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1 Einleitung 

Für ein Unternehmen sind die Mitarbeitenden eine der wichtigsten Ressourcen und 

ein zentraler Wettbewerbsfaktor. Gleichzeitig wird das Suchen, Finden und Binden von 

passenden und qualifizierten Mitarbeitern immer schwieriger. Laut dem Mittelstands-

barometer 2019, erstellt von Ernest and Young, haben 83% der österreichischen Un-

ternehmen nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter zu finden.1 

Daher ist es notwendig, neue Wege zu gehen und neue Gruppen von Arbeitskräften 

kennenzulernen. Eine potenzielle Zielgruppe von Arbeitskräften sind Personen, die 

mittels Fluchtmigration nach Österreich gekommen sind. Vor allem im Zeitraum 2015-

2016 hat diese Gruppe an Personen stark zugenommen. Personen mit anerkanntem 

Flüchtlingsstatus stehen also als potenzielle Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt sowie den 

Unternehmen in Österreich zur Verfügung. 

Dabei gilt es zwischen den Analyseebenen Arbeitsmarktintegration einerseits sowie 

betrieblicher Integration andererseits zu differenzieren. Unter Arbeitsmarktintegration 

wird der Blick auf das große Ganze, sozusagen auf das System verstanden. Der Blick 

hinein in den Betrieb und auf die betrieblichen Abläufe stellt den Blick in das System 

und die Darstellung der Umsetzungsdetails dar und wird als betriebliche Integration 

verstanden. 

Eine detaillierte Analyse zum Stand der wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass es re-

lativ viele Analysen zu einer Vielzahl an Fragestellungen betreffend „Flüchtlinge und 

Arbeitsmarkt“2 gibt. Eine ganze Reihe von Analysen, Studien und Darstellungen be-

schäftigen sich mit der Arbeitsmarktentwicklung von Personen mit Migrationshinter-

grund sowie Personen aus Drittstaaten. Allerdings sind diese aus einer volkswirtschaft-

lichen und gesamtgesellschaftlichen Perspektive geschrieben. Gleichzeitig ist feststell-

bar, dass es recht wenig statistisches Zahlenmaterial (vor allem aus den vergangenen 

Jahren zurück bis 2015) über die Zielgruppe der anerkannten Flüchtlinge gibt. Von 

Seiten des Arbeitsmarktservice (AMS) wird nur in sehr wenigen Berichten über „Flücht-

linge“ geschrieben und somit ist auch das Zahlenmaterial von Seiten des AMS nicht 

 

1 Vgl. Lehner, E. (03.2019), S. 7; online 

2 Vgl. hierzu mit Österreichbezug: Sozialministerium (2019); ÖIF (2016); ÖIF (2019); Bassermann 
(2018); Bock-Schappelwein/Huber (2016) 
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sehr ergiebig. In den Jahres- und Monatsreports werden „Flüchtlinge“ in den allermeis-

ten Fällen nicht gesondert erwähnt oder ausgewertet. In der Arbeitslosenstatistik wer-

den jedoch Nationalitäten erhoben, was eine Annäherung an die Zielgruppe erlaubt. 

Zur spezifischen Fragestellung der betrieblichen Integration von anerkannten Flücht-

lingen und subsidiär schutzberechtigten Personen, und somit zum Schwerpunkt der 

vorliegenden Masterthesis, fehlt diese Vielzahl an Analysen und unterschiedlichen 

Fragestellungen (derzeit noch) weitgehend. Publikationen die das Thema betriebliche 

Integration von anerkannten Flüchtlingen (oder allgemein von Personen mit Migrati-

onshintergrund) behandeln, sind in den Bereichen Diversity Studies, interkulturellem 

Personalmanagement sowie allgemein im Bereich Human Ressource Management zu 

finden.  

 

1.1 Wissenschaftliche Fragestellung und Zielsetzung  

Die vorliegende Masterthesis richtet den Fokus auf das einzelne Unternehmen und 

beschreibt die betrieblichen, juristischen und individuellen Voraussetzungen sowie die 

Erfolgsfaktoren der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen. 

Fragestellung 

a. Was sind die Zugangsvoraussetzungen zur Erwerbsarbeit für die Zielgruppe 

der anerkannten Flüchtlinge? 

b. Welches sind die Erfolgsfaktoren gelingender betrieblicher Integration? 

Die wissenschaftliche Fragestellung bewegt sich am Anfang des HR-Zyklus und ist für 

ein Unternehmen insofern relevant, als dass Personen mit anerkanntem Asylstatus auf 

dem Arbeitsmarkt physisch präsent sind und somit als potenzielle Arbeitskräfte zur 

Verfügung stehen. Das Zusammenspiel der juristischen Besonderheiten, der mensch-

lichen Eigenheiten, die betrieblichen Voraussetzungen und gestalterischen Maßnah-

men bilden das zentrale Spannungsfeld, in welchem die betriebliche Integration statt-

findet. Für die Gestaltung dieses Spannungsfeldes gibt es kein allgemeingültiges Pa-

tentrezept. Für den möglichst reibungslosen und erfolgreichen Integrationsprozess ist 

es sinnvoll, sich mit der Fragestellung und möglichen inner- sowie außerbetrieblichen 

Einflussfaktoren auseinanderzusetzen.  
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Die Masterthesis baut in den Theorieteilen auf einer Literaturrecherche auf. Im Praxis-

teil werden reale unternehmerische Fallbeispiele aus dem Bundesland Vorarlberg be-

schrieben. Auf der Grundlage von Betriebsbesuchen und Interviews mit Verantwor-

tungsträgern aus den Unternehmen werden die Fallbeispiele in Form von Best Prac-

tice dargestellt. Der Aufbau der Fünf Best Practice Darstellungen orientiert sich am 

Aufbau der Masterthesis und ermöglicht somit einen Vergleich.  

Zielsetzung 

Durch den Vergleich der Best Practice Beispiel werden die praxiserprobten Erfolgsfak-

toren zur betrieblichen Integration verdichtet herausgearbeitet und mit dem Ergebnis 

der forschungsleitenden Fragestellung diskutiert. Daraus werden schlussendlich 

Handlungsanleitungen abgeleitet.  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Jede Gruppe von Menschen ist auf der individuellen Ebene sehr heterogen und unter-

schiedlich. Gleichzeitig hat jede Gruppe auch gewisse Gemeinsamkeiten, die in Kapi-

tel Zwei beschrieben werden. Bei der Personengruppe der anerkannten Flüchtlinge 

sind dies beispielsweise die Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt oder die 

Frage nach der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Der Zugang 

zum Arbeitsmarkt ist das entscheidende Kriterium und hängt mit dem Asylstatus, also 

dem Ausgang des Asylverfahrens, zusammen. Bei Zuerkennung von internationalem 

Schutz ist die Person in Österreich arbeitsberechtigt. 

Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Arbeitsmarktintegration und somit die konkrete Frage 

der gelingenden betrieblichen Integration. Dies betrifft den Arbeitnehmer als Person 

als auch die Ebene des Betriebs und wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, die in 

Kapitle Drei beantwortet werden. Welches sind mögliche betriebliche Voraussetzun-

gen zur gelingenden Integration? Was kann oder soll der Arbeitnehmer beitragen? Er-

schwerend kommen kulturelle Unterschiede, sprachliche Barrieren und teils zwischen-

menschliche Missverständnisse hinzu, die das Zusammenfinden und Zusammenar-

beiten erschweren. Für das Gelingen müssen juristische, betriebliche und personale 

Voraussetzungen erfüllt sein. 

In Kapitel Vier werden die vielfältigen betrieblichen Möglichkeiten vorgestellt, um die 

Integration von anerkannten Flüchtlingen als neue Mitarbeiter langfristig zu fördern. 
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Von der Personalauswahl, über die Personalentwicklung bis hin zu konkreten betrieb-

lichen Maßnahmen wird ein umfassender Katalog an Möglichkeiten dargestellt. 

In Kapitel Fünf werden Fünf Best Practice Fallbeispiele realer betrieblicher Integration 

von anerkannten Flüchtlingen, deren Erfolgsfaktoren sowie Stolpersteine beschrieben.  

 

Die gegenständliche Masterthesis bezieht sich bei Beschreibungen betreffend Asyl-

verfahren, Arbeitsmarktzugang oder auch dem Arbeits- und Sozialrecht auf die öster-

reichische Rechtslage zum Stichtag 31.12.209 und gilt nicht für andere Länder inner-

halb oder außerhalb der EU. Hier müssen die jeweiligen nationalen Regelungen be-

rücksichtigt werden. Auch innerhalb von Österreich muss darauf Rücksicht genommen 

werden, dass die betreffenden Gesetzesmaterien (zB. das Ausländerbeschäftigungs-

recht oder auch das Asylgesetz) einem steten Wandel unterzogen sind. Mit der Ein-

schränkung auf die österreichische Gesetzgebung ist somit auch der geografische 

Raum eingeschränkt und definiert. Ein besonderer Fokus liegt des Weiteren auf dem 

österreichischen Bundesland Vorarlberg, da die in Kapitel vier beschriebenen Unter-

nehmen hier beheimatet sind.  

 

  



  Seite 5 

 

2 Beschreibung der Zielgruppe anerkannten Flüchtlingen 

Österreich hat eine lange Zuwanderungsgeschichte. Durch Migrationsbewegungen in 

der Monarchie, die Textilindustrie im 19. und 20. Jahrhundert, die sogenannten Gast-

arbeiter ab den 1960’er Jahren bis hin zu Fluchtmigration ab Ende der 1990’er Jahre 

aus Südosteuropa und Russland.3 Dass Migranten und geflüchtete Menschen auf dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist aus dieser Perspektive betrachtet nicht neu. 

Jedoch gibt es trotz dieser historischen Erfahrungen Unsicherheiten.  

Der Blick auf die aktuellen Asylantragszahlen sowie auf die Arbeitslosenstatistik hilft 

dabei, Wissen über die potenziellen Arbeitskräfte zu erhalten. Darauf aufbauend kön-

nen betriebliche Überlegungen angestellt und Erwartungshaltung angepasst und kon-

kretisiert werden. Dadurch wird auch das Zusammenspiel von Arbeitsmarkt und be-

trieblicher Integration nachvollziehbar.  

Betreffend allgemeine ökonomische Effekte und einem volkswirtschaftlichen Nutzen 

der möglichst frühen Arbeitsintegration von anerkannten Flüchtlingen beschreiben 

mehrere Studien einen positiven Zusammenhang.4 Gleichzeitig wird auf die Heraus-

forderung der notwendigen Qualifizierung dieser Personen für die Erfordernisse des 

Arbeitsmarktes hingewiesen. Berger verweist 2016 in einer ausführlichen Studie über 

potenzielle ökonomische Effekte darauf, dass die Flüchtlingsintegration eine Quer-

schnittsmaterie ist, bei der es nicht nur um den einzelnen Betrieb, sondern auch um 

staatliche Förderprogramme zur Qualifizierung von Personen bis hin zum Abfedern 

möglicher Verdrängungseffekte am Arbeitsmarkt geht. 5 Gleichzeitig ist die Aufnahme-

fähigkeit des Arbeitsmarktes von der Konjunktur sowie der Qualifizierung der Perso-

nen abhängig. Beides kann nicht vom einzelnen Betrieb allein beeinflusst werden.  

Haigner führt (in einer Studie über den Vorarlberger Arbeitsmarkt) den volkswirtschaft-

lichen Nutzen an und beschreibt, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt zu gesteigerten 

Abgaben führt und spätestens „ab dem 7. Jahr ihres Aufenthalts […] die jährliche 

Summe der abgeführten Abgaben (SV Beiträge, Lohnnebenkosten, Steuern), die jähr-

 
3 Land Vorarlberg (2010), S. 5; online 

4 Vgl. Haigner/Erlsbacher/Walkobinger (07.2019), S. 13; online 

5 Vgl. Berger/Biffl/Graf/et al (02.2016), S. 67; online 
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liche Summe an erhaltenen Transfers (Grundsicherung, Bedarfsorientierte Mindestsi-

cherung, Arbeitslosengeld) übersteigen“. 6 In der Studie von Haigner wird jedoch nicht 

trennscharf zwischen Asylwerbern und anerkannten Flüchtlingen unterschieden. 

 

2.1 Asylanträge in Österreich 

Abbildung 1 gibt Auskunft darüber, wie viele Asylanträge in Österreich im Zeitraum von 

2014 – 2019 gestellt wurden. Daraus wird erkenntlich, warum das Jahr 2015 eine so 

große Relevanz hat. Auf Grund von internationaler Fluchtbewegung kam es zu einem 

massiven Anstieg von Asylanträgen in Österreich und in der gesamten Europäischen 

Union im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Flüchtlingszustrom beschäftigt die nationale 

und internationale Politik sowie Wirtschaft nach wie vor.  

 

 

Abbildung 1: Asylanträge in Österreich, 2014 - 20197 

 

Das Bundesministerium für Inneres (BM.I) präsentierte in der Jahresstatistik 2019 wei-

tere interessante Werte. So sind die wichtigsten Herkunftsländer der Asylantragssteller 

(Abbildung 2) Afghanistan sowie Syrien. In den weiteren statistischen Angaben wird 

 
6 Haigner/Erlsbacher/Walkobinger (07.2019), S. 13; online  

7 BM.I (2020), S. 4; online 
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oft von den drei bis vier wichtigsten Herkunftsländern (Afghanistan, Syrien, Irak und 

Iran) gesprochen. In der Geschlechterverteilung gibt es einen signifikanten Überhang 

von Männern. Von den insgesamt 12.886 Asylanträgen aus dem Jahr 2019, wurden 

66% von Männern und 34% von Frauen eingebracht. Unbegleitete Minderjährige unter 

18 Jahren sind mit 7% vertreten.8 

 

 

Abbildung 2: Herkunftsstaaten der Antragsteller, 20199 

 

2019 wurden über 24.000 Asylentscheidungen getroffen. In Summe waren es 9.723 

positive Entscheidungen und 10.373 ablehnende Entscheidungen, wie in Abbildung 3 

ersichtlich. 

 
8 BM.I (2020), S. 5ff.; online 

9 BM.I (2020), S. 5; online 
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Abbildung 3: rechtskräftige Asylentscheidungen, 201910 

 

Nach der Entscheidung, als Flüchtling anerkannt zu werden, darf diese Person eine 

reguläre Arbeit am österreichischen Arbeitsmarkt aufnehmen. Wenn die Person 

selbstständig keine Erwerbsarbeit findet, gibt es eine Reihe von Unterstützungsmaß-

nahmen bei der Jobsuche. Auf jeden Fall muss sich die Person beim AMS als arbeit-

suchend registrieren. Angaben über die Anzahl an Flüchtlingen, die beim AMS regis-

triert sind, finden sich nur in den wenigsten Berichten, die das AMS veröffentlicht. Per 

Dezember 2019 waren es in Vorarlberg 694 Personen, was einem Rückgang von 9% 

zum Vorjahr entspricht.11 Für Juli 2016 beziffert das AMS Österreich die Anzahl der 

gemeldeten Flüchtlinge mit 25.168 Personen, was einem Anteil von 6,6% der gesamt 

arbeitslos gemeldeten Personen in Österreich entspricht.12 Für 2019 finden sich keine 

österreichweiten Zahlen. 

 

 
10 BM.I (2020), S. 7; online 

11 AMS (01.2020), S. 2; online 

12 Vgl. AMS (06.2016), S. 1; online 
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2.2 Qualifikationen 

Wichtig ist die Qualifikation der Flüchtlinge, die beim AMS arbeitsuchend gemeldet 

sind und die dahinter liegende Frage, für welche Jobs diese Personen geeignet sind 

und ob diese den Facharbeitermangel ausgleichen können.  

Abbildung 4 zeigt vereinfacht die erhobenen schulischen Qualifikationen, die im Aus-

land erworben wurden. Auffallend sind Unterschiede in der Verteilung der einzelnen 

Herkunftsländer. Ein Problem ist die Übertragung der im Ausland erworbenen Bil-

dungsniveaus auf das österreichische Bildungssystem. Obwohl es Vergleichstabellen 

zu Bildungsabschlüssen gibt, bleibt dieser schwierig. Oft spielen schlechte Sprach-

kenntnisse dabei eine Rolle, dass die besuchte schulische Ausbildung nicht beschrie-

ben werden kann. Die International Standard Classification of Education (ISCED) ver-

sucht, Bildungssysteme und Abschlüsse trotz ihrer Unterschiedlichkeit vergleichbar zu 

machen. Die ISCED Stufen reichen von Stufe 0 vorschulische Erziehung, über Stufe 

5 Maturaniveau bis ISCED Stufe 8 Doktoratsstudium.13 

 

 

Abbildung 4: im Ausland erworbene Bildungsniveaus14 

 
13 ESF (08.2016), S. 8 ff.; online 

14 Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 25; online; Anmerkung: Die statistische Ungenauigkeit im 
Herkunftsland Iran ist bereits in der Quelle vorhanden.) 
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Betreffend der Erhebung Bildungsniveau ist festzuhalten, dass diese Angaben Selbst-

auskünfte sind.15 Diese Angaben können oft aufgrund des Fehlens von Zeugnissen, 

Diplomen oder anderer Unterlagen nicht belegt werden. Dieser Umstand macht in wei-

terer Folge auch die Anerkennung von Bildungsabschlüssen schwierig bis unmöglich. 

 

Weiters auffallend ist die Verteilung der Qualifikationen anhand des Alters, wie in Ab-

bildung 5 ersichtlich. Besonders die Gruppe der 15 bis 24-Jährigen hat dabei ein aus-

geprägt geringes Bildungsniveau. Anhand dieser Angaben lassen sich arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen ableiten und betriebliche Vorstellungen in Hinblick auf die mit-

gebrachten schulischen Qualifikationen formulieren.  

 

 

Abbildung 5: Qualifikationsniveau nach Alter16 

 

 
15 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur (01.2020), S. 25; online 

16 Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 27; online; Anmerkung: Die statistische Ungenauigkeit in 
der Altersgruppe 45-54 ist bereits in der Quelle vorhanden 
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In Hinblick auf den Facharbeitermangel zeigt sich, dass in der Altersgruppe der 15 bis 

24-Jährigen bereits 57% eine österreichische Schulausbildung abgeschlossen ha-

ben.17 Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer qualifizierten Berufsausbildung in Ös-

terreich, die mehr als nur ein Anlernen ist. Im Rahmen der Berufsausbildung in Form 

einer Lehre muss die Berufsschule besucht werden und es wird somit nicht nur Fach-

wissen vermittelt, sondern auch Werthaltungen und Systemwissen betreffend Arbeits- 

und Sozialrecht werden erlernt.  

 

Der gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen beschreibt die Niveau-

stufen von A elementare, B selbstständige (Oberstufe) und C kompetente Sprachver-

wendung (Muttersprache) 18 und umfasst die Kompetenzen Verstehen (hören sowie 

lesen), Sprechen und Schreiben.19 Das AMS geht davon aus, dass eine Jobvermitt-

lung ab Niveaustufe A2 möglich ist, wobei die Stufe B2 allgemein als „Maturaniveau“ 

beschrieben wird. Abbildung 6 zeigt die Verteilung des Sprachniveaus anhand des 

europäischen Referenzrahmens. 

 

 
17 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 30; online 

18 vgl. GER (o.J.), online 

19 Die Niveaueinteilung findet sich als Übersicht im Anhang 
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Abbildung 6: Sprachniveau20 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Sprachniveau, die berufliche Qualifikation sowie 

die Persönlichkeit die entscheidenden drei Aspekte sind, die die Jobsuche und Arbeits-

integration erleichtern oder erschweren. 

 

2.3 Erwerbsquote und Verteilung 

Die Erwerbsquote (Anteil der erwerbstätigen Personen oder arbeitslosen Personen an 

der Gesamtbevölkerung) sowie die Arbeitslosenquote sind jene Kennzahlen, mit de-

nen Aussagen zur Situation am Arbeitsmarkt getroffen sowie Vergleiche angestellt 

werden können. In der österreichischen Darstellung der „Arbeitslosenquote (ALQ) wird 

der Bestand arbeitsloser Personen (AL) ins Verhältnis zum Arbeitskräftepotential 

(AKP) gesetzt. Das Arbeitskräftepotential wiederum ist die Summe aus Arbeitslosen-

bestand und unselbständig beschäftigten Personen laut Hauptverband der Sozialver-

sicherungsträger.“21 Die Veränderung der Kennzahlen im Jahresverlauf ist abhängig 

von der wirtschaftlichen Lage und beeinflusst direkt die politische Entscheidung über 

 
20 Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 31; online 

21 AMS (03.2020), online  
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Finanzmittel für Integrationsmaßnahmen von Personen in den Arbeitsmarkt. Somit ist 

ein Zusammenhang zwischen Konjunktur, Arbeitslosenquote bzw. Erwerbsquote und 

Ausgaben für den Arbeitsmarkt gegeben.22 Mittels der Erwerbsquote kann somit auch 

der Stand der Integration in den Arbeitsmarkt einer gewissen definierten Personen-

gruppe erhoben werden. Im Dezember 2019 lag die Arbeitslosenquote in Österreich 

bei 7,4%23 und die Erwerbsquote bei 77,1%24. 

Die bereits zitierte ICMPD Studie aus dem Jahr 2020 kommt zu dem Ergebnis, dass 

Geflüchtete zu 43% erwerbstätig sind und die Mehrheit von diesen aus Afghanistan 

stammen. Dies ist insofern interessant, als dass Afghanen den geringsten Bildungs-

stand aufweisen (vgl. Abbildung 4). Insgesamt liegt jedoch die Erwerbsquote (Erwerbs-

tätige und Arbeitslose im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung) von geflüchteten Perso-

nen mit 43% weit unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt von 83%.25 Vor al-

lem Männern und jüngeren Personen scheint es leichter zu fallen, einen Job zu finden.  

Es ist ein Ost-West Gefälle beim Erwerbsstatus festzustellen. In den Bundesländern 

Salzburg, Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol ist die Erwerbsquote bis zu 77% hoch. 

In Wien hingegen liegt sie bei 66,8%.26 Gleichzeitig sind jedoch die meisten anerkann-

ten Flüchtlingen in Wien beheimatet.27 Diese Situation führt dazu, dass Johannes 

Kopf, Vorstandsmitglied des AMS Österreich die Möglichkeit betont, dass Flüchtlinge 

vor allem auch in den westlichen Bundesländern auf Jobsuche gehen sollten.28 Be-

züglich der beruflichen Integrationsverläufe spricht Johannes Kopf von einer Faustre-

gel, dass Fünf bis Sechs Jahre nach Statuszuerkennung die Arbeitsaufnahme bei 50% 

liege.29 Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse je nach Stichprobengröße nur 

Näherungswerte sind. Ergänzend zu den Integrationsverläufen kommt hinzu, dass laut 

 
22 Vgl. Putz/Tamler (03.2014), S. 41; online 

23 statista (03.2020), S. 3; online 

24 statista (03.2020), S. 42; online 

25 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 34 f.; online 

26 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 37f; online 

27 Vgl. AMS (06.2016), S. 2; online 

28 Vgl. die Presse (29.07.2019), online 

29 der Standard (30.07.2019), online 
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ÖIF bei anerkannten Flüchtlingen vor allem auch längerfristige Perioden von Arbeits-

losigkeit sowie vermehrt niedrigere Jahreseinkommen feststellbar sind.30 Aus der De-

tailbetrachtung wird ersichtlich, dass vor allem geflüchtete Frauen mit 34% einen sehr 

geringen Erwerbsanteil haben (Frauen Gesamtösterreich 44%).31  

Die individuelle Berufskarriere in Österreich, der Einstieg in das Erwerbsleben von ge-

flüchteten Personen, startet oft nicht bei dem Jobniveau, dem die individuelle Qualifi-

zierung oder berufliche Vorerfahrung entspricht. Viele geflüchtete Personen erleben 

besonders in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit in Österreich eine Dequalifizie-

rung. Gründe hierfür können fehlende Deutschkenntnisse oder fehlende Anerkennun-

gen von Abschlüssen sein. Auch auf der Seite der Betriebe kann es vorkommen, dass 

geflüchtete arbeitsuchende Personen eher in Tätigkeitsfelder mit niedriger erforderli-

cher Qualifizierung und dementsprechend niedrigem Gehaltsniveau eingestellt wer-

den. Knapp über ein Drittel der geflüchteten Erwerbstätigen fühlt sich für den jeweiligen 

Job überqualifiziert. Rund 50% empfinden ihren Job als passend und ca. 12% halten 

sich selbst als unterqualifiziert.32 

 

2.4 Perspektive der Unternehmen 

Zur Beantwortung der Frage, welche Erfahrungen österreichische Betriebe mit aner-

kannten Flüchtlingen als Angestellte gemacht haben, findet sich die Umfrage von Er-

nest & Young (EY) (03.2019) „Fachkräftemangel und Flüchtlingsintegration im öster-

reichischen Mittelstand“ sowie Deloitte Future Fund (2018) „Integration von Geflüchte-

ten am Arbeitsmarkt 2018“. Folgende Daten33 sind diesen Umfragen zu entnehmen: 

- Der Fachkräftemangel (69%), der zunehmende Wettbewerb (37%) sowie starke 

Preisschwankungen bei Rohstoffen (33%) und eine schwache Konjunktur 

 
30 Forstner/Kernbeiß/Münz/et al (05.2019), online 

31 Vgl. Prettenthaler (11.2016), S. 4; online 

32 Prettenthaler (11.2016), S. 51; online 

33 Auf Grund unterschiedlicher Stichprobenzusammensetzungen sind manche statistischen Daten von-
einander abweichend. EY Studie (03.2019), S. 2: im Zeitraum 12.2018 bis 01.2019 wurden 900 mittel-
ständische Unternehmen in Österreich befragt; Deloitte Studie (2018), S. 2: Anfang 2018 wurden 186 
Personen aus dem mittleren und oberen Management aus österreichischen Unternehmen befragt. 
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(28%) werden als größte Gefahren für die Entwicklung des Unternehmens ge-

sehen.34  

- Ernest & Young stellt fest, dass 61% der befragten Unternehmen Flüchtlinge 

angestellt haben oder bereit wären, dies zu tun. 44% dieser Unternehmen sind 

in Vorarlberg beheimatet, gefolgt von Tirol (22%), Oberösterreich (21%), Wien 

und Salzburg (zu je 20%).35 

Deloitte Future Fund hingegen stellte fest, dass 37% der befragten Unterneh-

men Flüchtlinge angestellt haben oder bereit wären, dies zu tun. Von diesen 

Unternehmen planen bis zu 91%, wieder geflüchtete Personen anzustellen.36 

- Betreffend „ausreichender Qualifikationen“ stellte der Deloitte Future Fund fest, 

dass 56% der angestellten Flüchtlinge über ausreichend fachliche Qualifikation, 

72% über ausreichend interkulturelle Kompetenz sowie 49% über ausreichend 

sprachliche Qualifikation verfügen.37 

- Die stärksten Arbeitgeberbranchen sind laut Ernest & Young der Gesundheits-

bereich, der Tourismus sowie die Industrie.38  

- Laut Unternehmerangaben in der Deloitte Befragung haben 74% der Unterneh-

men, Geflüchtete als Hilfskraft bzw. Praktikant oder Lehrling angestellt. Bei 46% 

der Unternehmen sind Geflüchtete außerdem als Fachkräfte angestellt.39 

Zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. Abbildung 7) kommen beide Erhebungen bei den Fra-

gen nach den „größten Hürden bei der Einstellung von Flüchtlingen“ (EY) bzw. „Warum 

beschäftigen Sie keine Personen mit Fluchthintergrund“ (Deloitte). Bei Deloitte wird 

lediglich der kulturelle Aspekt mit 17% stärker bewertet und erwähnt, dass derzeit 

keine offenen Stellen verfügbar sind (37%).40 

 
34 Lehner (03.2019), S. 10; online 

35 Lehner (03.2019), S. 16; online;  

36 Deloitte (2018), S. 2; online 

37 Deloitte (2018), S. 2; online 

38 Lehner (03.2019), S. 17; online 

39 Deloitte (2018), S. 2; online 

40 Deloitte (2018), S. 3; online 
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Abbildung 7: größte Hürden bei der Einstellung von Flüchtlingen41 

 

Diese Aufzählung an „Hürden“ gibt einen guten Überblick über Problemfelder, die es 

gilt, genauer zu analysieren und somit bearbeitbar zu machen. Hürden und Herausfor-

derungen können, wenn sie gut bearbeitet werden, zu Erfolgsfaktoren werden.  

