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 Integration · Fachkräfte 

‚National Matching Brandenburg‘:
Nachhaltig für Gesundheitsfachkräfte
Das Projekt wird mit Mitteln des Landes gefördert und erprobt Wege, um 
medizinisch vorgebildete und ausbildungsinteressierte Geflüchtete schnell in 
den Brandenburger Arbeitsmarkt zu integrieren. BRANDaktuell sprach mit 
Marco Bünger, Geschäftsführer des Trägers, die Adler Management UG.

Das Modellprojekt ‚National Matching 
Brandenburg‘ geht bereits in die 2. Runde. In 
der Konsequenz heißt das: Die 1. Runde ist 
erfolgreich gelaufen. Bitte erklären Sie den 
Leserinnen und Lesern das Ziel des Projekts 
und wie Sie bis jetzt dafür gearbeitet haben!

Ziel des Projekts ‚National Matching 
Brandenburg‘ war und ist es, Geflüchtete 
mit abgeschlossener, angefangener oder 
gewünschter Ausbildung in einem Beruf des 
Gesundheitswesens bei ihrer beruflichen 
Integration ins Brandenburger Gesundheits-
wesen von der Ankunft im Land bis zum Ende 
der Probezeit zu begleiten und zu unterstützen. 
Das Projekt wendet sich also sowohl an Ärz-
tinnen und Ärzte, als auch an Apothekerinnen 
und Apotheker oder andere Berufsfelder wie 
Gesundheits-, Kranken- oder Altenpflege. Der 
regionale Schwerpunkt der Aktivitäten ist der 
Süden Brandenburgs.

Einzigartig in Deutschland war dabei die 
Kooperation mit der Zentralen Ausländerbe-
hörde des Landes Brandenburg, die bereits bei 
Ankunft im Land Brandenburg entsprechend 
ausgebildete Menschen gezielt in unser Projekt 
empfahl und so dafür sorgte, dass diese von 
Beginn an professionelle Unterstützung erhiel-
ten und beraten wurden.

Die Begleitung der Menschen über alle 
Instanzen und Stationen hinweg, wie Spra-
cherwerb, Anerkennungsverfahren, Bewer-
bungen, Praktika, etc. – hat sich dabei als 
sinnvoll erwiesen. Gerade weil diese Prozesse 
doch deutlich länger dauern, als von vielen 
im Vorhinein vermutet. Trotzdem gelang es 
dem Team, mehr als 40 Klienten in Arbeit oder 
Ausbildung zu begleiten und darüber hinaus 
auch Ärztinnen und Ärzte für Brandenburg zu 
interessieren und zu gewinnen.

Letzteres ist dem Umstand zu verdanken, 
dass ‚National Matching‘ mit Unterstützung 
des Arbeitsministeriums auch Kooperationen 
mit Berliner Einrichtungen aufbauen konnte 
und dort Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten mit 

Migrationshintergrund erhielt, die in einem 
gesonderten Fachkräftepool nun landesweit 
allen Brandenburger Krankenhäusern und 
Reha-Kliniken für eine Bewerbung zur Verfü-
gung stehen. 

Damit trugen wir dem Umstand Rechnung, 
dass viele Migrantinnen und Migranten in die 
großen Zentren ziehen, dort aber gerade als 
Mediziner nur schlechte Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben, wohingegen im Land 
Brandenburg Assistenzärzte und Fachärzte für 
den stationären Bereich gesucht werden.

Wer sind Ihre Partner?
Träger des Projekts ist die Adler Manage-

ment UG, ein Beratungs- und Projektentwick-
lungsunternehmen. Kooperationspartner sind 
die WEQUA GmbH und die Klinikum Campus 
GmbH, eine Tochter des Klinikums Niederlau-
sitz.

‚National Matching‘ arbeitet besonders 
eng mit den Jobcentern und Behörden im 

Süden Brandenburgs zusammen, aber na-
türlich auch mit Anerkennungsbehörden von 
Land und Bund. Darüber hinaus unterstützen 
uns verschiedene Institutionen von der AOK 
Pflegeakademie bis zur Landeskrankenhausge-
sellschaft Brandenburg. Es sind aber auch viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommu-

nen und auch ehrenamtlich Aktive, die sich bei 
uns Beratung einholen und für unsere Klienten 
engagieren, wie der Integrationsbeirat des 
Landkreises Oberspreewald-Lausitz.

In der entsprechenden Pressemitteilung  des 
Arbeitsministeriums war zu lesen, dass Sie 
mit einem speziellen Verfahren soziale Kom-
petenzen erfassen und diese mit den An-
forderungen der Unternehmen abgeglichen 
werden. Wie kann man sich das vorstellen?

‚National Matching‘ erprobt im Projekt 
Methoden und Wege, um auch in Zukunft für 
Zuwanderungsprozesse ins Gesundheitswesen 
Erfahrungen zu sammeln, da wir in Branden-
burg in den nächsten 10 bis 15 Jahren deutlich 
mehr Fachkräfte zur Aufrechterhaltung der 
medizinischen Versorgung im Land benötigen 
als regional zur Verfügung stehen werden, 
selbst wenn wir das Potenzial der Geflüchteten 
optimal nutzen.

