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Anerkennung beruflicher Abschlüsse als Mittel gegen Fachkräftemangel 

 

IQ Netzwerk unterstützt jetzt auch Unternehmen bei der 
Fachkräftegewinnung 
 

Seit 2011 unterstützt das IQ Netzwerk Niedersachsen ausländische Fachkräfte, vorhan-

dene Abschlüsse und Qualifikationen bestmöglich auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

einzusetzen. In den nächsten vier Jahren wird dieses Angebot durch eine „Servicestelle 

Fachkräftesicherung“ für Unternehmen erweitert. Angesichts des Fachkräftemangels 

sollen Unternehmen dazu animiert werden, sich gezielt nach Mitarbeitenden mit im 

Ausland erworbenen Berufsabschlüssen umzusehen. 

 

[Osnabrück] Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ hat das Ziel, die 

Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland zu ver-

bessern. Viele Migrantinnen und Migranten verfügen über ausländische Berufs- und/oder 

Studienabschlüsse, die in Deutschland (noch) nicht anerkannt sind. Daraus resultieren 

häufig Beschäftigungsverhältnisse unterhalb des eigentlichen Qualifikationsniveaus. Einige 

Berufe, z.B. Ärztin bzw. Arzt, dürfen ohne eine entsprechende Anerkennung zudem nicht 

ausgeübt werden. Gleichzeitig benötigen viele Unternehmen jedoch dringend gut ausge-

bildete Arbeitskräfte, um dem immer stärkeren Fachkräftemangel zu begegnen.  

 

Eine Möglichkeit zur Sicherung des Fachkräftebedarfs ist es dabei, die beruflichen Kennt-

nisse der Migrantinnen und Migranten besser sicht- und nutzbar zu machen, um die Vo-

raussetzungen für eine qualifikationsgerechte Beschäftigung zu schaffen. Hier setzt die 

kostenfreie, individuelle Beratung und Begleitung von internationalen Fachkräften bei der 

Anerkennung ihrer Abschlüsse des IQ Netzwerks in Niedersachsen an. Auch die Beratung 

von Unternehmen ist jetzt stärker Teil dieses Aufgabenschwerpunktes. Sie sollen dabei 

unterstützt werden, die Potenziale ausländischer Fachkräfte zu nutzen und bei Bedarf 

auch Fachkräfte konkret im Ausland anzuwerben.  

 

Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit 

(BA).   
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Service für Ihre Redaktion: 

In ganz Niedersachsen hilft das IQ Netzwerk Niedersachsen ausländischen Fach-

kräften beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Haben Sie Interesse an einer Erfolgsge-

schichte aus Ihrer Region? Sind Sie auf der Suche nach interessanten Inter-

viewpartnerinnen und Interviewpartnern? Oder benötigen Sie aktuelle Zahlen 

und Fakten rund um das Thema?  

Sprechen Sie uns gerne an. 

Das Land Niedersachsen kofinanziert die Anerkennungsberatung und Qualifizierungsmaß-

nahmen. Sofern für eine vollständige Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 

noch Kenntnisse fehlen, können außerdem in einigen Berufen Qualifizierungen zum Aus-

gleich finanziert werden, z. B. für Pflegekräfte oder Ingenieurinnen/Ingenieure. Der Pro-

jektkoordinator Rainer Bußmann ist sich sicher: „Ohne die finanzielle Unterstützung des 

Landes wären wir im Bereich der Beratung und Qualifizierung längst nicht so erfolgreich. 

Und dass wir vom Land sowie von den Ministerien als echter Dienstleister wahrgenommen 

werden, ist eine Besonderheit, die wir uns in den letzten Jahren durch eine sehr vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit erarbeitet haben“. Seiner Einschätzung nach werden die The-

men demographischer Wandel und Fachkräftesicherung zunehmend an Bedeutung ge-

winnen. Viele Unternehmen befürchten bereits, wegen fehlender Fachkräfte ihre Aufträge 

nicht mehr erfüllen zu können. „Da wir auf Landesebene bisher eine sehr große Unterstüt-

zung unserer Arbeit erfahren haben, freuen wir uns sehr über eine Fortführung der Zu-

sammenarbeit, um auch weiterhin einen effektiven Beitrag hinsichtlich der beruflichen 

und sozialen Integration leisten zu können“. 

 

Weiterführende Links:  

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungsverfahren.php 

http://www.migrationsportal.de/ 

 

 

 

Das IQ Netzwerk Niedersachsen im Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm IQ ist eine der größten arbeitsmarkpolitischen Initiativen Deutschlands zur 

Förderung der Arbeitsmarktintegration von Fachkräften mit Migrationshintergrund. Die Programm-

bereiche Anerkennungsberatung, Qualifizierung sowie interkulturelle Kompetenzentwicklung und 

Antidiskriminierung werden von 16 Landesnetzwerken in ganz Deutschland umgesetzt. Die RKW 

Nord GmbH mit Geschäftsstellen in Hannover und Osnabrück koordiniert das IQ Netzwerk in Nieder-

sachsen mit seinen 20 Kooperationspartnern und 14 Beratungsstellen. Es wird aus Mitteln des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert 

sowie durch das Land Niedersachsen kofinanziert.  
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