 
41 Lehner (03.2019), S. 18; online 
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3 Voraussetzungen zur betrieblichen Integration 

Betriebliche Integration beschreibt streng genommen die sozialen Aspekte der betrieb-

lichen Einführung, wohingegen die Einarbeitung die Fachlichkeit beschreibt.42 In der 

vorliegenden Masterthesis sind mit dem Begriff der „betrieblichen Integration“ beide 

Seiten gleichermaßen gemeint. Gleichzeitig zeigt diese Differenzierung, dass es sich 

um einen komplexen Prozess handelt, in dem unterschiedliche Ebenen (Fachlichkeit 

und Soziales) sowie unterschiedliche Akteure (Unternehmen, Belegschaft, neuer Mit-

arbeiter) aufeinandertreffen.  

Die Auseinandersetzung mit den juristischen Voraussetzungen ist insofern notwendig, 

da darin arbeitsrechtliche Grundlagen vorgegeben sind, auf deren Basis sich entschei-

det, ob eine Person und in welcher Form eine Person in ein Arbeitsverhältnis eintreten 

darf. Dies ist sozusagen die externe Dimension der Voraussetzung, der formale Rah-

men. Hingegen sind die betrieblichen Voraussetzungen die interne Dimension für die 

Entscheidung, einen Flüchtling als Arbeitnehmer anzustellen. Diese umfassen die Not-

wendigkeit der Personaleinstellung mit allen Folgefragen betreffend Qualifikation, Füh-

rungsaufgabe, Unternehmenskultur und viele weitere. Die personalen Voraussetzun-

gen betreffen das Matching auf die betrieblichen Anforderungen. Kapitel 3 beantwortet 

ausführlich die forschungsleitende Fragestellung nach den Zugangsvoraussetzungen 

zur Erwerbsarbeit für die Zielgruppe der anerkannten Flüchtlinge. 

 

3.1 Juristische Voraussetzungen 

3.1.1. Arbeitsmarktzugang von Migranten im Überblick 

Der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt als unselbstständig Beschäftigte Per-

son ist stark reglementiert, unterscheidet zwischen verschiedenen Personengruppen 

 
42 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 428 
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und betrifft teils unterschiedliche Gesetzesmaterien (Ausländerbeschäftigungsge-

setz43, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz44, Asylgesetz45). Der Zugang zum Ar-

beitsmarkt kann befristet sein und weiteren Einschränkungen unterliegen. Beratend 

stehen dabei das AMS sowie die WKO zur Verfügung. Beide Stellen, sowie der Onli-

neauftritt der Republik Österreich, bieten umfangreiche Informationsservices.46 

EU/EWR Staatsbürger sowie Schweizer Staatsbürger haben einen freien Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt. Sie genießen im Rahmen des Unionsrechts die Arbeit-

nehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit in Österreich, müssen dies aber bei 

der Niederlassungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) melden. Dies ist im 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geregelt.47 

Die Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen (Staatsbürger aus dem EU Ausland) ist 

mittels Aufenthaltstitel (wie zB. der Rot-Weiß-Rot Karte) möglich und besonders für 

hoch qualifizierte Arbeitnehmer oder für Fachkräfte in Mangelberufen (laut WKO sind 

dies 2019, österreichweit nicht einheitlich, zB.: Fräser; Techniker im Starkstrombe-

reich; Dachdecker; Betonbauer; Platten- und Fliesenleger; Augenoptiker; Mauerer; 

Maler und Anstreicher; Gaststättenfachleute; Kellner; nicht diplomierte Krankenpfle-

ger; Bäcker, u.v.m.) eine Möglichkeit zur Zuwanderung. 48 Dabei handelt es sich um 

einen zeitlich befristeten Aufenthaltstitel. Entscheidend ist dabei jeweils das Urteil der 

jeweiligen Niederlassungsbehörde sowie der regionalen Geschäftsstelle des Arbeits-

marktservice das die Kriterien für den Arbeitsmarktzugang prüft.49 Es handelt sich da-

her um ein kriteriengeleitetes Zuwanderungssystem, das anhand von Qualifikation, 

Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter sowie Studium in Österreich Punkte vergibt 

und somit zur Objektivität beiträgt.50 Der Zugang mittels Rot-Weiß-Rot-Karte unterliegt 

 
43 Ausländerbeschäftigungsgesetz (20.03.1975), online 

44 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (2005), online 

45 Asylgesetz (2005), online 

46 AMS: Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte: https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-per-
sonalsuche/beschaeftigung-auslaendischer-arbeitskraefte#vorarlberg; WKO: Grundlegendes zur Aus-
länderbeschäftigung: https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Grundlegendes_zur_Ausla-
enderbeschaeftigung.html; Oesterreich.gv.at: Leben in Österreich: https://www.oesterreich.gv.at/the-
men/leben_in_oesterreich.html 

47 Vgl. oesterreich.gv.at (01.2020 a), online 

48 Vgl. WKO (2019, a), online 

49 Vgl. oesterreich.gv.at (01.2020, b), online 

50 WKO (o.J., b), online 
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keiner herkunftsbezogenen geografischen Einschränkung und steht somit auch Per-

sonen offen, die in einem Land leben, in dem gewaltsame Konflikte vorherrschen und 

daher potenziell von Fluchtmigration betroffen sind. Die Antragstellung erfolgt in einer 

österreichischen Niederlassung im Heimatland.51  

Ausgenommen vom Ausländerbeschäftigungsgesetz sind eine Vielzahl von Personen-

gruppen, wie etwa drittstaatsangehörige Ehegatten eines österreichischen Staatsbür-

gers, schweizer Staatsbürger, in Österreich asylberechtigte Personen und Andere. Die 

Wirtschaftskammer schreibt dazu auf ihrer Homepage: „Ist ein Ausländer vom Gel-

tungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) ausgenommen, kann 

er – wie jeder Inländer – ohne zusätzliche Bewilligung beschäftigt werden.“52 Auf die 

hier genannte Personengruppe der Asylberechtigten wird im folgenden Kapitel aus-

führlich eingegangen. Dies ist die Kernzielgruppe der vorliegenden Arbeit, deren Mit-

glieder auf Grund der Anerkennung als Flüchtlinge uneingeschränkten Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt mit allen Rechten und Pflichten genießen.53 Des Weite-

ren gelten alle Bestimmungen aus dem Arbeits- und Sozialrecht gleichermaßen für alle 

Arbeitnehmer sowie für die hier beschriebenen Arbeitnehmergruppen der der aner-

kannten Flüchtlinge. Auch die Regelungen betreffend dem Gleichbehandlungsgesetz 

(Diskriminierungsverbot) gelten in vollem Umfang und richten sich an den Arbeitge-

ber.54  

3.1.2. Besondere Voraussetzungen für geflüchtete Personen 

Eine besondere Voraussetzung zum Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt und 

letztlich zur Erwerbsarbeit in einem österreichischen Betrieb erfüllt die Zielgruppe der 

anerkannten Flüchtlinge. Es finden sich viele Begriffe, die dasselbe umschreiben: Asyl-

berechtigte Person, anerkannter Flüchtling, Person mit internationalem Schutz, etc. 

Alle Begriffe beziehen sich auf eine Person, die das Asylverfahren in Österreich durch-

laufen und einen positiven Bescheid erhalten hat. Die dafür zuständige Behörde ist 

das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), eine Organisationseinheit des 

Bundesministeriums für Inneres. Das Asylverfahren bildet somit die erste große Hürde 

 
51 Vgl. oesterreich.gv.at (05.2020), online 

52 WKO (o.J., c), online 

53 Vgl. oesterreich.gv.at (01.2020, c), online 

54 Vgl. Eichinger./Kreil/Sacherer (2018), S. 23ff. und 105 
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und markiert zugleich den Eintritt in das österreichische Regelsystem mit allen Rech-

ten und Pflichten wie bei einem gewöhnlichen Staatsbürger. 

 Flucht und Asyl 

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 definiert in Artikel 1 A, Absatz 2 

sowie in diversen Protokollen in den Folgejahren einen Flüchtling und somit Asyl-

gründe u.a. folgendermaßen: 

 „[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Reli-

gion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 

wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht 

in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch 

nehmen will; […]“55  

Dieser Beschreibung liegt das Moment des Zwangs inne. Im Gegensatz zu Migration 

ist Flucht als Grund der Wanderbewegung nicht selbstbestimmt und freiwillig gewählt, 

sondern fremdbestimmt auf Grund drohender Gefahr erfolgt. 

 Asylwerber und Asylverfahren 

Als Asylwerber gilt, wer in Österreich um Asyl ansucht. Ist eine Person zum Asylver-

fahren zugelassen, gilt sie als Asylwerber und durchläuft das Asylverfahren.56 Das Er-

gebnis des Asylverfahrens ist ein behördlicher Bescheid, der besagt, ob der antrag-

stellenden Person internationaler Schutz gewährt wird, oder nicht. Die Schutzwürdig-

keit wird in regelmäßigen Abständen von der zuständigen Behörde, dem Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl, kontrolliert. Der Schutzstatus wird in einem neuerlichen 

Bescheid verlängert oder aberkannt, je nachdem ob die Schutzwürdigkeit noch gege-

ben ist.57 Der Arbeitsmarktzugang für Asylwerber ist sehr stark reglementiert und nicht 

Gegenstand der vorliegenden Masterthesis.  

 
55 UNHCR (1951), S. 6 

56 Vgl. Kittenberger (2016), S. 27f. 

57 Oesterreich.gv.at (01.2020, c), online 
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3.1.3. Formen von Asylstatus und deren arbeitsrechtliche Bedeutung 

Eine überblickende Zusammenstellung über die wichtigsten Stati inklusive Abbildung 

der Ausweiskarten findet sich im Anhang, Tabelle 1. Für Arbeitgeber wichtig zu be-

achten ist, dass auf den Ausweisen lediglich das Ausstellungsdatum des Ausweises, 

bzw. die Gültigkeitsdauer des jeweiligen Ausweises vermerkt sind. Dieser Zeitrah-

men muss jedoch nicht mit der Gültigkeitsdauer des Schutzstatus (Stichwort Asyl auf 

Zeit) bzw. Aufenthaltstitels übereinstimmen. Der genaue Zeitraum der Statuszuer-

kennung ist auf dem jeweiligen Bescheid über das Asylverfahren vermerkt. Bei An-

stellung außerhalb der Frist besteht die Gefahr der illegalen Beschäftigung, da die 

betreffende Person über keinen freien Arbeitsmarktzugang mehr verfügt. 

 Asylberechtigte Personen 

Asyl wird dann gewährt, wenn Fluchtgründe laut der Genfer Flüchtlingskonvention vor-

liegen. Ursprünglich war der Aufenthaltstitel zeitlich unbefristet. Seit der Asylgesetzno-

velle 2016 gibt es das Konzept „Asyl auf Zeit“, das besagt, dass der Aufenthaltstitel 

vorerst auf drei Jahre befristet ist. Das BFA entscheidet dann erneut über den Aufent-

haltstitel. Gleichzeitig unterliegt die asylberechtigte Person keinen Arbeitsmarktrecht-

lichen Einschränkungen und ist einem Österreicher gleichgestellt. Nach fünf Jahren 

Aufenthalt in Österreich können asylberechtigte Personen den Aufenthaltstitel „Dauer-

aufenthalt EU“, nach sechs Jahren bereits die österreichische Staatsbürgerschaft be-

antragen.58  

 Subsidiärer Schutz 

Subsidiären Schutz erhalten jene Personen, deren Asylantrag abgewiesen wurde, de-

nen im Heimatland aber trotzdem Gefahr droht, weshalb sie nicht ausreisen können.59 

Der subsidiäre Schutz ist vorerst auf ein Jahr beschränkt, kann dann in weiterer Folge 

aber auf weitere zwei Jahre verlängert werden. Subsidiär schutzberechtigte Personen 

sind ebenfalls den österreichischen Arbeitnehmern gleichgestellt. Nach fünf Jahren 

Aufenthalt in Österreich können subsidiär schutzberechtigte Personen einen Antrag 

 
58 Vgl. Kittenberger (2016), S 115ff. 

59 Oesterreich.gv.at (01.2020, d), online 
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auf einen Daueraufenthalt in der EU stellen. Nach zehn Jahren kann die österreichi-

sche Staatsbürgerschaft beantragt werden.60 

 Humanitäres Bleiberecht 

Den Aufenthaltstitel nach Art. 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) er-

halten Personen dann, wenn sowohl Asyl als auch subsidiärer Schutz abgelehnt 

wurde, es jedoch berücksichtigungswürdige Gründe zum Verbleib in Österreich gibt.61 

Die Dauer des Aufenthalts ist für ein Jahr begrenzt und nicht verlängerbar. Im An-

schluss daran kann ein Antrag auf Zuerkennung einer Rot-Weiß-Rot Karte plus oder 

eine Niederlassungsbewilligung gestellt werden.62  

Aufenthaltsberechtigung Plus: uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang und Gleich-

stellung gegenüber Österreichern. 

Aufenthaltsberechtigung: Der Arbeitsmarktzugang für unselbstständige Tätigkeit ist 

nur beschränkt möglich. Es wird eine Beschäftigungsbewilligung laut Ausländerbe-

schäftigungsgesetz AulBG benötigt. Ausstellende Behörde ist das AMS. Gleichzei-

tig gibt es aber keine Beschränkungen für selbstständige Tätigkeiten. 

Auch bei dem bereits erwähnte Aufenthaltstitel Daueraufenthalt EU wird diese Iden-

titätskarte ausgestellt. Sie ermöglicht den freien Zugang zum österreichischen Ar-

beitsmarkt. 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz ist eine Sonderform mit eingeschränk-

tem Arbeitsmarktzugang. Asyl, subsidiärer Schutz als auch Aufenthalt nach Art. 8 

EMRK wurden abgelehnt.63  

 Familienzusammenführung 

Eine asylberechtigte oder subsidiär schutzberechtigte Person kann in Österreich den 

Antrag auf Familienzusammenführung stellen und über dieses Verfahren Familienan-

gehörige nachholen. Die betreffenden Familienangehörigen durchlaufen ebenfalls das 

 
60 Vgl. Kittenberger (2016), S. 116ff. 

61 zB. der Grad der Integration bei gleichzeitig mehrere Jahre dauerndem Asylverfahren. Vgl. Kitten-
berger (2016), S. 18f. 

62 Vgl. Kittenberger (2016), S. 127f. 

63 Vgl. Kittenberger (2016), S. 25 
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Asylverfahren und erhalten im Anschluss daran einen der oben genannten Schutz-

stati.64  

 Duldung 

Wenn der Schutzstatus im Asylverfahren nicht anerkannt wird, eine Rückkehr bzw. 

Abschiebung aus gewissen Gründen aber nicht möglich ist, kann ein Antrag auf Dul-

dung gestellt werden. Dieser Status gilt so lange, wie die Gründe dafür bestehen blei-

ben. Grundsätzlich ist eine geduldete Person zum österreichischen Arbeitsmarkt nicht 

zugangsberechtigt. Eine Ausnahme besteht, wenn sie zuvor asylberechtigt oder sub-

sidiär schutzberechtigt war. In diesem Fall wird eine Beschäftigungsbewilligung vom 

AMS benötigt.65  

 Entsendung in das Ausland 

Asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte Personen sind österreichischen 

Staatsbürgern am Arbeitsmarkt gleichgestellt. Daher ist auch die Auslandsentsendung 

gleichermaßen möglich. Allerdings benötigen sie einen Konventions- bzw. Fremden-

pass für Grenzübertritte. Dabei müssen etwaige Reiseeinschränkungen auf Grund des 

Schutzstatus beachtet werden. Asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte Per-

sonen sind in ihrer Reisefreiheit insofern eingeschränkt, als dass sie nicht in ihr Hei-

matland bzw. Herkunftsland reisen dürfen. Dort herrschen jene Gründe vor, die dazu 

geführt haben, dass in Österreich der Schutzstatus ausgesprochen wurde. Personen 

mit dem Status Daueraufenthalt EU unterliegen keiner Reisebeschränkung.66 Zu be-

rücksichtigen sind weiters die üblichen Einreise- und Visabestimmungen. 

 Minderjährige anerkannte Flüchtlinge 

Für minderjährige anerkannte Flüchtlinge gelten dieselben arbeitsmarktrechtlichen 

Bestimmungen wie für erwachsene anerkannte Flüchtlinge. Die betriebliche Integra-

tion von minderjährigen anerkannten Flüchtlingen ist ebenso wie bei österreichischen 

Jugendlichen möglich, zB. in Form eines Lehrverhältnisses. Bei diesen gelten diesel-

ben Regelungen und Bestimmungen wie bei allen anderen Lehrlingen auch. Sollte es 

sich um einen so genannten „unbegleiteten“ Minderjährigen handeln, es also keine 

 
64 Vgl. Kittenberger (2016), S. 131f. 

65 Vgl. Kittenberger (2016), S. 161ff. 

66 Vgl. Kittenberger (2016), S. 129 
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Obsorge pflichtigen Eltern in Österreich geben, ist die regionale Jugendwohlfahrt bzw. 

die Kinder und Jugendhilfe der Bezirkshauptmannschaft/Magistrat für das Wohl des 

Jugendlichen zuständig.67 

3.1.4. Das Arbeitsverhältnis  

Das legale Arbeitsverhältnis ist also vom Status (Ergebnis des Asylverfahrens in Ös-

terreich) abhängig. Die üblichen Regelungen des Arbeits- und Sozialrechts sind ver-

bindlich einzuhalten. Zugang zum Arbeitsmarkt haben Personen mit einem der folgen-

den Stati: 

- Asylberechtigte Person 

- Subsidiärer Schutz 

- Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz (eingeschränkter Arbeitsmarktzu-

gang) 

- Aufenthaltsberechtigung (eingeschränkter Arbeitsmarktzugang) 

- Aufenthaltsberechtigung Plus 

- Duldung (in Ausnahmefällen) 

- Minderjährige anerkannte Flüchtlinge sind betreffend ihres Status wie Erwach-

sene zu behandeln. 

Um den Überblick zu bewahren empfiehlt es sich, eine Überblickstabelle, wie sie im 

Anhang zu finden ist, griffbereit zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass es für un-

terschiedliche Stati teilweise dieselbe Identitätskarte gibt, die optisch keinen genauen 

Hinweis auf den tatsächlichen Status geben. Somit kann es in unklaren Situationen 

empfehlenswert sein, den Behördenbescheid einzufordern, der genaue Auskunft über 

den Status sowie die Dauer der Zuerkennung gibt. Als weitere Möglichkeit kann beim 

jeweiligen AMS Berater der arbeitsuchenden Person der Status sowie ein möglicher 

Arbeitsmarktzugang erfragt werden. In letzter Instanz kann ein Unternehmen auch 

eine Beschäftigungsbewilligung einfordern, die das AMS kostenpflichtig ausstellt.  

 
67 Sieber (06.2015), S. 101 online  
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Das Arbeitsverhältnis kann in weiterer Folge, so wie mit jedem anderen Arbeitnehmer 

auch, wieder gelöst werden. Bei Kündigung, Entlassung, Ende durch Ablauf des be-

fristeten Dienstverhältnisses oder anderen Formen der Auflösung müssen die üblichen 

arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften beachtet werden.  

3.1.5. Juristische Rahmenbedingungen gestalten 

Juristische Vorgaben haben teils einen erheblichen Einfluss auf das Anstellungsver-

halten von Betrieben, sowie auf die Dauer des Anstellungsverhältnisses. Das kann 

etwa Unklarheiten zum Aufenthaltsstatus betreffen, oder auch die im Ausland erwor-

benen Qualifikationen, die in Österreich nicht anerkannt wurden, aber für eine gewisse 

Tätigkeit Voraussetzung sind. Hier bieten sich vor allem Informationsgespräche mit 

Arbeitsrechtsexperten an. Auch Schulungen der eigenen Mitarbeiter im Bereich Ar-

beitsrecht können hilfreich sein. 

Die juristischen Rahmenbedingungen zu verändern und zu gestalten ist für den ein-

zelne Betriebe sehr schwer bis gar nicht möglich. Dies ist Aufgabe von Interessenver-

tretungen, Kammern und Verbänden. In vielen Hintergrundgesprächen mit Unterneh-

men als auch in der bereits zitierten Studie von Deloitte (2018) 68 ist der Wunsch nach 

Vereinfachungen der Regelungen zum Arbeitsmarktzugang sowie der Abbau bürokra-

tischer Hürden bemerkbar. Auch das Thema Lehre für Asylwerber kommt häufig zur 

Sprache. Letztlich beklagen etliche Unternehmen die fehlende Rechtssicherheit be-

züglich der Statusverlängerung, insbesondere wenn es sich um die Verlängerung des 

subsidiären Schutzes handelt. Von Unternehmen wird oft die Frage gestellt, ob aner-

kannte subsidiär Schutzberechtigte Personen in ein Lehrverhältnis aufgenommen wer-

den sollen, oder nicht. Nach betriebswirtschaftlicher Abwägung von Kosten und Nut-

zen spricht das Ergebnis gegen ein arbeits- und betreuungsintensives Lehrverhältnis, 

wie es etwa im Praxisbeispiel I+R Schertler beschrieben wird. 

 

 
68 Vgl. Deloitte (2018), S. 3; online 
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3.2 Betriebliche Voraussetzungen 

Sowohl die Studie von Ernest & Young (03.2019)69 als auch Deloitte (2018)70 stellen 

eine große unternehmerische Bereitschaft zur betrieblichen Integration von anerkann-

ten Flüchtlingen fest. Neben der Abklärung juristischer Fragen betreffend dem Arbeits-

marktzugang sowie arbeits- und sozialrechtlicher Fragestellungen gibt es Vorausset-

zungen auf unternehmerischer Seite, die für die betriebliche Integration von anerkann-

ten Flüchtlingen förderlich sind.  

3.2.1. Grundsatzentscheidung der Personalbesetzung 

Die grundsätzliche strategische Entscheidung im Vorfeld der operativen Personalbe-

setzung ist, dass geflüchtete Menschen potenzielle Arbeitskräfte und künftige Kollegen 

sein können. Die dann folgende interne Analyse zeigt, ob die Voraussetzungen in den 

Bereichen Unternehmenskultur, Diversity Management und Commitment gegeben 

sind. Sind sie dies nicht, sind dies die ersten Stellschrauben im (Change bzw. Diver-

sity) Prozess. Gibt es keine Vorerfahrung, sind unternehmerischer Mut, Neugierde, 

gute Planung und Klärung von Zielen sowie Zuständigkeiten wichtige Elemente. Das 

hier beschriebene unternehmerische Mindset ist wichtig, um den Betrieb, die Füh-

rungskräfte und die Mitarbeiter auf nachfolgende Prozesse vorzubereiten. Jedoch 

kann das Unternehmen nicht alles steuern und hat nicht auf alle Themen und Frage-

stellungen einen Einfluss. Die Integrationswilligkeit, bzw. Arbeitsfreude liegen nur teil-

weise im Gestaltungsbereich des Unternehmens. Wichtig ist, bereits im Vorfeld mög-

liche Strategien im Umgang mit unterwarteten (Konflikt-) Situationen vorzubereiten. 

Für die Aufnahme neuer Mitarbeiter, muss dann als weiterer Schritt ein Personalbedarf 

bestehen. Nach der Grundsatzentscheidung, dass Geflüchtete potenzielle Mitarbeiter 

sind, muss diese Frage nicht neuerlich bei jeder Stellenbesetzung diskutiert werden. 

Allerdings müssen die mitgebrachte Kompetenz und das Anforderungsprofil zusam-

menpassen. Die Personalbedarfsplanung ist auf strategische Vorgaben aus den be-

treffenden Unternehmensbereichen sowie des Gesamtunternehmens angewiesen. 

Unternehmensinterne Faktoren, die die strategische Personalplanung beeinflussen, 

sind etwa die Produktionsplanung, Rationalisierungsmaßnahmen oder die Fluktuation. 

 
69 Lehner (03.2019), S. 15; online 

70 Deloitte (2018), S. 2; online 
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Externe Faktoren sind die wirtschaftliche Entwicklung und Absatzprognose, Verände-

rungen in Arbeits- und Sozialrecht oder technologische Veränderungen. Auf dieser 

Basis wird die Kluft zwischen Personalbestand und Personalbedarf ermittelt und defi-

niert. Wie bei jeder strategischen Planung gibt es hier letztlich ein Moment der Unsi-

cherheit.71 Der Prozess der Personalbedarfsdeckung gliedert sich dabei in mehrere 

Teilaufgaben: die Klärung der Qualifikationsanforderung (Anforderungsprofil), den 

Prozess der Personalbeschaffung, die Personalauswahl, die Personaleinführung, so-

wie die Personalentwicklung bzw. Personalbindung.72  

Im Bereich der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen ist besonders 

im KMU Bereich beobachtbar, dass Flüchtlinge aus einem sozialen Impuls heraus von 

Unternehmern eingestellt werden. Dies ist möglich und legitim. Im Sinne einer lang-

fristigen und nachhaltigen Integration in betriebliche Prozesse ist jedoch sinnvoll, Ge-

flüchtete im Rahmen eines zielgerichteten Integrationskonzepts einzustellen. Es be-

steht sonst die Gefahr, dass Unternehmen interne Potenziale an der falschen Stelle 

binden73 und somit unwirtschaftliche Entscheidungen treffen. Dies würde für beide Sei-

ten, das Unternehmen als auch den Arbeitnehmer, Entwicklungspotentiale beschrän-

ken.  

3.2.2. Unternehmenskultur als strategische Voraussetzung 

Rump/Eilers (2006) beschreiben die Unternehmenskultur „als die Gesamtheit aller in 

einem Unternehmen gemeinsam gelebten Normen, Werte und Orientierungen, die das 

Denken und Handeln von Beschäftigten maßgeblich beeinflusst.“74 Die Unterneh-

menskultur kann auch als Lebensraum beschrieben werden.75 Gleichzeitig hat nicht 

nur die Unternehmenskultur auf strategische Bereiche des Unternehmens einen Ein-

fluss, sondern auch umgekehrt. Im Speziellen ist die Personalpolitik ein Spiegel der 

Unternehmenskultur und gestaltet diese aktiv mit, genauso wie jeder Mitarbeiter die 

Unternehmenskultur in seinem täglichen Handeln gestaltet. Die Unternehmenskultur 

wird somit in Handlungen und Entscheidungen sichtbar und ist nichts, das von Heute 

 
71 Vgl. Jung (2011), S. 113f. 

72 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 326f. 

73 Vgl. Meier (2018), S. 142f. 

74 Rump/Eilers (2006), S. 40 

75 Vgl. Herget/Strobel (2018), S. 5 
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auf Morgen verändert werden kann. Im täglichen Tun stellt sich heraus, ob die Theorie 

(geschriebene Unternehmenskultur) und die Praxis (gelebte Realität) zusammenpas-

sen. 

Die Unternehmenskultur ist Grundlage für alltagspraktische Handlungen, genauso wie 

für strategische Fragestellungen, für die Identifikation mit dem Unternehmen und dem 

Aufbau von Commitment bei Mitarbeitern und Führungskräften. Sie dient sozusagen 

als Klebstoff, um das Unternehmen in all seinen unterschiedlichen Facetten und in 

seiner Vielfalt zusammenzuhalten.76 Welche Werte sind dem Unternehmen wichtig? 

Wie sind die interne Kommunikation und das soziale Miteinander gestaltet? Welche 

Rolle spielen Aspekte des Diversity Management und Transparenz? Unternehmens-

kultur bildet die Grundverfasstheit des Unternehmens und ist normative Basis für die 

Herangehensweise an Fragestellungen und bildet das Mindset für Entscheidungen. 

Die Unternehmenskultur führt in einem nächsten Schritt zur Beantwortung der Frage, 

mit welcher Zielsetzung die betriebliche Integration ablaufen soll. Es ist eine Rich-

tungsentscheidung, ob vom neuen Mitarbeiter (mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund) 

verlangt wird, sich an die betriebliche Arbeitskultur anzupassen (Assimilation), oder ob 

sich der neue Mitarbeiter sowie die etablierten Strukturen, Prozesse und bestehenden 

Mitarbeiter aufeinander zubewegen.77 Jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, 

in welche Richtung die betriebliche Integration verlaufen soll und dementsprechend 

erforderliche Schritte bei der Personalauswahl, im Onboarding, in der Personal- und 

Teamentwicklung sowie im Führungsverhalten setzen. 