Eine dieser Methoden, die wir im Jahr 2014 

in Schweden durch die nationale Arbeitsagen-
tur Stockholm erstmals in Anwendung sahen, 
ist ein spezielles System der Farbassoziation 
zur Ermittlung von arbeitsmarktrelevantesten 

Beim Seminar zu Kultur und Ethik im deutschen 
Gesundheitswesen – gemeinsam mit Ärzten aus 
Syrien und dem Iran.
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Soft Skills, sprich soziale Kompetenzen. Dazu 
gehören u. a. Kundenorientierung,  Flexibilität, 
Effizienz, Problemlösung und Stress-resistenz. 
Uns hat diese Methode überzeugt, da sie aus-
gesprochen schnell, objektiv und sehr präzise 
misst und bereits mit Deutschkenntnissen auf 
dem Niveau B2 einsetzbar ist.

‚National Matching‘ hat diese Methodik 
erprobt und in die Arbeit mit den Klienten 
implementiert. Damit können wir die Anforde-
rungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
an Soft Skills mit den Voraussetzungen seitens 
der Klienten auf einander abstimmen, also 
‚matchen‘. Aber auch einfache Aussagen, 
etwa, ob ein Klient bereits sicher und effektiv 
kommunizieren kann – besonders im Gesund-
heitswesen ein absolutes Muss – können wir so 
objektiv erhalten.

Die hohe Qualität des Verfahrens über-
zeugt mittlerweile auch andere Anwenderin-
nen und Anwender, etwa in der Integrationsbe-
gleitung von Langzeitarbeitslosen, aber auch 
Unternehmen in der Personalarbeit.

Arbeiten Sie dafür im Vorfeld bereits mit 
dem Arbeitgeber zusammen?

Unsere Arbeit mit den Einrichtungen 
beginnt vor Arbeitsaufnahme, häufig durch 
Hospitationen oder ähnliches. Das hier ent-
standene Netzwerk umfasst mittlerweile gute 
Kontakte zu nahezu allen Krankenhäusern und 

einer Reihe von Reha-Kliniken landesweit und 
regional im Süden auch zu vielen Einrichtun-
gen der Altenpflege.

Bedingt durch die komplexen und teilweise 
aufwendigen Anerkennungsverfahren liegt 
es quasi in der Natur der Sache, dass wir sehr 
frühzeitig Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
und Klienten zusammen bringen beziehungs-
weise eben auch mit ihnen zusammen arbeiten.

Auf welche Ergebnisse sind Sie und Ihre 
Partner besonders stolz und was wünschen 
Sie sich für die 2. Runde?

Wir freuen uns, dass es gelungen ist, 
sowohl einige Ärztinnen und Ärzte auf den 
Weg ins Brandenburger Gesundheitswesen zu 
bringen, als auch junge Mädchen und Jungen 
aus Syrien, Afghanistan und anderen Krisen-
staaten in eine Ausbildung zu integrieren. Nun 
heißt es aber erst einmal abwarten, wie sie 
diese meistern. Teilweise unterstützen wir auch 
in der Ausbildung durch gezielte Betreuung 
und Nachhilfeangebote.

Ebenso spannend war im vergangenen 
Jahr ein erstes Seminar zu Kultur, Ethik & 
Normen im Gesundheitswesen, kombiniert mit 
Soft-Skills-Trainings, für Ärztinnen und Ärzte. 
Dieses Konzept werden wir in den nächsten 
zwei Jahren noch mehrfach an verschiedenen 
(Klinik-)Standorten in Brandenburg anwenden.

Darüber hinaus stehen aber nun vor 

Staatssekretär Andreas Büttner (3. von links) 
sowie das Projektteam, Vertreter des Landkrei-
ses Oberspreewald-Lausitz und des Klinikums 
Niederlausitz bei der Übergabe des neuen 
Zuwendungsbescheids.

allem Jugendliche im Fokus, die derzeit ihren 
Schulabschluss erlangen oder nachholen und 
die wir durch strukturierte Unterstützungspro-
zesse auf den, vor allem kulturell schwierigen, 
Weg in eine Ausbildung in Pflegeeinrichtungen 
bringen wollen. Dazu wird im Sommer 2019 
erstmals ein zweiwöchiges Berufsorientie-
rungscamp durchgeführt werden. Hier sollen 
sowohl Kompetenzen, aber auch Werte und 
fachliche Orientierungen gegeben werden, 
das Ganze in lockerer Atmosphäre - und offen 
sowohl für ausländische als auch deutsche 
Jugendliche. Wir freuen uns darauf.

Vielen Dank!      kr
 

 INFos
•	 Marco Bünger, Adler Management UG, Berlin,  

E-Mail: mb@adler-management.eu,  
Internet:  www.national-matching.de  

•	 Weitere Informationen finden Sie auch in der 
Pressemitteilung auf den Internetseiten des Bran-
denburger Arbeitsministeriums http://t1p.de/43at


