-bye

COLD DRINKS

Mineral water
– Sparkling 
– Natural 
Fruit juice
Iced tea
Juice mixed with water
Spezi (Cola with lemonade)

Ice cubes

HOT DRINKS

Coffee
Coffee with milk
Hot chocolate
Tea

ALCOHOLIC DRINKS

Beer (draught) 
Weizen (white beer)
Shandy
Dry (sweet) white wine
Red wine
Sparkling wine
Schnapps
Mulled wine

AT THE HOTEL

Single room
Double room
Bathroom | shower | WC

Balcony
Parking lot
Half board

Full board

Accommodation and 
breakfast
Suitcase
Television
Refrigerator
Pillow
Blanket
Bathrobe
Towel
Tooth paste
Tooth brush
Soap
Comb
(Electric) shaver

FOR THE TOURIST 

City map
Car rental service
Bike rental service
Shop
Open
Closed
Film 
Scissors 
Safety pin 
Matches 
Bottle opener
Corkscrew  

من فضلك احرض يل ... 
أين يه املراحيض؟ 
الفاتورة من فضلك؟ 

شكرا لك - عفوا 
إىل اللقاء

املرشوبات الباردة
مياه معدنية

فوارة –
طبيعية –

عصري فواكه
شاي مثلج

عصري تفاح خملوط مع املاء
سبزيي (كوال مع عصري اللميون)

مكعبات ثلج

املرشوبات الساخنة
قهوة

قهوة مع احلليب
شكوالته ساخنة

شاي

املرشوبات الكحولية
برية (من الربميل)
ويزن (برية بيضاء)

 جعة 
نبيذ أبيض جاف (حلو) 

نبيذ امحر
نبيذ فوار 

مخر مسكر
نبيذ الذع

يف الفندق
غرفة مفردة

غرفة مزدوجة
محام | دوش | مرحاض

رشفة
ساحة إليقاف السيارات

نوم مع فطور

نوم مع مجيع الوجبات

مبيت مع إفطار
حقيبة سفر

تلفاز
براد

وسادة
بطانية

رداء امحلام
منشفة

معجون األسنان
فرشاة األسنان

صابون
مشط

ماكينة حالقة (كهربائية)

للساحئ
خريطة املدينة

خدمة تأجري السيارات
خدمة تأجري الدراجات

متجر
مفتوح
مغلق
فيمل

مقص
مصام األمان

أعواد الكربيت
فتاحة الزجاجة

مفتاح السدادات

ብኽብረትካ/ኪ …ኣምጽኣ(እ)ለይ
ዓይኒ-ምድሪ ኣበይ እዩ ዝርከብ?
ወረቐት ናይ ሕሳብ ግዳ ኣምጽኣ
(እ)ለይ?
የቐንየለይ - ገንዘብካ/ኪ
ብሰላም የራኽበና

ዝሑል መስተ
ማዕድናዊ ማይ
ጋዝ ዘለዎ –
ባህርያዊ –
ጽማቝ ፍሩታ
ሻሂ በረድ
ምስ ማይ ዝተሓወሰ ጽማቝ ቱፋሕ
ስፐዚ (ኮላ ብማይ-ለሚን)

ሕጡባት በረድ

ውዑይ መስተ
ቡን
ቡን ብጸባ
ንግሖ ቸኮለይት ኣብ ጸባ
ሻሂ

ኣልኮላዊ መስተ
ቢራ (ዝቕዳሕ)
ጻዕዳ ቢራ
ቢራ ብማይ-ለሚን
ዝደረቐ (ምቁር) ጻዕዳ ወይኒ/ቪኖ
ቀይሕ ቪኖ
ጋዝ ዘለዎ ቪኖ
ሽናፕስ/ብርቱዕ ስዋ
እተቓመመ ቪኖ

ኣብ ሆቴል
ናይ ሓደ ሰብ ክፍሊ
ድርብ ክፍሊ
መሕጸቢ ኣካላት ባስካ | ባኞ | 
ዓይኒ-ምድሪ
ግዳማዊ ተንጠልጣሊ ኰረድዮ
መዐሸጊ ማኪና
ፍርቂ እንግዶት

ምሉእ እንግዶት

መደቀስን ቍርስን

ባሊጃ
ቴሌቪዥን
ፍሪጅ
መተርኣስ
ኮቦርታ
ሽጎማኖ ናይ ምሕጻብ ኣካላት
ሽጎማኖ
መማወጺ ስኒ ክሬም
መማወጺ ስኒ
ሳሙና
መመሸጥ
መላጸዪት ጭሕሚ 
(ኤሌክትሪካዊት)
ንበጻሒ ሃገር
ካርታ ናይ ከተማ
ኣገልግሎት ክራይ ማካይን
ኣገልግሎት ክራይ ብሽክለታታት
ድኳን/ቤት-መሸጣ
ክፉት
ዕጹው
ፕላስቲካዊ መሸፈኒ
መቐስ
ናይ ድሕነት መርፍእ
ክርቢት
መኽፈቲ ጥርሙስ
መኽፈቲ ፊያስኮ

لطفًا برای من ......بیاورید
توالت کجاست؟

لطفًا صورحتساب من را بیاورید؟

متشکرم - خواهش می کمن
خدانگهدار

نوشیدنی های رسد
آب معدنی

گازدار –
طبیعی –
آب میوه

آیس تی (چای رسد)
آب سیب خملوط با آب

اسپزی (خملوط کوکاکوال با
 لیموناد)

تکه های یخ

نوشیدنی های گرم
قهوه

قهوه با شیر
شکالت گرم

چای

نوشیدنی های الکلی
آجبو(از بشکه شیردار)

آجبوی ویزن (آجبوی سفید)
شاندی (کوکتل آجبو با لیموناد)

رشاب سفید (شیرین) جو
رشاب قرمز

رشاب گازدار
اشنپس

رشاب ادویه ای

در هتل
اتاق تکی
دو اتاقه

محام | دوش | توالت

بالکن
پارکینگ

رسویس H.B (صبحانه، به مهراه 
ناهار یا شام)

رسویس کامل F.B (صبحانه، به 
مهراه ناهار و شام)

اتاق و صبحانه

چمدان
تلویزیون
یخچال
بالش

پتو
حوله محام

حوله دستی
مخیر دندان

مسواک
صابون

شانه
ریش تراش (برقی)

برای جهانگردها
نقشه هشر

خدمات کرایه اتومبیل
خدمات کرایه دوچرخه

مغازه
باز

بسته
فیمل

قیچی
سنجاق قفلی

کربیت
در بازکن نوشابه

در بازکن بطری مرشوب

FÜR GEFLÜCHTETE

  IHK-Lehrstellenbörse
Hier finden Sie Ihren Ausbildungs-
platz in der Gastronomie, der Hotelle-
rie und der Touristikbranche. Suchen 
Sie in Ihrer Region oder bundesweit 
nach Ihrem Wunschberuf und dem 
passenden Ausbildungsbetrieb.

www.ihk-lehrstellenboerse.de

FÜR UNTERNEHMEN

  Haben Sie noch Fragen?
Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge 
steht Ihnen bei konkreten Fragen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten gerne zur Verfügung. 
Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen Fragestel-
lungen und Herausforderungen aus und profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von 
Menschen mit Fluchthintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt. Werden Sie Mitglied im NETZWERK Un-
ternehmen integrieren Flüchtlinge und profitieren Sie von den Angeboten der kostenfreien Mitgliedschaft.

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITER/INNEN 
                       IN GASTRONOMIE, HOTELLERIE UND TOURISTIK
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KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITER/INNEN IM BÄCKERHANDWERK

أهاًل  و هساًلأهاًل  و هساًل
ARABISCH

آمدید آمدیدخوش  خوش 
FARSI

WILLKOMMEN
DEUTSCH 

WELCOME
ENGLISCH

እንቋዕ ብደሓን እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩምመጻእኩም

TIGRINYA

die Bäckerei
der Bäcker

HYGIENE

Hände waschen
Schmuck ablegen
die Arbeitskleidung
die Schürze
die Kopfbedeckung

ARBEITSSCHUTZ

der Notstopp-Knopf
der Ofenhandschuh
die Schutzabdeckung
das Schutzgitter
der Feuerlöscher
der Notruf
Erste Hilfe
der Fluchtweg
das Pflaster
der Verbandskasten

WERKZEUGE

die Abwiegeschaufel
die Brotform
der Gärkorb
das Handsieb
das Thermometer
die Teigausrollmaschine
die Brötchenstraße
die Rundwirkanlage
die Brötchenpresse
die Rührmaschine
der Stikkenwagen
das Lochblech
der Stikkenofen
der Gärraum
der Etagenofen
der Schieber
das Fettbackgerät
die Knetmaschine
die Waage
das Rollholz
das Teigmesser
der Garnierkamm
der Rührlöffel
der Rührbesen
die Kastenform
die Gugelhupfform
der Tortenheber

IN DER BACKSTUBE/ARBEITS

VORGÄNGE

der Überzug
die Tortenplatte
der Tortenboden
der Teig
die Rolle
die Sorte
probieren
(ab-)wiegen
abmessen
das Pfund
das Gramm
das Kilo
der (Back-)Ofen
mehlig
die Masse
mahlen
sieben
lagern
backen
die Kruste
knusprig
kontrollieren
kneten
grob
die Füllung
frittieren
die Bestellung
bestellen
automatisch
(auf-)gehen
mischen
rundwirken
langwirken
Teig mit einem Tuch abdecken
stempeln
einschneiden
eintauchen
gären lassen
fermentieren
flechten
einstreichen
ausstechen
herstellen
tourieren
glasieren
Eier trennen
aufschlagen
verpacken
aufschneiden
belegen
garnieren, dekorieren

