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Leitstelle Zuwanderung
für KMU in Sachsen

        Tel: 0800 7723000

Ausländische Fachkräfte gewinnen! Leitstelle Zuwanderung für KMU in 
Sachsen gestartet

Am 1. Oktober 2016 nahm die „Leitstelle Zu-
wanderung für KMU“ in Sachsen ihre Arbeit 
auf. Kernaufgaben sind Anliegenklärung, Er-
storientierung und Prozessplanung für nach-
fragende Unternehmen,  die Zugewanderte in 
Ausbildung oder Beschäftigung übernehmen 
wollen, bereits Beschäftigte qualifizieren oder 
gezielt im Ausland Fach- und Arbeitskräfte 
akquirieren möchten.  Die Motivation, diese 
Dienstleistung zu entwickeln und anzubieten, 
bestand in der hohen Komplexität im Themen-
bereich der Zuwanderung. Die unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen der KMU und die 
damit verbundenen unterschiedlichsten Fra-
gen kann kein Unternehmen allein umfassend 
aufarbeiten.

Durch die Einbindung in das „Fachteam Zu-
wanderung KMU“ des IQ Netzwerkes Sachsen 
stehen hinter der Leitstelle in nahezu allen Re-
gionen Partner, die eine nachfolgende individu-
elle Beratung und Begleitung im Rahmen ihrer 
Aufgabenbereiche übernehmen können.  Das 
etablierte Netzwerk arbeitet seit 2005 in den 

Themen „Zuwanderung und Arbeitsmarkt“ und 
bietet jetzt eine direkte Möglichkeit das Know 
How den Unternehmen Sachsens zur Verfügung 
zu stellen.  

Der umsetzende Partner, der Verband der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft e.V. Sachsen 
unterstützt schon seit 2014 selbst seine Ver-
bandsmitglieder und weitere sächsische Un-
ternehmen in diesem Thema und zeichnet sich 
seit Anfang 2016 für den Aufbau und die Etab-
lierung der Leitstelle im Rahmen des IQ Netz-
werkes Sachsen verantwortlich. 
Die Schwerpunkte liegen unter anderem in den 
Wissensbereichen Rechtliches, Sprache, Finan-
zierung, Personalakquise, Qualifikation und Un-
ternehmensentwicklung. 

„Wichtig ist für Unternehmen, schnell die rich-
tigen Antworten zu finden“, betont Herr Seifert 
als Projektleiter und zudem Verbandsdirektor 
des vdw Sachsen. 
Die sachsenweite Erreichbarkeit über die Ser-
vicenummer, eine zentrale Email-Adresse und 

die Bereitstellung von aktuellen Fachinfor-
mationen über eine eigens dafür entwickelte 
Homepage bieten genau das! 
Die Unterstützung reicht aber viel weiter: von 
der persönlichen Beratung per Telefon und 
per Email bis hin zur Vermittlung von interkul-
turellen Schulungsangeboten sowie passge-
nauem Verweis zu verantwortlichen Partnern 
vor Ort. 

Über 10 Fälle haben die beiden Projektverant-
wortlichen bereits erfolgreich gelöst. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob ein Handwerksbe-
trieb Kandidaten für die Ausbildung sucht, 
eine Pflegeeinrichtung Sprachförderung für 
rumänische Fachkräfte benötigt, ein Trans-
portunternehmen Qualifizierungen für Mitar-
beitende aus EU-Staaten anstrebt oder es um 
rechtliche Bestimmungen rund um das Thema 
Asyl und Beschäftigung geht. Ziel ist immer 
eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von 
Zugewanderten und die Unterstützung der 
KMU bei der Fach- und Arbeitskräftegewin-
nung. 

Dabei arbeitet die Leitstelle kooperativ und 
ergänzend mit allen Ansprechpartnern für Un-
ternehmen zusammen. Das sind insbesonde-
re die Kammern, die Arbeitgeberservices, die 
kommunalen Wirtschaftsförderungen sowie 
Willkommenslotsen und weitere Akteure auf 
dem sächsischen Arbeitsmarkt.

Kontaktdaten: 
Leitstelle Zuwanderung für KMU in Sachsen
Tel. 0800 7723000 
mail@leitstelle-kmu-sachsen.de 
www.leitstelle-kmu-sachsen.de 

Praxis-Check zur Feststellung von beruflichen Kompetenzen von Zugewanderten, insbesondere Geflüchteten

Viele Zugewanderte, insbesondere Geflüchtete besitzen keine oder 
lediglich wenig aussagekräftige Dokumente zu ihren bisher ausgeüb-
ten Tätigkeiten. 
Die IQ-Partner Handwerkskammer Dresden, Handwerkskammer zu 
Leipzig und die AMS mbH in Dresden und Heidenau geben die Mög-
lichkeit, die von den Zugewanderten gemachten Angaben, insbeson-
dere im handwerklichen Bereich zu testen. 

Dies erfolgt durch eine Grundprüfung der berufspraktischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten, Die Ergebnisse sollen die Entscheidungen 
für weitere berufliche Schritte bzw. Qualifizierungen unterstützend 

absichern. Die Erprobung erfolgt in Handwerksberufen bzw. hand-
werklichen Tätigkeiten, z.B. Tischler, Maler und Lackierer, im Bereich 
Schweißen, Friseure, Kraftfahrzeugmechatroniker. Die Grundprüfung 
dauert max. eine Woche. Die Teilnehmenden sollten mindestens über 
ein A2 Niveau der deutschen Sprache verfügen. Abschließend erfolgt 
die Dokumentation der beruflichen Fachkenntnisse durch einen Be-
richt als Basis für die weitere berufliche Unterstützung, Förderung 
oder Vermittlung.

