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Die Chancen und Potenziale einer 
auch durch Zuwanderung geprägten 
Gesellschaft bestmöglich zu nutzen, ist 

ein zentrales Anliegen des Förderprogramms 
‚Integration durch Qualifizierung (IQ)‘, welches 
durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie die Bundesagentur für 
Arbeit gefördert wird.

Leitziel aller IQ Netzwerke

In Deutschland können ca. 16 Millionen Men
schen einen Migrationshintergrund vorweisen. 
Das entspricht ca. 20 Prozent der in Deutsch
land lebenden Bevölkerung. Ausgesprochen 
negativ auf Integration und Arbeitsmarkt 
wirkt sich aus, dass die Zahl der arbeitslo
sen Migrantinnen und Migranten ungefähr 
doppelt so hoch ist, als dies bei Erwerbsper
sonen ohne Migrationshintergrund der Fall ist, 
obwohl sie über eine berufliche Qualifikation 
verfügen. Die nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration Erwachsener mit Mi
grationshintergrund ist daher das Leitziel aller 
IQ Netzwerke in den Bundesländern. 

Das IQ Netzwerk Brandenburg 

Im IQ Netzwerk Brandenburg gibt es zehn 
Teilprojekte für unterschiedliche Zielgruppen. 
Das Angebot reicht von der Anerkennungs
beratung zu ausländischen Berufsabschlüs
sen, über Schulungen zu berufsbezogenem 
Deutsch, Seminare für Jobcenter und Arbeits
agenturen, die Qualifizierung von Migran
tenunternehmen, Beratung internationaler 
Studierender und Alumni zur Arbeitsaufnahme 
in Brandenburg. Koordiniert wird das IQ Netz

werk Brandenburg im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie. 

‚IQ für Arbeitgeber – Beratungsstelle‘ ist 
ein von der bbw Bildungszentrum Ostbran
denburg GmbH durchgeführtes IQTeilprojekt. 
IQ für Arbeitgeber verfolgt das Ziel, Unter
nehmen auf die Potenziale von Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund aufmerksam zu 
machen. 

Einerseits liegt der prognostizierte und 
teils bereits sichtbare Fachkräftemangel wie 
ein Damoklesschwert über den Unternehmen 
der Region. Andererseits verzichtet man 

teilweise auf die Nutzung offensichtlicher 
Ressourcen, die einen Beitrag zur Fachkräfte
sicherung leisten können und wollen. 

Der Rückgriff auf die Potenziale von Men
schen mit Migrationshintergrund ist sicher nur 
ein Baustein zur Eindämmung des Fachkräfte
mangels – aber eben ein sehr naheliegender, 
der sich noch dazu relativ kurzfristig verwirk
lichen ließe. 

 Migration · Chancengleichheit

Gemeinsam sind wir stark –  
Vielfalt für die Fachkräftesicherung nutzen
Migration eröffnet Chancen, um den Fachkräftebedarf auch in Brandenburg 
zu decken. Das Netzwerk ‚Integration durch Qualifizierung (IQ)‘ Brandenburg 
würdigt KMU, die Migranten beschäftigen.

Hindernisse für die Arbeitsmarkt-
integration

Die Gründe, die eine Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
erschweren, sind vielschichtig. Oftmals sind 
diese jedoch in bürokratischen Hürden bzw. in 
der Angst vor diesen zu suchen. 

So bilden für manchen Unternehmer 
mangelnde Kenntnisse über die Anerkennung 
fachlicher Abschlüsse oder grundsätzliche 
arbeitsrechtliche Fragen eine schier unüber
windbar scheinende Barriere. 

Gerade Kleinstunternehmen planen Per
sonalbedarf und Personalentwicklung nicht 
mittel oder langfristig. Doch zu häufig wer
den Migranten gar erst nicht als potenzielle 
Beschäftigte in Betracht gezogen. 

Genau hier setzt die Arbeit der Beratungs
stelle IQ für Arbeitgeber an. Sie bietet Einzel
beratung, Information und Weiterbildung zum 
Themenkomplex Migration im unternehmeri

Beratungsgespräch mit einem Migranten zu seinen Berufsabschlüssen und Qualifikationen.
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schen Kontext an. Arbeitgeber werden auf die 
Chancen einer Anstellung von Menschen mit 
Migrationshintergrund aufmerksam gemacht, 
vorbereitet und bei den ersten Schritten 
begleitet. 

Wettbewerb für KMU

Viele Brandenburger Unternehmen stehen 
beim Thema interkulturelle Öffnung noch ganz 
am Anfang. Einige andere Unternehmen hinge
gen beschäftigen bereits Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Um 
von diesen Erfolgsgeschichten und Erfolgs
rezepten zu erfahren, hat das IQ Netzwerk 
Brandenburg den Wettbewerb für kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) ‚Gute Praktiken 
bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund 
in Brandenburg‘ ausgelobt. 

Honoriert werden dabei vorbildhafte 
Praktiken von Arbeitgebern, die Vielfalt för
dern und wertschätzen und damit aufzeigen, 
wie ein interkulturelles Personalmanagement 
funktionieren kann. Für herausragende Integ
ration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund können kleine und 
mittlere Unternehmen jeweils einen Geldpreis 
in Höhe von 2.000 Euro gewinnen. 

Über die Preisvergabe, die am 28. Novem
ber 2013 in Potsdam stattfindet, entscheiden 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der IQ 
Fachstelle für Diversity Management. Doch 
nicht nur die beiden Preisträger, die aus den 
Kategorien Kleinst und Kleinunternehmen 
sowie mittleres Unternehmen ausgewählt 
werden, profitieren von der Beteiligung am 
Wettbewerb. Die Guten Praktiken werden 
öffentlichkeitswirksam dokumentiert und 
ein Handlungsleitfaden für Arbeitgeber wird 
erstellt. 

Sebastian Münnich,
Projektleiter 

IQ für ArbeitgeberBeratungsstelle

 InFos
•	 Einsendeschluss	ist	der	31.	Oktober	2013.
•	 Anfragen	zum	Projekt	und	Bewerbungen	von	

Brandenburger	KMU	um	den	Preis	richten	Sie	
bitte	an	Projektleiter	Sebastian	Münnich,		
Tel.:	(03	35)	55	69-4	38,	E-Mail:		
sebastian.muennich@bbw-ostbrandenburg.de	

•	 Die	Ausschreibungsunterlagen	finden	Sie	auf	den	
Internetseiten	des	bbw	Bildungszentrum	Ostbran-
denburg	mbH	unter	http://tinyurl.com/otswy5y

•	 Informationen	zum	IQ	Netzwerk	Brandenburg	
und	seinen	Teilprojekten	im	Internet	unter		
www.brandenburg.netzwerk-iq.de