ZUTATEN/ROHSTOFFE

der Inhaltsstoff
der Zusatzstoff
der Zimt
der Zucker
der Puderzucker
der Hagelzucker
die Vanille
das Backpulver
das Backtriebmittel
der BIO Rohstoff
das Eiweiß
das Eigelb
der Eischnee
die Gelantine
die Hefe
das Gluten
glutenfrei
das Getreide
der Dinkel
der Roggen
die Hirse
die Gerste
die Kleie
das Korn
der Mais
der Schrot
der Mehl(-type)
das Weizenmehl
das Vollkornmehl
die Milch
das Natron
der Rahm
die Schlagsahne
die Schokolade
das Fett
der Farbstoff
der Chia-Samen

bakery
baker

HYGIENE

Wash your hands
Take off jewelry
work clothes
skirt
hair covering

WORK SAFETY

emergency stop button
oven glove
protective cover
protective grille
fire extinguisher
emergency call
first aid
escape route
plaster
first aid kit

TOOLS

weighing scoop
bread baking pan
proofing basket
hand sieve
thermometer
dough sheeter
bread roll production line
rounding machine
bread roll press
mixer
rack trolley
perforated sheet
rack oven
proofing room
deck oven
peel
fryer
kneading machine
scales
rolling pin
dough knife
garnishing comb
mixing spoon
whisk
box shape
gugelhupf mould
cake server

IN BAKERY / WORK PROCESSES

coating
cake platter
cake base
dough
roller
variety
to try
to weigh
to measure
pound
gram
kilo
oven
floury
mass
to grind
to sieve
to store
to bake
crust
crispy
to check
to knead
rough
filling
to fry
order
to order
automatically
to rise up
to mix
to roll into a ball
to roll out
Cover dough with a cloth
to stamp
to incise
to immerse
to leave to ferment
to ferment
to weave
to coat
to cut out
to make
to roll out
to glaze
separate eggs
to crack open
to pack
to cut open
to fill
to garnish, decorate

INGREDIENTS / RAW MATERIALS

ingredient
additive
cinnamon
sugar
icing sugar
granulated sugar
vanilla
baking powder
raising agent
organic ingredient
egg white
egg yolk
beaten egg white
gelatin
yeast
gluten
gluten free
cereal
spelt
rye
millet
barley
bran
grain
corn
wholemeal, groats
flour (type)
wheat flour
whole wheat flour
milk
baking soda
cream
whipped cream
chocolate
fat
colouring
chia seeds

نانوایی
نانوا

هبداشت
دست هایتان را بشویید

جواهرات را بردارید
لباس کار

پیش بند
رورسی

ایمنی شغلی
دکمه توقف اضطراری

دستکش اجاق گاز
پوشش حمافظ

گارد ایمنی
آتش نشانی

متاس اضطراری
کمک های اولیه

مسیر فرار
پانمسان

جعبه کمک های اولیه

ابزارها
مالقه توزین

ظرف نان
جای نان

غربال دستی
دماسنج

دستگاه مخیرصا ف کن
خط تولید نان

دستگاه گردکن
پرس نان

میکرس
واگن چندطبقه

صفحه سوراخ دار
اجاق چندطبقه

اتاق مختیر
اجاق قفسه دار

لغزنده
رسخ کن

دستگاه مخیرکن
ترازو
وردنه

چاقوی مخیر
شانه مخیر

قاشق مهزن
مهزن

شکل مستطیلی
قالب دایره ای

مالقه رسو کیک

در شیرینی پزی/
فرآیندهای کار

روکش
بشقاب کیک

پایه کیک
مخیر
وردنه
تنوع

امتحان كردن
وزن کردن/ وزن داشنت

اندازه گرفنت
پوند
گرم
کیلو

اجاق گاز
آردی
معده

آسیاب کردن
الک کردن

ذخیره کردن
پخنت

پوسته
ترد

بررسی کردن
مخیر کردن

زبر
پر کردن

رسخ کردن
سفارش

سفارش دادن
به طور خودکار

رفنت )برخاسنت(
خملوط کردن

به شکل دایره درآوردن
به صورت طولی درآوردن

مخیر را با یک پارچه بپوشانید
مهر زدن

برش زدن
غوطه ور کردن

رها کردن برای مختیر
مختیر شدن

به مه پیچاندن
مالیدن

در آوردن
تولید کردن

تا کردن
لعاب دادن

ختم مرغ ها را جدا کنید
رضبه زدن

بسته بندی کردن
باز کردن

اشغال کردن
چاشنی زدن، تزئین کردن

مواد اولیه مواد الزم/
مواد تشکیل دهنده

مواد افزودنی
دارچین

شکر
پودر قند

شکر دانه دار
وانیل

بیکینگ پودر
عامل جحم دهنده

مواد اولیه بیو
سفیده ختم مرغ
زرده ختم مرغ

سفیده ختم مرغ زده شده
ژالتین
مخمر
گلوتن

بدون گلوتن
دانه

گندم آملانی
چاودار

ارزن
جو

سبوس
غله

ذرت
گندم آسیابی

)نوع( آرد
آرد گندم
آرد کامل

شیر
جوش شیرین

خامه
خامه سنگین

شکالت
چربی
رنگ

دانه های چیا

املخزب 
اخلباز

النظافة
غسل اليدين
خلع احُليّل

مالبس العمل
املريلة

غطاء الرأس

السالمة والصحة املهنية
زر التوقف يف حاالت الطوارئ

قفاز الفرن
الغطاء الوايق
الشبكة الواقية
مطفأة احلريق
ماكملة الطوارئ

اإلسعافات األولية
طريق اهلروب

الالصق الطيب
صندوق اإلسعافات األولية

أدوات
مغرفة الوزن
قالب اخلزب
سلة التخمر

املنخل اليدوي
مقياس احلرارة

ماكينة فرد العجني
ممر اخلزب الصغري املدور

آلة الصب املستديرة
مكبس اخلزب الصغري املدور

اخلالط
العربة األرفف
اللوح املثقوب
الفرن األرفف
غرفة التخمري
الفرن األدوار

املزالج
جهاز قيل الدهون

آلة العجن
املزيان
الشوبك

سكني العجني
مشط الزتيني
ملعقة اخللط

فرشاة اخللط
قالب الصندويق

قالب كعك الباندت
رافع التورتة

يف املخزب/معليات العمل

طبقة خارجية
طبق التورتة

قاعدة التورتة
العجني

الدحروجة
النوع
جيرب

يزن
يقيس
الرطل
اجلرام
الكيلو

فرن )اخلزب(
دقييّق
احلجم
يطحن
يغربل
خيزن
خيزب

القرشة
مقرمش
يراقب
يعجن
خشن

احلشوة
يقيل

الطلب
يطلب

تلقايئ
خيمتر
ميزج

يقلب بشلك دائري
يقلب بشلك طويل

يغيط العجينة بقطعة مقاش
خيمت
يقطع

يغمس
يرتكها ختمتر

ختمتر
جَيِدل
يدهن

ينزتع بآلة حادة
يصنع

يقوم جبولة
جيعل السطح أملس

يفصل البيض
يكرس
يعبئ
يقطع

حييش
يزين، يزوق

مكونات/مواد خام
املكون

املادة اإلضافية
القرفة
السكر

السكر البودرة
السكر السنرتافيش

الفانيليا
البيكنغ باودر

محسوق رفع اخلزب
املادة اخلام احليوية

بياض البيض
صفار البيض

بياض البيض املخفوق
اجليالتني
امخلرية
الغلوتني

خاٍل من الغلوتني
احلبوب
احلنطة
الشيمل
الدخن
الشعري
النخالة
احَلب
الذرة

احلبوب املفصولة عن القرش
)أنواع( الدقيق

دقيق الحمق
دقيق الحمق الاكمل

احلليب
صودا اخلزب

الكرمية
الكرمية املخفوقة

الشوكوالتة
الدهون

املادة امللوِّنة
بذور الشيا

እንዳ ባኒ
ሰንካታይ

ጽሬት
ኣእዳው ሓጸበ
ሽልማት ኣንበረ
ክዳን ስራሕ
ግርምብያለ
መሸፈኒ ርእሲ

ምክልኻል ስራሕ
መጠወቒ ህጹጽ ኩነታት
ጓንቲ እቶን
መኽደኒ ሓለዋ
መከላኸሊ መርበብ
መጥፍኢ ሓዊ
ስልኪ ህጹጽ ኩነታት
ቀዳማይ ረድኤት
መንገዲ ህጹጽ ኩነታት
መርጊ
መጀነኒ ሳጹን

ናውትታት
ናይ ሚዛን ባዴላ
ዓይነት ባኒ
መበዅዒ ዘንቢል
ናይ ኢድ ሚሐ
ተርሞሜተር
ንቢሑቕ ኰረር ዝብል ማሺን
መጕዓዝያ ባኒታት
መኽበቢ ማሺን
ናይ ባኒ መጸቐጢ ማሺን
መዀሲ ማሺን
ሰረገላ መድለቢ ባኒ
ነዃላት ዘለዎ መርበብ ሓጺን
መድለቢ እቶን
መባዅዕቲ ክፍሊ
ናይ ደረጃታት እቶን
መደፍኢ
ማሺን መሰንከቲ ስብሒ
መለወሲ ማሺን
ሚዛን
ተንከባበሊ እንጸይቲ
ካራ ቢሑቕ
መሰለሚ መዘርገፍ
መዀሶ ማንካ
መውቅዒ ኣስባስላ
ቅርጺ ሳጹን
ከቢብ ዝመስል ቅርጺ
መልዓሊ ዶልሺ

