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BERUFSANERKENNUNG	AKTUELL
Liebe	Leserin,	lieber	Leser,
	
haben	Sie	schon	gehört:	Beim	Fachkräfteeinwanderungsgesetz	 (FEG)	soll	es
Neuerungen	 geben.	 Das	 Kabinett	 hat	 hierzu	 im	 November	 ein
Eckpunktepapier	beschlossen.	Darin	sind	Erleichterungen	und	grundsätzliche
Veränderungen	 bei	 der	 Fachkräfteeinwanderung	 vorgesehen.	 Was	 das
konkret	bedeutet	und	was	 sich	ändern	 soll,	 lesen	Sie	 in	unserem	Aktuelles-
Artikel.
	
Das	 letzte	 Jahresquartal	 stand	 bei	 uns,	 dem	 Projektteam	 Unternehmen
Berufsanerkennung	(UBA),	unter	dem	Motto	“It's	a	Match”.	Denn	der	Elektro
Kreutzpointner	 GmbH	 aus	 dem	 bayerischen	 Burghausen	 konnte	 über
UBAconnect	 eine	 Fachkraft	 aus	 dem	 Iran	 vermittelt	 werden.	 Lesen	 Sie	 im
Interview	mit	Geschäftsführer	Markus	Nußbaumer,	warum	das	Unternehmen
bei	 UBAconnect	 mitmacht	 	 und	 was	 er	 anderen	 Unternehmen	 rät,	 die
ebenfalls	neue	Wege	bei	der	Rekrutierung	gehen	wollen.
	
Natürlich	 hält	 auch	 dieser	 Newsletter	 wieder	 einige	 Informationsangebote
sowie	Veranstaltungshinweise	 rund	um	die	Themen	Berufsanerkennung	und
Fachkräftesicherung	 für	 Sie	 bereit.	 Wir	 haben	 für	 Sie	 beispielsweise	 einen
kleinen	 Leitfaden	 zum	 beschleunigten	 Fachkräfteverfahren
zusammengestellt.	 Zudem	 hat	 der	 Handwerksbetrieb	 Dentallabor	 Gibisch
GmbH	 mit	 uns	 darüber	 gesprochen,	 wie	 die	 betriebliche
Anpassungsqualifizierung	 abgelaufen	 ist	 und	 was	 dabei	 beachtet	 werden
muss.	 Das	 Best	 Practice-Beispiel	 finden	 Sie	 hier.	 Zusätzlich	 haben	 wir	 auf
unserer	Website	einen	neuen	Bereich	mit	Praxiseinblicken	gelauncht.

Haben	Sie	offene	Fragen	zu	den	Themen	Berufsanerkennung,	Beschäftigung
von	Fachkräften	und	dem	FEG?	Stellen	Sie	uns	Ihre	Fragen	gerne	in	unserem
Fragetool.

Wir	 wünschen	 Ihnen	 und	 Ihren
Liebsten	 fröhliche	 Feiertage
und	 einen	 tollen	 Start	 ins	 Jahr
2023!
	
Wir	 freuen	 uns,	 dass	 die	 Zahl	 der
Abonnent*innen	 immer	 weiter	 steigt
und	möchten	uns	herzlich	bei	Ihnen	für
die	treue	Leserschaft	bedanken!
	
Herzliche	Grüße
	
Ihr	UBA-Team

>>	Informieren	Sie	sich	auch	auf	unserer	Website	

FACHKRÄFTEGEWINNUNG

Erstes	Match	über	UBAconnect

Fachkräfte	finden	über
UBAconnect
It's	a	Match:
Familienunternehmen
Kreutzpointner	hat's	geschafft
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>>	zum	Interview

Bildrecht	©	Elektro	Kreutzpointner>
zu

	
Im	 Interview	 erzählt	 Markus	 Nußbaumer,
Geschäftsführer	 der	 Elektro	 Kreutzpointner
GmbH,	 warum	 das	 Unternehmen	 bei
UBAconnect	mitmacht,	wie	 es	 zur	 Einstellung
des	Industrieelektrikers	aus	dem	Iran	kam	und
was	 er	 anderen	 Unternehmen	 rät,	 die
ebenfalls	 neue	 Wege	 bei	 der	 Rekrutierung
gehen	wollen.

TIPP:	 Bei	 UBAconnect	 können	 Unternehmen	 unverbindlich	 und
kostenfrei	mit	 internationalen	 Fachkräften	 in	 Kontakt	 kommen.	 Haben	 Sie
Interesse?	Dann	melden	Sie	sich	gleich	für	UBAconnect	hier	an!