Auch der Betriebsrat hat bei der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlin-

gen eine wichtige gestalterische Rolle, um Voraussetzungen zu schaffen und letztlich 

Maßnahmen zu initiieren. Der Betriebsrat vertritt alle Mitarbeiter eines Betriebes, egal 

welcher Nationalität diese angehören und egal ob es sich um eine geflüchtete Persona 

handelt, oder nicht. Da der Betriebsrat vielerlei Mitsprache- und Mitwirkungsrechte hat, 

ist dieser auch für die Integration von anerkannten Flüchtlingen als neue Mitarbeiter 

zuständig. Besonders bei entstehenden Problemen kann der Betriebsrat in seiner 

Funktion als Schlichter oder Mediator auftreten. Einem Mitarbeiter mit Fluchterfahrung 

 
76 Schramm/Wetzel (2010), S. 66 

77 Vgl. Meier (2018), S. 140 
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steht es genauso wie jedem anderen Mitarbeiter offen, sich im Rahmen der Betriebs-

ratstätigkeit zu engagieren.78 

3.2.3. Diversity Management und Commitment  

„Diversity Management ist […] die an den Zielen des Unternehmens und den Interes-

sen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtete Gestaltung von Homogenität 

und Heterogenität der Belegschaft.“79 Diese breite Definition umfasst somit das Hu-

mankapital (Wissen, Können, Fähigkeiten, Erfahrung, Motivation, Flexibilität), das Or-

ganisationskapital (Veränderungsbereitschaft, Unternehmenskultur, Führungskon-

zept) sowie das Informationskapital (IT Systeme, Kooperationen).80  

Diversity Management ist insgesamt ein vielschichtiger „Containerbegriff“. In ihm fin-

den sich unterschiedliche Aspekte von Vielfalt, genauso wie positive und negative 

Deutungen und Wertungen. In der wissenschaftlichen Literatur wird Diversity Manage-

ment nicht nur auf den Aspekt der ethnischen Abstammung, also etwa auf Flüchtlinge 

und Migranten, reduziert. Vielmehr umfasst das Konzept auch die Aspekte Alter, Ge-

schlecht, körperliche Behinderung, sexuelle Orientierung und Religion. Je nach Defi-

nition können noch weitere Aspekte hinzukommen und weitere Differenzierungen ge-

macht werden.81 Es besteht Einigkeit darüber, dass Diversity Management die Ver-

minderung von individueller Benachteiligung, sowie die Förderung des Unternehmens-

erfolgs zum Ziel hat. Dazu werden die Potenziale der Vielfalt genutzt. Der Ansatzpunkt 

von Diversity Management ist jedoch uneinheitlich: einerseits gibt es die Sichtweise, 

Diversity Management ist ein Managementansatz mit dem Vielfalt gesteuert, geplant 

und genutzt werden kann.82 Andererseits wird Diversity Management als Gestaltungs-

element beschrieben, das die Unternehmenskultur tiefgreifend beeinflusst und das 

Verständnis von sowie die Grundhaltung im Umgang mit Vielfalt beeinflusst.83 Ein ver-

bindender Ansatz beschreibt Diversity Management so, dass es das Verhalten eines 

jeden einzelnen Mitarbeiters betrifft, sowie die Unternehmenskultur und letztlich die 

 
78 Vgl. Meier (2018), S. 154ff. 

79 Becker (2015), S. 19 

80 Vgl. Becker (2015), S 44 

81 Vgl. Becker (2015), S. 18f 

82 Vgl. Becker (2015), S 22 

83 Vgl. Tirpitz/Zessin/Hapkemeyer (2019), S. 353 
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Governance insgesamt. Somit hat die konsequente Einführung und Umsetzung von 

Diversity Management tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen und 

seinen Zustand. Diversity Management kann demnach nicht von heute auf morgen 

eingeführt oder verordnet werden. Vielmehr handelt es sich dabei um einen langfristi-

gen Prozess.84 Diversity Management, und andere strategische Ansätze sind Instru-

mente in der Personalpolitik und Unternehmensführung, um Vorgaben der betriebli-

chen Teilbereiche sowie der Unternehmensstrategie zu erfüllen.85  

Diversity Management ist zuallererst ein Instrument der Sensibilisierung in Hinblick auf 

Unterschiedlichkeit, im zweiten Schritt bedeutet es den Abbau von Benachteiligung 

und im dritten Schritt die Nutzbarmachung der positiv freigesetzten Energie zur Errei-

chung der unternehmerischen Ziele und die Erreichung des Erfolgs. Die Einführung 

und Umsetzung von Diversity Management zielt auf eine langfristige Veränderung der 

Organisations- und Unternehmenskultur ab.86 Diese beeinflusst alle Unternehmens-

bereiche, die Herangehensweise an Fragestellungen und Herausforderungen ge-

nauso wie die Personalpolitik eines Unternehmens und die Handlung eines jeden ein-

zelnen Mitarbeiters. Diversity Management ist somit ein sehr mächtiges Instrument 

und es ist eine strategische Entscheidung von Seiten des Unternehmens, dies zu för-

dern oder nicht. Hilfreich ist es, wenn der Nutzen von Diversity Management sichtbar 

wird, bzw. auf diesen in der internen und externen Kommunikation hingewiesen wird.87 

Somit entsteht Commitment (Verbundenheit) der Mitarbeiter sowie der Führungskräfte 

zum Unternehmen. Dieses Commitment (Verbundenheit) ist die wichtige Basis für ge-

lebtes Diversity Management und hat auch Einfluss auf das Recruiting, Führungsver-

halten, Teamentwicklung, Marketing, Konfliktbearbeitung, Kommunikation sowie der 

Unternehmenskultur und weiteren Bereichen. 

3.2.4. Externe Faktoren 

Aus unternehmerischer Sicht gibt es externen Faktoren, die auf betriebliche Entschei-

dungen einen Einfluss haben, allerdings nur schwer beeinflussbar sind: 

 
84 Vgl. Vedder/Krause (2014), S. 63f. 

85 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 530 

86 Bertscher/Nissen (2017), S. 571 

87 Hansen (2014), S. 33f. 
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Konjunktur: die wirtschaftliche Entwicklung am Markt hat einen Einfluss auf den Ar-

beitskräftebedarf im Betrieb sowie die Auslastung. Sind die Auftragsbücher voll? 

Wie entwickelt sich der Marktanteil? Welchen Einfluss üben technologische Ent-

wicklungen aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen führen zu einem Ar-

beitskräftebedarf oder Überschuss. Das Unternehmen muss reagieren und sucht 

die jeweils richtige Person, um den betrieblichen Bedarf zu decken. Dieser Einfluss-

faktor kann in umgekehrter Richtung auch zu Personalreduktion führen. Krisensitu-

ationen wie die Corona Krise in der ersten Jahreshälfte 2020 zeigen diese Dynamik 

besonders deutlich.  

Die Frage nach der Akzeptanz durch Kunden, bzw. der Ruf des Unternehmens 

kann ebenfalls einen Einflussfaktor darstellen. So kann es in einer Branche oder in 

Zusammenhang mit einem Produkt förderlich oder auch hinderlich sein, Flüchtlinge 

im Betrieb anzustellen. Wie bei jedem Einflussfaktor muss vor allem auch hier eine 

individuelle betriebliche Analyse stattfinden, um eine fundierte Entscheidung treffen 

zu können. So kann es im Sinne von Corporate Social Responsibility sinnvoll sein, 

Personen aus der Zielgruppe anzustellen. In anderen Unternehmen kann es auf 

Grund von negativem Kundenverhalten ratsam sein, keine Personen aus der Ziel-

gruppe zu beschäftigen. 

 

3.3 Personale Voraussetzungen  

Neben den beschriebenen juristischen und betrieblichen Voraussetzungen zur erfolg-

reichen Integration gibt es noch eine Reihe von personalen Voraussetzungen. In der 

Literatur werden viele Bereiche beschreiben, die als potenziell problematisch gelten 

und der erfolgreichen betrieblichen Integration im Weg stehen können. Nachfolgend 

wird auf die wichtigsten personalen Voraussetzungen näher eingegangen.  

3.3.1. Sprachkompetenz als Grundvoraussetzung 

Die Sprachbarriere ist das mit Abstand größte Problemfeld in der hier beschriebenen 

Thematik der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen.88 Trotz integrati-

 
88 Lehner (03.2019), S. 18. online  
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onspolitischer Vorgaben, wie etwa dem verpflichtendem Spracherwerb nach Status-

zuerkennung, ist und bleibt die deutsche Sprache einer der entscheidenden Erfolgs-

faktoren. Es macht einen großen Unterschied ob die Person auf Level A (elementare 

Sprachanwendung), B (selbstständige Sprachanwendung) oder C (kompetente 

Sprachanwendung) sprechen kann.89 Eine detaillierte Auflistung und Beschreibung fin-

det sich im Anhang, Kapitel 6.3.) Des Weiteren ist zwischen Standarddeutsch, das in 

Kursen gelehrt und gelernt wird, sowie der tatsächlichen Arbeitssprache zu unterschei-

den. Unabhängig von Fachausdrücken gibt es in jedem Betrieb eine eigene Sprache, 

oder einen vorherrschenden regionalen Dialekt, den es zu beherrschen gilt.  

Eine wichtige Maßnahme, die jede einzelne Person setzen kann, ist das Erlernen der 

deutschen Sprache und die Motivation dazu aufzubringen. Hierzu gibt eine Reihe von 

ehrenamtlichen sowie institutionalisierten schulischen Möglichkeiten. Die Heimatge-

meinde sowie das regional zuständige AMS wissen über die jeweiligen Angebote und 

mögliche finanziellen Förderungen bescheid. 

3.3.2. Anerkennung von Schulbildung und Berufserfahrung 

Nach den Problemfeldern „Deutschkenntnisse“ sowie „unklare Gesetzeslage“ wird das 

Thema der „Mangelnden Qualifikation“ in der Studie von Ernest & Young an dritter 

Stelle genannt und somit als eines der entscheidenden Themen der beruflichen In-

tegration bezeichnet.90 Die vorhandene Schulbildung sowie Berufserfahrung zu bele-

gen und im Bewerbungsprozess angeben zu können ist jedoch für viele geflüchtete 

Personen besonders schwierig. Zeugnisse und Nachweise werden auf der Flucht ver-

loren, oder es gab diese von vornherein nicht. Der Nachweis von Kompetenzen, Fä-

higkeiten und Ausbildungen entspricht einer starken Logik der Systematisierbarkeit 

von Wissen und ist nicht in allen Kulturkreisen gleich stark ausgeprägt. In Österreich 

herrscht eine starke Systematisierung und Modularisierung von Wissens- und Kompe-

tenzaneignung vor, auf die die arbeitsteilige Wirtschaft aufbaut. In den Abbildungen 4 

und 5 ist ersichtlich, dass die mitgebrachten Qualifikationen je nach Herkunftsland und 

Alter teils stark unterschiedlich sind.  

 
89 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) (o.J.), online  

90 Lehner (03.2019), S. 18 online  
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Wie bereits erwähnt, ist berufliche Dequalifizierung, besonders zu Beginn der Er-

werbskarriere in Österreich, eine problematische Konsequenz von geringen Sprach-

kompetenzen sowie fehlender (nachweisbarer) Schulbildung bzw. Berufserfahrung. 

Die Voraussetzung, diese Dequalifizierung möglichst zu verhindern. Liegt in der Aner-

kennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen oder Qualifikationen. Das Verfah-

ren ist ein relativ komplizierter Prozess, in dem viele detaillierte Unterlagen vorgelegt 

werden müssen. Weitere Probleme sind erneut die mangelhaften Deutschkenntnisse 

der Antragsteller, um Bildungsbiografien zu beschreiben91, oder auch die Kostenfrage 

für gerichtlich beeidete Übersetzungsleistungen von Dokumenten. Formal betrachtet 

müssen nur Qualifikationen anerkannt werden, die zur Berufsausübung notwendig 

sind. Anerkennungen können aber in einem weiteren Schritt vor Dequalifizierung einen 

gewissen Schutz darstellen. Eine erste Beratung für diese Fragen bietet die ‘Anlauf-

stelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST)‘. Diese klärt un-

ter anderem, ob eine Anerkennung notwendig und möglich ist und welches Verfahren 

im Detail angestrebt werden kann. Der ÖIF informiert auf der Homepage berufsaner-

kennung.at Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber über die möglichen Verfahren, deren 

Bedeutung und Notwendigkeiten92: 

Berufliche Anerkennung (Berufszulassung) ist die formale Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen in reglementierten Berufen 

Nostrifikation von Schul- und Reifezeugnissen ist die Gleichhaltung der Inhalte der 

vorgelegten Zeugnisse mit dem österreichischen Lehrplan, etwa um ein Hochschul-

studium beginnen zu können. 

Nostrifizierung von akademischen Abschlüssen zur Berufsausübung ist die Aner-

kennung ausländischer akademischer Grade und Hochschulabschlüsse.  

Gleichhaltung mit österreichischen Lehrabschlüssen geschieht in Ergänzung mit 

nachgewiesener Berufserfahrung. 

 
91 Vgl. Biffl/Pfeffer/Skrivanek (2012), S. 11 

92 ÖIF (o.J.), online 
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3.3.3. Kultureller Hintergrund und Erwartungshaltungen 

„Unter Kultur wird ein Orientierungsmuster einer bestimmten Gruppe von Menschen 

verstanden, das Gegenständen und Handlungen Sinn und Bedeutung gibt und somit 

soziales Handeln ermöglicht. Die Gruppe bezieht sich fortlaufend auf dieses Orientie-

rungsmuster. Kulturen bestehen somit aus Grundannahmen, Weltbildern, Werten, 

Normen und deren Interpretationen. Diese Bedeutungen werden durch Individuen in 

einem Sozialisationsprozess erlernt und angeeignet und nehmen dementsprechend 

Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln der Gruppenmitglieder.“93 Diese Form 

der kulturellen Prägung ist Basis der zwischenmenschlichen Kommunikation und Zu-

sammenarbeit im Unternehmen. In der Studie von EY, Mittelstandsbarometer 2019, 

wird das Problemfeld „Kulturelle Schwierigkeiten, mangelnder Anpassungswille“ an 

zweitletzter Stelle (Platz 8) genannt.94 Das Thema scheint innerbetrieblich also laut 

dieser Studie nicht so wichtig, wie es durch den medialen Wiederhall zu vermuten 

wäre. Kulturelle Unterschiede betreffen oft das Verhältnis zwischen Mann und Frau, 

Bekleidungsvorschriften oder unterschiedliches Verständnis bei Werthaltungen oder 

Themen, die normativ besetzt sind. Es kann zu irritierenden Situationen zwischen 

Männern und Frauen kommen, wenn eine der beiden Seiten über die Konventionen 

des jeweils anderen nicht Bescheid weiß, seien es Konventionen betreffend Körper-

kontakt, Abstand und Nähe oder auch im hierarchischen Verhältnis, wer wessen Vor-

gesetzter und somit weisungsberechtigt ist.95 Die Bekleidung eines Arbeitnehmers 

muss je nach Tätigkeit den Sicherheitsvorgaben bzw. Hygienevorgaben entsprechen. 

Das Tragen eines Kopftuches aus religiösen Gründen kann dann verboten werden, 

wenn es nichtdiskriminierende allgemeine betriebsinterne Regelungen gibt, die zB. 

alle religiösen Symbole verbieten.96 

Offene Kommunikation sowie transparente betriebliche Verhaltensregeln und Verein-

barungen sind eine wichtige Voraussetzung um mögliche Probleme von Anfang an 

aus dem Weg zu räumen. Es können dies aber auch Themen für Diversity Schulungen 

 
93 Lang/Baldauf (2016), S. 3 

94 Lehner (03.2019), S. 18 online  

95 Vgl. Frintrup (2018), S. 24 

96 Die Presse (14.03.2017), online  
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oder für den Betriebsrat in der Rolle als Vermittler sein. In erster Linie ist es aber Auf-

gabe der direkt betroffenen Personen, auf Unstimmigkeiten als Keim für Konflikte zu 

reagieren. Teammitglieder und im besonderen Maße Führungskräfte sollten ein sen-

sibilisiertes Gespür für kulturelle Unterschiede, Erwartungshaltungen sowie möglichen 

Irritationen und Verletzungen haben.  

Diese hier beschriebenen Einzelfälle sind nur einige wenige Fallbeispiele hinsichtlich 

Sensibilisierung auf mögliche zwischenmenschliche Konflikte. In Kapitel 3.4., interkul-

turelle Konfliktfelder und Lösungsstrategien, wird dieses Thema auf eine allgemeingül-

tige Ebene gehoben und detailliert beschrieben. 

3.3.4. Mobilität und Kinderbetreuung 

Mobilität und Kinderbetreuung sind Zwei Voraussetzungen zur betrieblichen Integra-

tion, die in der Literatur nur sehr selten Erwähnung finden. In der Praxis sind diese 

Aspekte jedoch äußerst relevant.97 

Die Herausforderung beim Thema Mobilität ist die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes 

zur vorgegebenen Zeit des Dienstbeginns. Gerade im Schichtbetrieb stellt dies teils 

eine unüberwindbare Hürde dar, wenn die Arbeitsstelle nicht pünktlich erreicht wer-

den kann. Geflüchtete Personen besitzen oft keinen eigenen PKW und sind somit 

auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Was im städtischen Umfeld meist kein 

Problem darstellt, kann im ländlichen Raum ein unüberwindbares Hindernis sein. 

Die Kinderbetreuung ist bei geflüchteten Personen ein Problem, wenn es keine An-

gebote durch die Gemeinde gibt, oder diese Angebote zu teuer und somit nicht 

leistbar sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es etablierte und 

dauerhaft funktionierende Unterstützungsstrukturen im privaten sozialen Umfeld 

gibt. Somit können der tägliche Weg zum oder vom Kindergarten bzw. Schule, Fe-

rienzeiten oder Krankenstände von Kindern ein Problem darstellen, das mit der Ar-

beitspflicht im Unternehmen kollidiert.  

 
97 Biffl/Pfeffer/Skrivanek (2012); S. 91; online 
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3.3.5. Voraussetzungen individuell gestalten 

Für die gelingende betriebliche Integration spielt nicht nur die Seite des Unternehmens 

mit dessen Unternehmenskultur, Führungskräften und der Belegschaft eine Rolle. 

Auch der neue Mitarbeiter selbst kann den Integrationsprozess aktiv gestalten und 

nimmt somit eine entscheidende Rolle ein. Im besonderen Maß geht es um die Bereit-

schaft, sich in das Unternehmen einzufügen, auf das Unternehmen und die neuen Kol-

legen zuzugehen sowie offen für die Unternehmenskultur zu sein. Integration wird so-

mit zu einem gegenseitigen Prozess, den beide Seiten aktiv gestalten können und zu 

dessen Erfolg sie beitragen können.  

Aber nicht nur das Verhalten innerhalb des Betriebes ist entscheidend. Auch die Be-

reitschaft sich außerhalb des Betriebes persönlich zu entwickeln, die deutsche Spra-

che zu erlernen und über die Sprache die neue Kultur kennen zu lernen, ist ein großer 

Beitrag. 
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4 Vom Flüchtling zum Mitarbeiter: Maßnahmen der betrieblichen Integration 

Sobald der Entschluss gefasst wurde, anerkannte Flüchtlinge als Mitarbeiter einzustel-

len und die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, geht es in die praktische Perso-

nalarbeit und es stellt sich die Frage, ab wann eine Person kein Flüchtling mehr ist, 

sondern ein Mitarbeiter. Dieser Übergang kann gestaltet werden. Das vorliegende Ka-

pitel widmet sich diesem wichtigen Prozess und beschreibt die Schritte Personalaus-

wahl und Personalbeschaffung, Onboarding, Führung, interkulturelle Konflikte sowie 

Personalentwicklung. In diesen Prozessschritten liegen auch immer eine Vielzahl an 

Maßnahmen zum Gestalten der betrieblichen Integration und somit zur Wandlung vom 

Flüchtling zum Mitarbeiter, verborgen. Jedem einzelnen der genannten Schritte kommt 

dabei eine hohe Relevanz zu. Kapitel 4 beantwortet ausführlich die forschungsleitende 

Fragestellung nach den Erfolgsfaktoren gelingender betrieblicher Integration.  

 

4.1. Personalbeschaffung und Personalauswahl 

Insgesamt ist es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, passende Mitar-

beiter zum richtigen Zeitpunkt zu den gegebenen Bedingungen zu finden. Fachkräfte-

mangel, demographischer Wandel, Auswirkung der Arbeit 4.0 mögen Gründe hierfür 

sein. An dieser Stelle bietet die Zielgruppe der anerkannten Flüchtlinge in besonderem 

Maße Potenzial an, das von Unternehmen genutzt und gefördert werden kann. Grund-

sätzlich kann es zu Missverständnissen auf Grund von Sprachbarrieren oder unter-

schiedlicher Erwartungshaltungen und Vorstellung in der zwischenmenschlichen Kom-

munikation kommen. Daher ist der erste Kontakt im Rahmen des Bewerbungsprozes-

ses ein besonders wichtiges Moment und somit die erste Hürde auf dem Weg zur 

erfolgreichen betrieblichen Integration.98 Wissen über juristische Zusammenhänge, 

Aspekte des Diversity Management sowie die ernsthafte Auseinandersetzung des Un-

ternehmens mit dem Bewerber (und umgekehrt) sind erste nützliche Maßnahmen, um 

Probleme in der Phase des Kennenlernens zu vermeiden. 

 

 

 
98 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 37.f 
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 Employer Branding 

Das Employer Branding ist ein wichtiges Instrument, um gute potenzielle Bewerber zu 

finden und beschreibt die Entwicklung sowie Positionierung der Arbeitgebermarke. Ziel 

von Employer Branding Maßnahmen ist es, das Unternehmen als Marke und attrakti-

ven Arbeitgeber darzustellen. Diese Marke wird mittels (Personal-)Marketingstrategien 

nach außen getragen und ist somit Teil des strategischen Managements99 und zielt 

auf alle potenziellen neuen Mitarbeiter, auch auf Geflüchtete. 

Es wird ein Image aufgebaut, das gewissen Eigenschaften entspricht. Durch dieses 

Image entsteht für den einzelnen Bewerber sowie bestehenden Mitarbeiter ein Nutzen 

und Mehrwert. Die Kraft des Employer Branding liegt darin, dass sich potenzielle und 

bestehende Mitarbeiter über die Marke und das Image mit dem Unternehmen identifi-

zieren. Die so entstehende Bindung ist sehr stark und fördert die Zugehörigkeit sowie 

Loyalität und verringert Personalfluktuation.100 Auch die Aspekte Diversity und Vielfalt 

der Belegschaft können im Rahmen der Employer Branding Strategie wichtige Fakto-

ren sein die gezielt eingesetzt werden. 

 externe Personalbeschaffung 

Vorbedingung zur Personalbeschaffung ist ein Personalbedarf sowie die Erstellung 

eines Anforderungsprofils Für die Stellenbesetzung stehen dem Unternehmen dann 

die Möglichkeiten des internen oder externen Recruitings zur Verfügung. In Bezug auf 

die Fragestellung der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen handelt 

es sich um externe Personalbeschaffung da es sich um Neueintritte in das Unterneh-

men handelt. Es wird wohl kaum möglich sein, eine Stelle explizit „für anerkannte 

Flüchtlinge“ auszuschreiben, wohl aber können sich diese für eine Stelle bewerben. 

Möglichkeiten zur externen Personalbeschaffung sind vielfältig: mittels Stellenaus-

schreibung auf Onlineplattformen und Zeitungen, über Jobbörsen, mittels Personal-

vermittlung über das AMS oder andere Dienstleister sowie über das Personalleasing, 

bzw. Personalüberlassung.101 Oft bekommen Unternehmen außerdem Initiativbewer-

 
99 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 530f. 

100 Vgl. Gmür/Thommen (2014), S. 249ff. 

101 Vgl. Jung (2011), S. 143 
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bungen übermittelt, auch wenn keine Stelle ausgeschrieben ist. Besonders bei ge-

flüchteten Personen zeigt sich, dass die Unterstützung von engagierten Privatperso-

nen die deren privates oder berufliches Netzwerk (Sozialkapital) zur Verfügung stellen, 

eine wichtige Brücke zur Kontaktherstellung zwischen Unternehmen und Flüchtlingen 

darstellen.102 Ein Beispiel hierfür ist das Programm „Mentoring für MigrantInnen“ der 

WKO und des ÖIF. „Ziel des Programms „Mentoring für MigrantInnen“ ist die Unter-

stützung von qualifizierten Menschen mit Migrationshintergrund durch MentorInnen 

aus der Wirtschaft auf der einen Seite und die Förderung der Internationalisierung der 

heimischen Wirtschaft durch die Erschließung von gut qualifiziertem Arbeitskräftepo-

tenzial auf der anderen. […]“103 

Die interne als auch externe Personalbeschaffung hat Vor- sowie Nachteile. Die Rek-

rutierungsstrategie muss jedes Unternehmen für sich, und individuell für die betref-

fende Stelle sowie Niveaustufe, entscheiden. 

 Kompetenzanalyse und Testungsverfahren 

Abseits des Vorstellungsgesprächs und der Analyse von Bewerbungsunterlagen bie-

ten sich vor allem Ansätze der Kompetenzanalyse an, die Entscheidung zu unterstüt-

zen. Kompetenzanalyse und Personaldiagnostik sind Möglichkeiten zur „Beurteilung 

von Passung zwischen Person und Job sowie Person und Organisation und vice 

versa.“104 Eine ganze Reihe von Methoden versucht die Entscheidungsfindung zu ob-

jektivieren. Diese sind jedoch teils sehr zeit- und ressourcenintensiv und daher für 

kleine und mittlere Betriebe weniger geeignet als für große Konzerne. 

Eines dieser Kompetenzfeststellungsverfahren ist hamet 2 Modul F, das insbeson-

dere auf Menschen mit Fluchterfahrung abzielt. Das Verfahren ist ein handlungsori-

entiertes Testverfahren zur Überprüfung beruflicher Kompetenzen, das sprachun-

abhängig und praxisorientiert für handwerkliche Bereiche ausgelegt ist. 105 

Eine andere Variante ist das so genannte Arbeitserprobungsverfahren. Der Bewer-

ber bearbeitet eine realistische repräsentative Aufgabe und wird dabei beobachtet. 

 
102 Vgl. AMS (05.2018); online 

103 WKO (11.11.2019, d), online 

104 Frintrup (2018), S. 44 

105 Vgl. Frintrup (2018), S. 82 
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Da es sich um ein diagnostisches Verfahren handelt ist Standardisierung und Ob-

jektivierung bei mehreren Bewerbern notwendig aber gleichzeitig problematisch.106 

Das Praktikum als eine Art vereinfachte Variante dieses Verfahrens findet in Betrie-

ben regelmäßig statt. 

Eine dritte Variante ist das Assessment Center, in dem mehreren Bewerbern ver-

schiedene Aufgaben und Probleme gestellt werden. Beobachter beurteilen die Per-

sonen fortlaufend und erstellen ein Gutachten. Das Assessment Center wird sehr 

häufig in Rekrutierungsprozessen angewendet, ist aber nicht unumstritten. Der 

Transfer der Ergebnisse in die alltäglichen Anforderungen wird hinterfragt, sowie 

die Konzentration auf die Persönlichkeit kritisiert.107  

 Personalauswahl und Arbeitsvertrag 

Letztlich muss eine Entscheidung getroffen werden, ob der Bewerber angestellt wird, 

oder nicht. Diese Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen und muss daher 

wohl überlegt sein. Sie ist meist das Ergebnis eines Prozesses und selten das Ergeb-

nis eines einzelnen Moments. Die Entscheidung zur Anstellung ist einer der kritischen 

Punkte im gesamten Prozess des Human Ressource Management (HRM) und ebenso 

in der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen. Bei der Entscheidung 

geht es darum, die für die Stelle, für die Aufgabe und die damit verbundenen Ziele am 

besten geeignete Person zu finden und auszuwählen. Dementsprechend spielen eine 

Reihe von Fragen mit hinein: Qualifikation, Teamfähigkeit, Verfügbarkeit, Gehaltsvor-

stellungen und viele mehr.108  

Interkulturelle Sensibilität im Rekrutierungsprozess und die Verwendung der richtigen 

Methoden ist dabei entscheidend, um die tatsächlich richtige Person herauszufiltern. 

Eine mangelhafte Sprache im Bewerbungsprozess kann einen Nachteil darstellen, der 

für die konkrete Zielposition und Tätigkeit nicht entscheidend ist. Auch der kulturelle 

Hintergrund, die Wahrnehmung und Sichtweise auf Themen kann sich nachteilig aus-

wirken.109 Wichtig ist daher, sich die kulturellen Unterschiede bewusst zu machen und 

 
106 Vgl. Frintrup (2018), S. 94f. 

107 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 463f. 

108 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 362 

109 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 38 
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sich möglichst von eigenen Vorurteilen, Bildern und Meinungen zu lösen. Eine vertrau-

ensvolle, wertschätzende Atmosphäre hilft für ein offenes praxisnahes Gespräch.110 

Mit dem Dienstvertrag wird letztlich das Dienstverhältnis (Arbeitsverhältnis) begründet. 