ኣብ ክፍሊ ምስንካት/ 
ኣከያይዳታት ስራሕ
ክዳን
ድለባ ዶልሺ
ባይታ ዶልሺ
ቢሑቕ
ኰረር መበሊ
ዓይነት
ፈተነ
መዘነ
ዓቀነ
ፓውንድ
ግራም
ኪሎ
(ናይ ምስንካት) እቶን
ሕሩጭ ዘለዎ
ርዝነት
ጠሓነ
ነፈየ
ከዘነ
ሰንከተ
ቅራፍ ባኒ
ቅርፍቲ ዘሎዎ
ተቈጻጸረ
ለወሰ
ሓርፋፍ
መምልኢ
ቀለወ
ጠለብ
ጠለበ
ኣውቶማቲክ
ተንስአ
ሓወሰ
ብከቢብ ቅርጺ ለወሰ
ብነዊሕ ቅርጺ ለወሰ
ቢሑቕ ብጨርቂ ሸፈነ
ማሕተም ንምስላም ባኒ
ኣብ ውሽጢ ቈረጸ
ጠሓለ
ኣብኵዐ
ምብኳዕ
ቈነነ
ደረዘ
ወጻኢ ቈረጸ
ሰርሐ
ብጸፊሕ መመሊስካ ለወሰ
መረጼን ኣእተወ
እንቋቍሖታት ፈለየ
ወቅዐ
ዓሸገ
ቈረጸ
ብተወሳኺ ከደነ
ኣጸባበቐ፣ ሰለመ

መቐወማት/ጥረ-ነገራት
ነገር ትሕዝቶ
ተወሳኺ ነገር
ሲናሞን
ሽኮር
ዝተጣሕነ ሽኮር
ዕብይ ዝበሉ ኣካላት ሽኮር
ቫኒል
መሰንከቲ ሕሩጭ
መሰንከቲ ናውቲ በቈላ
ናይ ቢዮ(BIO) ጥረ-ነገር
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Gerade in der Ausbildung ist das Erlernen der 
Fachsprache sehr wichtig. Branchentypische 
Fachbegriffe werden in Sprachkursen jedoch 
häufig nicht gelernt. Damit der Berufseinstieg 
trotzdem schnell gelingt, haben wir für Ihre 
neuen Auszubildenden und MitarbeiterInnen 
kleine Wörterbücher erstellt.  

Darin werden wichtige deutsche Begriffe  
in die Sprachen Englisch, Arabisch, Farsi  
und Tigrinya übersetzt. Vokabel-Flyer gibt  
es zum Beispiel für die Branchen Pflege,  
Hotellerie und Gastronomie, Handel, Maler  
und Lackierer, für das Bäckerhandwerk  
sowie das Büro und viele mehr. 

Eine Übersicht finden Sie hier: 
    www.nuif.de/medien/sprachflyer

BASISWISSEN ARBEITSSCHUTZ: WARN– UND HINWEISSCHILDERFÜR BESCHÄFTIGTE IN LOGISTIK UND PRODUKTION

GemeinsamIntegrieren

BZI Remscheid

LIMTRONIK GmbH

BZI Remscheid

LIM
TRONIK GmbH

ARABISCH

መሰረታዊ ሕጊ:  ቅድሚ ኹሉ ኩሉግዜ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ድሕነትን 
ጥዕናን ሕሰብ። ንስኻ መሰል ናይ ውሑስ ስራሕ ኣለካ። ንሓደ ምልክት ዘይትርድኦ እንተኾይንካ፡ ብዛዕብኡ ንሰብ ሕተት። ብዛዕባ ኣብቲ ቦታ-ስራሕ 
ዘለዉ ሓደጋታትን ብዛዕባ ናይ ህጹጽ እዋን መምለጢ መንገድታትን ዝምልከት 
መምርሒ እንተውሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ክትረክብ መሰል ኣለካ። እንተድኣ ፍሉያት ሓደጋታት ኣለዉ ኮይኖም፡ ነፍስ ወከፍ ዓመት ብዙሓት ሓጸርቲ መግለጺታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።

እዚ በራሪ ወረቐት’ዚ ሓደ ሓጺር ሓፈሻዊ መግለጺ ናይቲ ነቶም ቀንዲ ኣገደስቲ 
ምልክታት ኣብቶም ዓውድታት ሎጂስቲክን ምፍራይን ዝጠቅም ስርዓተ ምደባ 
የቕርብ። ንሱ ናይ ቦታ-ስራሕ ሓገዝ ንስደተኛታት እዩ፡ ግን ንሱ መተካእታ ናይ 
ሕጊ ዝእዝዞም በቲ ኣስራሒ ክውሃቡ ዝለዎም ኮርሳት ስልጠናን መምርሒታትን 
ኣይኮኑን።

MERKREGEL:   Denken Sie immer zuerst an Ihre Sicher-
heit und Gesundheit. Sie haben ein Recht auf sichere Arbeit. 
Wenn Sie ein Zeichen nicht verstehen, fragen Sie nach. Sie 
haben einen Anspruch darauf, mindestens einmal im Jahr 
über die Gefahren im Betrieb sowie die Rettungswege 
hingewiesen zu werden. Bei besonderen Gefahren kann es 
mehrere Belehrungen im Jahr geben.

Dieser Faltflyer dient der schnellen Übersicht über die Syste-
matik der wichtigsten Schilder aus Logistik und Produktion. Er 
ist eine Hilfestellung für Geflüchtete im Betrieb und ersetzt 
nicht die gesetzlich vorgegebenen Schulungen und Unterwei-
sungen des Arbeitgebers.

النجاة عىل األقل مرة واحدة يف السنة.حق يف احلصول عىل توجهيات عن األخطار يف املعمل و عن طرق لديك حق يف معل آمن. إذا مل تفهم إشارة من اإلشارات فاسأل. لديك قاعدة لملالحظة:   فكر دامئًا و قبل لك يشء بسالمتك و حصتك. 

اهلدف من هذه النرشة هو إعطاء حملة رسيعة عن أمه اللوحات يف 
اإلمدادات و اإلنتاج. و يه عبارة عن وسيلة مساعدة لالجئني يف املعمل 
و ال تشلك بدياًل عن التدريبات اليت يفرضها القانون و تعلميات صاحب 

العمل.

خاصی وجود داشته باشد، ممکن است هر سال چندین جلسه حمل کار و مسیرهای خروج اضطراری آموزش ببینید. اگر خطرات مشا حق دارید حداقل یک بار در سال در مورد خطرات موجود در هستید. اگر معنای عالمتی را درک منی کنید، از کسی بپرسید. داشته باشید. مشا از حق داشنت اشتغال دارای ایمنی برخوردار قانون اصلی:   مهیشه ابتدا ایمنی و سالمت خود را در نظر 
برگزار شود.

این جزوه خالصه ای از سیسمت طبقه بندی را ارائه می کند که برای 
مهم ترین عالمئ در زمینه تدارکات و تولید مورد استفاده قرار می گیرند. 
این جزوه به پناجهویان در حمل کار کمک میکند، اما جایگزین دورههای 
ارائه شوند خنواهد بود.آموزشی توصیه شده قانونی و دستورالعملهایی که باید توسط کارفرما 

PROHIBITION SIGNS
Prohibition signs 
always have a white 
circle with a red bor-
der and a red diagonal cross bar. Here are a 

few examples. There 
are also other prohibi-tion signs. Ask for in-

formation about them at your workplace.

Access prohibited for unauthorised persons (e.g. in a server room)

Use by pedestrians is prohibited (e.g. lorry 
access routes)

Naked flame and fire 
prohibited (e.g. in an oil storage area)

The depositing or 
storage of objects 
is prohibited (e.g. in 
entrance ways)

Mobile telephones 
prohibited (e.g. at 
petrol stations)

Eating and drinking 
prohibited (e.g. in a 
laboratory)

Smoking prohibited 
(e.g. in a boiler room)

VERBOTSZEICHEN
Verbotszeichen haben immer einen weißen 

Kreis mit einem roten Rand und einem roten Diagonalbalken. Hier 
folgen einige Bei-
spiele. Es gibt noch 
mehr Verbotszeichen. Fragen Sie dazu in 

Ihrem Betrieb nach.

Zutritt für Unbefugte verboten (bspw. im 
Serverraum)

Für Fußgänger verbo-ten (bspw. LKW-Zu-
fahrten)

Offene Flamme und 
Feuer verboten (bspw. im Öllager)

Abstellen oder Lagern verboten (bspw. in 
Einfahrten)

Mobiltelefone 
verboten (bspw. an 
Tankstellen)

Essen und trinken 
verboten (bspw. im 
Labor)

Rauchen verboten 
(bspw. im Heizungs-
keller)

 إشارات املنع 
دائرة بيضاء مبحيط أمحر إشارات املنع فهيا دامئًا 

يوجد املزيد من إشارات و فميا ييل بعض األمثلة. و رشيط مائل أمحر.
املنع. اسأل عهنا يف 

معملك.

املرصح هلم )مثاًل يف غرفة الدخول ممنوع لغري 
اخلادم(

ممنوع لملشاة ) مثاًل 
مداخل سيارات الحشن(

ممنوعة )مثاًل يف مستودع اللهب و النار املكشوفة 
الزيت(

ممنوع )مثاًل يف مداخل وضع األشياء أو ختزيهنا 
السيارات(

اهلواتف اجلوالة ممنوعة 
)مثاًل يف حمطات الوقود(

الطعام و الرشاب ممنوع 
)مثاًل يف املخرب(

التدخني ممنوع )مثاًل يف 
قبو التدفئة(

عاِلمئ ممنوعه
دارای یک دایره سفید عالمئ ممنوعه مهیشه 
در اینجا چند مثال آمده خط مورب قرمز هستند. با حاشیه قرمز و یک 
مورد آهنا در حمل کارتان دیگری نیز وجود دارد. در است. عالمئ ممنوعه 

اطالعات کسب کنید.

