
BERUFSANERKENNUNG	AKTUELL

Liebe	Leserin,	lieber	Leser,
ist	 es	 Ihnen	 in	 letzter	 Zeit	 auch	 schon	 passiert,	 dass	 Sie	 nicht	 in	 Ihrem
Lieblingsrestaurant	 essen	 konnten,	 weil	 es	 wegen	 Personalmangels
geschlossen	 hat?	Oder	waren	 Sie	 im	Sommer	 auch	 von	 annullierten	 Flügen
und	Chaos	am	Flughafen	betroffen?	Davor,	dass	Fachkräftemangel	eine	sich
immer	 weiter	 zuspitzende	 Herausforderung	 ist,	 konnte	 diesen	 Sommer
wirklich	niemand	mehr	die	Augen	verschließen.	In	dieser	Ausgabe	zeigen	wir
Ihnen	 daher,	 wie	 Unternehmen	 aus	 besonders	 betroffenen	 Branchen	 dem
Fachkräftemangel	 begegnen	 und	 von	 der	 Fachkräftegewinnung	 aus
Drittstaaten	 profitieren	 (diesmal	 Interviews	 mit	 Christina	 Brandt	 vom
Restaurant	 Gong	 in	 Hamburg	 sowie	 mit	 Susan	 Trinks	 vom	 Hotel	 Edison	 in
Kühlungsborn).	
	
Die	 Einstellung	 internationaler	 Fachkräfte	 bietet	 Unternehmen	 die
Möglichkeit,	 dieser	 Entwicklung	 entgegen	 zu	 wirken.	 Das	 Projekt
Unternehmen	Berufsanerkennung	(UBA)	setzt	genau	hier	an	und	unterstützt
Unternehmen	 rund	 um	 die	 Themen	 Berufsanerkennung,	 Beschäftigung	 von
Fachkräften	 und	 dem	 Fachkräfteeinwanderungsgesetz.	 Haben	 Sie
konkrete	 Fragen	 zur	 Gewinnung	 internationaler	 Fachkräfte?	 Stellen	 Sie	 uns
Ihre	Fragen	gerne	in	unserem	digitalen	Fragetool.
	
Sind	Sie	auf	der	Suche	nach	einer	neuen	Fackraft?	Dann	tragen	Sie	sich	bei
UBAconnect	ein	und	erhöhen	Sie	 Ihre	Chance,	 eine	passende	Fachkraft	 aus
dem	 Ausland	 zu	 finden.	 	 Und	 natürlich	 hält	 auch	 dieser	 Newsletter	 wieder
einige	 Informationsangebote	 sowie	 Veranstaltungshinweise	 rund	 um	 die
Themen	Berufsanerkennung	und	Fachkräftesicherung	für	Sie	bereit.
	
Wir	wünschen	Ihnen	eine	informative	Lektüre.
	
Ihr	UBA-Team
	
PS:	Wir	 freuen	 uns	 sehr	 über	 die	wachsende	Zahl	 unserer	 Abonnent*innen.
Empfehlen	Sie	den	Newsletter	gerne	weiter!
	

EINBLICK	IN	DIE	PRAXIS	

Internationale	Fachkräfte	finden

Wir	 haben	mit	 Christina	 Brandt	 gesprochen	 und
gefragt,	 wie	 das	 Restaurant	 mit	 dem
Fachkräftemangel	 in	 der	 Gastro	 umgeht.	 Lesen
Sie	 hier,	 welche	 Tipps	 sie	 für	 andere
Unternehmen	 hat	 und	 wie	 das	 Restaurant	 neue
Mitarbeitende	integriert.

>>	Lesen	Sie	hier	weiter

Praxiseinblick
Interview	mit	Christina	Brandt
vom	Restaurant	Gong	in	Hamburg

Online-Version	anzeigen

>>	Informieren	Sie	sich	auch	auf	unserer	Website	
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Im	Interview	erzählt	Susan	Trinks,
Geschäftsführerin	der	Hotel	Edison	GmbH	in
Kühlungsborn	von	ihren	Strategien	im	Umgang
mit	dem	Fachkräftemangel	und	teilt	ihre
Erfahrungen	bei	der	Personalgewinnung	im
Ausland.	

>>	mehr	erfahren

Praxiseinblick
Eine	Unternehmerin	berichtet

FACHKRÄFTEGEWINNUNG
Praktische	Angebote	für	Ihr	Unternehmen

Informieren	 Sie	 sich	 auch	 unterwegs	 über	 die
Berufsanerkennung:	 Mithilfe	 unserer	 eTutorials
können	 Sie	 sich	 online	 jederzeit	 zum	 Thema
weiterbilden.	
	
Erfahren	 Sie	mehr	 zur	 Einstellung	 ausländischer
Fachkräfte	 oder	 zu	 Finanzierungsmöglichkeiten
von	Anerkennungsverfahren.	
	