Er beschreibt ein persönliches Schuldverhältnis gegenüber dem Arbeitgeber, der wie-

derum eine Entgeltpflicht gegenüber dem Arbeitnehmer hat.111 Bei Flüchtlingen als 

auch anderen Migrantengruppen kann sich in Hinblick auf die Sprache letztlich die 

Frage nach dem Verständnis der Inhalte des Arbeitsvertrages stellen. Da dieser form-

frei112 ist, kann er in jeder Sprache verfasst sein, oder auch nur mündlich geschlossen 

werden. Die üblichen Regelungen des Arbeits- und Sozialrechts sind verbindlich ein-

zuhalten. Wichtig zu beachten ist der formale juristische Aufenthaltsstatus, wie in Ka-

pitel 2 beschrieben. 

 

4.2. Onboarding und Mitarbeiterbindung 

Der Neueinstieg in den lokalen Arbeitsmarkt, das betreffende Unternehmen und somit 

in ein neues kulturelles Umfeld, ist ein entscheidender Moment für den neuen Mitar-

beiter mit Fluchthintergrund in dessen beruflicher Biografie. Gleichzeitig kann es ge-

nau hier zu Problemen kommen, wenn Erwartungshaltungen aufeinanderprallen, oder 

die bereits genannten interkulturelle Sensibilität noch zu wenig stark ausgeprägt ist. 

In der Literatur wird beschrieben, „das Onboarding beginnt mit der Unterzeichnung des 

Arbeitsvertrages und endet frühestens nach Ablauf der Probezeit, aber spätestens 

nach einem Jahr.“113 Dabei lässt sich der Onboarding Prozess leicht standardisiert 

darstellen und läuft in einem Dreischritt ab: 114 

Vorbereitung: In der Phase vor der Vertragsunterzeichnung sollten alle erforderlichen 

Dokumente und Prozesse erstellt, sowie betroffene Personen informiert werden.  

Eintritt: der erste Arbeitstag ist ein entscheidender Moment im Ankommen des neuen 

Mitarbeiters im Unternehmen. Das Arbeitsumfeld und Kollegen werden vorgestellt 

 
110 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 73ff. 

111 Vgl. oesterreich.gv.at (01.2020, e), online 

112 Vgl. oesterreich.gv.at (01.2020, f), online 

113 Bartscher/Nissen (2017), S. 453 

114 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 454 
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und kennengelernt. Das vorbereitete Einarbeitungsprogramm unterstützt das An-

kommen. Wichtig ist auch das Kennenlernen der Unternehmenskultur. Diese Phase 

dauert ca. drei Monate. 

Integrationsphase: diese dauert bis längstens ein Jahr nach Eintritt in das Unterneh-

men. Das Ziel ist, dem Mitarbeiter fortlaufend mehr Aufgaben und Verantwortung 

zum selbstständigen Erledigen zu übergeben.  

 

Während dieses ersten Jahres durchläuft der neue Mitarbeiter ein Einschulungspro-

gramm auf drei Ebenen: Fach-, Sozial- und Werteebene.115  

Die Fachebene behandelt die Einschulung, Kenntnisse und Fertigkeiten im Arbeitsge-

biet sowie die Bedeutung betrieblicher Aufgaben. Auch die Organisationsstruktur 

und Zuständigkeiten werden hier geklärt. 

Auf der sozialen Ebene geht es um die Zusammenarbeit im Team sowie das Kennen-

lernen von Vorgesetzten und Lieferanten bzw. Kunden. Das Ziel ist die Erlangung 

eines Wir-Gefühls. Diese Ebene ist für die langfristige Bindung an das Unternehmen 

besonders wichtig. 

Die Werteebene betrifft die Identifikation mit dem Unternehmen und der Abteilung mit-

tels Unternehmenskultur und Leitbild. Die soziale Ebene sowie die Werteebene sind 

vom Unternehmen nur schwer steuerbar. Gleichzeitig liegen hier aber oft die 

Gründe für Kündigungen. Daher ist es für ein Unternehmen besonders wichtig, 

Maßnahmen auf diesen Ebenen zu setzen.  

Diese Phasen und Ebenen des Onboarding und der Integration in Arbeit, soziales Um-

feld sowie Unternehmenskultur sind also eine Form der betrieblichen Sozialisation, in 

der sich der Flüchtling zum Mitarbeiter entwickelt.116 Dieses vollwertige Mitglied ist ar-

beitsfähig und identifiziert sich mit dem Unternehmen. Somit steigt die Bindung an das 

Unternehmen. Kanning beschreibt die psychologischen Grundelemente der Mitarbei-

terbindung mit Arbeitszufriedenheit, sozialer Identität sowie Commitment.117 Mit dieser 

 
115 Vgl. Meier (2018), S. 115f. 

116 Vgl Gmür/Thommen (2014), S. 303 

117 Vgl. Kanning (2017), S. 192 
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gesteigerten Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen sinkt zugleich die Mitar-

beiterfluktuation.118 

 

4.3. Erfolgreiche interkulturelle Führung 

Unterschiedliche Mitarbeiter müssen in verschiedenen Formen und Intensitäten zu-

sammenarbeiten und tragen so zum Unternehmenserfolg bei. Der zwischenmenschli-

che Umgang ist dabei von den handelnden Personen genauso wie von der Unterneh-

menskultur geprägt. Da die formale Zuständigkeit bei der jeweiligen direkten Füh-

rungskraft liegt119, wird dem Kapitel interkulturelle Führung besonderes Augenmerk 

geschenkt.  

Der Aspekt des Diversity Management wurde bereits ausführlich beschrieben. Dem 

liegt eine positive Konnotation, im Sinne von positiven Effekten von Vielfalt, zu Grunde. 

Die Vielfalt in Gruppen oder Teams kann und muss konstruktiv gelenkt und geführt 

werden, um eine soziale Balance herzustellen, die zu gesteigerten Teamergebnissen 

führt.120 Grundeigenschaft von Führung ist, dass auf das Verhalten von Personen Ein-

fluss genommen werden möchte. Dies setzt eine soziale Interaktion voraus und ist 

somit im höchsten Maß Beziehungsarbeit, in der es um Willensdurchsetzung geht.121 

Besonders wenn unterschiedliche Werthaltungen und Sichtweisen, Ausbildungsni-

veaus und Berufserfahrungen aufeinandertreffen, wie es in diversen Teams mit Flücht-

lingen der Fall ist, wird diese soziale Interaktion und Willensdurchsetzung auf die 

Probe gestellt. 

Hierbei den jeweils richtigen Führungsstil anzuwenden ist eine schwierige Herausfor-

derung und erfordert viel Erfahrung sowie ein breites Methodenrepertoire und die Fä-

higkeit, das eigene Führungsverhalten anzupassen. Es machte einen Unterschied, wie 

die räumliche und zeitliche Nähe bzw. Distanz der Teammitglieder ausgestaltet ist, in 

welchem Kulturkreis sich die Führungssituation befindet, die Teamzusammensetzung, 

oder ob es sich um strategische oder operative Führung handelt. Erschwerend kommt 

 
118 Vgl. Meier (2018), S. 119 

119 Vgl. Becker (2015), S. 409 

120 Vgl. Becker (2015), S. 170 

121 Berthel/Becker (2017), S. 167 
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hinzu, wenn die zu führende Person mit Migrations- oder Fluchthintergrund bereits in 

der zweiten oder dritten Generation in Österreich lebt und unklar ist, ob ursprüngliche 

kulturelle Prägung die persönlichen Handlungsentscheidungen und Werthaltungen be-

einflussen122 oder ob es bereits zu einer Transformation bzw. Angleichung an die Auf-

nahmegesellschaft gekommen ist.  

Um den Erfolg von Führung festmachen zu können, sind schlussendlich aber die an-

gestrebten (Leistungs-) Ziele entscheidend, die wiederum in Abhängigkeit des Füh-

rungs- bzw. Unternehmensleitbilds stehen.123 Erfolgreich ist Führung laut 

Benoit/Worch dann, wenn Mitarbeiter eine hohe Arbeitsleistung erbringen, sie darüber 

hinaus eine hohe Zufriedenheit haben und drittens, wenn Mitarbeiter lange an das Un-

ternehmen gebunden werden können.124 Generell gilt, dass es kein Erfolgsrezept für 

erfolgreiche Führung gibt und diese von vielen Faktoren abhängt: dem Mitarbeiter, der 

Führungskraft, dem Arbeitsumfeld, der Aufgabenstellung, etc.  

Zur Frage der Wahl des „richtigen Führungsstils“ beschreibt die Führungsliteratur eine 

Vielzahl an erfolgsversprechenden Ansätzen in der historischen Entwicklung. In die-

sem Kapitel werden einige Führungsstile und Führungsmerkmale gelingender und er-

folgsversprechender Führung im interkulturellen Kontext beschrieben. Ausgehend von 

den klassisch-traditionellen Führungsansätzen (autoritär, demokratisch, laisser-faire) 

entwickelten sich moderne Führungsstile und Führungsverhalten.125 Diese beinhalten 

eine aufgabenorientierte und eine mitarbeiterorientierte Dimensionen der Führung126 

und eröffnen somit ein breites Handlungsspektrum in der Führung von interkulturellen 

diversen Teams.  

 

Kulturspezifisches Führungsverhalten: Wissen über kulturspezifische Wertesys-

teme und Wertvorstellungen ist hilfreich, um universale Führungsmerkmale in den 

jeweiligen kulturellen Kontext übersetzen und anwenden zu können. Universelle 

 
122 Vgl. Meier (2018), S. 98 

123 Vgl. Gmür/Thommen (2014), S. 55 

124 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 60 

125 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 59f. 

126 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 179 
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Führungsmerkmale sind laut GLOBE Studie Veränderungsorientierung, Teamori-

entierung, Partizipation, Humanorientierung, Autonomieorientierung sowie Autori-

tätsorientierung.127 Wichtig für Führungskräfte ist dabei, auf die Partizipationserwar-

tung der Mitarbeiter zu achten128, um das eigene Führungsverhalten und den eige-

nen Führungsstil (situationsgerecht) anzupassen. Die GLOBE Studie stellt fest, 

dass der Kulturkontext bzw. die Gesellschaftskultur einen sehr starken Einfluss auf 

die Wahrnehmung von effektiver Führung hat. Dies besonders deshalb, weil indivi-

duelle Erwartungshaltungen an effektive Führung, auf Grund der Gesellschaftskul-

tur geprägt sind.129  

Teams sind in der Realität oft nicht kulturhomogen. Üblicherweise arbeiten Perso-

nen aus unterschiedlichen Ländern oder Kulturen zusammen. Der individuelle Un-

terschied zwischen einzelnen Menschen sowie das Gleichsetzen von Kultur und 

Land („der Österreicher“, „der Italiener“,...) sind Kritikpunkte an Kulturvergleichsstu-

dien.130 Dies zeigt sich u.a. daran, dass bereits innerhalb „einer Kultur“ unklar ist, 

wie der beste Führungsstil aussieht. Wenn nun Personen aus unterschiedlichen 

Kulturen zusammentreffen, vervielfachen sich die Problemfelder.131 Hilfreich, um 

Probleme frühzeitig zu erkennen und konstruktiv zu bearbeiten, sind dabei Ansätze 

der interkulturellen Teamführung oder des Teamcoaching. 

 

Situative Führung Die Unterscheidung im Führungsverhalten bezogen auf die Aufga-

benorientierung (Sachorientierung mit stärkerer Ausprägung der Kontrolle) sowie 

die Mitarbeiterorientierung (Führungskraft ist Coach und Berater) kommt besonders 

bei der situativen Führung zur Geltung.132 Diesen Ansatz erweitert das Reifegrad-

modell von Hersey und Blanchard, das den Führungsstil an den Reifegrad (bezogen 

auf Kompetenz sowie Engagement und nicht auf die Persönlichkeit) des Mitarbei-

ters anpasst. Die Annahme des Modells ist, dass sich mit steigendem Reifegrad das 

 
127 Brodbeck (2008), S. 21 

128 Vgl. Meier (2018), S. 86 

129 Vgl. Brodbeck (2008), S. 19ff. 

130 Vgl. Meier (2018), S. 74f. 

131 Vgl. Meier (2018), S. 87 

132 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 61 
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Führungsverhalten weg von der Aufgabenorientierung (klare Anweisungen; Kon-

trolle; im Fokus steht die Zielerreichung; etc.) hin zur Mitarbeiterorientierung (Mitar-

beiter als Partner; Interesse an Bedürfnissen; etc.) entwickelt. Das situative Füh-

rungsverhalten beinhaltet lenken, trainieren, unterstützen und delegieren ist die 

„höchste“ Stufe.133 Problematisch bei diesem Ansatz ist, dass davon ausgegangen 

wird, dass die Führungskraft über die Kompetenz verfügt, den eigenen Führungsstil 

situativ anzupassen und den Mitarbeiter richtig einzuschätzen. Des Weiteren ist das 

Modell für die Führung von Einzelpersonen zugeschnitten und kann die Herausfor-

derungen in (interkulturellen) Teams nur bedingt umfassen und berücksichtigen. 

Hilfreich ist dieser Zugang dahingehend, dass er Ansatzpunkte für Führungsverhal-

ten aufzeigt und je nach Reifegrad des Mitarbeiters angepasste Freiräume zu-

spricht.134  

 

Transformationale Führung: Die bisher beschriebenen Führungsstile sind stark in 

der Transaktion, also einer Art Tauschgeschäft, verhaftet. Egal ob Management by 

Objektive, situative oder klassische Führungsansätze, die Führungskraft erfüllt Er-

gebnisorientierte Aufgaben gegenüber den Mitarbeitern. Zielvorgaben werden ver-

einbart, die Verträglichkeit von Mitarbeiterzielen und Betriebszielen hergestellt, die 

Fähigkeiten der Mitarbeiter gefördert bis hin zur Belohnung bei erfolgreicher Zieler-

reichung durch die Führungskraft als Repräsentant des Unternehmens. Die Füh-

rungskraft kennt also die Motivationsmöglichkeiten der Mitarbeiter und ist in der 

Lage, diese zu befriedigen und als Gegengeschäft die Arbeitsleistung voll auszu-

schöpfen.135 

Die transformationale Führung verlangt ebenfalls Leistung der Mitarbeiter, zielt je-

doch stark auf emotionale partnerschaftliche Aspekte innerhalb der Organisations-

familie ab. Diese ist besonders durch den Diversitätsaspekt gekennzeichnet.136 Die 

Führungskräfte treten verstärkt als Coach auf, der sowohl zielgruppenorientiert 

agiert als auch individuell fördert. Die Grundannahme dabei ist, dass der einzelne 

 
133 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 62ff. 

134 Vgl. Gmür/Thommen (2014), S. 75ff. 

135 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 184 

136 Vgl. Becker (2015), S.124 
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Mitarbeiter mehr leisten kann, wenn er die Bedeutung der Aufgabe erkennt. Die 

entscheidenden Dimensionen der transformationalen Führung sind Wertschätzung, 

geistige Anregung, Inspiration sowie Charisma der Führungskraft. Durch die Ver-

bindung beider Ansätze, dem rationalen Tausch sowie der emotionalen Wertetra-

nsformation entsteht die Basis für Höchstleistung.137 

 

Abseits des „richtigen Führungsstils“ beschäftigt sich die Literatur auch mit der Frage, 

welche weiteren Umstände zum Führungserfolg beitragen. Die Antwort auf diese 

Frage ist vielschichtig. So fokussieren Berthel/Becker138 eher auf die Dimensionen or-

ganisatorische Rahmenbedingung, Merkmale von Führungskräften und Mitarbeitern 

sowie auf die Besonderheiten der zu bearbeitenden Aufgaben. Becker139 unterschei-

det hingegen zwischen strukturaler (Organisationsrahmen, Stellenbeschreibung oder 

Hausordnung, etc.) und personaler (Zieldefinition, Personalentwicklung oder Ergeb-

niskontrolle etc.) Führung. Dem gegenüber konzentrieren sich Benoit/Worch140 stärker 

auf die Kompetenzen von Führungskräften und benennen folgende entscheidende 

Kompetenzen, die gerade auch im interkulturellen Kontext entscheidend sind: Selbst-

kompetenz (Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, Selbstständigkeit, Entschei-

dungsfähigkeit, etc.), Sozialkompetenz (Coachingskompetenz, Teamfähigkeit, etc.), 

Methodenkompetenz (analytische und konzeptionelle Fähigkeiten) sowie Führungs-

kompetenz (Leadership, Managementkompetenz und Mitarbeiterführung).  

Besonders in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Personen sowie heterogenen di-

versen Teams ist interkulturelle Kompetenz entscheidend. Unter interkulturelle Kom-

petenz wird die Fähigkeit und Bereitschaft verstanden, „anderen Kulturen Offenheit 

und Wertschätzung entgegenzubringen, deren Perspektive zu vertreten und sich ohne 

Preisgabe der eigenen Identität und Ziele situationsgerecht zu verhalten“.141 Das ei-

gene Verhaltensrepertoire zu erweitern, so dass interkulturelle Handlungsprozesse so 

gestaltet werden können, dass Missverständnisse vermieden, Lösungen gefunden 

 
137 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 184ff. 

138 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 188ff. 

139 Vgl. Becker (2015), S. 120f. 

140 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 71ff. 

141 Benoit/Worch (2011), S. 72 
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und von den beteiligten Personen akzeptiert werden.142 Erfolgreiches Führungsverhal-

ten in interkulturellen bzw. inhomogenen Teams umfasst u.a. folgende wichtigen Ei-

genschaften: 

Kommunikationsfähigkeit ist beim Thema Führung eines der Kernelemente und be-

zeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, „eine verbale oder nonverbale Botschaft 

situationsadäquat und authentisch zu übermitteln und diejenige anderer zu verste-

hen.“143 Die Bedeutung von Begriffen, verbale und non-verbale Kommunikation, 

körperliche Nähe oder die Lautstärke können zu Missverständnissen führen. Ge-

rade in interkulturellen diversen Teams ist auf den Aspekt der Kommunikation be-

sonders zu achten. Es kann zu Irritationen, Kränkungen bis hin zu Streit kommen, 

wenn Missverständnisse auftreten.144 Für die funktionierende Kommunikation emp-

fiehlt es sich, an 4 Seiten-Modell der Nachricht nach Schulz von Thun zu denken 

und Kommunikation als interpersonellen Prozess zu verstehen. Dieses Modell un-

terstützt klare Kommunikation, indem zwischen Sachebene, Beziehungsebene, Ap-

pellebene und Selbstkundgabe unterschieden wird.145 Kommunikation ist bereits 

zwischen Personen schwierig, die dieselbe Sprache sprechen. Je größer der 

Sprachunterschied ist (gerade bei Personen mit Migrationshintergrund oft eine 

große Herausforderung), desto größer die Schwierigkeiten und möglichen Missver-

ständnisse.146 Transparenz und Authentizität in der Kommunikation sind wichtige 

Eigenschaften. 

Wissen über Teamentwicklungsprozesse und Gruppendynamik ist in allen Organi-

sationseinheiten, unabhängig von deren Zusammensetzung, hilfreich. Die Grund-

lage bildet dabei der Dreischritt des Lernverlaufmodells nach Lewin (Unfreezing, 

Changing, Refreezing).147 In weiterer Folge ist der Fünfteilige Teamentwicklungs-

prozess nach Tuckman besonders interessant, um Gruppenprozesse zu verstehen 

und Interventionen setzen zu können. Die Phasen Forming, Storming, Norming, 

Performing und Adjourning laufen nicht immer streng chronologisch ab. Mit diesem 

 
142 Lang/Baldauf (2016), S. 19 

143 Benoit/Worch (2011), S. 73 

144 Vgl. Meier (2018), S.76f. 

145 Vgl. Miebach (2017), S. 268-275 

146 Vgl. Meier (2018), S. 77 

147 Meier (2018), S. 91 
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Prozessmodell können jedoch entstehende Probleme in Teams oder Organisati-

onseinheiten wahrgenommen, zugeordnet und gegebenenfalls mittels Team-

coaching gelöst werden können. 

 

4.4. Interkulturelle Konfliktfelder und Konfliktlösungsstrategien  

Sprache, Respekt, Anerkennung, Verletztheit, und viele weitere vielfältige Gründe für 

Konflikte sind möglich. Um in interkulturellen Konflikten kompetent und lösungsorien-

tiert zu agieren, benötigt es daher eine Fülle an Wissen und Kompetenzen. Wissen 

über kulturelle Konfliktursachen, Konfliktdynamiken sowie interkultureller Kompetenz. 

Dies alles im richtigen Moment abrufen und situativ anwenden zu können, erfordert 

Übung, Erfahrung sowie in gewissem Maß auch eine Fehlerkultur gegenüber den Mit-

arbeitern sowie der Führungskraft. 

Als Konflikt wird generell eine Dissonanz bei der Entscheidungsfindung bezeichnet. 

Der Konflikt wird auch als Spannungsfeld zwischen den eigenen Plänen und den Er-

wartungen Anderer beschrieben, als eine Überschneidung von Interessen, Wünschen 

und Willensregungen.148 Wird noch der interkulturelle Aspekt hinzugenommen, erwei-

tert sich das Konfliktspektrum auf unterschiedliche Wertvorstellungen, Handlungswei-

sen und Verhalten. Unter interkulturell wird dabei jener Bereich verstanden, „in dem 

sich Kulturen verschiedener Individuen oder sozialer Gruppen überschneiden.“149 Kul-

tur wird dabei als universelles Orientierungsmuster verstanden. Meier beschreibt fol-

gende kritische Erfolgsfaktoren der interkulturellen Kommunikation und Zusammenar-

beit150, anhand derer es möglich ist zu erkennen, um was es eigentlich geht: 

Der bevorzugte Führungsstil ist stark kulturabhängig und teilt sich in patriarchale und 

kooperative Führung. Es können Misstrauen bis hin zu Respektverlust entstehen, 

wenn nicht kulturspezifisch gehandelt wird. 

 
148 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 89 

149 Lang/Baldauf (2016), S. 16 

150 Meier (2018), S.94f. 
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Die Arbeitsmotivation unterscheidet sich in Kulturen, je nachdem ob diese eher indi-

vidualistisch (Selbstverwirklichung) oder eher kollektivistisch gruppenorientiert sind, 

stark voneinander. 

Verhandlungsstil: In westlichen Ländern kommt man schnell zur Sache und äußert 

Kritik häufig direkt, wohingegen in asiatischen Kulturen eher Zurückhaltung ange-

bracht ist.  

Die Zeitkomponente ist in vielfacher Hinsicht ein Konfliktfeld. Zeit wird in westlichen 

Kulturen als knappes Gut verstanden, das linear abläuft (Vergangenheit, Gegen-

wart, Zukunft). Daher wird auf Pünktlichkeit sehr viel Wert gelegt. In anderen Kultu-

ren (Südamerika, arabische Kulturen, …) wird Zeit eher als etwas zirkuläres gese-

hen und Pünktlichkeit sowie Zeiteinteilungen flexibler aufgefasst. 

Auch das Raumverhalten wird unterschiedlich gelebt und wahrgenommen. Direkter 

Körperkontakt, lautes Sprechen oder dauerhafter Blickkontakt können als selbstver-

ständlich bis hin zu angriffig empfunden werden. 

Der Umgang mit Konflikten auf Grund unterschiedlicher kultureller Prägungen ist be-

sonders für Führungskräfte wichtig, da sich ansonsten eine Verfestigungsdynamik im 

Sinne des Eskalationsmodells von Friedrich Glasel entwickeln kann. Je nach Konflik-

tintensität ist eine Konfliktlösung leichter möglich (Stufe der Win-Win-Situation), 

schwieriger (Stufe der Win-Lose-Situation) bis beinahe nicht mehr lösbar (Stufe der 

Lose-Lose-Strategie). Konfliktlösungsstrategien sind die Moderation, Prozessbeglei-

tung, Vermittlung oder Mediation, Schiedsverfahren bis hin zum machtvollen Eingriff. 

Hilfreich ist, sich vor Augen zu führen, dass Konflikte auch eine positive Seite haben: 

nämlich das Aufzeigen einer unbefriedigenden Situation, die gestaltet werden kann.151 

Es ist hilfreich, sich an folgenden allgemeinen Grundsätzen der Konfliktlösung zu ori-

entieren152, die auch für interkulturelle Konflikte, wie sie in der Zusammenarbeit mit 

geflüchteten Personen entstehen können, gelten: 

- das Erreichen von gegenseitiger Akzeptanz und Respekt ist wesentlich für eine 

konstruktive Zusammenarbeit 

- die Lösungsstrategie muss der Situation angepasst sein 

 
151 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 101ff. 

152 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 101ff.106ff. 
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- langes hinausschieben der Konfliktbearbeitung ist nicht zielführend 

- den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Fähigkeiten optimal zu entfalten 

- besonders bei heiklen Themen sachlich bleiben und auf verletzende Bemerkun-

gen verzichten 

- offen und verständlich kommunizieren 

- mangelhafte Leistungen nicht tadeln; Ursachen ergründen 

- partnerschaftliches Verhalten 

- auch bei Anweisungen korrekte, wertschätzende Umgangsformen pflegen 

- sich genügend Zeit für Lösungen lassen 

- Konfliktgespräche gut vorbereiten, u.v.m. 

 

Das Konfliktverhalten zwischen individualistisch-offenen westlichen Kulturen und kol-

lektivistisch-verdeckten östlichen Konfliktkulturen ist unterschiedlich. So macht es ei-

nen Unterschied, ob Konflikte offen oder verdeckt ausgetragen werden. Besonders für 

Führungskräfte ist es relevant zu erkennen, welche kulturell geprägte Dynamik in ei-

nem Konflikt steckt, sowie zu erkennen, welche Konfliktkomponenten der Sachebene 

und welche der Beziehungsebene (persönlichen Bedürfnisse) zuzuordnen sind. In kol-

lektivistischen Kulturen mit hoher Machtdistanz werden Konflikte eher mittels Anwen-

dung von Macht und Regeln beendet. Hingegen wird in individualistischen Kulturen 

mit geringer Machtdistanz die Integration von individuellen Interessen in den Vorder-

grund gerückt.153 

 

4.5. Personalentwicklung 

Wissen, Qualifikation und Fertigkeiten von Mitarbeitern sind strategische Produktions-

faktoren. Besonders immer schnellere Veränderungen auf Märkten und durch Digitali-

sierung getriebene Veränderungen in Produktionsabläufen erfordern eine stete unter-

nehmerische Anpassung. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind daher gefragt. Der Fach-

kräftemangel zeigt jedoch, dass eben diese nicht vorhanden und viele Unternehmen 

dementsprechend in prekären Situationen sind. Die Personalentwicklung (PE) ver-

 
153 Vgl. Meier (2018), S. 69f. 
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sucht mittels umfassender Bildungs-, Förderungs- und Organisationsentwicklungs-

maßnahmen diese Kluft zu schließen und fördert die Bewältigung von Arbeitsaufgaben 

und das Erreichen von Unternehmenszielen. Die Personalentwicklung umfasst alle 

Maßnahmen der strategischen Personalplanung, der Personalauswahl, der Aus-, Fort- 

und Weiterbildung sowie der Förderung und Beurteilung von Mitarbeitern. 154 Die Maß-

nahmen der Aus- Fort- und Weiterbildung im Rahmen der Personalentwicklung kann 

auf verschiedene Arten stattfinden.155 Besonders bei Mitarbeitern mit Fluchthinter-

grund und geringer schulischer oder beruflicher Qualifikation wie sie in Kapitel 2 be-

schrieben wurden, ist es wichtig darauf zu achten, dass die richtigen Kurse und Qua-

lifizierungsmaßnahmen bereitgestellt werden und gegebenenfalls intensiv begleitet 

werden. 

Into the job beschreibt Maßnahmen, die zur Übernahme einer spezifischen Tätigkeit 

vorbereiten. 

On the Job: Dies sind Maßnahmen, die individuell und direkt in der Arbeitsstelle statt-

findenden, wie etwa die Einschulung oder Unterweisung. Andere Maßnahmen sind 

die Arbeitsfeldverkleinerung oder das Job-Enrichment (Erweiterung des Aufgaben-

bereichs, vertikal), Job-Enlargement (Aufgabenerweiterung, horizontal) oder die 

Job-Rotation, also der vollständige Arbeitsplatzwechsel.  

Along the Job: Dies sind beratende und begleitende Maßnahmen für meist ausge-

wählte Mitarbeiter, die im Rahmen der Karriereentwicklung gefördert werden. 

Coaching, Karriereplanung oder Mentoring sind hierbei mögliche Instrumente.  

Near the Job: Dies sind Maßnahmen, die neben dem eigentlichen Arbeitsplatz in 

Form von Zusatzaufgaben stattfinden. ZB. in Form von Projektarbeit, indem eine 

neuartige Problemstellung bearbeitet wird. 

Off the Job: Dies beschreibt Personalentwicklungsmaßnahmen, die keinen direkten 

Zusammenhang mit der aktuellen Stelle aufweisen, sondern auf Kompetenzen ab-

zielen, die später angewendet und umgesetzt werden können. Diese Maßnahmen 

können sowohl im Betrieb als auch in außerbetrieblichen Einrichtungen stattfinden. 