ممنوع است )به عنوان دسرتسی افراد غیرجماز 
مثال در اتاق رسور(

عنوان مثال مسیرهای پیاده ممنوع است )به استفاده توسط عابران 
دسرتسی کامیون(

ممنوع است )به عنوان شعله بدون حفاظ و آتش 
مثال در منطقه ذخیره 

سازی نفت(

عنوان مثال در مسیرهای اشیاء ممنوع است )به انبار کردن یا نگهداری 
ورود(

ممنوع است )به عنوان استفاده از تلفن مهراه 
مثال در پمپ بزنین(

است )به عنوان مثال در خوردن و آشامیدن ممنوع 
آزمایشگاه(

است )به عنوان مثال در سیگار کشیدن ممنوع 
اتاق دیگ خبار(

ናይ ክልከላ ምልክታት
ናይ ክልከላ ምልክት ኩሉግዜ ሓደ ጻዕዳ ዓንኬል ምስ ሓደ 
ቀይሕ ደረትን ቀይሕ ሰንጣቒ ቄናን ሽራጥን ኣለዎ። 
ኣብዚ ውሑዳት ኣብነታት 
ኣለዉ። ካልእ ናይ ክልከላ 
ምልክታት’ውን ኣለዉ። 
ንሓበሬታ ብዛዕብኦም ኣብቲ ቦታ-ስራሕኩም ሕተቱ።

ንዘይተፈቕደሎም ሰባት 
ምእታው ክልኩል እዩ 
(ንኣብነት ኣብ ናይ ሰርቨር 
ክፍሊ)

ኣጋር ተጓዓዝቲ ክጥቀምሉ 
ክልኩል እዩ (ንኣብነት 
ናይ ዓባይ መኪና መእተዊ 
መንገድታት)

ቅሉዕ ሃልሃልታን ሓውን 
ክልኩል እዩ (ንኣብነት ኣብ 
ከባቢ መኸዘኒ ነዳዲ)

ምቕማጥን ምኽዛንን ንብረት ክልኩል እዩ (ንኣብነት ኣብ 
መእተዊ መንገድታት)

ተንቀሳቓሲ ተሌፎናት 
ክልኩላት እየን (ንኣብነት 
ኣብ መዐደሊ ነዳዲ)

ምብላዕን ምስታይን ክልኩል 
እዩ (ንኣብነት ኣብ ላባራቶሪ

ምትካኽ ክልኩል እዩ 
(ንኣብነት ኣብ መፍልሒ 
ክፍሊ)

DEUTSCH ENGLISCH
FARSI TIGRINYA

ARABISCH

DEUTSCH ENGLISCH
FARSI TIGRINYA

WARNZEICHEN
Warnzeichen zeigen 
Gefahren auf. Sie sind immer gelbe, gleich-

seitige Dreiecke mit 
schwarzer Umrandung und schwarzem Sym-

bol. Hier folgen einige Beispiele. Es gibt noch mehr Warnzeichen. 
Fragen Sie dazu in 
Ihrem Betrieb nach.

Warnung vor Hinder-
nissen am Boden 
(bspw. Stufen)

Warnung vor Hinder-
nissen am Boden 
(bspw. bei rutschigen Wegen)

Warnung vor Absturz-gefahr (bspw. Wege 
ohne Geländer)

Warnung vor elektri-
scher Spannung (bspw. an Generatoren)

Warnung vor Flurför-
derfahrzeugen (bspw. Gabelstapler)

Warnung vor niedriger Temperatur/Frost 
(bspw. Kühlräume)

Warnung vor schwe-
bender Last (bspw. 
unter Kränen)

WARNING SIGNS
Warning signs indicate hazards. They are 

always yellow equi-
lateral triangles with 
a black outline and a 
black symbol. Here are a few examples. There are also other warning signs. Ask for infor-

mation about them at your workplace.

Warning of obstruc-
tions on the floor/
ground (e.g. steps)

Warning of obstruc-
tions or hazards on 
the floor/ground (e.g. in the case of slippery walkways)

Warning of a fall 
hazard (e.g. walkways with no handrails)

Warning of electri-
cal voltage (e.g. on/
around generators)

Warning of industrial trucks (e.g. forklift 
trucks)

Warning of low tem-
perature/frost (e.g. 
cold-storage rooms)

Warning of a suspend-ed load (e.g. beneath 
cranes)

إشارات التحذير
إىل األخطار. و يه دامئًا  تشري إشارات التحذير 

أسود. و فميا ييل بعض أسود و حتتوي عىل رمز متساوية األضالع حميطها مثلثات صفراء
اسأل عهنا يف معملك.املزيد من إشارات التحذير. األمثلة. يوجد

حتذير من العوائق عىل 
األرض )مثاًل درجات(

حتذير من العوائق عىل 
األرض )مثاًل الطرق 

املسببة لالنزالق(

حتذير من خطر السقوط 
)مثاًل طرقات دون سور(

حتذير من التوتر الكهربايئ 
)مثاًل يف املولدات(

حتذير من الرافعات )مثاًل 
الرافعة الشوكية(

املنخفضة/ التجمد )مثاًل حتذير من احلرارة 
غرف التربيد(

حتذير من األوزان 
املتأرحجة )مثاًل حتت 

الرافعات(

عالمئ هشدار
مورد آهنا در حمل کارتان دیگری نیز وجود دارد. در آمده است. عالمئ هشدار اند. در اینجا چند مثال عالمت سیاه تشکیل شده زردرنگ با حاشیه سیاه و از مثلث متساوی االضالعرا نشان می دهند. مهیشه عالمئ هشدار وجود خطر 

اطالعات کسب کنید.

هشدار موانع بر روی کف/
زمین )به عنوان مثال پله(

در صورت لغزنده بودن کف/زمین )به عنوان مثال هشدار موانع بر روی 
مسیرهای عبور(

هشدار خطر افتادن )مثاًل 
مسیرهای عبور فاقد 

دستگیره(

عنوان مثال روی)اطراف هشدار ولتاژ الکرتیکی )به 
ژنراتورها(

صنعتی )به عنوان مثال هشدار کامیون های 
لیفت تراک(

زدگی (به عنوان مثال، اتاق هشدار دمای پایین )یخ 
های ذخیره سازی رسد(

هشدار بار معلق )به عنوان 
مثال در زیر جرثقیل(

ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት
ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት 
ሓደጋታት የመልክቱ። 
ንሳቶም ኩሉግዜ ብጫ 
ማዕረ-ጎናዊ ስሉስ 
ኲርናዓት ኮይኖም ጸሊም 
ኣሰርን ጸሊም ምልክትን 
ዘለዎም እዮም። ኣብዚ 
ውሑዳት ኣብነታት ኣለዉ። 
ካልኦት ናይ መጠንቀቕታ 
ምልክታት’ውን ኣለዉ። 
ንሓበሬታ ብዛዕብኦም 
ኣብቲ ቦታ-ስራሕኩም 
ሕተቱ።

መጠንቀቕታ ናይ ዓገትቲ 
ኣብቲ ምድሪ ቤት/ባይታ 
(ንኣብነት ደረጃታት)

መጠንቀቕታ ናይ ዓገትቲ 
ኣብቲ ምድሪ ቤት/ባይታ 
(ንኣብነት ሸታሕታሕ ዘብሉ 
ናይ ኣጋር መንገድታት ኣብ 
ዝህልውሉ ኲነት)

መጠንቀቕታ ናይ ምውዳቕ 
ሓደጋ ( ንኣብነት ኣደገፍ-
ኢድ ኣብ ዘይብሎም ናይ 
ኣጋር መንገድታት)

መጠንቀቕታ ናይ 
ኤለክትሪካዊ ቮልቴጅ 
(ንኣብነት ኣብ ልዕሊ/ኣብ 
ዙርያ  ነሬተራት)

መጠንቀቕታ ናይ
ኢንዱስትርያዊ መኻይን 
(ንኣብነት መኻይን 
ሰፍሰፍቲ ፎርኬታ

መጠንቀቕታ ናይ ትሑት 
ሙቐት/ኣስሓይታ 
(ንኣብነት ክፍልታት 
ዝሑል-መኻዚኖ)

መጠንቀቕታ ናይ 
ዝተነጠልጠለ ጽዕነት 
(ንኣብነት ኣብ ትሕቲ 
ክረይናት)

This flyer provides a brief overview of the classification sys-
tem which is used for the most important signs in the fields 
of logistics and production. It is a Workplace assistance for 
refugees, but it is not a substitute for the statutorily pre-
scribed training courses and instructions that must be pro-
vided by the employer.

BASIC RULE:     Always think of your own safety and health 
first of all. You have a right to safe employment. If you don‘t 
understand a sign, ask someone about it. You have a right 
to receive instruction at least once a year on the hazards 
that are present in the workplace and on the emergency 
escape routes. If there are special hazards, there may be 
several briefings each year.

Jeannine Budelmann,  
Budelmann Elektronik GmbH08

Unterstützung beim Erlernen  
der Fachsprache

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/medien/sprachflyer/
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Assistierte Ausbildung (AsA)

Mit der Assistierten Ausbildung (AsA) lässt 
sich vielfältige Unterstützung organisieren. Sie 
wurde 2021 mit den ausbildungsbegleitenden 
Hilfen (abH) zusammengeführt und wird nun 
häufig unter dem Titel „AsA flex“ geführt.  
Alle Angebote aus abH und AsA (alt) werden 
weiterhin angeboten. Im Rahmen der neuen 
AsA flex können beispielsweise Sprachunter-
richt oder fachtheoretischer Nachhilfeunter-
richt stattfinden, aber auch sozialpädagogische 
Betreuung oder Unterstützung für den Aus-
bildungsbetrieb beim Erstellen von Qualifizie-
rungsplänen sind möglich. Die Teilnahme an der 
AsA kann zu jedem Zeitpunkt der Ausbildung 
beginnen, es ist auch eine Vorphase vor der 
Ausbildung möglich und die AsA kann mit einer 
EQ kombiniert werden. 

