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Pressemitteilung

Berlin, den 24.08.2016

„Für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Menschen mit
Flucht- und Migrationshintergrund“
Berlin – Seit April 2016 arbeitet ein junges Team von Studenten und
Absolventen an der Initiative „JA zu Integration“, die sich für eine
nachhaltige

Einbindung

von

Menschen

mit

Flucht-

und

Migrationshintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt einsetzt. Dabei fördert
die Initiative Integration aus einer neuen Perspektive, indem sie alle
Teilnehmer des Integrationsprozesses zusammenbringt – Arbeitnehmer mit
Migrationshintergrund, Unternehmen, Fachexperten, regionale Politik und
soziale Organisationen. Das Ziel des so entstehenden Netzwerkes ist es,
sich nicht nur gemeinsam zu kultureller Vielfalt zu bekennen, sondern auch
die Integrationsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen.
Jan Scherpinski, Leiter der Initiative „JA zu Integration“, erklärt: „Integration
ist in vielen Unternehmen ein aktuell kontrovers diskutiertes Thema. Doch
gerade der Mittelstand reagiert bisher oft noch eingeschüchtert. Es gibt viele
Unsicherheiten

hinsichtlich

fehlender

Deutschkenntnisse,

geringer

Planungssicherheit, dem bürokratischen Aufwand und dem täglichen
Umgang mit den potentiellen neuen Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, diese
Unsicherheiten, die oft durch fehlende Erfahrung entstehen, abzubauen
und Unternehmen zu befähigen, Integration durch ein starkes Partner- und
Informationsnetzwerk erfolgreich umzusetzen. Durch die Öffnung des
Arbeitsmarktes

helfen

wir

so

auch

Menschen

mit

Flucht-

und

Migrationshintergrund, auf eigenen Beinen zu stehen.“
Bereits zehn Organisationen haben sich dem Netzwerk angeschlossen und
werden von der Initiative bei der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen
unterstützt. Darunter befinden sich sowohl Organisationen, die sich
gemeinnützig

für

Integration

einsetzen,

als

auch

mittelständische

Unternehmen, wie z. B. der Personalvermittler Ingeus GmbH oder die
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Rohrsanierungsfirma Tubus System GmbH, die sich klar zu kultureller
Vielfalt bekennen:
Alexander Eysert, Geschäftsführer der Tubus System GmbH bezieht
Stellung: „Als stark wachsendes Unternehmen beschäftigen wir schon
immer Menschen aus verschiedenen Kulturen. Dazu kommt der
Fachkräftemangel, der immer stärker spürbar wird. Deshalb freuen wir uns,
wenn wir Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund einstellen
können, die mit uns gemeinsam wachsen möchten.“
„Die ganzheitliche Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, weitmöglichst
ihren Qualifikationen entsprechend, ist entscheidend für die allgemeine
Integration in die Gesellschaft. Wer arbeitet, kommuniziert, lernt und findet
sich schneller zurecht. Auch und gerade die deutsche Sprache betreffend.
Wir von Ingeus leben die kulturelle Vielfalt in unserem Unternehmen aus
tiefster Überzeugung und sagen natürlich auch JA! zu Integration.“, erklärt
Marc Hanke, Geschäftsführer der Ingeus GmbH.
„JA zu Integration“ unterstützt Unternehmen, die dem Netzwerk beitreten,
neben

einer

initialen

Erstberatung

und

der

Vermittlung

von

Integrationsprojekten, auch ganz konkret bei der Etablierung von kultureller
Vielfalt im Geschäftsalltag. Im September finden beispielsweise die
Seminare

„Das

neue

Integrationsgesetz“

und

„Integration

als

Führungsaufgabe“ in Berlin statt, bei denen Führungskräfte von den
Fachexperten des Netzwerkes geschult werden und sowohl das nötige
Wissen, als auch praktische Umsetzungsvorschläge für eine erfolgreiche
Integration in ihrem Unternehmen erhalten.
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