 
154 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 460f. 

155 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 545ff. 
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Bei Personalentwicklungsmaßnahmen ist es grundsätzlich wichtig, dass eine Form 

von Controlling bzw. Evaluation stattfindet. Die genannten Maßnahmen binden teils 

viele Ressourcen und müssen daher zielgerichtet und wirkungsorientiert durchgeführt 

werden156, auch wenn sie Mitarbeitern mit Fluchthintergrund ermöglicht werden. Bei 

außerbetrieblichen Fort- und Weiterbildungen, bei denen sich das Unternehmen finan-

ziell beteiligt, ist es ratsam, eine schriftliche Abmachung über den Umfang der Kosten-

beteiligung sowie mögliche Rückerstattungen zu schließen.  

Besonders für die hier beschriebene Zielgruppe der anerkannten Flüchtlinge mit den 

vielschichtigen genannten Herausforderungen (kultureller Hintergrund, niedriges 

Sprachniveau, fehlende Berufserfahrung oder Kompetenznachweise, etc.) können 

Personalentwicklungsmaßnahmen entscheidend (Lehre, Sprachkurs, Fachausbil-

dung, etc.) sein, um diese gut in den Betrieb zu integrieren und sie zu einen wertvollen 

und leistungsstarken Mitarbeiter zu entwickeln. Auch für bestehende Mitarbeiter und 

besonders für Führungskräfte können Personalentwicklungsmaßnahmen in Richtung 

interkultureller Führungskompetenz förderlich sein.  

 

4.6. Überblick zu den Maßnahmen gelingender betrieblicher Integration  

Es gibt eine Fülle an möglichen Maßnahmen zur erfolgreichen Integration von aner-

kannten Flüchtlingen. Der innerbetriebliche Integrationsprozess wird idealerweise vor-

bereitet, begleitet und nachbereitet. Somit ist das Unternehmen für künftige vergleich-

bare Fragestellungen mit Personen mit Migrationshintergrund gerüstet.  Wichtig ist da-

bei ein strukturiertes Vorgehen: Situationsanalyse, Zieldefinition, Zuständigkeiten und 

Ressourcen festlegen sowie die Anpassung der gewählten Maßnahme an die Perso-

nen und Situationen. Im Nachklang müssen Maßnahmen und Prozesse evaluiert wer-

den, um deren Nutzen festzustellen bzw. in der Zukunft zu fördern. 

Die Maßnahmen orientieren sich am Onboardingprozess und beschreiben die fachli-

che, die soziale und die Wertebasierte Integration: 

 

 
156 Vgl. Berthel/Becker (2017), S. 581f. 
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4.6.1. fachliche Integrationsmaßnahmen 

Das Praktikum bietet vielfältige Möglichkeiten und ist eine vereinfachte Form der Ar-

beitserprobungsverfahren. Der Praktikant kann das Arbeitsumfeld sowie die Kolle-

gen kennenlernen. Umgekehrt lernt das Unternehmen den Praktikanten kennen und 

kann zugleich die Eignung für eine Tätigkeit sowie Stelle feststellen. Wie bereits in 

Kapitel 1 besprochen, sind schulische und berufliche Vorerfahrungen oft schwierig 

nachzuweisen und einzuordnen. Im praktischen Tun im Rahmen des Praktikums ist 

es leicht möglich, zu erkennen, was die Person kann und wo ihre Stärken liegen. In 

welcher Form das Praktikum absolviert wird und für welche Dauer, müssen das Un-

ternehmen sowie der Praktikant individuell entscheiden.157 Grundsätzlich empfiehlt 

sich, eine Praktikumsvereinbarung zu erstellen. 

Im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden arbeitsuchende Perso-

nen, bevor sie in Arbeit vermittelt werden, ebenfalls häufig in ein Praktikum vermit-

telt. Eine besondere Form ist das vom AMS angebotene Arbeitstraining bzw. die 

Arbeitserprobung. Beide sind befristet, vertraglich mit dem AMS vereinbart und 

das Unternehmen erhält eine Förderung. Beim Arbeitstraining geht es dabei vorran-

gig um den Erwerb von Berufspraxis bzw. Berufserfahrung. In der Arbeitserprobung 

geht es hingegen stärker um die Klärung der fachlichen und persönlichen Eig-

nung.158 

Durch Entwicklungsperspektiven und Karrieremodelle eröffnet das Unternehmen 

ihren Mitarbeitern Perspektiven, bietet Sicherheit, Zugehörigkeit, Anerkennung und 

Selbstverwirklichung. Dies sind wichtige Elemente, um Mitarbeiter mit spezifischen 

Kompetenzen im Unternehmen zu behalten.159 Mitarbeitern mit Fluchthintergrund 

diese Perspektive zu bieten, kann besondere Wirkung erzeugen und fördert die be-

reits stark vorhandene Motivation. Da sie oft bereits volljährig sind, wenn sie mit 

Ausbildungen, Qualifizierungen oder einer Lehre starten, sind Arbeitszeitbeschrän-

kungen, die Minderjährige betreffen, für diese oft nicht relevant.160 Qualifizierungen, 

Schulungen und Trainings, wie sie im Rahmen der Personalentwicklung genannt 

 
157 Vgl. Frintrup (2018), S. 123f. 

158 Vgl. Lachmayr/Dornmayr (2011), S. 2f. 

159 Vgl. Gmür/Thommen (2014), S. 319 

160 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 106f. 
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wurden, sind essenzieller Teil der fachlichen Förderung und Integration von aner-

kannten Flüchtlingen als neue Mitarbeiter. 

Die Lehre ist ein umfassendes Qualifizierungsmodell, das ein Unternehmen einer ge-

flüchteten Person anbieten kann. Da das Ausbildungsmodell Lehre in den genann-

ten Herkunftsländern der Flüchtlinge nicht bekannt ist, muss der potenzielle Lehrling 

zuerst umfassend darüber informiert werden, was eine Lehre ist, wie dies funktio-

niert und welche beruflichen Perspektiven diese eröffnet. Besonders der Einstiegs-

gehalt ist oft ein Grund, die Lehre nicht zu beginnen. Auch werden die Anforderun-

gen in der Berufsschule oft unterschätzt. Das Fallbeispiel der Baufirma I+R Schert-

ler bietet hierzu umfassende Einblicke. Im Bereich Lehre gibt es einige unterschied-

liche Unterstützungsangebote durch das AMS, von denen der Lehrling sowie der 

Lehrbetrieb profitieren können. (überbetriebliche Lehre, verkürzte Lehre, etc.) 

Eine inhaltlich besonders interessante Möglichkeit der Schulung für migrantische Mit-

arbeiter und Personen mit Fluchthintergrund findet sich im Bereich der Sprachqua-

lifizierung. Unternehmen können intern wie extern Sprachkurse anbieten bzw. för-

dern, die besonders auf den Unternehmenskontext (Unternehmenskultur, Branche, 

etc.) angepasst sind. Hier wird nicht nur Deutsch als Standardsprache vermittelt, es 

können berufsbezogene Inhalte gelernt werden. 

4.6.2. soziale Integrationsmaßnahmen 

Eine Willkommenskultur zu gestalten erleichtert jedem neuen Mitarbeiter das An-

kommen im Unternehmen.161 Es ist Aufgabe des Unternehmens, diese zu gestalten 

und an die Stammmitarbeiter wie auch neuen Mitarbeiter zu vermitteln. Dabei geht 

es um transparente Informationen, Erwartungen an Verhaltensweisen und Regeln 

im Unternehmen. Das Bewusstsein für die (zukunftssichernde) interkulturelle Unter-

nehmenspolitik kann mit Informationsmaßnahmen und Best Practice oder Leucht-

turmbeispielen geschärft werden. Gegenüber dem neuen Mitarbeiter kann dies un-

ter anderem mit einer Willkommensmappe oder einem Welcome Day gestaltet wer-

den. Der neue Mitarbeiter kann außerdem in der Betriebszeitung oder im Intranet 

mit einem kurzen Bericht vorgestellt werden. 

 
161 Vgl. Meier (2018), S. 157ff. 
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Zur Willkommenskultur gehört auch die Gestaltung des ersten Arbeitstages und die 

Einarbeitung direkt am Arbeitsplatz. Dieser sollte vorbereitet, die Kollegen infor-

miert und ein Einarbeitungsplan erstellt sein. Der hier gewonnene erste Eindruck 

zieht sich über lange Zeit mit. Weiters wichtig ist darauf zu achten, dass der neue 

Mitarbeiter in den Pausen nicht allein ist und die Umgebung kennenlernen kann. 

Wo ist Wer, welche Räume sind wo und wie sind die Abläufe und Spielregeln.162 

Insbesondere wenn es um die genannten (unausgesprochenen) Spielregeln geht, ist 

die Unterstützung durch einen erfahrenen Mitarbeiter hilfreich. Ob dieser Mentor, 

Buddy, Pate oder Lotse genannt wird ist nicht entscheidend. Wichtig ist besonders 

bei geflüchteten Personen als neue Mitarbeiter, eine Ansprechperson zu haben, mit 

der im Vertrauen gesprochen werden kann, die bei Unsicherheit unterstützt und evtl. 

auch für außerbetriebliche Fragen (Erreichbarkeit der Arbeitsstelle, Kinderbetreu-

ung oder Wohnungssuche, etc.) beraten kann.163 Es empfiehlt sich, im voraus zu 

klären, ob dieser Mentor für außerbetrieblichen Fragen zuständig ist, oder diese in 

einer Pause angesprochen werden sollen. Diese Einführung in den Betrieb mittels 

Mentor, Pate oder Lotse zielt vor allem auf die soziale Integration in betriebliche 

Strukturen, also die Sozialisation ab. Wie aktiv die Rolle des Mentors wahrgenom-

men wird ist abhängig vom Auftrag sowie der einzelnen Personen. 

Betriebliche Sozialarbeit, bzw. betriebliche soziale Beratung, hat sich in den letz-

ten Jahren zu einem unterstützenden Instrument der Unternehmensführung gewan-

delt. Sie umfasst sozialpolitische Maßnahmen, organisationsbezogene Beratung, 

Führungskräfteunterstützung, Präventionsmaßnahmen, Seminare, Team- und Ein-

zelfallarbeit164 zu Problemstellungen in den Bereichen psychischer Schwierigkeiten 

von Mitarbeitern, Konflikte am Arbeitsplatz, Wiedereingliederung, Rehabilitation, 

Stress, Gesundheitsförderung, Alter, Sucht, Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis 

hin zu interkulturellen Fragen und vielem mehr. 165 Auch bei der Zielgruppe der an-

 
162 Vgl. Meier (2018), S. 157ff.129f. 

163 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 86f. 

164 Vgl. Bremmer (2017), S. 16f. 

165 Vgl. Baumgartner (2017), S. 24 
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erkannten Flüchtlinge als neue Mitarbeiter gibt es bei den genannten Problemfel-

dern potenziell Handlungsbedarf. Insbesondere wenn Systemwissen fehlt, kann be-

triebliche Sozialarbeit unterstützen und sehr hilfreich sein. 

Maßnahmen zu allgemeinen Themen können gestaltet werden, zB. in Bezug auf die 

Kinderbetreuung, oder im Angebot von Räumlichkeiten zur Religionsausübung. 

In beiden Fällen kann das Unternehmen steuern, wie das Angebot ausgestaltet ist, 

bzw. wie dies in den Arbeitsalltag implementiert werden kann. So kann es sinnvoll 

sein, anstelle eines eigenen Betriebskindergarten eine Kooperation mit benachbar-

ten Unternehmen einzugehen. Für die Religionsausübung reicht oft ein abgetrenn-

ter Raum, der zu Randzeiten (außerhalb der Kernarbeitszeit) verwendet werden 

kann. 

 

4.6.3. wertebasierte Integrationsmaßnahmen 

In Kommunikationstrainings kann auf die unterschiedliche Verwendung und Bedeu-

tung von Sprache, Mimik und Gestik eingegangen werden. Auf Grund der unter-

schiedlichen kulturellen Prägung sowie sprachlicher Schwierigkeiten von inhomo-

genen Teams kann es zu einem unterschiedlichen Verständnis in der Bedeutung 

der genannten Fähigkeiten und Kompetenzen und somit zu Missverständnissen 

kommen. In der alltäglichen Zusammenarbeit mit Personen mit Fluchthintergrund 

kann es daher hilfreich sein, das eigene Verständnis dieser Begriffe kritisch zu hin-

terfragen, um Verständnisprobleme bereits im Vorfeld aus dem Weg zu räumen. 

Auch die Feedbackkultur muss in interkulturellen Teams kritisch hinterfragt werden. 

Im Rahmen von interkulturellen Trainings und Coachings können Führungskräfte 

oder auch Teams auf die Situation vorbereitet und sensibilisiert werden, in interkul-

turellem Kontext zu arbeiten. Für große international agierende Konzerne ist es 

selbstverständlich, betreffendem Personal dementsprechende Kurse anzubieten 

und diese auf die neue Situation vorzubereiten.166 Interkulturelle Trainings können 

vor allem auch für kleinere Unternehmen ein hilfreiches Tool sein, um etwa interkul-

 
166 Vgl. Meier (2018), S. 99 
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turell geprägten Konflikten vorzubeugen. Sprach Trainings, Kultursensibilität, Diver-

sity und vieles mehr können Inhalte solcher Trainings sein. Für die effiziente Ge-

staltung dieser Trainings müssen Ziele definiert werden.  

 

4.7. off the Job Maßnahmen zur gelingenden betrieblichen Integration  

Bei den außerbetrieblichen Maßnahmen verschwimmen die Grenzen zwischen dem 

konkreten Nutzen für ein bestimmtes Unternehmen und der Wirkung der Maßnahme 

auf den Arbeitsmarkt insgesamt. Es werden Person mittels Schulung gefördert und 

gleichzeitig Betriebe beraten bzw. finanziell unterstützt. Die Fülle an Maßnahmen, die 

die öffentliche Hand finanziert, werden als arbeitsmarktpolitische Maßnahmen be-

schrieben.167 Die aktive Arbeitsmarktpolitik als Gestaltungsinstrument zielt auf die Ver-

ringerung der Arbeitslosigkeit sowie die Existenzsicherung ab168. Sie ist an unter-

schiedliche Zielgruppen mit spezifischen unterschiedlichen Bedürfnissen (bei Einzel-

personen betrifft das die Gesundheit, Sprache, fachliche Qualifizierung, Alter, Sucht, 

etc.) mit dem Ziel adressiert, diese Zielgruppe möglichst individuell zu fördern.169 

Gleichzeitig gibt es oft eine Beratungskomponente für Unternehmen die bereit sind, 

geflüchtete Personen anzustellen. Somit werden gesamtwirtschaftliche, betriebswirt-

schaftliche sowie positive personale und gesellschaftliche Effekte erzielt und gefördert. 

Ernest & Young stellt in einer Erhebung 2018 fest, dass 50% der befragten Unterneh-

mensvertreter „Unterstützende Beratung und Begleitung für Unternehmen“ und 36% 

„mehr Information und Aufklärung“ als wichtig erachten.170  

Für die Förderung der betrieblichen Integration sowie der Arbeitsmarktintegration von 

anerkannten Flüchtlingen werden einige Maßnahmenpakete beispielhaft aufge-

zählt.171 Diese können von Bund, Land, ESF, AMS, BH oder WKO finanziert und teil-

weise auch durchgeführt werden, bzw. werden diese an externe Bildungsträger verge-

ben. Da es für Unternehmen oft schwierig ist, die passende Beratung, Unterstützung 

oder Förderung zu finden, ist es ratsam, sich an das regional zuständige AMS oder 

 
167 Vgl. Sozialministerium (2019), S. 3; online 

168 Vgl. Putz/Tamler (2014), S. 13; online 

169 vgl. Arbeitsministerium (27.12.2019), online 

170 Deloitte (2018), S. 3; online 

171 Vgl. Sozialministerium (2019); online 
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Kontaktstellen in der Landesregierung bzw. regionalen Wirtschaftskammer zu wen-

den. Folgende außerbetriebliche Maßnahmen finden regelmäßig und in ganz Öster-

reich statt: 

- Integrations- und Wertekurse sind eine der ersten Bildungsmaßnahmen, die 

anerkannte Flüchtlinge im Rahmen der Integrationsvereinbarung besuchen. 

Diese werden vom ÖIF durchgeführt. 

- Deutschkurse inklusive Abschlussprüfung werden von unterschiedlichen Bil-

dungsträgern auf allen Niveaustufen angeboten.  

- Oft gibt es Förderunterricht an Berufsschulen. 

- Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Qualifizierungskurse werden oft 

durch das AMS ausgeschrieben und von externen Einrichtungen (Caritas, Dia-

konie, sozialen Unternehmen und anderen Bildungsträger) durchgeführt. 

- Das AMS Regelsystem beinhaltet eine Vielzahl an Förder- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen für Personen sowie Unternehmen. Durch die Lohnkostenför-

derung im Rahmen der Eingliederungsbeihilfe erhalten Unternehmen direkte 

Unterstützung. Auch über Arbeitsmarktstiftungen sind verkürzte Lehrmodelle   

oder überbetriebliche Ausbildungen möglich. Ansprechpartner ist das SFU, die 

Servicestelle für Unternehmen im AMS. 

- Jobmessen werden regelmäßig in allen Regionen Österreichs veranstaltet. 

- Mentoring für MigrantInnen ist ein Förderprogramm für gut qualifizierte Mig-

ranten und steht somit auch Flüchtlingen offen. 

- Begleitung und Beratung hilft oft nicht nur der geflüchteten Person, sondern 

bietet dem Unternehmen eine „elternhafte“ Ansprechperson. Dies kann ehren-

amtlich, aber genauso auch institutionell ablaufen. Beratungsdienstleistungen 

sind oft Teil von arbeitsmarktpolitischen Projekten oder finden im Rahmen von 

Beratungen durch die Wirtschaftskammer statt. 
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5. Die Praxis betrieblicher Integration von anerkannten Flüchtlingen 

5.1. Methode Best Practice  

Die gewählte Methode zur Darstellung der praxiserprobten Erfolgsfaktoren gelingen-

der Integration von anerkannten Flüchtlingen ist die Best Practice Methode, also die 

Fallstudie.172 Die Best Practice Darstellungen legen einen praxisorientierten Fokus auf 

die ausgearbeitete forschungsleitende Fragestellung.173 

Die hier vorliegenden Best Practice Darstellungen sind auf der Grundlage von Inter-

views mit Unternehmensvertretern erstellt. Diese Interviews dauerten in der Regel ca. 

60 Minuten und orientierten sich inhaltlich an der Struktur der vorliegenden Masterthe-

sis. Daher liegen die Best Practice Darstellungen in der inhaltlichen Ausgestaltung 

sehr nahe am Theoriegerüst der vorliegenden Masterthesis. Die Gesprächspartner 

hatten die Möglichkeit, frei über ihre Erfahrungen, Sichtweisen sowie über Erfolgsfak-

toren gelingender Integration zu berichten. Die von den Gesprächspartnern diskutier-

ten Themenfelder werden über die fünf Best Practice Beispiele hinweg verdichtet dar-

gestellt und mit dem Ergebnis der forschungsleitenden Fragestellung diskutiert. Die 

genannten Themen sind für die interviewten Unternehmensvertreter entscheidende 

Faktoren zur gelingenden Integration von anerkannten Flüchtlingen. Um die Darstel-

lung der Themenfelder in Bezug auf die forschungsleitende Fragestellung zu diskutie-

ren, werden auch jene Themen genannt, die keine Erwähnung in den Gesprächen 

gefunden haben. Dieser Vorgehensweise folgend ist es möglich, in der Schlussbe-

trachtung der vorliegenden Masterthesis Handlungsempfehlungen zu beschreiben. 

Schwerpunktfragen der Interviews drehten sich um die Themen 1) Warum werden 

Flüchtlinge eingestellt? Wege der Rekrutierung und der Prozess des Onboardings. All-

gemeint formuliert, Flüchtlinge als Arbeitskräfte. 2) Vom Flüchtling zum Mitarbeiter. 

Über die Voraussetzungen und Erwartungen des Unternehmens sowie Maßnahmen 

bei der Integration. 3) Kernelemente betrieblicher Integration aus der Perspektive des 

jeweiligen Unternehmens. 

Bedingt durch die Kontakteinschränkungen im Zuge der Corona-Krise, konnte die In-

terviewphase nicht im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden und verzögerte sich 

 
172 Vgl. Meyer (08.2003), S. 475ff.; online 

173 Vgl. Zaugg (04.2006), S. 27 
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bis Ende Juni. Die Gespräche fanden persönlich in den Unternehmen statt und es 

wurden handschriftliche Notizen erstellt, die die Grundlage für die verdichteten Best 

Practice Darstellungen sind. Die Auswahl der Unternehmen folgt keiner spezifischen 

Logik oder Stichprobe anhand der Wirtschaftsleistung, der Branche oder ähnlichen 

Kriterien. Es wurden zu Beginn des Jahres 2020 rund 10 Unternehmen kontaktiert. 

Folgende Unternehmen werden im Rahmen der Best Practice Beispiele dargestellt:  

 

Tabelle 1: Übersicht Best Practice Beispiele174 

Unternehmen Branche 

Collini Produktion von Metall- und Kunststoffverarbeitung  

I+R Bau Bau 

RATTPACK® Produktion von Verpackungen aus Papier und Karton 

Majer Dienstleistung Reinigung  

Dorfelektriker Handwerk Elektrotechnik 

 

5.2. Best Practice Beispiele zur betrieblichen Integration von anerkannten 

Flüchtlingen  

5.2.1. Collini  

Tabelle 2: Best Practice, Collini175 

Gesprächs-
partner 

Egbert Amann Ölz (externer Unternehmensberater) und zwei Füh-
rungskräfte (FK) aus unterschiedlichen Produktionsbereichen (FK1, 
FK2) 

Interviewtermin 21.02.2020 

Produktpalette Oberflächenbeschichtung von Metallen und Kunststoffen 

Webpräsenz https://www.collini.eu/  

 
174 Eigene Darstellung des Autors 

175 Eigene Darstellung des Autors 
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Ausgangslage Das Unternehmen176 Collini ist Spezialist für Oberflächenbeschich-

tungen von Metall und Kunststoff. Das Unternehmen hat rund 1.600 

MA, die aus 50 unterschiedlichen Nationen stammen. Der Unterneh-

mensgründer Damian Collini migrierte Ende des 19 Jahrhundert von 

Italien nach Vorarlberg, bevor er hier seine Scherenschleiferei grün-

dete.  

 

Flüchtlinge als Arbeitskräfte 

Grundsätzliche Motivation für das UN Collini Flüchtlinge177 einzustellen, liegt im Man-

gel an qualifizierten Mitarbeitern begründet. Flüchtlinge sind eine potenzielle Ziel-

gruppe für Tätigkeiten im Unternehmen, und werden, wie jeder andere Mitarbeiter178 

auch, gefördert, wenn die Leistung passt. Dabei ist es grundsätzlich nicht entschei-

dend ob die Person Fluchthintergrund hat, oder nicht. Entscheidend sind die Motiva-

tion und Leistungsbereitschaft. Dabei sind die einzelnen Flüchtlinge charakterlich sehr 

unterschiedlich und bringen viele unterschiedliche Qualifikationen mit. Ihr schulischer 

und beruflicher Background ist breit gestreut. Vom Juristen, Lehrer und Buchhalter bis 

hin zu einer Person, die gar keine Schul- oder Berufsausbildung in der Heimat erhalten 

hat. „Diese unterschiedlichen Voraussetzungen, die ein MA mitbringt, spiegeln sich 

dann oft in der Motivation oder im technischen Verständnis wider“, wie es eine der FK 

beschreibt. Flüchtlinge kommen aus Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Somalia, Kenia 

oder Nigeria. Da viele FL nicht mehr in ihr Heimatland zurückkönnen und sich hier in 

Österreich/Vorarlberg eine neue Existenz aufbauen wollen, zeichnen sie sich meist 

dadurch aus, dass sie sehr motiviert und arbeitswillig sind, heben alle drei Gesprächs-

partner hervor. Personen mit Flüchtlingsstatus arbeiten bisher ausschließlich in der 

Produktion. 

Die konkrete Entscheidung, welcher Bewerber eingestellt wird, treffen die Teamleiter 

in der Produktion. Denn sie arbeiten täglich mit den Leuten zusammen. Das Personal-

 
176 In den Best Practice Darstellungen mit UN abgekürzt. 

177 In den Best Practice Darstellungen mit FL abgekürzt. 

178 In den Best Practice Darstellungen mit MA abgekürzt. 
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büro klärt die Arbeitserlaubnis sowie Aufenthaltsberechtigung ab und kontrolliert mög-

liche Befristungen, um Verlängerungsfristen nicht zu verpassen. Wenn alles Rechtli-

che geklärt ist, kann der neue MA eingestellt werden. Auf Grund der Größe des Unter-

nehmens und der Zusammensetzung der MA aus 50 unterschiedlichen Nationen ist 

Diversität gelebte Kultur im Betrieb und die Klärung von juristischen Voraussetzungen 

Teil der täglichen Arbeit. Das Unternehmen bekommt viele Bewerbungen über unter-

schiedliche Kanäle übermittelt: teils sind es Empfehlungen von MA, oft sind es klassi-

sche Bewerbungen und teilweise sind es ehrenamtlich engagierte Bürger, die einen 

FL bei der Jobsuche unterstützen. 

Sprachkompetenz als Grundvoraussetzung  

Zu Beginn stehen Einschulungen zu Betriebsabläufen und Sicherheitsunterweisun-

gen, die in deutscher Sprache stattfinden. Vor allem auf Grund der Maschinen und 

chemischer Betriebsstoffe ist Sicherheit ein großes Gut. Anschließend wird der neue 

MA einem erfahrenen MA zugeordnet, der ihn fachlich einschult. „Diese Phase ist sehr 

wichtig, denn in der Produktion geht es um unsere Sicherheit sowie gleichzeitig um 

viel Geld“, erklärt FK1. Deutschkenntnisse und ein technisches (Grund-)Verständnis 

sind wichtige Voraussetzungen. Die Erfahrung zeigt, dass viele FL bereits relativ gut 

deutsch sprechen können. Wenn sie mit Deutsch Probleme haben, lernen sie es übli-

cherweise in relativ kurzer Zeit nach Jobantritt. Dabei bietet das Unternehmen 

Deutschkurse an, bzw. finanziert externe Kurse.  

Im Bereich der betrieblichen Weiterbildung und Qualifizierung bietet Collini, abseits der 

Deutschkurse, vielfältige Möglichkeiten, die allen MA offen stehen und interessante 

Perspektiven eröffnen: ein syrischer MA, der in der Heimat Buchhalter war, macht ge-

rade die Ausbildung zum Schichtleiter. Das Ziel ist, dass er anschließend für 14 MA 

und für bis zu 10 Maschinen verantwortlich ist. Ein afghanischer MA absolviert gerade 

eine Lehrausbildung. Zuvor hat er in nur sechs Monaten den Hauptschulabschluss 

nachgeholt und ist nun einer der besten Lehrlinge im Betrieb. Ein dritter MA, ein Bau-

ingenieur aus Syrien, wird gerade zum Maschinenleiter auf der modernsten Maschine 

im gesamten Betrieb ausgebildet. Ein afrikanisch stämmiger MA hat kürzlich die Lehr-

lingsausbilderprüfung absolviert und bildet nun wiederum Lehrlinge aus. Aber nicht alle 

Ausbildungen funktionieren reibungslos. So wird von einem MA mit Fluchthintergrund 

berichtet, bei dem es in der Lehre nicht geklappt hat und der wieder zurück zu seiner 

ursprünglichen Arbeitsstelle wechselte. 
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(interkulturelle) Konflikte und Lösungsansätze 

Die Gesprächspartner unterscheiden zwischen der Arbeitsintegration und der sozialen 

Integration in den Teams. „Die Einschulung an der Maschine ist oft einfacher und 

schneller als die soziale Integration im Team. Gerade wenn in einem Bereich die Mit-

arbeiter aus einer Nation kommen, ist das vor allem in der Pause spürbar. Dann wird 

z.B. türkisch statt deutsch gesprochen und der neue MA findet nur schwer Anschluss“, 

beschreibt FK2. Diese Vorgänge werden von beiden Führungskräften als immer wie-

der schwierig und herausfordernd bezeichnet. Weiters wird beschrieben, dass die ge-

flüchteten MA von den alt eingesessenen migrantischen MA teils skeptisch beobachtet 

werden. Die FL sind motiviert, arbeiten schnell und lernen viel. Die angesprochene 

Problematik ist, dass eine „negative Dynamik auf Grund von Verdrängungsangst“ ent-

stehen kann, umschreibt es Amann-Ölz. Mögliche Lösungen für die genannten Kon-

fliktfelder beginnen bei Einzelgesprächen und Teamsitzungen und reichen bis zu Ver-

setzungen, wenn es gar nicht anders geht.  