Das Unternehmen bekommt Hilfe bei:
     Verwaltung, Organisation und Durchführung 

der Ausbildung
     Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses 
     Begleitung im Betriebsalltag 
     Coaching des Ausbildungspersonals

Die Auszubildenden erhalten 
Unterstützung durch:

     Förderung fachtheoretischer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

     Nachhilfe in Deutsch und Allgemeinbildung
     Prüfungsvorbereitung
     sozialpädagogische Begleitung bei Proble-

men im sozialen Umfeld

Wie ist der zeitliche Umfang?
Art und Umfang des Unterstützungsbedarfs 
orientieren sich an den persönlichen und  
betrieblichen Rahmenbedingungen. Ein Einstieg 
ist jederzeit möglich.

Wie beantrage ich AsA?
ArbeitgeberInnen wenden sich an ihren Arbeit-
geberservice der Arbeitsagentur, z. B. unter 
dieser Hotline: 0800 4 5555 20. 
Auszubildende kontaktieren direkt die Agentur 
für Arbeit bzw. das Jobcenter ihres Wohnortes: 

    www.arbeitsagentur.de  

Die Teilnahme an der AsA kann zu jedem Zeit-
punkt der Ausbildung oder der vorgeschalteten 
Orientierungsphase beginnen. Die Unterstüt-
zung wird individuell auf die Bedürfnisse der 
Auszubildenden und auf die ihres Betriebs 
ausgerichtet. 

Die Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs-
verhältnis bleiben unberührt. Die Ausbildungs-
verantwortung verbleibt bei den Betrieben. Die 
Maßnahmenkosten werden durch die Agentu-
ren für Arbeit bzw. das Jobcenter vollständig 
getragen. 

Wer kann AsA nutzen?
Mit Inkrafttreten des Ausländerbeschäftigungs-
förderungsgesetzes am 1. August 2019 haben 
alle Ausländerinnen und Aus länder, die aufent-
haltsrechtlich Zugang zum Arbeitsmarkt haben, 
Zugang zur assistierten Ausbildung. 

―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ― ―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ―

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

nordluft Wärme- und Lüftungstechnik 
GmbH & Co. KG, Lohne

©
 N

U
iF

 / M
ar

ku
s 

B
ra

um
an

n 
(o

ff
en

bl
en

.d
e)

T I P P

•   Während der AsA können auch weitere 
Fördermöglichkeiten wie BAB oder 
die in einigen Bundesländern angebo-
tenen Ausbildungskostenzuschüsse 
beantragt werden. Informieren Sie 
sich hierzu am besten direkt bei Ihrer 
Kammer.

I N T E R V I E W  ––  U L L A K A M P E R S 

Was ist aus Ihrer Sicht der größte  
Mehrwert des Angebots?
Die Betreuung im Rahmen der AsA ist sehr 
intensiv. Außerdem ist der regelmäßige 
Austausch mit dem Unternehmen ein großer 
Vorteil. Allerdings muss sich der Auszu-
bildende auch für die sozialpädagogische 
Betreuung öffnen können. Das mag nicht 
jeder. Wir hatten selbst einen so guten 
Draht zu unserem syrischen Auszubilden-
den, dass er mit seinen Sorgen und  
Wünschen direkt zu uns kam und sich  
keiner weiteren Person öffnen wollte. 
Wenn man diese Betreuung im Unterneh-
men aber aus Kapazitätsgründen nicht 
leisten kann, ist die AsA total hilfreich.

Wie hat sich der Kontakt mit dem  
Bildungsträger gestaltet? 
Wenn der richtige Bildungsträger dahin-
tersteht, ist das eine gute Sache. Leider 
kann das Unternehmen ihn nicht mit 
aussuchen. In den Fächern Allgemeinbildung 
und Deutsch war unser Bildungsträger 
beispielsweise sehr gut. Allerdings ist für 
unseren Ausbildungsberuf im Metallbau 
auch Mathematik fundamental. Hier muss-
ten wir eine private Dozentin buchen, da der 
Bildungsträger das nicht leisten konnte.

Folglich können alle Geflüchteten in Ausbil-
dung – unabhängig von ihrem Aufenthalts status 
– AsA beantragen.  Die zuvor geltenden – je 
nach Aufenthalts status unterschiedlichen – 
Zugangsvoraus setzungen und Wartefristen 
entfallen. 
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Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) ist ein 
finanzieller Zuschuss für Auszubildende und 
Teilnehmende einer berufsvorbereitenden  
Bildungsmaßnahme (BvB). Unternehmen 
entstehen für die BAB keine Kosten, diese 
übernimmt das Jobcenter bzw. die Agentur für 
Arbeit des jeweiligen Bezirks, in dem die Aus- 
zubildenden ihren Wohnsitz haben. Der Zeit-
raum der Förderung umschließt in der Regel 
die gesamte Ausbildungsdauer. Die Zuschuss-
zahlung erfolgt monatlich. Anders als BAföG 
müssen BAB-Zuschüsse später nicht zurück- 
gezahlt werden. 

Wie hoch ist der BAB-Zuschuss?
Die Auszubildenden stellen den Antrag. Die 
Zuschusshöhe berechnet sich individuell. Aus-
schlaggebende Berechnungsgrößen sind zum 
Beispiel die Ausbildungsvergütung, Kosten für 
Miete, ggf. Arbeitskleidung und Fahrtwege. Der 
BAB-Rechner bietet eine erste Orientierung 
zum Förderanspruch und dessen Höhe: 

    http://www.babrechner.arbeitsagentur.de
 

―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ― ―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ―

T I P P

Ali Esh mit 
seinem  
Auszubildenden  
Saad Alfantoukh
in der KfZ-
Meisterwerkstatt 
Ali Esh

Anita Müller engagiert sich für „Willkommen in 
Hoppegarten“, eine Willkommensinitiative für 
Geflüchtete. Sie hat u. a. Saad Alfantoukh dabei 
unterstützt, einen Ausbildungsplatz zu finden 
und BAB zu beantragen. In dem Berliner Kfz-
Meisterbetrieb von Ali Esh absolviert er aktuell 
seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. 
Rückblickend empfiehlt sie Unternehmen und 
Auszubildenden:

„Bei der BAB-Beantragung sollte ausreichend 
Zeit für die Antragsbearbeitung eingeplant 
werden. Es bietet sich an, BAB früh – am besten 
zu Beginn der Ausbildung – zu beantragen. 
Somit ist zum einen die stabilere finanzielle 

Situation sichergestellt, und zum anderen lässt 
sich so Zeitdruck vermeiden, da es sein kann, 
dass Auszubildenden, die Leistungen über das 
Jobcenter beziehen, schriftlich eine Frist zur 
BAB-Beantragung gesetzt wird. 

Saad und ich haben BAB nicht online beantragt, 
sondern die Möglichkeit vor Ort bei der Agentur 
für Arbeit genutzt. Dort hat uns die zuständige 
Beraterin schnell und kompetent beim Ausfül-
len des Antrags unterstützt und ihn direkt zur 
Bearbeitung weitergeleitet. Für die Beantra-
gung ist es notwendig, dass die Auszubildenden 
anwesend sind und die wichtigsten Unterlagen 
dabeihaben.“

Finanzielle Unterstützung durch BAB nutzen

Anita Müller, Willkommensinitiative für Geflüchtete 
„Willkommen in Hoppegarten“
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Der jeweilige Bewilligungszeitraum 
der Förderung beträgt 18 Monate, an-
schließend müssen die Auszubildenden 
einen neuen Antrag stellen. Auch hier 
sollten Sie ausreichend Zeit einplanen.

A C H T U N G

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Limtronik GmbH

Wer erhält BAB?
     Auszubildende in einer staatlich anerkannten 

betrieblichen oder außerbetrieblichen Aus-
bildung (schulische Ausbildungen sind von 
der BAB-Förderung ausgeschlossen). Förder-
fähig ist in der Regel die Erstausbildung, eine 
zweite Ausbildung nur in Ausnahmefällen.

     Auszubildende, die nicht bei ihren Eltern oder 
in einer landeseigenen Unterkunft wohnen 
(Wohnsitz in einer Gemeinschaftsunterkunft 
schließt einen BAB-Anspruch nicht aus)

     Geflüchtete mit anerkanntem Schutzstatus 
haben grundsätzlich Anspruch auf BAB. 

     AsylbewerberInnen, deren Asylverfahren 
noch andauert, haben nur mit guter Bleibe-
perspektive Zugang zur BAB. Zudem muss die 
Ausbildung vor dem 31.12.2019 begonnen 
und der BAB-Antrag vor dem 31.12.2019 
gestellt worden sein.

     Geduldete können nach 15 Monaten Aufent-
halt BAB erhalten.

Schon gewusst?
     Die Beantragung der BAB ist auch online möglich: 
    https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

     Aufgrund der Änderung des Asylbewerber- 
leistungsgesetzes (AsylbLG) können Gestat-
tete und Geduldete, die keinen Anspruch auf 
BAB haben, (aufstockende) Leistungen nach 
AsylbLG beantragen und so eine mögliche 
„Förderlücke“ schließen.



―  1 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  A U S Z U B I L D E N D E  ―

Förderung Förderer Angebotene  
Unterstützung Inhalte Zeitlicher Umfang Antragstellung und  

weitere Informationen

Geflüchtete mit 
anerkanntem 
Schutzstatus

AsylbewerberInnen  
mit guter  
Bleibeperspektive

AsylbewerberInnen 
ohne gute  
Bleibeperspektive*

Geduldete

Einstiegs-
qualifizierung  
(EQ)

Agentur für 
Arbeit oder
Jobcenter

Sprachliche und  
fachliche Vorbereitung 
auf die Ausbildung

Erstes Kennenlernen der 
betrieblichen Inhalte,  
Hinführung zum ersten 
Lehrjahr und Besuch 
der Berufsschule in einer 
Fachklasse (nach Mög-
lichkeit)

6–12 Monate Praktikum  
in Vollzeit als sozial- 
versicherungspflichtige  
Anstellung; bis zu 243 €  
Entlohnung werden  
erstattet, pauschalierter 
Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag wird gezahlt

Als Betrieb kontaktieren Sie 
die Agentur für Arbeit oder das 
Jobcenter. Diese geben Ihnen  
Auskunft über eine Förderzusage.