>>	zu	den	e-Tutorials

Unterwegs	weiterbilden
eTutorials	rund	um	die
Berufsanerkennung

Bei	 UBAconnect	 kann	 sich	 jedes
Unternehmen	 eintragen,	 das
Personal	 in	 IHK-	 und
Handwerksberufen	sucht	-	und	bereit
ist,	 Fachkräfte	 mit	 ausländischen
Berufsabschlüssen	 auf	 dem	Weg	 zur
vollen	 Berufsanerkennung	 zu
begleiten.	
	

>>	zu	UBAconnect

UBAconnect
Jetzt	eintragen	und
Fachkräfte	gewinnen!

Wird	 einer	 Fachkraft	 mit
ausländischem	 Berufsabschluss	 eine
teilweise	 Gleichwertigkeit	 mit	 dem
deutschen	 Referenzberuf
bescheinigt,	 können	 theoretische
oder	praktische	Kenntnisse,	die	noch
nachzuholen	 sind,	 mit
einer	 Anpassungsqualifizierung
ausgeglichen	 werden.	 UBA:IHK-
Kollegin	 Carolin	 Wittmann	 erklärt
im	 Video,	 wer	 für	 die
Anpassungsqualifizierung	 zuständig
ist	und	dazu	berät.
	
Sie	 möchten	 gerne	 mehr	 über
internationales	 Recruiting	 erfahren?
In	 unserem	 Video	 gibt	 unsere
UBA:IHK-Kollegin	 Verena	 Maisch
Tipps	dazu,	wie	Sie	eine	Fachkraft	im

UBA-Videos
Gut	zu	wissen!

																																																																																																																Bildrecht	©	Gong	Gastro	GmbH
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Ausland	finden	können.
	
In	 unserem	UBA-ABC	 erklären	wir	 in
kurzen	Videos	verschiedene	Facetten
rundum	 die	 Beschäftigung	 von
Fachkräften	 mit	 ausländischen
Berufsabschlüssen.	
	

>>	zu	unseren	Videos

TIPP:	 Ihr	Unternehmen	hat	das	Siegel	 auch	verdient?	Dann	 jetzt	 bewerben
für	das	Arbeitgebersiegel	„Wir	fördern	Anerkennung"!	Alle	Infos	gibt	es	hier.	

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Was	steht	an?
12.10.2022	 |	 10:00	 -	 12:30	 Uhr	 Online-Veranstaltung
"Fachkräfteeinwanderung	in	Deutschland	voranbringen"
	
Der	 DIHK	 e.V.	 und	 die	 Projekte	 der	 DIHK	 Service	 GmbH	 disktutieren	 mit
Unternehmen	 sowie	 Entscheidern	 aus	 Politik	 und	 Verwaltung,	 wie	 die
Einwanderung	 nach	 Deutschland	 für	 internationale	 Fachkräfte	 attraktiver
werden	kann.	
	
Erfahren	 Sie	 aus	 erster	 Hand,	 welche	 Neuerungen	 die	 Politik	 plant	 und
diskutieren	Sie	mit.	Sie	können	sich	hier	informieren	und	direkt	anmelden.	
	
	
19.10.2022	 |	 14:00	 -	 15:30	 Uhr	 Online-Veranstaltung	 "Aktiv	 dem
Fachkräftemangel	 begegnen	 –	 Azubis	 und	 Fachkräfte	 aus	 dem
Ausland	für	Hotellerie	und	Gastronomie"
	
Sie	 möchten	 Fachkräfte	 aus	 dem	 Ausland	 einstellen	 und	 sich	 über	 die
Anerkennung	 von	 Berufsabschlüssen	 informieren?	 In	 dieser	 Veranstaltung
erhalten	 Sie	 u.a.	 Informationen	 zum	 Fachkräfteeinwanderungsgesetz,
insbesondere	 zum	 Ablauf	 des	 beschleunigten	 Fachkräfteverfahrens.	 Zur
Anmeldung	gelangen	Sie	hier.	
	
	
Wir	 bieten	 regelmäßig	 Webinare	 an,	 unsere	 Termine	 finden	 Sie	 auf	 der
Veranstaltungsübersicht	der	UBA-Website.	
	

Kontakt
Rieke	Albrecht
Telefon:	030	20308-6565
E-Mail:	albrecht.rieke@dihk.de

Impressum
DIHK	Service	GmbH
Breite	Straße	29
10178	Berlin

Dr.	Michael	Sauter
Telefon:	0211	302	009-18
E-Mail:	msauter@zwh.de

Zentralstelle	für	die
Weiterbildung	im	Handwerk	e.V.
(ZWH)
Sternwartstraße	27-29
40223	Düsseldorf

www.unternehmen-berufsanerkennung.de

	
Informiert	bleiben,	#UBA

folgen!
	

	

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	Unternehmen	Berufsanerkennung

angemeldet	haben.
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