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Viel mehr als nur Lücken füllen…

 

Die Zuwanderer der letzten Jahre sollen integriert werden und gleichzeitig helfen die 

Fachkräfteengpässe zu entschärfen. Längst sind die Kollegen mit Migrationshintergrund 

ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft geworden. I

nimmt seit Jahren zu. 

 

Lange lag der Fokus auf Geflüchteten und den 
Chancen und Schwierigkeiten ihrer Integration in den 
Arbeitsmarkt und das Leben in Deutschland. Von 
denen, die Deutschkurse besucht und abgeschlo
haben, haben jetzt etwa 50
Deutschkenntnisse.  
Siehe dazu diese interessante Studie des iab:

http://www.iab.de/194/section.aspx/Publikation/k190122v01

 

Wir leben inzwischen in einer internationalen Welt. 
Unternehmen verlagern ihre Produktion ins Ausland. 
Uns ist gar nicht bewusst, dass selbst Grundnahrungs
mittel oft vom andern Ende der Welt auf unseren Tisch 
gelangen. Nur bei den Menschen aus anderen 
Ländern sind wir manchmal merkwürdig skeptisch und 
unsicher. Dabei sind sie nicht nur Teil unserer 
Gesellschaft, sondern ein Garant für Vielfalt und 
wichtige Impulsgeber. Und sie haben einen immer 
größeren Anteil am deutschen Erfindergeist.

Interessant ist natürlich auch die Frage, o
herausragende Rolle spielen. Größten Anteil haben mit etwa einem Drittel 
aus Ost- bzw. Südosteuropa
vergangenen Jahren kontinuierlich auf 
Gruppe ist der Südeuropäisch
15%. (IWD, 12-2018). 
 
Was heißt das für den Fachkräftemarkt? Dass der Handyshop türkischstämmig geführt 
ist und die Pflegekraft aus der Ukraine kommt
jetzt sollten wir das für  Entwicklungsabteilung oder IT genauso übernehmen.
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