Als grundsätzlich wichtig wird die Rolle der Führungskraft und die Unterstützung der 

Geschäftsleitung beschrieben. Einerseits durch das Bekenntnis zu Diversität, dass 

viele MA aus unterschiedlichen Ländern bei Collini arbeiten und dies den Charakter 

des Unternehmens ausmacht, andererseits dass Führungskräftetrainings stattfinden 

und FK Unterstützung erhalten. Das Führungsmotto „gemeinsam, klar, konsequent“ 

wird über alle Ebenen bis zum einzelnen MA transportiert. „Das tolle hier im Betrieb 

ist, dass es für die Arbeit egal ist, woher jemand kommt. Hier wird der Flüchtling ein-

fach nur am Vornamen angesprochen“, merkt FK1 an. 

In der Produktion wird physisch oft sehr eng zusammengearbeitet, es treffen unter-

schiedliche Charaktere aufeinander und die Arbeit ist oft von einem eher rauen Um-

gangston geprägt. In dieser Atmosphäre muss die Führungskraft den Überblick behal-

ten und im richtigen Moment intervenieren. Zur gegenseitigen Unterstützung gibt es 

regelmäßige Besprechungen der FK. 

Das Thema Religion spielt keine entscheidende Rolle im Betrieb. Vereinzelt gibt es 

individuelle Vereinbarungen, die es einem MA ermöglichen, etwa das Freitagsgebet 

zu verrichten. Allerdings gibt es keinen extra Raum dafür. Es wird als Teil der Unter-

nehmenskultur beschrieben, dass nach Möglichkeit auf Einzelbedürfnisse von Mitar-

beitern eingegangen wird. Im Gegensatz zur Religion ist das Problem „zu spät kom-

men“ ein wiederkehrendes, unabhängig der Herkunft des MA, wird beklagt. „Der MA 
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ist verpflichtet, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Dementsprechend werden 

Dienstzeiten zu Beginn des Arbeitsverhältnisses besprochen“, betont FK1. Fortlaufen-

des zu spät kommen wird dementsprechend mit mündlichen und schriftlichen Verwar-

nungen sanktioniert.  

Kernelemente betrieblicher Integration179 

- Diversity ist ein Grundwert im Unternehmen, der sich über alle Führungsebenen 

zieht. Alle MA werden unterschiedslos in Bezug auf ihre Herkunft behandelt. 

„Am Ende des Tages müssen die Zahlen stimmen, egal woher jemand kommt.“  

- Die Führungskräfte sind bemüht, auf Augenhöhe mit den MA umzugehen. 

Diese Vorbildwirkung hat Einfluss auf alle MA. Wichtig ist, ständig mit den MA 

in gutem und engem Kontakt zu sein. Dies wird von allen Führungskräften, be-

ginnend bei der Geschäftsleitung, vorgelebt. 

- Entscheidend ist, Geduld zu haben und gleichzeitig auch konsequent zu sein. 

- Wer Leistung zeigt, erhält vielfältige Unterstützung und Förderung innerhalb 

und außerhalb vom Betrieb.  

 

5.2.2. I+R Bau 

Tabelle 3: Best Practice, I+R Bau180 

Gesprächspartner Mag. Reinhard Braito, GF I+R Bau und Franz Lindner, 
Bauleiter I+R Spezialtiefbau 

Interviewtermin 12.05.2020 

Produktpalette Industriebau, Gewerbebau, Hotelbau, Wohnbau, Be-
standsbau 

Webpräsenz https://www.ir-bauen.com/de 

Ausgangslage Auf Grund des Fachkräftemangels in der Baubranche bei 
gleichzeitigem Wachstum des Auftragsvolumens ist es für 
I+R Bau besonders wichtig, motivierte und gut ausgebil-
dete MA im Betrieb zu haben. Auf Grund von viel Erfahrung 
mit migrantischen Mitarbeitern wurde 2017 ein Lehrlings-

 
179 Die vom Unternehmensvertreter abschließend genannten wichtigen Punkte. 

180 Eigene Darstellung des Autors 
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projekt gestartet, das spezifisch auf unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge abzielt. Im Bereich Bau sind 180 MA 
beschäftigt, in der gesamten I+R Gruppe 1.100 Personen. 

 

Flüchtlinge als Arbeitskräfte 

Am Bau gibt es grundsätzlich großen Arbeitskräftebedarf. Gesucht werden Leute, die 

anpacken können und gleichzeitig bereit sind, eine Ausbildung zu machen, da das 

Baugewerbe technisch immer anspruchsvoller wird. Einerseits ist es im betrieblichen 

Interesse begründet, dass Flüchtlinge als potenzielle Arbeitskräfte angeschaut wer-

den. Andererseits ist es Teil der Unternehmensphilosophie, da zu unterstützen, wo 

Hilfe gebraucht wird. Ab 2016 waren viele Flüchtlinge auf Arbeitssuche, die Hilfe beim 

Jobeinstieg gebraucht haben.  

Die Flüchtlinge kommen meist von selbst auf das Unternehmen zu, geben ihre Bewer-

bung ab, oder sie werden vom AMS und anderen Jobvermittlern unterstützt. Wichtig 

dabei ist, dass die HR-Abteilung und der jeweilige Bauleiter, bei dem die Person dann 

arbeitet, sich gut absprechen. Die HR-Abteilung klärt den Aufenthaltsstaus und die 

Arbeitserlaubnis, der Bauleiter entscheidet über die Einstellung.  

Die Einarbeitung und Integration geschehen dann in den einzelnen Abteilungen bzw. 

Bereichen und hängen stark vom jeweiligen Team und vor allem vom Teamleiter ab. 

„Gutes Ankommen in der Firma sehe ich als Prozess, in dem ich zuerst auf den Men-

schen eingehe. Der kennt ja nichts und niemanden hier und ist im Prinzip allein. Die 

Integration und auch die Einarbeitung laufen dann step by step“, so Lindner. Die 

Schwierigkeiten liegen dabei eher in der sozialen Integration als bei der fachlich tech-

nischen Einarbeitung.  

Zu jedem MA und dessen Funktion gibt es ein Anforderungsprofil. Wichtig ist dem Un-

ternehmen, dass der MA bereit ist, sich in dieses Profil hinein zu entwickeln und moti-

viert ist. Viele Flüchtlinge bringen bereits Berufserfahrung am Bau mit, jedoch oft nicht 

so detailliert, wie es das Anforderungsprofil vorgibt. Das Unternehmen bietet dafür viel-

fältige Entwicklungsmöglichkeiten: Weiterbildungen für alle möglichen Aufgaben und 

Maschinen, Lehrberufe und auch externe Kurse wie Führerscheine werden finanziert. 

Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen vorhan-

den ist, sowie dass der MA motiviert und zuverlässig ist.  
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Probleme und Lösungsansätze 

Deutsch ist am Bau besonders wichtig, da die Arbeitssprache Deutsch ist. Arbeitsein-

weisungen und Sicherheitsunterweisungen finden auf Deutsch statt. Anfangs gibt es 

oft sprachliche Probleme, da viele Fachbegriffe und Werkzeugnamen nicht bekannt 

sind. Fehlende Deutschkenntnisse machen sich besonders auch in der Berufsschule 

bemerkbar, was die Lehrlinge betrifft. Daher finanziert das Unternehmen auch immer 

wieder externe Deutschkurse. Weiters werden grundsätzliche Probleme beschrieben, 

„die uns alle betreffen können und eben auch Flüchtlinge“, so Lindner. Probleme in der 

Familie, finanzielles, Kinderbetreuung, Gesundheit oder die Wohnungssuche. Sofern 

möglich, unterstützt das Unternehmen bei diesen privaten Problemen, etwa wenn es 

um die Wohnungssuche geht. „Über Kriegs- und Fluchterfahrung wird bei uns eher 

weniger gesprochen. Auch die Religion ist kein besonderes Thema“, erklärt Lindner. 

Oft ist hingegen Pünktlichkeit ein Diskussionsthema mit den MA. Zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort zu sein ist eine Grundvoraussetzung für eine Anstellung, unabhängig da-

von ob jemand einen PKW hat oder mit dem Bus oder Fahrrad kommt. Gelöst werden 

Probleme meist über Gespräche. Wenn dies nichts nützt, werden auch Verwarnungen 

ausgesprochen. Vieles lässt sich jedoch im Gespräch klären, bestätigen beide Ge-

sprächspartner. Gerade auch wenn es um private Probleme, etwa bei der Wohnungs-

suche geht, hat das Unternehmen Möglichkeiten, MA zu unterstützen.  

Vor allem auch betriebsinterne Skeptiker, die FL gegenüber ablehnend sind, können 

ein Problem sein. Diese müssen zuerst überzeugt werden, dass FL genauso gut und 

fleißig arbeiten wie andere MA. „Wir hatten durchaus auch Glück. Es hat geklappt und 

die FL haben mit hoher Arbeitsmotivation, Können und Lerneifer überzeugt. Es hätte 

auch schief gehen können,“ erklären beide Gesprächspartner. 

Die fehlende Planungssicherheit auf Grund der juristischen Umstände wird besonders 

deutlich von Mag. Braito hervorgehoben. Die Gefahr, dass ein junger Lehrling die 

Lehre nicht abschließen kann oder direkt nach der Lehre seinen Asylstatus verliert, ist 

ein massives Problem, zumal die Lehre mit sehr hohen Kosten verbunden ist.  

Lehrlingsprojekt für junge unbegleitete Flüchtlinge 

2016 wurde ein Lehrlingsprojekt für Flüchtlinge gestartet. Die Erwartungen des Unter-

nehmens sowie vom AMS wurden dabei schwer enttäuscht. Lediglich sieben FL waren 

bei der Infoveranstaltung anwesend, davon sind zwei in die Probewoche gestartet und 

letztlich wurde keiner übernommen. 2017 wurde ein neuerlicher Anlauf unternommen. 
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Im Unterschied zum ersten Projekt unterstützte der Landesflüchtlingskoordinator das 

Projekt und Zielgruppe wurde auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einge-

schränkt. Nach einer Infoveranstaltung konnten 11 Flüchtlinge aus Afghanistan, Sy-

rien, Somalia und anderen Ländern einen Job bei I+R Bau annehmen. „Heute, 2020, 

sind nach wie vor sieben Flüchtlinge aus dieser Gruppe im Unternehmen, vier davon 

in einer Lehrausbildung. Das ist ein toller Erfolg“, resümiert Mag. Braito. Das Lehrlings-

projekt widmete sich im ersten Jahr vor allem den Grundlagen des Baugewerbes. Au-

ßerdem stand der Deutscherwerb im Vordergrund. Über das AMS Projekt „Chance“ 

wurden die jugendlichen Geflüchteten in der Wifi Bauakademie unterrichtet. Die Praxis 

wurde auf der Baustelle gelernt.  

I+R Bau hat im Schnitt 25 Lehrlinge. Gemessen an der Unternehmensgröße wird das 

als sehr viel bezeichnet. Die Lehrausbildung wird mit Eigennutzen erklärt: „Ziel ist, 

dass möglichst viele gut ausgebildete Lehrlinge dem Unternehmen erhalten bleiben. 

Dann rentiert sich die sehr hohe Investition zumindest langfristig. Und das gilt natürlich 

auch für Flüchtlinge“, resümiert Mag. Braito. Die Erfahrung zeigt, dass besonders 

Flüchtlinge eher vier, statt wie üblich drei Jahre für die Lehre benötigen. Und dann erst 

starten die zusätzlichen Spezialausbildungen. Dass die Lehre mit hohen Kosten ver-

bunden ist wird damit begründet, dass es notwendig ist Lehrlingsbeauftragte, Lehr-

werkstätten, Lehrlingsausflüge, Motivationsschulungen, Persönlichkeitsbildungen, 

Outdooraktivitäten und Lehrlingswochen anzubieten. Dies ist Grundvoraussetzung da-

für, dass auf dem stark umkämpften Lehrlingsmarkt, gute junge Leute für eine Lehre 

im Baugewerbe motiviert werden können. Gerade ein kleines Unternehmen kann mit 

großen Industriebetrieben kaum mithalten, die sich die besten Lehrlinge aussuchen. 

Derzeit würde das Unternehmen eher kein zweites Lehrlingsprojekt in dieser Art star-

ten. Der Aufwand ist insgesamt zu hoch und die Unsicherheit darüber, ob der Lehrling 

den Asylstatus behalten kann und somit dem Unternehmen erhalten bleibt, ebenfalls. 

Das Unternehmen unterstütz die FL bei der Verlängerung des Asylstatus, indem indi-

viduelle Schreiben über die Arbeitsmotivation und den Integrationswillen erstellt wer-

den.  
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Kernelemente betrieblicher Integration181 

- Entscheidend wichtig ist, dass der MA die deutsche Sprache beherrscht. 

- Wichtig ist, dass das Unternehmen glaubhaft versprechen kann, dass eine 

echte Chance auf eine gute anerkannte Ausbildung geboten wird, mit der man 

sich eine Existenz aufbauen und sichern kann. 

- Wichtig sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Asylstatus. FL müssen 

die Lehre fertig machen können und anschließend im Unternehmen bleiben, 

ohne dass der Asylstatus aberkannt wird.  

- Motivation und eine gute Ausbildung sind das Erfolgsrezept für eine Win-Win 

Situation, in der beide Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, langfristig profi-

tieren. Beide Gesprächspartner bestätigen, dass die FL meist top motiviert sind.  

- Die Unternehmenskultur und das Wollen der Firma. I+R ist ein Eigentümerge-

führtes Familienunternehmen, das sich der gesellschaftlichen Verantwortung 

bewusst ist. Gleichzeitig ist es betrieblicher Eigennutz, wenn gut ausgebildete 

loyale MA nach der Lehre dem Unternehmen erhalten bleiben. „Die positiven 

Effekte kommen erst im Laufe der Zeit und sind nicht von heute auf Morgen 

messbar“, so Braito. 

 

5.2.3. RATTPACK® 

Tabelle 4: Best Practice, RATTPACK®182 

Gesprächspartner Philipp Gantner, MA (HR), Michael Bittner (Abteilungsleiter 
in der Endfertigung) 

Interviewtermin 24.06.2020 

Produktpalette  Druck und Verpackung 

Webpräsenz https://www.rattpack.eu/ 

Ausgangslage RATTPACK® beschäftigt im ganzen Unternehmen ca. 500 
MA aus verschiedenen Nationen: Türkei, Länder aus Süd-
osteuropa, Syrien, Afghanistan, Polen, u.v.m. In der Ver-
waltung sowie in Schlüsselpositionen sind auch Personen 
mit Migrationshintergrund beschäftigt, jedoch keine FL.  

 
181 Die vom Unternehmensvertreter abschließend genannten wichtigen Punkte. 

182 Eigene Darstellung des Autors 
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Flüchtlinge als Arbeitskräfte  

Das Unternehmen RATTPACK® hat Bedarf an Fachkräften, tut sich aber schwer, diese 

zu finden. Somit wird versucht, die offenen Stellen anderweitig zu besetzen und auf 

neue Zielgruppen zuzugehen. Grundvoraussetzung für die Anstellung ist, dass der MA 

ein gesteigertes Interesse und Motivation zum Arbeiten mitbringt. Auf Grund von teil-

weise höherer körperlicher Beanspruchung, sind in der Produktion Frauen nur in Ein-

zelfällen und in ausgewählten Bereichen tätig. Der technologische Wandel wird jedoch 

dazu führen, dass künftig mehr Frauen in der Produktion tätig sein werden.  

Die Kernaufgabe der HR-Abteilung ist die Generierung von Arbeitskräften. Speziell bei 

Flüchtlingen langen ca. 90% der Bewerbungen initiativ ein, die meisten davon werden 

im Betrieb abgegeben. Die HR-Abteilung selektiert interessante Kandidaten und leitet 

diese zu einem Schnuppertag an Abteilungsleiter in der Produktion weiter. Bei den 

Standardlebensläufen von Flüchtlingen, die meist mit Unterstützung von Betreuern er-

stellt werden, wird es als sehr schwierig beschrieben, tatsächlich gute geeignete Kan-

didaten zu erkennen. „In der Praxis werden daher Kandidaten oft über Empfehlungen 

durch bereits bestehende MA gefunden“, erklärt Mag. Gantner. Letztlich entscheidet 

der Abteilungsleiter, welcher Kandidat eingestellt wird. Die HR-Abteilung ist vielfach 

unterstützend aktiv, indem die Arbeitserlaubnis kontrolliert und der Dienstvertrag er-

stellt wird. Gerade wenn engagierte Bürger bei der Bewerbung mit involviert sind oder 

Flüchtlinge über ein Jobvermittlungsprojekt zum Unternehmen gelangen, werden häu-

fig unverbindliche Schnuppertage angeboten. Der Vorteil dabei ist, dass das Unter-

nehmen eine zusätzliche Ansprechperson hat, was vor allem bei der häufig gegebe-

nen Sprachbarriere hilfreich ist. Die FL werden von beiden Gesprächspartnern als sehr 

motiviert beschrieben.  

Kulturelle Unterschiede und Konfliktherde 

„Mit jedem MA muss individuell umgegangen werden, denn jeder ist anders“, erklärt 

Abteilungsleiter Bittner seinen Führungsansatz. Das kulturell geprägte Verhalten von 

Flüchtlingen entspricht in vielen Details nicht dem Verhalten von Migranten aus der 

Türkei oder vom Balkan. Teils sind große Unterschiede spürbar, die sich im sozialen 

Miteinander und in der täglichen Arbeit zeigen. Obwohl jeder Mensch individuell unter-

schiedlich ist, sind gewisse Gemeinsamkeiten bei Herkunftsländern feststellbar. Auf 

diese gemeinsamen Hintergründe kann die Führungskraft eingehen. Als Beispiel wird 
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von Bittner das Sprachbild genannt, etwa in Zusammenhang mit Erklärungen und Ein-

schulungen. So werden Personen aus Syrien als eher feinfühlig beschrieben. Sie be-

nötigen oft eine längere Einarbeitung und einen intensiveren zwischenmenschlichen 

Kontakt. „Sie weisen oft eine sehr hohe soziale Kompetenz auf. Oft können sie sich in 

der deutschen Sprache aber nicht richtig ausdrücken und kommunizieren daher viel-

fach nonverbal“, so Bittner. Während der Einschulung in den Produktionsbetrieb wird 

viel hinterfragt und es besteht ein großes Interesse an Details. Nicht nur für das Ver-

ständnis von Abläufen, sondern auch um sich persönlich zu entwickeln. Dann gibt es 

auch Personengruppen, die z.B. stark religiös geprägt sind und denen die innere Wert-

haltung sehr wichtig ist. „Mit dieser Personengruppe muss anders geredet werden, vor 

allem auch wenn es um Konflikte oder um Feedback geht“, erklärt Bittner. Für die Füh-

rungskraft ist es entscheidend, diese Unterschiede und verschiedenen Charaktertypen 

zu erkennen, denn dann funktioniere die Zusammenarbeit. Als gutes Instrument zur 

Mitarbeiterführung wird das Einzelgespräch genannt. Hier können persönliche Hinter-

gründe erfahren und Befindlichkeiten herausgehört werden. Als Grundvoraussetzung 

dafür wird das vertrauensvolle zwischenmenschliche Verhältnis beschrieben.  

Eine kulturelle Besonderheit ist die Streitkultur bei FL. Wenn sich Personen innerhalb 

ihrer Gruppe verstritten haben, kann dies sehr heftig werden und die Führungskraft 

muss intervenieren. Bittner versucht in den Einzelgesprächen teils werteorientiert zu 

diskutieren, um Konflikte zu lösen. „Die Prägekraft von religiösen Werten darf nicht 

unterschätzt werden“, so der Abteilungsleiter. Bei Konflikten oder bei Fehlern wird ein 

MA „nicht zusammengepfiffen, sondern es folgt ein konstruktives Gespräch“, in dem 

die Fehler oder der Konflikt aufgearbeitet werden und das zukünftige Verhalten disku-

tiert wird. Dabei haben die Führungskräfte individuelle Unterschiede und persönliche 

Variationen im Führungsverhalten. Im Großen und Ganzen funktioniert die (interkultu-

relle) Zusammenarbeit in den Teams sehr gut bestätigen beide Gesprächspartner. 

betriebliche Angebote im Bereich Qualifizierung und Ausbildung 

Bei vorhandener Motivation und Leistungsbereitschaft werden dem MA vielfältige Aus-

bildungsmöglichkeiten angeboten. „Es ist Ziel des Unternehmens, gut qualifizierte MA 

zu haben und diese zu behalten“, hebt Gantner hervor und erklärt weiters, dass für 

Herbst 2020 geplant ist, dass der bereits dritte FL eine Lehre bei RATTPACK® beginnt. 

Der Mann ist seit einem halben Jahr als Produktionshelfer im Unternehmen und beide 

Seiten sind sich sicher, dass es funktionieren wird. Flüchtlinge sind, wenn sie mit der 
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Lehre beginnen, meist um die 18 oder 19 Jahre alt und somit älter ein als österreichi-

sche Lehrlinge. Dieser junge Mann bringt somit mehr Lebenserfahrung und Reife mit.  

Bei vorhandener Motivation und Leistungsbereitschaft bekommen MA auch die 

Chance, sich abseits der Lehre zur Fachkraft ausbilden zu lassen. „Die MA werden bei 

uns im Unternehmen nicht zu Hilfsarbeitern degradiert“, erklären Bittner und Gantner. 

Vereinzelt sind Personen für die Tätigkeit in der Produktion aber weit überqualifiziert. 

In diesem Zusammenhang wird von einem Arzt aus Syrien berichtet, der jedoch nach 

einem halben Jahr das Unternehmen wieder verlassen hat, um eine Stelle anzuneh-

men, die seiner Qualifizierung mehr entspricht. In anderen Fällen ist die Über- oder 

auch Unterqualifizierung anhand des Lebenslaufes nur schwer feststellbar. Das Un-

ternehmen behilft sich in diesen Fällen mit Schnuppertagen und Praktika. In der Pro-

bezeit bekommt dann jeder MA diverse praktische Aufgaben, um die persönlichen und 

fachlichen Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Verständnis, Selbstständigkeit, handwerk-

liches Geschick etc. festzustellen. Dieser „Qualifizierungscheck“ wird als sehr starkes 

Instrument dargestellt, das einfach und in sehr kurzer Zeit angewendet werden kann. 

außerbetriebliche Unterstützung 

Außerhalb des Unternehmens werden vor allem Deutschkurse finanziert. „Die oft vor-

handene Sprachbarriere ist das große Problem zu Beginn“, beschreibt Bittner. Die 

Sprache ist grundlegend wichtig für die Integration im Betrieb sowie für die Einschu-

lung. Neben der fehlenden Sprachkompetenz ist die teilweise auch fehlende Schulbil-

dung ein Problem, vor allem wenn das Zahlenverständnis fehlt. Weiters berichten die 

Gesprächspartner von MA, denen in Bezug auf die Verlängerung des Asylstatus ge-

holfen wurde. In einem besonderen Fall ging es um die Ehefrau eines Mitarbeiters, die 

auf Grund ihres Asylstatus in ein anderes EU-Land ausreisen musste. In einem weite-

ren Fall wurde zusammen mit dem Ausbildner ein MA für juristische Termine freige-

stellt und auf diese Weise unterstützt. 

Außerbetriebliche Unterstützungen erhalten nicht nur Flüchtlinge. Wenn der MA offen 

die Probleme anspricht, wird im Rahmen des Möglichen geholfen. „Unser Ziel ist, gute 

MA zu halten. Außerdem kennt man sich mit der Zeit recht gut und möchte helfen“, 

erklärt Bittner seine persönliche Motivation sowie das Interesse des Unternehmens. 
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Kernelemente betrieblicher Integration183 

- Aus der Sicht des Abteilungsleiters in der Produktion ist es wichtig, einen inten-

siven persönlichen Kontakt zu den MA zu pflegen. Jeder Mensch hat individu-

elle Bedürfnisse, jede Personengruppe hat ähnliche Ansprüche. Als FK sollte 

dies erkannt werden. Weiters wichtig ist das aktive Einführen des neuen Mitar-

beiters in das Team und die Bereitschaft des Teams, den neuen MA aufzuneh-

men. Entscheidend in beiden Punkten, ist die zwischenmenschliche Kommuni-

kation und Vertrauen. 

- Aus der Sicht der HR-Abteilung ist es besonders wichtig, dass die Geschäfts-

leitung die Richtung vorgibt, bei Personalfragen nationalitätenfrei entscheidet 

und offen für Flüchtlinge ist. Schlussendlich ist die Nationalität nicht das ent-

scheidende Kriterium, sondern die Arbeitsleistung.  

- Ein besonders entscheidendes Kriterium sind die knappen Zeitressourcen, sich 

ausführlich um ein Thema, einen MA oder ein Problem zu kümmern. Konflikte 

zu verstehen, Sprachprobleme oder Bildungsdefizite zu erkennen und zu lösen, 

benötigt Zeit.  

 

5.2.4. Majer Gebäudereinigung 

Tabelle 5: Best Practice, Majer Gebäudereinigung184 

Gesprächspartner GF Stefan Majer 

Interviewtermin 24.06.2020 

Produktpalette Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung, Hotelreinigung 

Webpräsenz https://www.majer.cc/ 

Ausgangslage Für ein Unternehmen in der Reinigungsbranche ist es üb-
lich, dass MA aus allen möglichen Ländern beschäftigt 
werden. Österreicher, EU-Bürger, Personen mit Migrati-
onshintergrund und Flüchtlinge. Majer Gebäudereinigung 
hat ca. 430 MA. 

 

 
183 Die vom Unternehmensvertreter abschließend genannten wichtigen Punkte. 

184 Eigene Darstellung des Autors 
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Flüchtlinge als Arbeitskräfte 

Grundsätzlich ist es für Majer Gebäudereinigung schwierig, geeignete und motivierte 

Mitarbeiter zu finden und ist daher laufend auf der Suche. Seit 2015 werden Flüchtlinge 

im UN beschäftigt, derzeit sind es acht Personen: fünf Männer in der Sonderreinigung 

und drei Freuen in der Unterhaltsreinigung. Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, Iran 

und Irak. Die beschäftigten FL werden als sehr motivierte MA beschrieben, die anpa-

cken können. „Dahinter liegt die Motivation, Geld zu verdienen, das oft an die Familien 

in der Heimat geschickt wird. Oft ist es auch der Wunsch, eine neue Existenz aufzu-

bauen, diese zu sichern und sich eine Wohnung leisten zu können“ beschreibt Majer.  

Die Rekrutierung läuft sehr oft über Empfehlungen durch MA, die bereits seit längerem 

im Unternehmen tätig sind. Der Vorteil ist, dass sich die Personen gegenseitig ver-

pflichtet fühlen, das Vertrauen nicht zu missbrauchen. Somit fällt die mühsame Ana-

lyse von Lebensläufen weg, aus denen oft nicht herausgelesen werden kann, ob die 

Person in das Unternehmen und in die Reinigung passt. Über Empfehlungen steigt 

jedoch die Trefferwahrscheinlichkeit. Ein weiterer wichtiger Kanal ist die Personalver-

mittlung über das AMS sowie die Kooperation mit sozialen Unternehmen in Vorarlberg, 

von denen viele zum Kundenstock der Firma Majer zählen. Majer wird oft direkt von 

Kunden zu möglichen offenen Stellen in der Reinigung angefragt. Dies betrifft nicht nur 

Flüchtlinge, sondern auch Personen mit Handicap oder langzeitarbeitslose Menschen. 

Letztlich sind jedoch die Herkunft und der Hintergrund der Person nicht entscheidend. 

„Es gilt das Motto, wenn die Person engagiert ist und arbeiten will, steht einer Anstel-

lung nichts im Weg“, beschreibt Majer.  

In den ersten zwei Wochen wird der neue MA einem erfahrenen Team zugeordnet, 

von dem er die Grundeinschulung zu Betriebsabläufen und Reinigungstechniken er-

hält. Sehr schnell wird auf diesem Weg erkannt, ob der neue MA willig und fähig für 

diese teils anstrengende Arbeit ist. Entscheidend ist dabei nicht nur das Team, son-

dern auch der Teamleiter, der eng bei der Einschulung involviert ist und letztlich die 

MA führen und verantworten muss. Die HR-Abteilung unterstützt den Teamleiter bei 

der Einstellung, indem die arbeitsrechtlichen Abklärungen betreffend Dauer der Ar-

beitserlaubnis und Aufenthaltsstatus gemacht werden. „Diese Abklärungen sind kom-

plex und oft mühsam“, weiß GF Majer zu berichten. Dies geschieht in Absprache mit 
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dem AMS und der Sozialversicherung. Die relevanten Informationen werden im Per-

sonalakt hinterlegt, damit keine Fristen zur Verlängerung der Arbeitserlaubnis oder 

Asylstatus verpasst werden.  