Weitere Informationen unter
 www.arbeitsagentur.de

grundsätzlich möglich,  
wenn eine Beschäftigungserlaubnis vorliegt

Assistierte 
Ausbildung 
flexibel  
(AsA flex)

Agentur für 
Arbeit oder
Jobcenter

Mit der Assistierten  
Ausbildung (AsA) lässt 
sich vielfältige Unter-
stützung organisieren. 
Sie wurde 2021 mit den 
ausbildungsbegleitenden 
Hilfen (abH) zusammen-
geführt. Im Rahmen  
dieses Förderinstruments 
können beispielsweise 
Sprachunterricht oder 
fachtheoretischer  
Nachhilfeunterricht 
stattfinden, aber auch  
sozialpädagogische 
Betreuung oder  
Unterstützung für den 
Ausbildungsbetrieb beim 
Erstellen von Qualifizie-
rungsplänen sind möglich.

Für Auszubildende
Nachhilfe in Deutsch,  
Förderung fachtheoreti-
scher Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähig-
keiten, Vorbereitung auf 
Prüfungen und Klassen-
arbeiten, sozialpädagogi-
sche Begleitung

Für Betriebe
Unterstützung bei der 
Verwaltung, Organisation 
und Durchführung der 
Ausbildung, Begleitung 
im Betriebsalltag,  
Coaching der Ausbilde-
rInnen

Dauer und Umfang  
orientieren sich  
am individuellen  
Unterstützungsbedarf

Auszubildende kontaktieren  
direkt die Agentur für Arbeit bzw. 
das Jobcenter ihres Wohnortes.

Weitere Informationen unter
 www.arbeitsagentur.de

grundsätzlich möglich für alle AusländerInnen, die aufenthalts-
rechtlich Zugang zum Ausbildungsmarkt haben

Berufsaus- 
bildungsbeihilfe  
(BAB)

Agentur für 
Arbeit oder
Jobcenter

Finanzielle  
Unterstützung für  
Auszubildende

Staatliche Förderung für 
Auszubildende, die  
außerhalb des Eltern-
hauses wohnen; Höhe 
der BAB wird individuell 
berechnet

BAB wird für die Dauer  
der Ausbildung gezahlt.

Auszubildende kontaktieren 
direkt die Agentur für Arbeit bzw. 
das Jobcenter ihres Wohnortes.

Weitere Informationen unter
 www.arbeitsagentur.de

nur, wenn vor dem 
31.12.2019 die Aus-

bildung begonnen und 
der erste Antrag auf 
BAB gestellt wurde

grundsätzlich nicht 
möglich

nach 15 Monaten  
Aufenthalt

Berufssprach-
kurse

Intensive Förderung zum  
Erlernen der deutschen 
Sprache

Auszubildenden werden 
Sprachfertigkeiten zur 
mündlichen und schrift- 
lichen Kommunikation 
mit KollegInnen, Vorge-
setzten und KundInnen 
vermittelt.

Basismodule zur  
Erreichung des nächst- 
höheren Sprachniveaus:  
je 400–500 Unterrichts- 
einheiten

Betriebe finden Ansprech- 
partner unter

   www.nuif.de/ 
Kontaktpersonen-DeuFoeV

Zugang

*  AsylbewerberInnen aus sicheren Herkunftsstaaten haben in der Regel keinen Zugang zu Fördermöglichkeiten. 
Eine aktuelle Liste der sicheren Herkunftsstaaten finden Sie unter: www.nuif.de/Herkunftsstaaten

Auf einen Blick:  
Fördermöglichkeiten für die Ausbildung

Bundesamt für 
Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)

grundsätzlich  
möglich
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Zugang nach 3 Monaten 
gestattetem Aufenthalt 

möglich, wenn die Einreise 
bis zum 31.07.2019  

erfolgt ist –  
Voraussetzung:  

Arbeitsmarktnähe

bei Duldung gem.  
§ 60a Abs. 2 Satz 3  
Aufenthaltsgesetz 

sowie Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldung 

oder
nach 6 Monaten  

geduldetem Aufenthalt 
grundsätzlich möglich – 

Voraussetzung:  
Arbeitsmarktnähe

grundsätzlich 
möglich

15
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Sie haben eine potenzielle neue Mitarbeiterin 
oder einen potenziellen neuen Mitarbeiter im 
Blick, können anhand der vorliegenden Nachweise 
aber nicht ausreichend beurteilen, ob sich die 
Person für Ihre ausgeschriebene Stelle eignet?
 
Bei den Maßnahmen bei einem Arbeitgeber 
(MAG, ausführlich: „Maßnahmen bei einem 
Arbeitgeber zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung“, umgangssprachlich: „Betriebs-
praktikum“ oder „Probearbeit“) können Unter-
nehmen direkt am Arbeitsplatz prüfen, welche 
berufsfachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
bei dem/der potenziellen Mitarbeitenden vor-
handen sind, oder neue berufsfachliche Kennt-
nisse vermitteln. Der/die Geflüchtete wird zur 
Probe in den Betriebsalltag eingebunden und 
kann sich praktisch beweisen. 

Mit den MAG sollen 
     Personen an den Arbeitsmarkt herangeführt,
     Vermittlungshemmnisse festgestellt,  

verringert oder beseitigt und
     stabile Beschäftigungsverhältnisse  

geschaffen werden.

Voraussetzung für das Programm ist, dass 
es unentgeltlich durchgeführt wird. Das 
Arbeitslosengeld wird über die gesamte Zeit 
weitergezahlt. Durch MAG wird kein Beschäf-
tigungsverhältnis begründet. Nach einem 
Beratungsgespräch mit der Arbeitsagentur zum 

Ende der MAG wird entschieden, ob Geflüchtete 
im Anschluss übernommen werden können.

Wie ist der zeitliche Umfang?
Das Programm ist auf einen Zeitraum von sechs 
Wochen begrenzt – in Einzelfällen kann die  
Erprobung bis zu zwölf Wochen dauern, beispiels-
weise bei Personen, die langzeitarbeitslos sind 
oder bei denen die berufliche Eingliederung 
besonders erschwert ist. In der Praxis sind 
jedoch meistens zwei Wochen ausreichend.

Wie beantrage ich die MAG?
Die einzelne Maßnahme muss durch die oder 
den Arbeitssuchenden vor Beginn bei der Agen-
tur für Arbeit bzw. dem Jobcenter beantragt 
und genehmigt werden. 

Wer kann MAG nutzen?
Anerkannte Flüchtlinge dürfen grundsätzlich 
an MAG teilnehmen. Hier müssen Sie keine 
Besonderheiten berücksichtigen.  
Geduldete und AsylbewerberInnen dürfen nach 
frühestens drei Monaten Wartezeit an MAG 
teilnehmen, sofern sie arbeitslos gemeldet 
sind. Im Gegensatz zur EQ ist die Zustimmung 
der lokalen Ausländerbehörde hier nicht  
erforderlich. Ausnahme: Für AsylbewerberInnen  
mit guter Bleibeperspektive wurde die drei- 
monatige Wartefrist vorerst ausgesetzt. Damit 
soll dieser Gruppe die Möglichkeit gegeben 
werden, sich frühzeitig in den Arbeitsmarkt  
zu integrieren.

 

―  2 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  B E S C H Ä F T I G T E  ― ―  2 .  F Ö R D E R A N G E B O T E  F Ü R  B E S C H Ä F T I G T E  ―

Maßnahmen bei einem Arbeitgeber  
zur Aktivierung und beruflichen  

Eingliederung (MAG)

T I P P

  Während der Teilnahme an MAG  
können notwendige zusätzliche Kosten  
(z. B. für Arbeitskleidung, auswärtige  
Unterbringung und Verpflegung,  
Fahrkarten oder Kinderbetreuung)  
übernommen werden.

  Sollte es zu keiner Einstellung kommen, 
erwartet die Arbeitsagentur einen kurzen 
Bericht des Betriebes, welche Gründe 
gegen die Einstellung gesprochen haben.

  Betriebliche Maßnahmen sind über die 
gesetzliche Unfallversicherung (UV)  
abgesichert. Zuständig ist der UV-Träger,  
bei dem der/die ArbeitgeberIn versichert ist.

Stephan von Helden, Ausbildungsleiter bei dem 
kommunalen IT-Dienstleister regio iT, hat durch die 
IHK Aachen von den MAG erfahren und bisher gute 
Erfahrungen gemacht.
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regio iT gesellschaft für informations- 
technologie mbh, Aachen
 

I N T E R V I E W  ––  S T E P H A N  V O N  H E L D E N 

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen  
mit den MAG?
Da die Beschäftigung von Geflüchteten meist 
mit viel Bürokratie verbunden ist, war es für 
uns umso erstaunlicher, wie wenig Aufwand wir 
mit MAG hatten. Unser neuer Mitarbeiter kam 
bereits mit allen genehmigten Unterlagen zu 
uns und konnte direkt starten.

EQ oder MAG: Wofür würden Sie  
sich entscheiden?
Nach meiner Erfahrung können sich beide 
Maßnahmen sehr gut ergänzen. Die MAG helfen 
uns, recht unkompliziert und schnell auszuloten, 
auf welchem Kenntnisstand die Person ist. Wir 
überlegen aktuell noch, ob wir nach den MAG 
eine EQ anschließen, weil es bei unserem MAG-
Teilnehmer zwar fachlich, aber leider sprachlich 

noch nicht für die geplante Umschulung reicht. 
Die EQ ist dann eine sinnvolle Zwischenlösung.

