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DGFP // Standpunkt: Integration Geflüchteter braucht bessere 
Rahmenbedingungen 

Mit einem Standpunktpapier weist die DGFP auf Handlungsbedarf bei der Integration 
von Geflüchteten in Unternehmen hin. In insgesamt fünf Bereichen identifizierten 
Personaler aus dem DGFP-Netzwerk Verbesserungsmöglichkeiten. 

Frankfurt am Main / Berlin, 20.07.2017. Im derzeitigen Bundestagswahlkampf spielt 
das Thema Integration nur eine untergeordnete Rolle. Zwar ist man sich einig, dass 
ein schneller Einstieg in Ausbildung oder Arbeit für Geflüchtete erfolgsentscheidend 
ist. Nachdem jedoch bereits im letzten Jahr erste Verbesserungen, beispielsweise 
hinsichtlich der teilweisen Aussetzung der Vorrangprüfung, verabschiedet wurden, 
lassen weitere Anpassungen des gesetzlichen Rahmens auf sich warten. Ein 
aktuelles Standpunktpapier der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. 
(DGFP) zeigt nun, an welchen Stellen es noch Nachholbedarf gibt. Unter dem Titel 
„Hürden abbauen: Die Integration Geflüchteter in den betrieblichen Alltag 
erleichtern!“ werden insgesamt 21 Forderungen aufgestellt. Sie wurden im Rahmen 
eines mehrstufigen Dialogprozesses formuliert, an dem zahlreiche DGFP-
Mitgliedsunternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen beteiligt waren. Das 
Papier spiegelt somit die Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis unmittelbar wider. 

In fünf Bereichen sehen die HR-Experten besonderen Handlungsbedarf: 

• Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern: Hier geht es unter anderem um die 
vollständige Abschaffung der Vorrangprüfung und um die damit verbundene 
Beseitigung von Hürden beim Zugang zur Zeitarbeit. 

• Planungssicherheit für Geflüchtete und Unternehmen erhöhen: Es gilt unter 
anderem, Abschiebungen während einer Qualifizierungsmaßnahme 
auszusetzen oder auch Regelungen über die Bundesländer hinweg zu 
vereinheitlichen. 

• Sprachkompetenz als Schlüssel für die Integration in den Arbeitsmarkt 
stärken: Ein schnellerer Zugang zu Sprach- und Integrationskursen ist ebenso 
erforderlich wie die Ausdehnung von Fördermöglichkeiten für diese Kurse. 

• Geflüchtete beim Start in das Berufsleben gezielt unterstützen: Aus Sicht der 
Personaler braucht es beispielsweise mehr Informationen für Geflüchtete über 
den Arbeitsalltag in Deutschland. Aber auch frühzeitige und praxisnahe 
Kompetenzfeststellungsverfahren sind ein wichtiger Punkt.  

http://www.dgfp.de/assets/news/2016/07/DGFP-Standpunkt-Huerden-abbauen-Integration-Gefluechteter-in-betrieblichen-Alltag-erleichtern-072017.pdf
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• Betriebliche Integrationsmaßnahmen anpassen und erleichtern: Die 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente für Flüchtlinge sind an einigen Stellen zu 
starr und ungeeignet für spezifische betriebliche Belange. Darüber hinaus 
wäre auch die Anerkennung betrieblich organisierter modularer 
Qualifizierungen sinnvoll. 

„Ein eigener Job oder Ausbildungsplatz ist die wichtigste Voraussetzung für eine er-
folgreiche Integration“, betont Katharina Heuer, Vorsitzende der DGFP-
Geschäftsführung. „In unserem DGFP // Netzwerk erleben wir nach wie vor viel En-
gagement bei der Integration von Geflüchteten in Unternehmen. Wir sehen aber 
auch, an welchen Stellen es noch Handlungsbedarf gibt. Hier sind Politik und Verwal-
tung gefragt, um die Eingliederung von Geflüchteten in den betrieblichen Alltag wei-
ter zu erleichtern.“ 

Die DGFP wird sich auch in den kommenden Monaten weiter mit dem Thema 
beschäftigen. Der Schwerpunkt liegt dabei weiterhin auf Dialog- und 
Erfahrungsaustauschformaten. So waren vor kurzem bereits Raimund Becker, 
Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, und Katja Mast MdB, 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, zu Gast in der Reihe 
DGFP // Hauptstadt-Dialog. In vertrauter Atmosphäre gab es die Gelegenheit, 
Erfahrungen und Anregungen aus der Praxis direkt mit Verantwortlichen zu 
diskutieren.  
Über kommende Termine können sich Interessenten unter 
fluechtlingsinitiative@dgfp.de informieren. 

Der DGFP // Standpunkt ist hier zu finden: http://bit.ly/2u1K0Cd 
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Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit 65 Jahren das Kompetenz- 
und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In unserem Netzwerk engagieren sich DAX-Konzerne 
ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte Wissenschaftsorganisationen und 
Beratungen sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Human Resources Management. Mit unseren 
Mitgliedern und Partnern arbeiten wir an aktuellen Trends und HR-Themen, begleiten Personaler in 
ihrer Karriere und sind die Stimme des HR Managements gegenüber Politik und Gesellschaft. Der 
persönliche Erfahrungsaustausch steht im Zentrum unserer Arbeit. Hier engagieren sich jährlich über 
4.000 HR-Entscheider und HR-Manager in rund 100 Erfa-Gruppen. Darüber hinaus bieten wir 
anerkannte Aus- und Weiterbildungsprogramme zu HR- und Führungsthemen an. In unseren Studien 
und Publikationen bündeln wir aktuelles HR-Wissen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern gestalten 
wir so die Arbeitswelten von heute und morgen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dgfp.de 
und auf unseren Social-Media-Kanälen. 
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