Deutsch als Voraussetzung 

Deutschkenntnisse sind eine wichtige Grundvoraussetzung, denn die Arbeitssprache 

ist Deutsch und die Einschulung geschieht ebenfalls auf Deutsch. Das Problem, ins-

besondere bei FL ist, dass sie oft recht gut Deutsch verstehen, aber mit dem Sprechen 

Probleme haben. Üblicherweise sind die MA in Zweierteams auf der Baustelle bzw. 

beim Kunden und zumindest einer von beiden muss ordentlich Deutsch können, um 

sich auch mit dem Kunden kommunizieren zu können. Immer wieder besuchen MA 

neben der Arbeit einen Deutschkurs. Dies wird vom Unternehmen begrüßt und auch 

finanziell gefördert. „Unser Ziel ist es, dass sich MA gut einarbeiten können, Arbeits-

anweisungen verstehen und sich gut in das Team integrieren. Die Sprache ist dabei 

eine Grundvoraussetzung und hilft natürlich auch privat“, erklärt Majer die Unterneh-

menssicht. 

Auf jeden Fall sind ordentliche Deutschkenntnisse sowie technisches Know-How 

Grundvoraussetzungen, um Team- oder Objektleiter zu werden. Diese stehen im Kun-

denkontakt und repräsentieren das Unternehmen nach außen. In dieser Funktion sind 

Frauen als auch Männer tätig, Österreicher sowie Migranten. Derzeit sind keine Flücht-

linge in dieser wichtigen Leitungsposition, was aber grundsätzlich möglich wäre.  

Aus- und Weiterbildung, Lehre 

Das Unternehmen Majer bietet seinen MA vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen Ent-

wicklung. Sonder- als auch Unterhaltsreinigung ist technisch sehr umfangreich und 

benötigt viel Wissen über Materialien, Reinigungsmittel, chemische Reaktionen und 

Techniken. Daher sind kontinuierliche Weiterbildungen üblich. Die Hintergründe für 

fortlaufenden Schulungen und Fortbildungen sind einerseits der Schutz der MA vor 

Chemikalien, sowie der Schutz der zu reinigenden Objekte. Schäden an Gegenstän-

den können sehr kostspielig sein.  

Aktuell sind zwei MA mit Fluchthintergrund bei der Lehrabschlussprüfung. Die Per-

spektive Lehre wird jedem MA unabhängig der Herkunft eröffnet, wenn das Engage-

ment passt. Außerdem unterstützt das Unternehmen außerbetriebliche Fortbildungen 
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wie etwa Deutschkurse oder Führerscheine für diverse Fahrzeuge, Stapler und 

Steighilfen. 

Konfliktpunkte, Unternehmenskultur und Identifikation 

Im UN sind MA aus 19 Nationen tätig, daher ist der Betrieb stark interkulturell geprägt. 

Speziell FL bringen teilweise Kriegserfahrungen und Fluchtgeschichten mit, die den 

Leuten teilweise anzumerken sind. Insgesamt überwiegen aber Probleme, die alle MA 

betreffen können, wie etwa familiäre Themen, Gesundheit, finanzielle Not oder Woh-

nungsprobleme. „Wir sind ein Familienbetrieb. Wenn ein MA ein Problem hat, hat er 

mehrere Ansprechpersonen und auch ich stehe jederzeit zur Verfügung. Man kennt 

sich am Vornamen, auch wenn man sich nicht täglich sieht“, beschreibt Majer die Un-

ternehmenskultur. Wichtig ist, dass die MA aber sagen, wenn es ein Problem gibt, 

denn dann kann im Rahmen des Möglichen unterstützt werden. So berichtet Majer von 

ein paar Fällen: einmal ging es um die Familienzusammenführung und somit um ein 

juristisches Thema. Ein anderes Mal wurde einem MA bei der Wohnungssuche und 

Einrichtung geholfen. Das Ziel dabei ist immer auch, die Arbeitsmotivation zu fördern. 

Ein weiteres wichtiges Element der Unternehmenskultur ist, dass keine Aufträge an 

Subunternehmer weitergegeben werden und alle MA angestellt sind. Dies fördert die 

Identifikation und Zugehörigkeit der MA zum Unternehmen. 

Viele Probleme betreffen die zwischenmenschliche Kommunikation in den Teams. 

Teilweise spürbar sind auch traditionelle Konflikte zwischen Nationen oder zwischen 

unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Hierbei wird von den Führungskräften und der 

Geschäftsleitung besonders darauf geachtet, dass keine Konflikte von außen in den 

Betrieb mitgebracht werden. Als problematisch wird beschrieben, wenn ein Team von 

einer eingeschworenen Gruppe, wenn etwa alle aus demselben Land stammen, be-

setzt ist und ein neuer MA aus einem anderen Land dazukommt. Solche Gruppenbil-

dungen können durch die Rekrutierung über Empfehlung passieren, werden aber von 

den Teamleitern möglichst vermieden. 

Die Instrumente zur Konfliktbearbeitung sind unterschiedlich: von Gesprächen, über 

Teamsitzungen, bis zu Versetzungen oder Trennung. Eine entscheidende Rolle und 

Schlüsselposition nehmen die Team- und Objektleiter ein. Sie verantworten das ope-

rative Geschäft am Kunden, pflegen Kundenkontakt, führen die Teams und MA und 

organisieren Dienstpläne. Die Kompetenzen der Führungskräfte reichen daher von 
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Zeitmanagement, über Selbstständigkeit, Kundenorientierung, Flexibilität, Kommuni-

kationsstärke, Organisationstalent bis hin zu interkultureller Kompetenz. „Unsere Füh-

rungskräfte sind sehr entscheidend bei der Integration von Flüchtlingen, der Teament-

wicklung sowie der ordnungsgemäßen Bearbeitung der Aufträge. Daher erhalten sie 

jede Unterstützung von der Zentrale und von mir, die sie brauchen“, erklärt GF Majer 

die wichtige Rolle der Team- und Objektleiter. Zur Unterstützung gibt es regelmäßig 

stattfindende Teamsitzungen und Führungskräfteschulungen, wenn notwendig.  

Kernelemente betrieblicher Integration185 

- Zum Einstieg bekommt jeder FL eine Bezugsperson, die ihn unterstützt. Beson-

ders wichtig ist der Teamleiter. 

- FL erhalten außerbetriebliche Unterstützung und Förderung vom Unternehmen. 

(Arbeitserlaubnis, Wohnungssuche, familiäre Probleme, Kurse) 

- Auf die langjährige Erfahrung mit Integration kann aufgebaut werden.  

- Die Unternehmenskultur als Familienbetrieb ist entscheidend: „man kennt sich 

am Vornamen und man hilft sich.“ 

- Die Herkunft der Person ist zweitrangig. Entscheidend ist die Motivation und 

dass die Arbeit im Sinne des Kunden erledigt wird.  

 

5.2.5. Dorfelektriker 

Tabelle 6: Best Practice, Dorfelektriker186 

Gesprächspartner GF Tim Mittelberger BSc, BA 

Interviewtermin 29.06.2020 

Produktpalette Elektroplanung, Elektroinstallation, Beleuchtung, Gebäu-
deautomation, Netzwerktechnik, Beschallung, Sicherheit, 
Energiemanagement, E-Mobility 

Webpräsenz https://dorfelektriker.at/ 

Ausgangslage Insgesamt hat das Unternehmen 75 MA aus unterschiedli-
chen Ländern. Die FL sind als Handwerker bzw. Hilfsarbei-

 
185 Die vom Unternehmensvertreter abschließend genannten wichtigen Punkte. 

186 Eigene Darstellung des Autors 
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ter angestellt oder in einem Lehrverhältnis. Das Unterneh-
men hat bisher sehr gute Erfahrungen mit Flüchtlingen als 
Mitarbeiter gemacht.  

 

Flüchtlinge als Arbeitskräfte 

Das Unternehmen Dorfelektriker nimmt durch die Anstellung von Flüchtlingen seine 

soziale Verantwortung wahr und bietet mittels Jobangebot im Handwerk eine relativ 

sichere Zukunftsperspektive. „Ohne Angst zu leben ist ein Grundbedürfnis von jedem 

Menschen und kann durch eine Arbeit erreicht werden. Außerdem wurde das Poten-

zial von FL erkannt, denn diese bringen oft viel Erfahrung mit und sind meist top moti-

viert“, beschreibt GF Mittelberger. Für die Anstellung ist besonders die Motivation, 

handwerkliches Geschick und ob die Person in das Team passt, wichtig. Letztlich ent-

scheidet der jeweilige Teamleiter nach einer Praktikumswoche oder während der Pro-

bephase über die Anstellung bzw. Verbleib im Unternehmen. Die Nationalität und Her-

kunft spielen dabei keine entscheidende Rolle. Aktuell sind drei FL im Betrieb beschäf-

tigt, im Herbst kommt eine weitere Person dazu. Sie stammen aus Syrien und Afgha-

nistan. Die HR-Abteilung unterstützt die Teamleiter, indem der Aufenthaltsstatus und 

die Arbeitserlaubnis abgeklärt werden.  

Das Thema Motivation wird von Gesprächspartner Mittelberger anhand eines Bei-

spiels ausgeführt und als sehr wichtiges Element beschrieben. Ein geflüchteter MA ist 

seit drei Jahren im Unternehmen und hat soeben mit der Elektrikerlehre begonnen. Da 

er Probleme mit der deutschen Sprache hatte, besuchte er zur Vorbereitung auf die 

Berufsschule bereits ein Jahr lang, an drei Abenden die Woche, berufsbegleitend ei-

nen Vorbereitungskurs bei der offenen Jugendarbeit in Dornbirn. Die Schwerpunkte 

lagen bei Deutsch, Englisch und Mathematik mit Fokus auf Elektrotechnik. Mittelberger 

hebt hervor: „das ist ein Vielfaches mehr an Belastung als bei einem österreichischen 

Lehrling. Es gibt sicherlich wenige Lehrlinge, die die Bereitschaft aufbringen, neben 

dem Job noch zusätzlich einen Vorbereitungskurs auf die Berufsschule zu machen.“ 

Mittelberger berichtet auch davon, dass die Motivation nicht immer und nicht bei allen 

MA mit Fluchthintergrund in dem beschriebenen Maß ausgeprägt ist und dass es in 

Einzelfällen bereits dazu gekommen ist, dass ein Lehrverhältnis nicht eingegangen 

wurde. „Die Lehre ist für uns als mittelständisches Unternehmen eine sehr große In-
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vestition. Natürlich schauen wir darauf, wer dafür geeignet ist und wem wir das zu-

trauen.“ Das Ziel ist letztlich, dass die MA nach der Lehre dem Unternehmen erhalten 

bleiben und beide Seiten profitieren.  

sprachliche und fachliche Kompetenz sowie persönliche Entwicklung  

Neben der Motivation und handwerklichem Geschick ist die Sprachkompetenz eine 

große Barriere. Dies betrifft nicht nur das Beispiel Lehre und die Berufsschule, sondern 

das Berufsbild des Elektrikers ganz allgemein. Viele Handwerker sprechen nur 

Deutsch und regionale Dialekte. Weder in der Ausbildung noch bei den Kunden im 

Bodenseeraum wird eine Fremdsprache benötigt. Deutsch ist besonders auch in dem 

komplexen Berufsfeld des Elektrikers eine wichtige Grundvoraussetzung. Problema-

tisch ist, dass Sprachkurse oft zu allgemein gehalten sind und kein Fachvokabular 

beinhalten. „ Neben der fachlichen Einarbeitung wird auch die soziale Integration bei 

fehlender Sprachkompetenz erschwert“, fasst Mittelberger seine Beobachtungen zu-

sammen. 

Viele Flüchtlinge bringen Berufserfahrung mit, von denen das Unternehmen profitiert. 

Wichtige Eigenschaften, die ein MA zur Anstellung braucht, sind handwerkliches Ge-

schick, Auffassungsvermögen, Selbstständigkeit, die Bereitschaft Verantwortung zu 

übernehmen sowie logisches Denken. Auch der Charakter der Person ist wichtig, so-

wie die bereits genannte Sprachkompetenz. Wenn der MA, unabhängig der Herkunft, 

gute Arbeit leistet und motiviert ist, werden verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten 

und Aufstiegschancen eröffnet. Die Lehre oder auch verantwortungsvolle Aufgaben 

wie der Job des Teamleiters sind nicht nur Österreichern vorbehalten. „In jedem Fall 

entscheidend sind die fachlichen Fähigkeiten und menschlichen Eigenschaften“, er-

klärt Mittelberger. 

Führungskraft und Unternehmenskultur 

Die Führungskraft nimmt eine entscheidende Rolle bei der betrieblichen Integration 

von FL ein. Der Teamleiter ist das Vorbild für seine Mannschaft, mit ihm steht und fällt 

die Integration. Die Teamleiter sind sehr sensibel für kulturelle und zwischenmensch-

liche Themen. Besonders im Handwerkt müssen die Führungskräfte ausgeprägte so-

ziale und interkulturelle Kompetenz besitzen, denn in den Teams arbeiten Serben, 

Kroaten, Türken, Österreicher und Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien zusam-

men.  
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Auch die Geschäftsleitung lebt die Integration vor und es ist Teil der Unternehmens-

kultur, eine flache Hierarchie zu haben. Jeder MA hat mehrere Ansprechpartner, wenn 

es um Probleme oder Verbesserungsvorschläge geht. Dafür wird die Du-Kultur ge-

pflegt und es bestehen enge persönliche Kontakte zu allen MA. Somit wird die Grund-

satzentscheidung der Geschäftsleitung, Flüchtlinge einzustellen, von allen Mitarbei-

tern getragen. Teil der Unternehmenskultur ist es, klar gegen Rassismus und Auslän-

derfeindlichkeit aufzutreten, obwohl dies nicht immer leicht ist. Des Weiteren werden 

auch außerbetriebliche Hilfen für alle MA und dementsprechend auch für FL angebo-

ten, wenn dies benötigt wird. Die Personalabteilung unterstützt Flüchtlinge teils bei der 

Wohnungssuche und Finanzierung. Wohnraum ist in Vorarlberg sehr teuer und ein 

Lehrlingsgehalt ist für die Miete nicht ausreichend. Außerdem sind die Lehrlinge oft 

unbegleitete jugendliche Flüchtlinge und dementsprechend allein und ohne Familie. 

GF Mittelberger beschreibt die Unternehmenskultur als sozial angehaucht, aber nicht 

als sozialromantisch. „Hin und wieder klappt es nicht und wir zahlen drauf. Am Ende 

des Tages soll aber eine Win-Win Situation für beide Seiten rausschauen.“ 

Als schwierig in der Handhabe und dementsprechend unangenehm wurde die Situa-

tion erlebt, dass eine mediale Berichterstattung zu negativen und abwertenden Leser-

Postings in Internetforen führte. Die geäußerten Meinungen entsprechen nicht der Un-

ternehmenskultur und es wurde entschieden, die Diskussion einfach abzuwarten und 

nicht zu reagieren. 

(interkulturelle) Probleme und Lösungsansätze 

Trotz der beschriebenen Unternehmenskultur ist es auch schon zu Problemen auf 

Grund von rassistischen Äußerungen und unterschiedlicher kultureller Auffassungen 

gekommen. Auf Baustellen herrscht generell ein eher rauer Tonfall. Ausländerfeindli-

che und rassistische Äußerungen können trotz der beschriebenen Unternehmenskul-

tur vorkommen. Dies führt zu einer zusätzlichen psychischen Belastung für die MA mit 

Fluchthintergrund. Allerdings wird das vom Unternehmen nicht akzeptiert und die Ge-

schäftsleitung wird über dementsprechende Zwischenfälle informiert. „Mir ist bewusst, 

dass bei weitem nicht alles was passiert bis zu mir vordringt. Aber wenn, dann ist eine 

Reaktion unsererseits zwingend notwendig. Gleichzeitig ist es oft auch schwierig und 

ein Balanceakt. Auf Grund des Fachkräftemangels kann ich einen MA nicht einfach 

kündigen, nur wenn mir seine politische Einstellung nicht passt und er schlechte Stim-

mung ins Team bringt“, beschreibt Mittelberger die schwierige Situation zwischen 
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Fachkräftemangel, Teamentwicklung und Schutz vom betroffenen MA mit Fluchthin-

tergrund. Daher sind die Teamleiter besonders gefordert, mögliche Konflikte frühzeitig 

zu erkennen und zu bearbeiten. 

Ein Lösungsansatz ist, dass zweimal jährlich Visionstage mit allen MA stattfinden. Da-

bei geht es um die Unternehmensentwicklung, Unternehmenskultur, Teamentwicklung 

und um gemeinsame Zukunftsbilder. In die Visionstage sind alle MA eingebunden und 

aufgefordert, aktiv mitzugestalten. Außerdem gibt es monatlich stattfindende anony-

misierte digitale Kurzbefragungen um „in die Belegschaft hineinzuhören und festzu-

stellen, wo der Schuh drückt“. 

Kernelemente betrieblicher Integration187 

- Wichtig ist die Motivation und Bereitschaft vom FL, die Arbeit und Ausbildung 

zu machen. 

- Es braucht Toleranz vom Team gegenüber dem FL. 

- Beim Thema Lehre ist wichtig, dass auch Berufsschulen und deren Lehrer be-

reit sind, auf FL einzugehen.  

- Sehr wichtig ist gute externe Unterstützung. Gerade bei der FL Integration kann 

das UN nicht alles wissen und es ist wichtig, einen Partner zu haben. Die Firma 

Dorfelektriker hat mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn den idealen Partner 

gefunden, vor allem was die Vorbereitung auf die Berufsschule betrifft. 

- Wichtig ist die Unternehmenskultur, die auf Offenheit und Wertschätzung auf-

baut. Die Führungskräfte müssen dranbleiben und ein echtes Interesse an der 

Integration des neuen MA haben. 

- Außerbetriebliche Unterstützung für den MA löst Probleme und fördert dessen 

Motivation und Leistungsbereitschaft.  

- Eine flache Hierarchie. GF und Teamleiter haben ein offenes Ohr und Probleme 

werden ernst genommen.  

- Die Teamleiter und die Geschäftsleitung agieren als Vorbilder. 

 

 
187 Die vom Unternehmensvertreter abschließend genannten wichtigen Punkte. 
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5.3. Verdichtung der praxiserprobten Erfolgsfaktoren und deren Diskussion 

Die Verdichtung der praxiserprobten Erfolgsfaktoren zur gelingenden betrieblichen In-

tegration von anerkannten Flüchtlingen fasst das breite Spektrum an Voraussetzungen 

und Maßnahmen zusammen, die im Theorieteil umfassend beschrieben wurden. Die 

Diskussion von Theorie und Praxis zeigen Schwerpunkte, die schlussendlich in Hand-

lungsempfehlungen münden. Die Diskussion zeigt weiters, dass nicht alle erfolgsver-

sprechenden Faktoren für jedes Unternehmen und in jeder Situation gleichermaßen 

sinnvoll und notwendigerweise anzuwenden sind. Es werden auch jene Themen und 

Themenfelder diskutiert, die entweder im Theorieteil oder im Praxisteil nicht aufschei-

nen, im jeweils anderen Teil jedoch Erwähnung finden. Schlussendlich wird die Frage 

nach den Kernelementen betrieblicher Integration in der Verdichtung direkt mit einge-

arbeitet. 

5.3.1. Flüchtlinge als Arbeitskräfte  

 Facharbeitermangel 

In allen Gesprächen wurde das Thema Facharbeitermangel und Mangel an gut quali-

fizierten sowie motivierten Mitarbeiter deutlich zur Sprache gebracht und als grundle-

gende Motivation, Flüchtlinge einzustellen, genannt. Dies bestätigt auch eine Studie 

von Ernest & Young.188 Weiters wird der Lehrlingsmarkt als stark umkämpft dargestellt, 

was ebenfalls dazu führt, dass in der Zielgruppe der Flüchtlinge nach potenziellen 

Lehrlingen, Fachkräften und motivierten Mitarbeitern gesucht wird. Dass Flüchtlinge 

potenzielle Fachkräfte sind, wird in statistischen Erhebungen (vgl. hierzu Abbildung 4 

und Abbildung 5) bestätigt. Besonders der Umstand, dass 57% der 15 bis 24-jährigen 

Flüchtlinge eine österreichische Schulausbildung abgeschlossen haben189, ist ein 

wichtiger Ausgangspunkt für eine qualifizierte Berufsausbildung (Lehre) in Österreich 

und dementsprechend interessant für Unternehmen. 

 soziale Verantwortung 

Neben dem betrieblichen Interesse, gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu fin-

den, wird in einigen Gesprächen auch die soziale Verantwortung des Unternehmens 

 
188 Vgl. Lehner (03.2019), S. 10; online 

189 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 30; online 
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als Motivation für die betriebliche Eingliederung von Flüchtlingen, genannt. Soziales 

Engagement steht dabei oft im Spannungsfeld von Aufwand und Nutzen. „Das rentiert 

sich oft erst langfristig und lässt sich kurzfristig nicht messen“, beschreibt es ein Ge-

sprächspartner von I+R Bau. Alle Gesprächspartner betonen, dass es letztlich nicht 

entscheidend ist, woher ein Mitarbeiter kommt oder welchen Status dieser hat. Wichtig 

ist, dass die Arbeit geleistet wird und der Kunde zufrieden ist. Dementsprechend wer-

den auch alle Mitarbeiter, unabhängig von Nationalität, Status oder anderer Merkmale 

in den Betrieben gleich behandelt. Für alle gelten dieselben Regeln und allen stehen 

dieselben Chancen an Weiterbildung und Karriere offen. Insgesamt wurde die betrieb-

liche Integration in allen Best Practice Darstellungen als erfolgreich beschrieben. Ein 

Gesprächspartner bezeichnet die betriebliche Integration sogar als erfolgreicher als 

die gesellschaftliche Integration. Diese Wertung findet sich in der analysierten und dar-

gestellten Literatur nicht. Auch in den Analysen zur allgemeinen Arbeitsmarktintegra-

tion190 ist diese Sichtweise nicht wiederzufinden., könnte aber eine interessante Fra-

gestellung bilden. 

5.3.2. Vom Flüchtling zum Mitarbeiter 

a) betriebliche Voraussetzungen und Maßnahmen 

 Unternehmenskultur 

Als ein entscheidender Faktor bei der Integration von Flüchtlingen wird sehr häufig die 

Unternehmenskultur genannt. Besonders bei eigentümergeführten Unternehmen bzw. 

Familienbetrieben ist dies stark ausgeprägt, wie in den Gesprächen ersichtlich wurde. 

Die Unternehmenskultur beschreibt, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird und gibt 

den operativer Führungskräften Rückhalt in der Personalführung. Entscheidend ist, 

dass beschriebene Werte wie Diversität und Wertschätzung von der Geschäftsleitung 

und den Führungskräften vorgelebt werden. Das Ergebnis der Best Practice Darstel-

lung entspricht in dieser Beschreibung dem in der Literatur beschriebenen Umstand, 

dass „die Unternehmenskultur als die Gesamtheit aller in einem Unternehmen gemein-

sam gelebten Normen, Werte und Orientierungen, die das Denken und Handeln von 

Beschäftigten maßgeblich beeinflusst.“191 In den Gesprächen wird die Wichtigkeit der 

 
190 Vgl. hierzu mit Österreichbezug: Sozialministerium (2019); ÖIF (2016); ÖIF (2019); Bassermann 
(2018); Bock-Schappelwein/Huber (2016) 

191 Rump/Eilers (2006), S. 40 
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grundsätzlichen Entscheidung, Flüchtlinge einzustellen, sowie das Commitment aller, 

hinter der Entscheidung zu stehen, betont. Dies führt zu Verbundenheit und Berechen-

barkeit in den nachfolgenden Entscheidungen im Alltag. 

 Rekrutierung 

Das Suchen und Finden von geeigneten Mitarbeitern, die Rekrutierung, geschieht in 

der Praxis sehr häufig über Empfehlungen von bereits im Betrieb tätigen Mitarbeitern 

oder über engagierte Bürger, die dem Unternehmen als zusätzlicher Ansprechpartner 

nützlich sind. Auch die Jobvermittlung über das AMS und diverse Projekte wird wahr-

genommen. Eher selten werden offene Stellen bei den interviewten Firmen über Stel-

lenausschreibungen und klassische Bewerbungskanäle besetzt. Die Analyse von 

Standard-Lebensläufen wird einhellig als mühsam und oft nicht zielführend beschrie-

ben. Die Entscheidung zur Einstellung trifft letztlich der Teamleiter, nachdem die Per-

son mittels Schnupperns, Praktikum oder während der Probezeit kennengelernt wurde 

und dessen Fähigkeiten sowie Motivation getestet wurden. Die HR-Abteilung wird in 

diesem Prozess von den Gesprächspartnern als Unterstützung in Bezug auf Abklärung 

juristischer und arbeitsrechtlicher Fragen herangezogen. Der im Theorieteil sowie der 

HR-Literatur idealtypische Prozess der Personalbeschaffung, Personalauswahl und 

Onboarding wird in der Praxis ebenso umgesetzt, jedoch nur sehr kurz erwähnt. Be-

sonders hervorzuheben ist der Fokus auf die Rekrutierung im Sinne der Personalge-

nerierung. Die Gesprächspartner bestätigen und konkretisieren die von Batsching/Rie-

del umschriebene Wichtigkeit des ersten Kontaktes im Rahmen des Bewerbungspro-

zess192. Alle Gesprächspartner begründen mit praktischen Beispielen die Schwierig-

keit der Analyse von Standardlebensläufen und somit dem Vorteil von Empfehlungen 

in der Personalsuche. Die Wichtigkeit des ersten Kontaktes wird somit stark hervorge-

hoben. 

 Rolle der Führungskraft 

Die Rolle der Führungskraft wird in allen Gesprächen als außerordentlich wichtig her-

vorgehoben. Die Führungskraft (z.B. der Teamleiter) entscheidet über die Einstellung 

des neuen Mitarbeiters und gibt die Richtung und den Ton der Zusammenarbeit vor. 

 
192 Vgl. Batsching/Riedel (2018), S. 37.f 
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Er hält das Team zusammen und wirkt als Vorbild. Das Vertrauen zwischen Führungs-

kraft und Mitarbeiter wird als sehr wichtige zwischenmenschliche Basis beschrieben. 

Außerdem braucht die Führungskraft interkulturelle Kompetenz, muss kulturelle Un-

terschiede erkennen und fähig sein, auf unterschiedliche Charaktere einzugehen. Die 

Führungskraft braucht Geduld und Konsequenz. Die Gesprächspartner der Best Prac-

tice Beispiele bestätigen die Wichtigkeit der im Theorieteil breit dargestellten Thema 

der interkulturellen Führung. Jedoch wird diese Führungskompetenz nochmals deutli-

cher an die jeweilige Führungsperson gekoppelt. Somit wird die Rolle der direkt ver-

antwortlichen Führungskraft193 nochmals deutlicher hervorgehoben, als dies im Theo-

rieteil der Fall ist. 

Konfliktbearbeitungsmaßnahmen werden primär von der FK gesetzt. Idealerweise ent-

stehen auf Grund präventiver Maßnahmen (z.B. Teamzusammensetzung) keine Kon-

flikte. Als Interventionsmöglichkeiten werden Einzel- und Teamgespräche, Teamsit-

zungen, Versetzung, mündliche und schriftliche Verwarnungen und Kündigungen ge-

nannt. Als präventive Maßnahmen der Konfliktbearbeitung werden anonyme Kurzbe-

fragungen, sowie Mitarbeiterevents genannt. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, An-

liegen der Belegschaft zu hören. Die Literatur zur interkulturellen Konfliktbearbeitung 

bietet vielfältige weitere mögliche Maßnahmen, die in den Interviews nicht zur Sprache 

gekommen sind. Dass Konflikte grundsätzlich auch eine positive Seite, im Sinne der 

Gestaltungsmöglichkeit, haben194, wurde von den Gesprächspartnern nur teilweise 

thematisiert. Die Methodenkompetenz bei diesem Themenfeld zu stärken, etwa durch 

Führungskräfteschulungen, erhöht den Handlungsspielraum in Konfliktsituationen. 

Führungskräfteschulungen und interkulturelle Schulungen, wie sie im Theorieteil be-

sprochen werden, werden nur vereinzelt als praktische Maßnahmen angesprochen. 

Durch das Führungsverhalten, die Intervention bei Konflikten und durch Rekrutie-

rungsentscheidungen wird die FK als absolut wichtige Schlüsselfunktion beschreiben. 