Haben Sie Tipps, wie das Unternehmen die 
sechs Wochen am besten nutzen kann?
Es ist sinnvoll, die potenziellen neuen Mitarbei-
terInnen direkt in den Bereichen einzusetzen, in 
denen sie perspektivisch auch tätig sein sollen. 
Wir fragen vorab immer die Kenntnisse und 
Wünsche ab und gucken dann, wo es am besten 
passt. So lernt auch die Stammbelegschaft die 
neue Kollegin oder den neuen Kollegen direkt 
kennen.
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Weiterbildungsförderung

 

 

       

           

   

Mehr 
Zuschüsse
für

Weiterbildungs-
kosten

Arbeitsentgelt 
(während der 
Weiterbildung)

< 10
Kleinst- 

unternehmen

< 250
Kleine und mittlere 

Unternehmen

> 250
Größere 

Unternehmen

> 2.500
Große 

Unternehmen

bis zu bis zu bis zu bis zu100 % 50 % 25 % 15 %

bis zu 100 % 20 %
ab 45 Jahren und für schwerbehinderte Menschen bei Betriebsvereinbarungen 

und Tarifverträgen mit 
Qualifizierungselementen

bis zu 100 %
bei fehlendem Berufsabschluss und berufsabschlussbezogenen Weiterbildungen

Über die Weiterbildungsförderung nach dem 
neuen Qualifizierungschancengesetz können 
Sie Ihren MitarbeiterInnen die Chance geben, 
sich beruflich weiterzubilden – und gleichzeitig 
als Unternehmen von den neuen Kenntnissen 
profitieren. Unterstützungsmöglichkeiten 
stehen Betrieben jeder Größe offen.

Mehr Chancen durch Qualifizierung
Die Weiterbildungsförderung ist vor allem für 
beschäftigte ArbeitnehmerInnen konzipiert,  
deren berufliche Tätigkeiten durch Technologien 
ersetzt werden können, die in sonstiger Weise 
vom Strukturwandel betroffen sind oder die eine 
Umschulung in einem Engpassberuf anstreben.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 
grundsätzlich nicht. Wichtig ist, dass vor Beginn 
einer Weiterbildung eine Beratung durch die 

Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter erfolgte. 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Förderungsvor-
aussetzungen erhält die ArbeitnehmerIn einen 
Bildungsgutschein.

Was wird gefördert?
Die Förderung von Lehrgangskosten und die 
Höhe des Arbeitsentgeltzuschusses bei 
Weiterbildungsmaßnahmen, die nicht zu einem 
Berufsabschluss führen, sind je nach Betriebs-
größe gestaffelt und grundsätzlich an eine  
Kofinanzierung durch den/die ArbeitgeberIn 
gebunden.
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„Bei St. Otto“ GmbH 

»Wir beschäftigen bereits seit Längerem einen Mitarbeiter 
mit Fluchthintergrund. Solomon kommt aus Äthiopien und 
hat 2005 über ein Praktikum den Einstieg als Altenpflege-
helfer bei uns gefunden. Nach ca. einem Jahr kam er auf mich 
zu und meinte, dass er gerne eine Ausbildung machen würde. 
Über WeGebAU, das Vorläuferprogramm der Weiterbildungs-
förderung nach dem neuen Qualifizierungschancengesetz, 
sind wir dann gemeinsam diesen Schritt gegangen. Inzwischen 
hat sich Solomon über den Wundmanager zur leitenden 
Pflegekraft in der Pflege ‚Bei St. Otto’ weiterqualifiziert.«

Kristine Lütke, Geschäftsführerin „Bei St. Otto“ GmbH, Lauf an der Pegnitz

T I P P

  Unter bestimmten Voraussetzungen können 
auch weitere Zuschüsse zu den zusätzlich 
zur Weiterbildung entstehenden Kosten wie 
beispielsweise Fahrtkosten, Kinderbetreu-
ungskosten sowie Kosten für eine auswär-
tige Unterbringung und für die Verpflegung 
gewährt werden. 

  Der Bildungsgutschein enthält u. a. Angaben 
dazu, welche Weiterbildungskosten über-
nommen werden können.

  Das Infotelefon Weiterbildungsberatung des 
BMBF berät Sie zu allen Fragen rund um die 
Weiterbildung: 0800 / 201 79 09

bis zu bis zu bis zu50 % 25 %75 %
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Berufssprachkurse des BAMF  
(gem. § 45 a AufenthG)

Für Ihre MitarbeiterInnen, die noch keine 
ausreichenden Deutschkenntnisse besitzen, und 
potenzielle Beschäftigte, die ihre Deutschkennt-
nisse verbessern wollen, sind die Berufssprach-
kurse des BAMF ein spannendes Angebot. 

Die Berufssprachkurse vermitteln Azubis und 
Beschäftigten Sprachkenntnisse, die sie für 
ihren beruflichen Alltag benötigen. Die Kurse 
können auch berufsbegleitend und in Teilzeit 
besucht werden.

BASISKURSE
enden mit einer Zertifikatsprüfung und haben 
eine Laufzeit von vier Monaten bis zu ca. 
einem Jahr (je 400–500 Unterrichtseinheiten): 
allgemeine berufsbezogene Module von B1 zu 
B2, B2 zu C1. 

Die Basismodule können auch mit einer berufs-
fachlichen Ausrichtung kombiniert werden. Hier 
lohnt sich eine Rücksprache mit Ihrem Kursträger.

SPEZIALKURSE UNTER B1
(400 Unterrichtseinheiten) sind eine besondere 
Kursart für Personen, die im Integrationskurs 
das Niveau B1 nicht erreicht haben.

SPEZIALKURSE FÜR DAS ANERKENNUNGS- 
VERFAHREN
sind für Personen gedacht, die zum Abschluss 
ihres Anerkennungsverfahrens noch eine 
Sprachprüfung benötigen:

   nicht akademische Gesundheitsfachberufe 
(400–600 Unterrichtseinheiten)

   akademische Heilberufe (400–600 Unter-
richtseinheiten)

FACHSPEZIFISCHE SPEZIALKURSE
müssen nicht zwangsläufig mit einer Sprach-
prüfung enden und können ab einer Teilnehmer-
zahl von sieben Personen angeboten werden:

   Handel (300 Unterrichtseinheiten)
   Gewerbe/Technik (300 Unterrichtseinheiten)

Ein Vollzeitkurs dauert in der Regel drei bis vier 
Monate, je nach Kursart.

Wer kann teilnehmen?
Die Berufssprachkurse richten sich an alle 
Menschen mit Migrationshintergrund, die:

    beschäftigt sind.
    in der Ausbildung sind oder eine Ausbildungs-
stelle suchen oder sich in einer ausbildungs-
vorbereitenden Phase der AsA befinden.

    ein bestimmtes Sprachniveau zur Berufs- 
anerkennung oder für den Zugang zum Beruf 
benötigen.

    arbeitsuchend gemeldet sind und/oder 
Arbeitslosengeld bekommen.

    SGB-II-LeistungsbezieherInnen sind.

Was kostet die Teilnahme?
Für Auszubildende ist die Teilnahme kostenfrei.

Auch Beschäftigte nehmen kostenbefreit an 
Berufssprachkursen teil, wenn ihr letztes zu 
versteuerndes Jahreseinkommen unter 20.000 € 
lag (bzw. 40.000 € bei gemeinsam veranlagten).

Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen über 
20.000 € (bzw. über 40.000 € bei gemeinsam 
veranlagten) haben einen Kostenbeitrag von  
50 % pro Unterrichtseinheit (2,07 €) zu leisten. 
Die Zahlung des Kostenbeitrags kann auch 
durch Sie als ArbeitgeberIn erfolgen.
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  Das BAMF kann auch Sprachkurse fördern,  
die angepasst sind an die zeitlichen und 
örtlichen Gegebenheiten in Ihrem Unter- 
nehmen oder Ihrer Region, z. B. mit Unter- 
richtsräumen beim Arbeitgeber oder Block-
unterricht in Ferienzeiten. Sprechen Sie 
direkt das BAMF an, um die Möglichkeiten 
eines Sprachkurses abzustecken. Hier  
finden Sie die direkten Ansprechpart- 
nerInnen für interessierte Betriebe:  

  www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.
de/kontaktpersonen-deufoev

  Sprachunterstützung für Ihre Azubis  
gesucht? 
Gerade in der Berufsschule und in Prüfungen 
tun sich Auszubildende mit Fluchtgeschichte  
häufig schwer. Durch eine frühzeitige 
Sprachförderung im Rahmen der neuen Azubi-
Berufssprachkurse des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge lassen sich diese 
Hürden überwinden. Infos zu den Azubi- 
Berufssprachkursen finden Sie in einem 
neuen Flyer des NETZWERKs:  

  www.nuif.de/azubiberufssprachkurse

Für Menschen mit Fluchthintergrund gilt folgende Regelung:
Anerkannte Flüchtlinge und Gestattete mit guter  
Bleibeperspektive haben grundsätzlich Zugang zu den 
Berufssprachkursen.

Gestattete ohne gute Bleibeperspektive haben  
grundsätzlich Zugang zu den Berufssprachkursen
—  nach drei Monaten gestattetem Aufenthalt  

(Voraussetzung: Einreise bis 31.07.2019) und
— bei Arbeitsmarktnähe.

Geduldete gem. § 60a Abs. 2 Satz 3 Aufenthaltsgesetz 
sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung haben 
grundsätzlich Zugang zu den Berufssprachkursen, ebenso 
Geduldete nach sechs Monaten geduldetem Aufenthalt 
(Voraussetzung: Arbeitsmarktnähe).

