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Der Ausbildungsring Ausländischer Unterneh-
mer e. V. – AAU wurde am 20. Mai 1999 in 
der Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
gegründet. Die Vereinsgründer hatten sich 
ursprünglich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung 
bei ausländischen oder aus dem Ausland 
stammenden Unternehmern und Unternehme-
rinnen in Nordbayern mit dem Schwerpunkt 
Mittelfranken zu fördern und somit zusätz-
liche Ausbildungsplätze – insbesondere für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber 
auch für deutsche Jugendliche – zu schaffen.

Inzwischen engagiert sich der Verein in 
viele verschiedene Richtungen für die Sache 
der Integration von ausländischen Jugend-
lichen in den regulären Arbeitsmarkt. So 
wurde z. B. ein System der Verbundausbildung 
installiert, das die Ausbildungsbereitschaft vor 
allem bei den kleinen und mittleren Betrieben 
erhöhte. Viele der Projekte sind so interessant, 
so dass BRANDaktuell einen der damaligen 
Initiatoren des Vereins, Mitglied der heutigen 
Geschäftsleitung, Rainer Aliochin, für Sie 
interviewte.

Herr Aliochin, warum war es notwendig 
einen solchen Verein zu gründen? Welche 
Vorteile versprachen Sie sich davon?

Die Gründung des Vereins war 1999 
notwendig geworden, da es auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt sehr kritisch aussah und 
man KMU mit InhaberInnen mit Migrations-
geschichte zur dualen Ausbildung bringen 
wollte, man aber schnell feststellte, dass dies 
in vielen Fällen wegen der Defizite der KMU 
(fehlende Kenntnisse und Fachnachweise) nicht 
möglich war. Diese Defizite konnten durch die 
Verbundausbildung ausgeglichen werden und 
so zahlreiche Ausbildungsplätze geschaffen 
werden. 

Ihr Verein existiert jetzt bereits seit 1999. 
Kann man da sagen, dass Sie inzwischen 
eine feste Größe in der Ausbildungsland-
schaft Nordbayerns sind?

Das kommt sicherlich auf den Blickwinkel 
an, aber ich denke, im Bereich KMU kann man 
das schon sagen. 

Können Sie das auch mit Zahlen belegen?
Ich denke, über 400 erfolgreich abge-

schlossene – d. h. Bestehen der Abschluss-
prüfung – Ausbildungsverhältnisse, rund 
160 bestehende Ausbildungsverhältnisse, 
eine vierstellige Zahl von Teilnehmern in der 
Existenzgründungsberatung und –schulung, 
50 Wirtschaftskenner und -kennerinnen Türkei 
und Russland und eine nicht mehr zu erfassen-
de Zahl an Beratungen, Aktionen und Maßnah-
men in den Bereichen Übergangsmanagement, 
Elternarbeit und spezieller Zielgruppen wie 
Flüchtlinge müssen als Beleg ausreichen. 

Erhalten Sie auch öffentliche Fördermittel?
Ja, viele Projekte liefen und laufen über 

Fördermittel des ESF, des Bundes, des Freistaa-
tes Bayern und der Bundesagentur für Arbeit.

Auf Ihrer Website kann man nachlesen, 
dass Sie auch viele Projekte betreuen und 
betreut haben. Gibt es auch eins, von dem 
Sie denken, dass es Pilotcharakter für andere 
Bundesländer hätte? 

Die Ausbildungsbausteine international 
(Wirtschaftskreis Russland und Türkei) werden 
zurzeit in Mannheim (B-W) umgesetzt und 
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Nürnberger Verein für Engagement ausgezeichnet
Der Unternehmer Heinrich Deichmann hat am 19. November 2013 in Düssel-
dorf zehn Projekte mit dem Förderpreis für Integration ausgezeichnet, u. a. 
den Nürnberger Ausbildungsring Ausländischer Unternehmen e. V. 

könnten sicherlich auch an weiteren Standor-
ten umgesetzt werden. 

Wissen Sie, ob es ähnliche Vereine in der 
Bundesrepublik gibt? Sind Sie mit Ihnen 
vernetzt?

Ähnliche Institutionen Projekte, die seit 
längerer Zeit bestehen, gibt es in Hamburg 
(ASM), Berlin (BWK Kreuzberg) und Mannheim 
(Ikubiz). Eine Vernetzung ist gegeben. 

Sie wurden kürzlich mit dem Deichmann-
Förderpreis für Integration ausgezeichnet. 
Wofür erhielten Sie die Auszeichnung?

Für das Projekt Ausbildungsbausteine in-
ternational, Wirtschaftskenner bzw. -kennerin 
Türkei/Russland.

Danke und viel Erfolg auch weiterhin! 
(kr)

Ausbildungsring Ausländischer Unternehmer e. 
V. aus Nürnberg: 1. Platz beim DEICHMANN-
Förderpreis für Integration: 
Initiator des Vereins Rainer Aliochin (1. v. r.) 
mit Heinrich Deichmann (2. v. r.), 
Schirmherr und Fußball-Star Nuri Sahin (3. v. r.) 
und Projektteilnehmer- und teilnehmerinnen 
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