Die theoretische Darstellung von interkultureller Führung und Konfliktlösungsstrate-

gien erhält durch den praxisorientierten personalisierten Bezug zur Führungskraft 

mehr Bedeutung.  

 

 
193 Vgl. Becker (2015), S. 409 

194 Vgl. Benoit/Worch (2011), S. 101ff. 
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 Einarbeitungsphase 

Für die Integration von anerkannten Flüchtlingen wird die Einarbeitungsphase als sehr 

wichtig beschrieben, beginnend bei der allgemeinen Einführung in das Unternehmen 

und den Arbeitsplatz, bis hin zu Einschulung durch Teamkollegen und die jeweilige 

Führungskraft. Als wichtiges Element gehört die Bereitschaft des Teams sowie des 

neuen Mitarbeiters dazu, sich auf die neue Situation einzulassen und zusammenar-

beiten zu wollen. Die Bereitstellung einer Bezugsperson wird als hilfreich genannt. In 

den Gesprächen wird deutlich, dass die fachliche Einschulung oft leichter ist als die 

soziale Integration. Grundsätzlich vorteilhaft ist es, wenn das Unternehmen und die 

involvierten Führungskräfte bereits Erfahrung mit Integrationsprozessen von Flüchtlin-

gen oder Migranten haben. Diese Beschreibung entspricht dem Prozess des Onboar-

ding auf der fachlichen, sozialen sowie wertebasierten Ebene.195 Die Gesprächs-

partner beschreiben somit den Prozess der betrieblichen Sozialisation in Form von 

Integration in die Arbeit, in das soziale Umfeld sowie in die Unternehmenskultur. 196 Es 

liegt im betrieblichen Interesse, Mitarbeiter bereits während der Einschulung möglichst 

an das Unternehmen zu binden. Somit wird die Grundaussage von Kanninger197 be-

stätigt, dass Arbeitszufriedenheit, sozialer Identität sowie Commitment sehr wichtige 

Faktoren sind. 

 Personalentwicklung 

Die Personalentwicklung über interne sowie externe Maßnahmen wird in allen Gesprä-

chen als wichtig hervorgehoben, denn auch Fortbildung, Weiterbildung und Ausbil-

dung liegen im Interesse der Unternehmen. Schulungen betreffen den Arbeitnehmer-

schutz und die korrekte Anwendung von Arbeitsmitteln. Außerdem bieten diese und 

ähnliche Maßnahmen den Mitarbeitern eine berufliche Perspektive und eröffnen Ent-

wicklungsmöglichkeiten. Diese stehen grundsätzlich allen Mitarbeitern offen, egal wel-

chen Hintergrund diese haben. Entscheidend ist, dass der Mitarbeiter engagiert ist und 

sich das Unternehmen sicher ist, dass die Ausbildung geschafft wird und sich somit 

die Investitionskosten lohnen. Dadurch entsteht eine Win-Win Situation für beide Sei-

ten. Die Darstellung von Personalentwicklung umfasst in der Literatur mehr Aspekte 

 
195 Vgl. Meier (2018), S. 115f. 

196 Vgl Gmür/Thommen (2014), S. 303 

197 Vgl. Kanning (2017), S. 192 
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als jenen der Schulung und Bildungsmaßnahmen: Strategische Personalplanung, Per-

sonalauswahl und Beurteilung gehören in einer umfassenden Betrachtung ergänzend 

dazu. 198 Die Gesprächspartner legen bei diesem Thema jedoch den Fokus stark auf 

den gleichberechtigten Zugang zu Bildungs- und Förderungsmaßnahmen im Rahmen 

der Personalentwicklung. In der analysierten Literatur findet sich dieser Aspekt nicht. 

 Spezialform Lehre 

Das Thema Lehre hat in allen Gesprächen viel Zeit in Anspruch genommen und wurde 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert. Der Aspekt der oft fehlenden schuli-

schen Vorbildung von Flüchtlingen, die in der Lehre ebenfalls die Berufsschule absol-

vieren müssen, wurde öfters deutlich erwähnt. In Kombination mit Sprachproblemen 

und teilweise fehlender schulischer Förderung ist die Berufsschule die große Hürde in 

der Lehre. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass bereits 57% der 15 bis 24-jähri-

gen Flüchtlinge eine österreichische Schulausbildung abgeschlossen haben199 und für 

diese die Berufsschule weniger Probleme darstellen sollte. Die Hürde Berufsschule ist 

laut Unternehmerangaben dann zu schaffen, wenn es außerbetriebliche Unterstüt-

zung, etwa im Rahmen von Förderprogrammen, gibt. Nachhilfe kann das Unterneh-

men in der Regel nicht bieten. Die Darstellung im Theorieteil zu sprachlichen200 und 

schulischen Kompetenzen201 von Flüchtlingen kann zur Einordnung des Bedarfs an 

Unterstützung hilfreich sein.  

Aus unternehmerischer Sicht wird die Lehre als große Investition beschrieben. Sie 

steht grundsätzlich jedem MA offen, der motiviert ist und gute Chancen auf einen po-

sitiven Abschluss hat. Die Unsicherheit, ob eine Person die Lehre abschließt und an-

schließend im Unternehmen verbleibt, besteht bei Flüchtlingen genauso wie bei Ös-

terreichern. Besonders bei Flüchtlingen dauert die Lehre oft ein Jahr länger und die 

Vorbereitungszeit auf die Berufsschule ist sehr intensiv. Hohe Investitionskosten, Un-

sicherheit über den Abschluss und Verbleib sowie die offene Frage der Verlängerung 

des Asylstatus führen dazu, dass sich einzelne Unternehmen teils dagegen entschei-

den, Flüchtlinge als Lehrlinge aufzunehmen. Als Vorteil von Flüchtlingen in der Lehre 

 
198 Vgl. Bartscher/Nissen (2017), S. 460f. 

199 Vgl. Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 30; online 

200 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) (o.J.), online 

201 ESF (08.2016), S. 8ff., online 
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werden sehr persönliche Eigenschaften beschreiben: Flüchtlinge sind oft ein paar 

Jahre älter und bringen mehr Lebenserfahrung mit als österreichische Lehrlinge. Au-

ßerdem werden Flüchtlinge in den Gesprächen als motiviert und arbeitsam beschrie-

ben. In Zusammenhang mit dem dargestellten Problemfeld „Fachkräftemangel“ in der 

Ernest & Young Studie202 bilden Geflüchtete eine ernstzunehmende Gruppe an poten-

ziellen Lehrlingen und somit zukünftigen Fachkräften.  

 außerbetriebliches Engagement 

Die Praxisbeispiele zeigen eine deutliche Relevanz von Unterstützung bei außerbe-

trieblichen Problemen. Außerbetriebliche Unterstützung wird in den Gesprächen als 

wichtiges Element zur Förderung der Motivation, Engagement und Loyalität genannt. 

Besprochene Beispiele der Unterstützung betreffen Probleme zum Asylstatus, Famili-

enzusammenführung oder Wohnungssuche. In den Gesprächen wurde das Konzept 

der betrieblichen Sozialarbeit nicht beim Namen genannt, doch bewegt sich das ge-

nannte Engagement zur Lösung von Problemen im Kontext von Familie, Wohnung, 

Aufenthaltsstatus und weiteren, in diesem Bereich. Bremmer beschreibt, dass betrieb-

liche Sozialarbeit noch viele weitere Maßnahmen, wie etwa die organisationsbezo-

gene Beratung, Führungskräfteunterstützung, Präventionsmaßnahmen, Team- und 

Einzelfallarbeit und weitere Themenfelder, umfasst. 203  

b) personale Voraussetzungen und Maßnahmen 

 Sprachkompetenz 

Das Beherrschen der deutschen Sprache wurde von allen Gesprächspartnern als das 

entscheidende Kriterium zur Einstellung genannt. Neben den juristischen Vorausset-

zungen ist die Sprachbeherrschung der entscheidende Faktor beim Zugang zur Er-

werbsarbeit und zur betrieblichen Integration. Deutsch wird als entscheidende Voraus-

setzung zur betrieblichen sowie gesellschaftlichen Integration genannt und in allen Ge-

sprächen mehrfach hervorgehoben. Dass die Sprachbarriere das mit Abstand größte 

Problemfeld und somit sehr große Wichtigkeit in der Frage der betrieblichen Integration 

besitzt, wird auch in der statistischen Darstellung von Ernest & Young beschrieben.204 

 
202 Lehner (03.2019), S. 10; online 

203 Vgl. Bremmer (2017), S. 16f. 

204 Lehner (03.2019), S. 18. online  
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Gleichzeitig ist in der Erhebung zum Deutschniveau ersichtlich, dass bereits sehr viele 

geflüchtete Personen einen Deutschkurs absolviert haben und ein Sprachniveau von 

B1 oder B2 aufweisen.205 Zwischen Sprachkompetenz nach absolviertem Kurs und der 

alltäglichen praxisorientierten Sprachanwendung wird in den Interviews ein Unter-

schied deutlich. 

 weitere Kompetenzen  

Die Unternehmen erwarten sich eine Reihe an Eigenschaften und Kompetenzen, die 

der Flüchtling als potenzieller Mitarbeiter mitbringen muss: Leistungsbereitschaft, En-

gagement, Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowie handwerkli-

ches Geschick (bezogen auf die jeweilige Aufgabe/Branche). Weiters wichtig sind so-

ziale Aspekte wie Sympathie und wie die Person in das Team passt. In den Inter-

views werden persönliche Eigenschaften der zukünftigen Mitarbeiter in Bezug auf 

Motivation, Zuverlässigkeit und arbeitsamen Verhalten als besonders wichtig hervor-

gehoben. Diese Eigenschaften werden den Flüchtlingen durch die Gesprächspartner 

zugeschrieben. Dies befähigt Flüchtlinge, in den dargestellten Betrieben einen Job 

anzunehmen. In der wissenschaftlichen Literatur wird der Bezug zu diesen genann-

ten persönlichen Eigenschaften als Grundvoraussetzung zur Jobannahmen nicht als 

allgemeingültige Aussage getroffen.  

c) juristische Voraussetzungen und Maßnahmen 

Die juristischen Voraussetzungen zur Anstellung und somit zur Erwerbsarbeit sind für 

alle Gesprächspartner grundlegend wichtig. Besonders häufig wurde erwähnt, dass 

die arbeitsrechtlichen Zusammenhänge zum Asylstatus, Aufenthaltserlaubnis, Arbeits-

erlaubnis und Anerkennungen von Ausbildungen oft sehr kompliziert sind. Vor allem 

wurde oft kritisch angemerkt, dass die fehlende Planungssicherheit auf Grund der Ge-

fahr der Aberkennung des Asylstatus dazu führen kann, dass Flüchtlinge nicht ange-

stellt werden oder keinen Lehrplatz bekommen. Der Verlust des Asylstatus (Aberken-

nung) führt zum Verlust einer Arbeitskraft, in die bereits Zeit und Geld investiert wurde. 

Diese juristischen Probleme betreffen aber nicht nur den Mitarbeiter, sondern können 

 
205 Baumgartner/Palinkas/Daur: (01.2020), S. 31; online 
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auch dessen Familienmitglieder betreffen. Die Folge dieses nicht steuerbaren exter-

nen Einflusses ist das Sinken der Arbeitsmotivation sowie der Konzentration während 

der Arbeit. Die Problemfelder unklare Gesetzeslage sowie fehlende Planungssicher-

heit durch Gefahr der Abschiebung finden sich auch in der Ernest & Young Studie zum 

Fachkräftemangel und Flüchtlingsintegration, wieder. 206 

5.3.3. weitere in den Interviews nicht diskutierte Themen 

Einige Themenbereiche, die in der theoretischen Darstellung beschrieben sind, wur-

den in den Interviews nicht diskutiert. Die Gesprächspartner hatten die Möglichkeit, 

eigene Schwerpunkte im Gespräch zu setzen. Daher ist davon auszugehen, dass die 

nicht erwähnten Themenbereiche keine nennenswerte Relevanz für die Unternehmen 

im Rahmen der Best Practice Darstellungen haben. 

 Der Einfluss von externen Faktoren auf das Anstellungsverhalten. 

 Die Rolle des Betriebsrates 

 Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen 

 Mobilität und Kinderbetreuung als Voraussetzung für Pünktlichkeit 

 Testungsverfahren zur Feststellung von Kompetenzen 

 betriebliche Sozialarbeit  

Es kann hinterfragt werden, ob die Gesprächspartner der Unternehmen befähigt wa-

ren, für alle in der Masterthesis beschrieben Themenfelder qualifiziert Auskunft geben 

zu können. Bei manchen Themen wurde z.B. von Produktionsleitern angegeben, keine 

detaillierten Auskünfte machen zu können. Weiters ist zu hinterfragen, ob Betriebe aus 

anderen Branchen, etwa dem Tourismus oder dem Gesundheitsbereich, dieselben o-

der andere Erfahrungen bei der betrieblichen Integration von anerkannten Flüchtlingen 

gemacht haben. 

 

  

 
206 Lehner (03.2019), S. 18; online 
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6. Schlussbetrachtung 

6.1. Handlungsempfehlungen zur betrieblichen Integration 

In der Diskussion von Voraussetzungen und Maßnahmen im Theorieteil, mit der Ver-

dichtung der praxisorientierten Erfolgsfaktoren, kristallisieren sich sechs Themenbe-

reiche heraus, von denen sich erfolgsversprechende Handlungsempfehlungen ablei-

ten lassen: 

 Sprachkompetenz fördern 

Die Sprachkompetenz ist für den Jobeinstieg sowie für den Verbleib im Unternehmen 

für Flüchtlinge essenziell. Die Sprache fördert die fachliche sowie die soziale Integra-

tion im Unternehmen. Auch die gesellschaftliche Integration wird durch das Beherr-

schen der deutschen Sprache gefördert. 

Handlungsempfehlung: Das Unternehmen unterstützt den Mitarbeiter beim Sprach-

erwerb, indem Deutschkurse betriebsintern angeboten werden oder externe Kurse be-

zahlt werden. Bei der Dienstplanung wird darauf Rücksicht genommen, dass die Ter-

mine eingehalten werden können. Idealerweise werden in dem Deutschkurs arbeits-

relevante Begriffe und Redewendungen gelernt. 

 gelebte Unternehmenskultur 

Die Unternehmenskultur umschreibt mit Werthaltungen den sozialen Lebensraum des 

Unternehmens, gibt Handlungsanleitungen für den zwischenmenschlichen Umgang 

für alle Mitarbeiter vor und beschreibt unternehmensspezifische Werte. Diese werden 

von allen Führungskräften in ihrer Rolle als Vorbilder gelebt und mit Leben gefüllt. Im 

Rahmen der Unternehmenskultur wird auch die strategische Entscheidung getroffen, 

anerkannte Flüchtlinge einzustellen. Hinter dieser Entscheidung müssen alle Füh-

rungskräfte stehen. 

Handlungsempfehlung: Von der Geschäftsleitung beginnend sind sich alle Füh-

rungskräfte ihrer Vorbildwirkung bewusst. Mittels Führungskräfteschulungen, Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen und Teamaktivitäten wird die Unternehmenskultur geför-

dert. 
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 entscheidende Rolle der Führungskraft 

Die operative Führungskraft nimmt eine entscheidende Rolle bei der betrieblichen In-

tegration von anerkannten Flüchtlingen ein. Sie ist nahe an der Person und am Team. 

Diese Führungskraft hält das Team zusammen und agiert als Vorbild im Sinne der 

Unternehmenskultur. Die Führungskraft ist für die Erreichung von Zielen verantwortlich 

und führt das Team sowie Einzelpersonen auf diesem Weg. Die Führungskraft braucht 

dazu vielfältige fachliche und soziale bzw. interkulturelle Kompetenzen. 

Handlungsempfehlung: Die Führungskraft bekommt gezielte Unterstützung und den 

Rückhalt des Unternehmens und der Geschäftsleitung. Wichtige Maßnahmen sind 

Führungskräftetrainings zur Kompetenzfestigung in der interkulturellen Führungsarbeit 

sowie die Bereitstellung von Zeitressourcen, um Probleme im Rahmen von kollegialer 

Beratung und Teambesprechungen nachhaltig lösen zu können.  

 Entwicklungsperspektiven eröffnen 

Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Personalentwicklung zu bie-

ten ist ein Ausdruck von Wertschätzung für die geleistete Arbeit sowie gleichzeitig eine 

Investition in die gemeinsame Zukunft. Dies können spezifische Qualifizierungskurse 

sein, oder die Fachausbildung mittels Lehre. Die Lehre ist eine besondere langfristige, 

zeit- und kostenintensive Investition, mit dem Ziel, dass die fertigen Fachkräfte nach 

der Lehre im Unternehmen verbleiben und somit eine Win-Win Situation entsteht. 

Handlungsempfehlung: Das Unternehmen stellt innerbetriebliche als auch außerbe-

triebliche Schulungen bereit und fördert diese finanziell. Die Schulungen sind für den 

betreffenden Mitarbeiter passend und werden anhand transparenter Kriterien (bishe-

rige Leistung, Erfolgsaussicht, etc.) ermöglicht.  

 außerbetriebliches Engagement anbieten 

Außerbetriebliches Engagement bei Themen wie Wohnungssuche, Unterstützung in 

Bezug auf die Verlängerung des Asylstatus, familiären oder gesundheitliche Proble-

men und viele weitere sind oft nur indirekt messbar. Für das Unternehmen ist dieses 

Engagement aus der Perspektive der sozialen Verantwortung sowie aus der Perspek-

tive der Bindung des betroffenen Mitarbeiters an das Unternehmen, langfristig renta-

bel.  
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Handlungsempfehlung: Unter Berücksichtigung der Möglichkeiten unterstützt das 

Unternehmen den Mitarbeiter bei der Lösung privater Probleme. Dabei muss innerbe-

trieblich geklärt sein, wer (Fallführung) und in welchem Ausmaß Unterstützung anbie-

tet. Außerbetriebliche Unterstützung muss nach transparenten Kriterien geboten wer-

den. Das Konzept der betrieblichen Sozialarbeit bietet sich besonders in größeren Un-

ternehmen an. 

 Klarheit beim Asylstatus und Arbeitserlaubnis 

Als juristische Basis für die betriebliche Integration von anerkannten Flüchtlingen gilt 

der aufrechte Asylstatus und die daran gebundene Arbeitserlaubnis in Österreich. Un-

sicherheiten in Bezug auf Verlängerungen des Asylstatus sind für das Anstellungsver-

halten von Unternehmen sowie für die Arbeitsmotivation des Mitarbeiters kontrapro-

duktiv.  

Handlungsempfehlung: Für die juristische Abklärung mit den Behörden muss genü-

gend Zeit eingeplant werden. Bei der Verlängerung des Asylstatus kann das Unter-

nehmen individuelle Empfehlungsschreiben erstellen und „ein gutes Wort“ einlegen. 

Für Veränderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es hilfreich, Wirt-

schaftsverbände mit der Lobbying Arbeit zu beauftragen.  

6.2. Resümee und Ausblick 

Die vorliegende Masterthesis beantwortet ausführlich die forschungsleitende Frage-

stellung nach den Zugangsvoraussetzungen zur Erwerbsarbeit und somit zur betrieb-

lichen Integration, sowie nach den Erfolgsfaktoren gelingender betrieblicher Integra-

tion von anerkannten Flüchtlingen in Form von gestaltbaren Maßnahmen. 

Die beschriebenen Voraussetzungen der gelingenden betrieblichen Integration sind 

äußerst vielfältig, komplex und oft miteinander auf eine Art und Weise verwoben, dass 

sie nur schwer auseinanderdividiert werden können. Jedoch können sich Unterneh-

men auf den Integrationsprozess vorbereiten und gezielt intern vorhandene Potenziale 

nutzen: es kann auf die Erfahrung der betrieblichen Integration mit anderen Migran-

tengruppen aufgebaut werden und es können die Belegschaft sowie die Führungs-

kräfte im Rahmen der Unternehmenskultur und Personalentwicklungsmaßnahmen 

vorbereitet werden. Der Prozess der Arbeitsintegration beginnt somit bereits bevor die 
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Person in das Unternehmen eintritt. Dabei ist es möglich, die genannten Vorausset-

zungen in Maßnahmen umzuformulieren und diese somit gestaltbar zu machen. Mit 

den Prozessschritten Personalbeschaffung und Auswahl, Onboarding, interkulturelle 

Führung und Konfliktmanagement wird ein ausführlicher praxisorientierter Bogen ge-

spannt, wie mit Mitarbeitern mit Fluchthintergrund sowie mit interkulturellen Teams ge-

arbeitet werden kann. 

Die dargestellten Voraussetzungen und Maßnahmen zur betrieblichen Integration von 

anerkannten Flüchtlingen beschreibt die Idee der Employability, also die Herstellung 

der Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern. Diese Arbeitsfähigkeit wird nicht nur von der Ein-

zelperson und deren gesellschaftlichen Umfeld gestaltet, sondern vor allem auch vom 

Unternehmen beeinflusst. Employability beschreibt somit ein unternehmerisches In-

strument, die Arbeitsfähigkeit im Sinne der Leistungserbringung durch verschiedene 

Maßnahmen zu fördern und zu gestalten.207 Dies zeigt sich bei den Best Practice Bei-

spielen und der Verdichtung der praxiserprobten Erfolgsfaktoren zur gelingenden In-

tegration in besonderem Maß. Betriebliche Ansätze zur Förderung der Arbeitsfähigkeit 

des Mitarbeiters liegen in Einzelmaßnahmen der internen und externe Personalent-

wicklung: Qualifizierungsmaßnahmen, Einführung moderner interkultureller Führungs-

stile sowie die Gestaltung von betrieblichen Rahmenbedingungen oder die Unterstüt-

zung im Privatleben und viele mehr.  

Entscheidende Punkte, die das Thema der betrieblichen Integration von anerkannten 

Flüchtlingen treiben, sind einerseits der Fachkräftemangel sowie andererseits die 

Frage nach den Kompetenzen und Fähigkeiten des neuen Mitarbeiters. Die Sprache 

ist dabei die große Eintrittshürde. Sobald diese überwunden ist, folgt die fachliche Wei-

terbildung. Mit diesen und weiteren beschriebenen Stellschrauben ist es einem Unter-

nehmen langfristig möglich, sich zukunftsorientiert zu entwickeln. Anerkannte Flücht-

linge können den beschriebenen Arbeitskräftebedarf teilweise decken, jedoch braucht 

es vom Unternehmen die Bereitschaft, diese neuen Mitarbeiter zu fördern. In Anleh-

nung an die hier aufgezeigte strukturierte Vorgehensweise kann ein Unternehmen den 

für sich idealen Integrationsprozess ableiten, individuell gestalten und somit den eige-

nen Handlungsspielraum erweitern. Der theoretische Teil bietet hierfür vielfältige An-

satzpunkte, um zielgerichtetes betriebliches Handeln zu definieren.    

 
207 Vgl. Conrad/Speck (2010), S. 154ff. 
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7. Anhang 

7.1. Überblick zu Aufenthaltsstatus, Ausweis, Arbeitsmarktzugang 

Tabelle 7: Überblick zum Aufenthaltsstatus, Ausweis, Arbeitsmarktzugang208 

Status und Ausweisdokument Bedeutung für den Arbeitsmarkt 

Während des Asylverfahrens (grüne Karte) 

 

Zum einleiten des Asylverfahrens. 

Kein Arbeitsmarktzugang. 

Karte ist kein Identitätsdokument. 

Aufenthaltsberechtigungskarte (weiße Karte) 

 

Während des laufenden Asylverfahrens. 

Der Arbeitsmarktzugang ist nur sehr be-

schränkt möglich. (Information bietet AMS 

und WKO.) 

Karte ist kein Identitätsdokument. 

Am Ende des Asylverfahrens wird ein Bescheid ausgestellt. Hier ist der Schutzstatus sowie 

die Gültigkeitsdauer des Schutzstatus definiert. 

Karte für Asylberechtige (blaue Karte) 

 

Zuerkennung des Status als Asylberechtig-

ter nach dem 1.6.2016; Gültigkeitsdauer 3 

Jahre. 

Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang in 

Ö.  

Gilt als Identitätsausweis. 

Konventionspass für Asylberechtigte Personen 

 

Kann von Asylberechtigten Personen bean-

tragt werden. 

Gilt als Identitätsausweis. 

 

Karte für subsidiär Schutzberechtige (graue Karte) Asylantrag wurde abgelehnt, subsidiärer 

Schutz wurde zuerkannt. Status vorerst gül-

tig für 1 Jahr. 

 
208 Eigene Darstellung des Autors. Zur Erstellung verwendete Quellen: Kittenberger (2016) / Oester-
reich.gv.at (01.2020, g), online / BFA (o.J.), S. 25 ff. online 
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Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang in 

Ö.  

Gilt als Identitätsausweis. 

Fremdenpass für subsidiär Schutzberechtigte Perso-

nen 

 

Kann von subsidiär schutzberechtigten Per-

sonen beantragt werden. 

Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang in 

Ö.  

Gilt als Identitätsausweis. 

Identitätskarte für Fremde 

 

Karte kann von Asylberechtigten oder sub-

sidiär schutzberechtigten Personen bean-

tragt werden, denen die Ausstellung eines 

Konventionsreisepasses oder Fremdenpas-

ses verwehrt wurde. 

Uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang in 

Ö.  

Zeitliche Befristung des Status ist zu klären. 

Ist ein Identitätsausweis. 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen 

 

 

 

Diese Karte erhalten Personen mit teils un-

terschiedliche Schutzstati und unterschiedli-

chem Arbeitsmarktzugang. Die Unter-

schiede sind an der Karte nicht zu erken-

nen. 

Aufenthaltsberechtigungskarte Plus: unein-

geschränkter AM Zugang 

Aufenthaltsberechtigungskarte: beschränk-

ter AM Zugang. (Kontakt AMS) 

Aufenthaltsberechtigungskarte besonderer 

Schutz: eingeschränkter AM Zugang Kon-

takt AMS) 

Daueraufenthalt EU: freier Arbeitsmarktzu-

gang 

Duldungskarte 

 

Bei Aberkennung des Schutzstatus und 

gleichzeitiger nicht-Abschiebbarkeit. Person 

ist für ein Jahr geduldet. 

Kein Arbeitsmarktzugang. 
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7.2. ISCED Schema 

Tabelle 8: ISCED Schema (International Standard Classification of Education209 

ISCE 0 bzw. eine Schulbildung 

0 Kinderkrippe 0-6 Järige / Vorschule / kein Besuch der genannten schulischen Einrichtung 

ISCE 1 (Grundbildung) – 2 (Sekundarbildung Unterstufe) 

1 Voksschule / Sonderschule 1-4 Schulstufe 

2 Hauptschule / Volksschule, Oberstufe / allgemeinbildende höhere Schule, Unterstufe / Son-

derschule 5-8 Schulstufe / Realschule / neue Mittelschule / Polytechnische Schule / Haus-

haltungsschule / Pflegehilfelehrgang / Notfallsanitäterausbildung, Sanitäterausbildung / me-

dizinische Masseure, Heilmasseure 

ISCED 3 (Sekundarbildung Oberstufe – 4 (postsekundäre Bildung) 

3 Höhere Schule (AHS, BHS) / Land- und forstwirtschaftliche mittlere Schule / Lehre (duale 

Ausbildung) / Schule für medizinisch-technischen Fachdienst 

4 Schule für Gesundheits- und Krankenpflege / Berufsreifeprüfung / universitärer Lehrgang 

(Maturaniveau) 

ISCED 5 – 8 (tertiäre Bildung 

5 Meisterschule / Werkmeister, Bauhandwerkerschule / Kolleg / Akademie / Aufbaulehrgang / 

berufsbildende höhere Schule 

6 Bachelorstudium / Kurzstudium 

7 Masterstudium / Diplomstudium / universitärer Lehrgang (postgradual) 

8 Doktoratsstudium 

 

 

 

 

 
209 Vereinfachte Darstellung des ISCED Schema. ESF (08.2016), S. 8ff., online 
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7.3. Deutsch Schema Sprachniveau, Gemeinsame Referenzniveaus 

Tabelle 9: Deutsch Schema Sprachniveau, Gemeinsame Referenzniveaus210 

Elementare Sprachanwendung 

A1 Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 

die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und 

anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie 

kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann 

sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner 

langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmit-

telbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Ein-

kaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen ver-

ständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über 

vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Aus-

bildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 

beschreiben. 

Selbstständige Sprachanwendung 

B1 Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 

um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen be-

wältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusam-

menhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über 

Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu 

Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-

ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere An-

strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 

klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die 

Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

Kompetente Sprachverwendung 

C1 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Be-

deutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkenn-

bar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen 

Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, 

strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mit-

tel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. 

 
210 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) (o.J.), online 
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C2 Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus 

verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begrün-

dungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich 

spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten fei-

nere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 
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