Teilnehmergruppe

Aussteller

Beschäftigte und Auszubildende, die nicht beim Jobcenter oder der Agentur für 

Arbeit gemeldet sind und keine Leistungen nach AsylbLG beziehen

BAMF

EQ-Teilnehmende

Personen, die für den Zugang zum Beruf ein bestimmtes Sprachniveau erreichen 

müssen und nicht beim Jobcenter oder der Arbeitsagentur gemeldet sind

Beschäftigte, die zusätzlich Leistungen vom Jobcenter (SGB II) beziehen Jobcenter

Beschäftigte, die zusätzlich Leistungen von der Agentur für Arbeit (SGB III) beziehen, 

z. B. bei assistierter Ausbildung bei ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen (EQ)

Agentur für Arbeit

Beschäftigte, die zusätzliche Leistungen nach dem AsylbLG beziehen  

(z. B. Asylbewerber oder Geduldete)

Wie können sich Ihre (potenziellen) Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen zum Sprachkurs anmelden?

http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/kontaktpersonen-deufoev
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/kontaktpersonen-deufoev
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Sie haben sich für eine neue Mitarbeiterin oder 
einen neuen Mitarbeiter entschieden, gehen 
aber von einer intensiveren Einarbeitungszeit 
als üblich aus? Wenn die volle Arbeitsleistung 
erst nach einer längeren und/oder aufwendigeren 
Einarbeitung erbracht werden kann, können Sie 
bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen einen 
Eingliederungszuschuss (EGZ) erhalten. 

Die Höhe und Dauer des EGZ sind einzelfallab-
hängig. Die Arbeitsagentur kommt für maximal 
50 % des gezahlten Arbeitsentgelts auf. Der 
Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag wird zusätzlich pauschal mit 20 % 
des Arbeitsentgelts berücksichtigt. 

Wie ist der zeitliche Umfang?
Der EGZ wird für maximal zwölf Monate gezahlt.

Wie beantrage ich den EGZ?
Den Antrag müssen Sie vor der Beschäfti-
gungsaufnahme bei der Agentur für Arbeit oder 
dem Jobcenter stellen. Sie können sich den 
Antrag per E-Mail zusenden lassen oder direkt 
online unter E-Services ausfüllen. 
Es wird in der Regel das Arbeitsentgelt zugrun-
de gelegt, das Sie tatsächlich zahlen.

Wer kann den EGZ nutzen?
Für Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis  
können Sie als ArbeitgeberIn grundsätzlich 
sofort einen EGZ erhalten.
Für Geduldete und AsylbewerberInnen können 
Sie als ArbeitgeberIn grundsätzlich einen EGZ 
erhalten, wenn eine Beschäftigungserlaubnis 
vorliegt.
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Eingliederungszuschuss (EGZ)

Nachbeschäftigungszeit
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie 
die geförderte Person auch über die 
Förderdauer hinaus weiter beschäf-
tigen. Die sogenannte „Nachbe-
schäftigungszeit” entspricht in der 
Regel der Förderdauer. Wenn das 
Beschäftigungsverhältnis während 
des Förderzeitraums oder in einer 
Nachbeschäftigungszeit von Ihnen 
ohne wichtigen Grund beendet wird, 
ist der Eingliederungszuschuss von 
Ihnen teilweise zurückzuzahlen.

A C H T U N G

Steigenberger Hotel Frankfurter Hof
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»Wenn Sie als Unternehmen bereit sind, Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer trotz intensiverer Einarbeitungszeit zu 
beschäftigen, unterstützen wir Sie als Bundesagentur für Arbeit 
dabei gerne mit einem Eingliederungszuschuss. Wir empfehlen 
eine Probearbeit oder ein Praktikum vorab. So erhalten Sie einen 
Eindruck, welche konkreten, individuellen Beeinträchtigungen 
bestehen. Wichtig ist, dass der Kontakt zu uns bereits vor der 
Arbeitsaufnahme erfolgt. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
wenden Sie sich einfach an unseren gemeinsamen Arbeitgeber-
Service unter der kostenlosen Hotline 0800 4 555 20.«

Mario Lehwald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Berlin Süd

T I P P

  Es gibt keinen Rechtsanspruch auf den 
Eingliederungszuschuss. Ob und in welcher 
Höhe Sie die Förderung erhalten, entschei-
det die Arbeitsagentur vor Ort.

  Allein die Arbeitslosigkeit des Arbeitneh-
mers bzw. der Arbeitnehmerin stellt keinen 
hinreichenden Grund für die Bewilligung 
einer Förderung dar. Entscheidend ist das 
Vorliegen von Vermittlungshemmnissen, die 
einen konkreten Wettbewerbsnachteil für 
die Betroffenen bedeuten. 

  Sie sollten den Aufwand der Einarbeitung 
dokumentieren, da es sich beim EGZ quasi 
um eine „Aufwandsentschädigung“ handelt. 
Wenn Sie selbst keinen erhöhten Beitrag zur 
Einarbeitung geleistet haben, besteht auch 
kein Anspruch auf die Förderung.

  Neben dem EGZ unterstützt die Agentur 
für Arbeit oder das Jobcenter in Einzelfällen 
auch mit sozialpädagogischer Betreuung, 
der sogenannten Förderung von Arbeitsver-
hältnissen. Fragen Sie dazu am besten direkt 
in Ihrem Jobcenter nach.
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24Aus welchem Herkunftsland kommt Ihr/e MitarbeiterIn?

  Syrien, Eritrea (Gute Bleibeperspektive) 
   Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien,  

Montenegro, Senegal, Serbien (sichere Herkunftsländer) 
   Auswahl: Andere

„Klick und Check“

kommen für Ihre MitarbeiterInnen infrage? 

Förderangebote richtig nutzen: Welche Instrumente 

  Praktikum/Einstiegsqualifizierung 
  Staatlich anerkannte, betriebliche Ausbildung 
  Schulische Ausbildung
  Reguläre Beschäftigung
  Zeitarbeit 
  Noch keine Beschäftigung

In welcher Form ist Ihr/e MitarbeiterIn bei Ihnen beschäftigt?

Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihr/e MitarbeiterIn?

  Positiver Asylbescheid (Aufenthaltserlaubnis) 
  Laufendes Asylverfahren (Aufenthaltsgestattung) 
  Negativer Asylbescheid (Asylantrag abgelehnt) + Duldung
  Negativer Asylbescheid (Asylantrag abgelehnt) + ausreisepflichtig

Sie haben Fragen zur Definition 
des Aufenthaltsstatus? Mehr 
Hintergrundinformationen 
finden Sie hier >>

www.nuif.de/klickpfad-foerderung

Aus welchem Herkunftsland kommt Ihr/e MitarbeiterIn?

  Syrien, Eritrea, Somalia (gute Bleibeperspektive) 
   Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien,  

Montenegro, Senegal, Serbien (sichere Herkunftsländer) 
   Auswahl: andere

25Ergebnis

„Klick und Check“

kommen für Ihre MitarbeiterInnen infrage? 

Förderangebote richtig nutzen: Welche Instrumente 

  Praktikum/Einstiegsqualifizierung 
  Staatlich anerkannte, betriebliche Ausbildung 
  Schulische Ausbildung
  Reguläre Beschäftigung
  Zeitarbeit 
  Noch keine Beschäftigung

In welcher Form ist Ihr/e MitarbeiterIn bei Ihnen beschäftigt?

Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihr/e MitarbeiterIn?

  Positiver Asylbescheid (Aufenthaltserlaubnis) 
  Laufendes Asylverfahren (Aufenthaltsgestattung) 
  Negativer Asylbescheid (Asylantrag abgelehnt) + Duldung
  Negativer Asylbescheid (Asylantrag abgelehnt) + ausreisepflichtig

Sie haben Fragen zur Definition 
des Aufenthaltsstatus? Mehr 
Hintergrundinformationen 
finden Sie hier >>

www.nuif.de/klickpfad-foerderung

Der große Online-Test:  
Welche Förderangebote kommen für 

Ihre MitarbeiterInnen infrage?

In unserem Online-Test finden Sie schnell und 
unkompliziert heraus, welche Förderangebote 
Ihre MitarbeiterInnen mit Fluchthintergrund 
nutzen können. Wie gelingt der Einstieg in den 
Beruf oder die Ausbildung? Welche Angebote 
unterstützen beim Lernen der deutschen Spra-
che? Wo finde ich Förderangebote, die meine 
Auszubildenden beim Erlernen der Berufs-
schulinhalte unterstützen? Wie funktioniert die 
Beantragung? Anhand von fünf Fragen leiten wir 
Sie durch relevante Förderangebote und geben 
Ihnen auf dem Weg viele Tipps und zusätzliche 
Informationen. Am Ende steht Ihr ganz persön-
liches Ergebnis: eine Auswahl an Förderinstru-
menten, die passgenau auf Ihre MitarbeiterInnen 

und Ihren Betrieb abgestimmt sind. Falls noch 
Fragen offenbleiben, können Sie sich im nächs-
ten Schritt gerne direkt an das NETZWERK 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge oder den 
Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur wenden 
unter der kostenlosen Hotline 0800 4 555 20.

Per Klick zu 
den richtigen 
Fördermög-
lichkeiten

Prüfen Sie mit unserem Online-Test, welche  
Fördermöglichkeiten für Sie infrage kommen:  

    www.nuif.de/klickpfad-foerderung

―  O N L I N E - T E S T  ― ―  O N L I N E - T E S T  ―
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Das Programm VerA „Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ richtet sich an Auszubildende,  
die Schwierigkeiten in ihrer Berufsausbildung haben. Gerade für Geflüchtete können die ehrenamt- 
lichen Senior-ExpertInnen im Ruhestand, die eine 1:1-Begleitung anbieten, eine echte Bereicherung 
sein. Die Unterstützung reicht von Nachhilfeunterricht und dem Verfestigen der Sprachkenntnisse 
bis zur Unterstützung bei Problemen mit Freunden und Familie. Auch als Ausbildungsbetrieb 
können Sie eine AusbildungsbegleiterIn anfragen unter:

 www.nuif.de/vera
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