Weiterführende Informationen sind unter www.netzwerk-iq-sachsen.
de/praxis-check/ zu finden. 



INFORMIERT! Aktuelle Informati onen aus dem IQ Netzwerk Sachsen - 
Ausgabe November 2016

Impressum

Herausgeber: 
IQ Netzwerk Sachsen

Träger: 
EXIS Europa e.V. | Römerplatz 4 
08056 Zwickau | Tel: 03 75/ 390 93 65
Fax: 03 75/ 390 93 67 | post@exis.de

Texte: EXIS e.V.
Layout & Satz: EXIS e.V.
Redakti on: S. Scheibe

Alle Rechte vorbehalten
© 2016

Der EXIS Europa e.V. versichert, die In-
formati onen nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Verfügung zu stellen. EXIS 
übernimmt keine Haft ung für Fehler in 
Informati onen sowie daraus resulti e-
render direkter Schäden, soweit diese 
nicht vorsätzlich oder in grober Fahr-
lässigkeit hervorgerufen wurden. Alle 
gegebenen Informati onen sind als Emp-
fehlungen zu verstehen, sie haben kei-
nen haft ungsbegründenden Charakter.

www.netzwerk-iq-sachsen.de
www.netzwerk-iq.de

Im richti gen Moment zusammengefunden!

Passgenau zur Erweiterung der Initi ati ven des IQ Netzwerkes Sachsen mit dem „IQ Fachteam 
Zuwanderung für KMU“ sorgte die sachenweite Vernetzung der Akteure für einen Kontakt 
mit der Initi ati ve eines Zusammenschlusses mehrere Unternehmen in Sachsen. Unter dem 
Label „Wirtschaft  für ein weltoff enes Sachsen e.V.“ zeigen global agierende Unternehmen 
Flagge für Willkommenskultur, Menschlichkeit und ein tolerantes Miteinander. Nach ei-
nem ersten Abgleich der Zielstellungen und Angebote beider Netzwerke ergaben sich viele 
Schnitt mengen und gemeinsame Ansätze die jetzt durch intensiven Informati onsaustausch 
und einen gemeinsamen „Entwicklungsworkshop“ zur Wirkungsadditi on in Sachsen führen 
sollen. Wir berichten über den Fortgang.  

Restplätze IQ - Seminare 2016

In unseren Seminaren der Themenreihe 
sind noch Restplätze verfügbar. Genaue 
Informati onen dazu fi nden Sie im Inter-
net unter:
www.netzwerk-iq-sachsen.de/seminare/

Anmeldungen sind per E-Mail über 
post@exis.de oder Telefon 0375/ 39 09 
365 möglich.

      Für Vielfalt 
gegen Diskriminierung



„Interkulturelle Kompetenz“ – als Schlag-
wort ist sie in aller Munde. Aber was ver-
birgt sich eigentlich dahinter? Und noch 
wichti ger: Wie erwirbt man interkulturelle 
Kompetenz? Die IQ-Akteure sehen interkul-
turelle Kompetenz dort entstehen, wo mig-
rati onssensibles Wissen vorhanden ist und 
in die Berufspraxis einfl ießt. 
Die Handreichung bildet eine Grundlage 
zum Verständnis wichti ger Begriff e und Kon-
zepte aus dem interkulturellen Kontext und 
veranschaulicht diese anhand von kurzen 
Praxisbeispielen aus dem Arbeitsalltag. Sie 
richtet sich an alle Arbeitsmarktakteure, die 
in ihrem berufl ichen Alltag mit Zugewander-
ten in Kontakt kommen und bietet anhand 
von Modellen Handlungsmöglichkeiten für 
ein wertschätzendes Miteinander. 

Arbeitsheft : Interkulturelle Kompetenz - Grundlagen

Dabei ist es uns besonders wichti g, keine 
pauschalisierenden länder- oder religions-
spezifi schen Verhaltensweisen zu vermit-
teln, da diese nicht existent sind. Um uns 
der Themati k auf verschiedenen Ebenen 
zu widmen, haben wir uns folgende Fragen 
gestellt: Wie funkti oniert Wahrnehmung? 
Was steckt hinter Kultur und Interkulturel-
ler Kompetenz? Wozu dient ein Perspek-
ti vwechsel? Was sind Besonderheiten der 
Interkulturellen Kommunikati on? Welche 
kulturellen Konzepte der Alltagsbewälti -
gung gibt es? Wie kann ich mit unterschied-
lichen Werten umgehen?
Das Arbeitsheft  ist direkt und kostenfrei be-
stellbar unter post@exis.de. Weitere Publi-
kati onen fi nden Sie auch unter: 
www.netzwerk-iq-sachsen.de > Publikati o-
nen

Auf Grund der großen Nachfragen erfolgte 
der Nachdruck parallel mit einer Aktualisie-
rung (Stand: 26.09.2016). Die 2. aktualisier-
te Aufl age ist kostenfrei unter post@exis.de 
bestellbar. Wir danken Allen, die uns bei der 
Zusammenstellung unterstützt haben bzw. 
weiterhin unterstützen. 

A2-Plakat „Übersicht über Programme 
zur Förderung von Deutschkursen in 
Sachsen“

Linkti pp zur Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und Akademiker in Chemnitz:
www.sachsen-fernsehen.de/eu-projekt-fuer-zugewanderte-akademiker-10832/ 

Weitere Informati onen zu aktuellen Qualifi zierungsmaßnahmen im Kontext des 
Anerkennungsgesetzes fi nden Sie hier: 
www.netzwerk-iq-sachsen.de/qualifi zierung/


