Auftakt des Beratungsnetzwerks
„Internationale Fachkräfte rekrutieren“
Beratungsstellen für niedersächsische Unternehmen, die internationale Fachkräfte
einstellen, schließen sich zu Netzwerk zusammen
Hintergrund
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels in der Gesellschaft in Bezug auf den Arbeitskräftemarkt zu
begegnen, ist es für Unternehmen unerlässlich, auch auf dem internationalen Arbeitsmarkt nach Fachkräften zu
suchen. Um Arbeitgeber/-innen im Rekrutierungsprozess und bei der Integration internationaler Fachkräfte in das
Unternehmen zu unterstützen, sind adäquate Beratungsstrukturen notwendig, denn häufig stellen sich zahlreiche
Fragen, wie z. B.: Wie erreiche ich Bewerber/-innen im Ausland? Welche rechtlichen und ausländerrechtlichen
Regelungen sind zu beachten? Wie kann eine sprachliche Qualifizierung bereits im Ausland erfolgen? Welche Schritte
sind erforderlich um im Ausland erworbene Berufsabschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen? Wie bereite ich
mein Unternehmen und meine Mitarbeiter/-innen auf die Beschäftigung internationaler Fachkräfte vor? Kann ich ein
Mentorenprogramm einsetzen und welche Schritte sind hierfür erforderlich? Welche Kosten entstehen? Ist mein
Unternehmen so aufgestellt, dass internationale Fachkräfte gut integriert werden können? Habe ich Erst- bzw.
Willkommensinformationen für die neuen Mitarbeiter/-innen? Kann mein Unternehmen auch die begleitenden
Familienangehörigen mit betreuen?
Und genau hier setzt die Arbeit der sogenannten Fachkräftebüros bzw. Welcome Center an. Sie sind Beratungsstellen
für niedersächsische Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen (möchten) und bieten genau zu diesen
Themenbereichen Beratung an. Eine Befragung der niedersächsischen Fachkräftebüros und Welcome Center durch
das IQ Netzwerk Niedersachsen (in Trägerschaft der RKW Nord GmbH) im Frühjahr 2015 hat ergeben, dass sich die
befragten Fachkräftebüros und Welcome Center eine stärkere Vernetzung untereinander sowie Schulungen in
relevanten Themenbereichen wünschen.

Startschuss für das Beratungsnetzwerk
Am 10. September 2015 trafen sich 36 Teilnehmende von 29 Organisationen im Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, um über die Beratungsstrukturen für Unternehmen zu beratschlagen, die
internationale Fachkräfte einstellen möchten.
Es wurde das Beratungsnetzwerk gegründet und ein Fahrplan 2015/16 beschlossen, der den Austausch und die
Qualifizierung der Beratenden in den Fachkräftebüros und Welcome Centern festlegt. Es wird mit dem 1.
Netzwerktreffen am 09.12.2015 zzgl. einer „Ausländerrechtlichen Qualifizierung“ gestartet. In den folgenden drei
Monaten werden weitere Qualifizierungen zu „Diversity Management“, den „Anerkennungs- und
Qualifizierungsstrukturen“, zu „Sprachlernkonzepten“ sowie weitere Netzwerktreffen folgen.
Für die Zielgruppe der aktiven Organisationen bzw. Verbünde soll durch Vernetzungsprozesse eine Qualitätssteigerung
der Beratungseinheiten erzielt werden. Insgesamt soll eine flächendeckende Beratungslandschaft für Unternehmen in
Bezug auf die Rekrutierung internationaler Fachkräfte in Niedersachen entstehen.

Bei Interesse melden Sie sich bei:
IQ Netzwerk Niedersachsen – Markus Reinermann – Tel.: 0541-600 815-32 – E-mail: reinermann@rkw-nord.de

