
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Sie haben Fragen zur Beschäftigung 
von Menschen mit Flucht- oder Mig-

rationshintergrund? 
 

Sie beschäftigen bereits jemand mit 
Flucht- oder Migrationshintergrund 
und möchten Unterstützung? 

 

 
Unsere Ansprechpartner für 

Sie 
• Selina Kim Buchka  

0157 88243711 

 
• Petra Leicht 

0157 88243704 

 
 

 
Das Projekt wird vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für 

Sport und Integration im Rahmen 
des Arbeitsmarktfonds gefördert.  
 

 
 

 
 
 

 

Eine Brücke  

in die Beschäftigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beraten – informieren -
vermitteln 

 
Ein Angebot für 

Arbeitgeber 
 
 

 

 



 

 

Warum brauchen wir einen  

Jobbegleiter für Flüchtlinge und 

Migranten? 

Für die meisten Menschen 

mit Flucht- oder Migrati-

onshintergrund ist der 

deutsche Arbeitsmarkt 

noch sehr fremd. Nicht nur 

das Bewerbungsverfahren, 

auch der Arbeitsalltag 

stellt sie vor ungeahnte 

Probleme. Für Arbeitgeber 

bedeutet dies oft eine zu-

sätzliche Belastung, bis 

der Ablauf im Betrieb rei-

bungslos klappt. 

 

Ein gemeinsames Ziel 

Volkshochschule, Jobcenter und Arbeitge-

ber haben ein gemeinsames Ziel:  

Die dauerhafte Integration arbeitswilliger 

und qualifizierter Menschen, Unabhängig-

keit von staatlichen Transferleistungen und 

die Beseitigung des Fachkräftemangels. 

Die Aufgabe des  ist es, den 

Prozess der erfolgreichen Arbeitsaufnahme 

zu begleiten und die Stabilität des Arbeits-

verhältnisses zu unterstützen.  

 

Unser Angebot für Unternehmen 

Die  der vhs  

• beraten Sie umfassend zu allen Fra-

gen rund um die Beschäftigung von 

Menschen mit Flucht- oder Migrati-

onshintergrund 

 

• ermitteln die Kompetenzen der Be-

werber und machen Personalvor-

schläge in Anlehnung an Ihre Anfor-

derungen 

 

• bleiben für Sie auch nach der Arbeits-

aufnahme Ansprechpartner und un-

terstützen Sie bei Fragen und Prob-

lemen bis zu 6 Monate nach Arbeits-

beginn 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, testen 
Sie unsere Bewerber in einem vorge-

schalteten Praktikum. 

Unsere Zielgruppe 

Die  vermitteln Asylbewerber mit 

guter Bleibeperspektive und Asylberechtigte 

sowie Migranten, wenn sie gute berufsrele-

vante Sprachkenntnisse vorweisen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINSAM 

sind wir stark! 

 

Die Jobbegleiter arbeiten eng mit 

der Arbeitsagentur, den Jobcen-

tern, der Ausländerbehörde und 

anderen sozialen Diensten zu-

sammen, um den reibungslosen 

Ablauf einer Arbeitsaufnahme zu 

gewährleisten.  

 

 


