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Fachkräfte aus dem Ausland – Chance und Verantwortung für Mittelständler

In der SPIEGEL-Ausgabe Nr. 9 vom 25.2.2013 berichtet das Magazin über die neuen 
Gastarbeiter, die zurzeit nach Deutschland kommen: Hochqualifizierte Fachkräfte, meist mit 
einem Hochschulabschluss, die zu Hause in Portugal, Spanien, Griechenland oder Italien 
aufgrund der Krise ihre Arbeit verloren haben. Es handelt sich um junge und weltoffene 
Menschen, die dem Fachkräftemangel in Deutschland ausgleichen könnten und auf eine 
stabile Zukunft hoffen.

Insbesondere für den Mittelstand sind diese Fachkräfte interessante Arbeitnehmer. Sie 
bringen Know-how und Motivation mit und arbeiten sich schnell ein. Häufig haben sie 
bereits in der Heimat Deutsch gelernt oder als Studenten einige Semester im 
deutschsprachigen Ausland verbracht. 

Unternehmerische Verantwortung – zwei Handlungsfelder 
Nun gilt es diese Fachkräfte nicht nur ins Land zu holen, sondern ihnen einen guten Start zu 
bieten. Gleichzeitig müssen mittel- bis langfristig Anreize gesetzt werden, um sie zu halten. 
Nur so ist für beide Seiten eine Win-win-Situation gegeben. Hier liegt eine sehr große 
Verantwortung beim aufnehmenden Unternehmen. 

Um ausländische Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, bedarf es verschiedener 
Maßnahmen, die die fachliche Weiterentwicklung ebenso mit einbeziehen wie die 
Integration der neuen Mitbürger nicht nur in das Unternehmen sondern auch in die 
Gemeinschaft der Kollegen und ihrer Wohngegend. In einer Großstadt dürfte dies 
grundsätzlich einfacher sein. Aber besonders in ländlichen und kleinstädtischen Regionen 
muss sich hier der Arbeitgeber seiner Verantwortung bewusst sein und diese dann auch 
übernehmen. 

Unternehmerische Verantwortung bzw. CSR wird in vier Handlungsfelder aufgeteilt: Markt, 
Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter. Beim Thema ausländische Arbeitnehmer sind die 
beiden Handlungsfelder Mitarbeiter und Gesellschaft betroffen.

Es gilt nun die Fehler der 60er und 70er Jahre nicht zu wiederholen. Damals hatten die 
Gastarbeiter ein befristetes Aufenthalts- und Arbeitsrecht. Hintergrund war, dass man die 
„Gast“arbeiter nach einer gewissen Zeit wieder in ihre Heimat zurückkehren sehen wollte. 
Heute muss das Konzept gegenteilig ausgerichtet sein: Gäste zu Freunden machen und sie 
halten. Denn eine wirtschaftlich positive Entwicklung funktioniert nur mit einer langfristigen 
Planung.
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CSR-Konzept
Grundlage der Maßnahmen für die neuen Mitarbeiter sollte ein CSR-Konzept sein, das 
verschiedene Aspekte berücksichtigt. Nicht nur die Herkunftsländer, das sprachliche Können 
und das Fachwissen sind ausschlaggebend, sondern auch die Bereitschaft der deutschen 
Kollegen auf die neue Situation einzugehen. Hinzu kommt auch die Integrationswilligkeit des 
aufnehmenden gesellschaftlichen Umfelds wie Nachbarschaft, Sportverein u.ä.

Vorgehen
Der erste Schritt ist eine Überprüfung der Unternehmenswerte:
- Wer sind wir?
- Was treibt uns an?
- Welche Ziele haben wir?
- Miteinander/Umgang im Unternehmen?
- Etc.

Im nächsten Schritt ist zu erwägen, wie diese Werte im Unternehmen gelebt werden. Im 
Zweifelsfall müssen die Werte angepasst oder neu definiert werden.

Die anschließende Bestandsaufnahme zeigt, welche Aktivitäten speziell im Bereich 
„Integration“ bereits durchgeführt werden:
- Gibt es spezielle Ansprechpartner für ausländische Mitarbeiter?
- Sind mögliche Probleme oder Hürden bekannt, die der Zusammenarbeit zwischen 

ausländischen und deutschen Mitarbeitern im Weg stehen oder stehen könnten? 
- Wie werden diese behandelt?
- Gibt es Kooperationen mit ausländischen Gemeinden vor Ort? 
- usw.

Zieldefinition
Hieraus sind Ziele zu definieren, die beim Projekt „ausländische Fachkräfte im Mittelstand“ 
erreicht werden wollen. Wichtig ist, dass diese klar und messbar sind und mit den 
Unternehmenszielen korrespondieren. Meilensteine helfen die Ziele in Zwischenschritten zu 
überprüfen und eventuelle Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Aus den genannten 
Elementen des CSR-Konzepts ergeben sich Maßnahmen zur Umsetzung des Konzepts. Hier 
wird aus der Theorie Praxis. 

Kommunikation
Einen sehr wichtigen Anteil am Gelingen des Projekts „ausländische Fachkräfte im 
Mittelstand“ hat die interne Kommunikation. Sie ist ausschlaggebend für das Gelingen des 
gesamten Vorhabens. Sie muss Führungskräfte, Bestandsmitarbeiter und neue Mitarbeiter 
gleichermaßen erreichen. Jede dieser Gruppen erfordert aber eine andere Ansprache – eine 
zielgruppengerechte eben.
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Dabei ist darauf zu hören, was die einzelnen Zielgruppen wirklich bewegt. Denn nur durch 
einen echten Dialog können eventuelle Widerstände und Probleme berücksichtigt und gelöst 
werden. Holen Sie die Gruppen an den Tisch und hören Sie ihnen zu. Fragen Sie sie nach 
ihrer Meinung und ermuntern Sie sie, sich aktiv in den Integrations- und Änderungsprozess 
einzubringen. Wer nicht mitreden kann, wird blockieren.

Fazit
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist Realität und kann durch hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte aus dem Ausland – speziell aus den EU-Ländern Südeuropas – aufgefangen 
werden. Aber hierzu ist es zwingend notwendig die eigene unternehmerische 
Verantwortung wahrzunehmen. Strategische Planung, Konzeption und Umsetzung helfen, 
sich und die neuen Mitarbeiter vor ungewollten Überraschungen zu schützen. 

Kontakt
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine Mail. 
Gerne berate ich Sie bei Ihrem Projekt „ausländische Fachkräfte für den Mittelstand“.
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