Bildrecht	©	Elektro	Kreutzpointner>	zu

Best	Practice-Film
Hinter	den	Kulissen
	
Wir	 hatten	 die	 Gelegenheit	 ein
bisschen	mehr	 über	 das	 UBAconnect-
Match	 und	 Elektro	 Kreutzpointner	 zu
erfahren	 und	 sind	 in	 das	 bayerische
Burghausen	gefahren.	Wir	waren	auch
nicht	 allein	 dort,	 sondern	 hatten	 ein
Filmteam	 dabei,	 um	 alle	 Interviews
und	Eindrücke	festzuhalten.	
Freuen	 Sie	 sich	 daher	 auf	 das
kommende	 Jahr,	 denn	 dann	 können
Sie	den	Best	Practice-Film	auf	unseren
Plattformen	 sehen	 und	 erfahren,	 wie
der	 Weg	 von	 Elektro	 Kreutzpointner
verlief.
	
	

GUT	ZU	WISSEN!
	
Fristverkürzungen	im	Prozess	der	Fachkräfteeinwanderung
Praxistipps	zum	beschleunigten	Fachkräfteverfahren

Sie	 möchten	 eine	 Fachkraft	 von
außerhalb	 der	 EU	 einstellen?	 Mit
dem	 beschleunigten
Fachkräfteverfahren	 können	 Sie
diese	 Person	 schneller	 nach
Deutschland	bringen.
	
Doch	 wie	 gehen	 Sie	 Schritt	 für
Schritt	 vor?	 In	 diesem	 Artikel
erfahren	 Sie,	 wo	 Sie	 sich	 zum
beschleunigten	 Verfahren	 beraten
lassen	 können,	 wie	 Sie	 Ihre
zuständige	 Ausländerbehörde
finden	 und	 was	 Sie	 wissen	 sollten,
bevor	 Sie	 alle	 Unterlagen
einreichen.

>>	hier	geht's	zum	Artikel	

Fachkräfteeinwanderung	in	Deutschland	voranbringen
Eckpunkte	für	Änderungen	beim
Fachkräfteeinwanderungsgesetz	beschlossen

Am	 12.	 Oktober	 lud	 der	 DIHK	 e.V.
gemeinsam	mit	 Fachkräftesicherungs-
Projekten	der	DIHK	Service	GmbH	 zur
Online-Veranstaltung	 “Fachkräfteein-
wanderung	 in	 Deutschland
voranbringen”	ein.	Es	diskutierten	u.a.
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>>	zu	den	Neuerungen	im	FEG	

Ministeriumsvertreter*innen	 und	 UBA-
Siegelträger*innen	 zu	 aktuellen
Hürden	 und	 Herausforderungen	 bei
der	 Umsetzung	 des
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
(FEG).
	
Nur	wenige	Wochen	später	wurde	das
Eckpunktepapier	 für	 eine	 Reform	 des
FEG	 im	 Bundeskabinett	 beschlossen,
das	Erleichterungen	versprechen	soll.
Wir	 haben	 Ihnen	 hier	 die	 wichtigsten
Aspekte	zusammengefasst.

Praxiseinblick
Wie	Fachkräfteeinwanderung	im	Handwerk
funktioniert:	Anpassungsqualifizierung	in	der	Praxis

Wie	 kann	 Fachkräftemangel	 im	 Handwerk
aussehen?	Welche	Möglichkeiten	bietet	z.B.
eine	 Anpassungsqualifizierung	 für	 Betriebe
und	Fachkräfte?	Darüber	haben	wir	mit	der
Dentallabor	 Gibisch	 GmbH	 und	 den
beteiligten	 Handwerkskammern
gesprochen.	 Das	 Zahn-techniklabor	 aus
Mering	 hat	 über	 die
Anpassungsqualifizierung	 eine	 neue
Fachkraft	gefunden.	Welche	Schritte	bis	zur
Einstellung	 der	 Fachkraft	 unternommen
werden	 müssen	 und	 wie	 eine	 betriebliche
Anpassungsqualifizierung	 aussieht,	 lesen
Sie	im	neuen	Aktuelles-Artikel.

>>	Lesen	Sie	hier	weiter

		Bildrecht	©	Dentallabor	Gibisch	GmbH

UBA	Website
Neuer	Bereich	für	Praxiseinblicke	

Zum	 Jahresende	 konnten	 wir
auf	 unserer	 Website	 einen
neuen	 Bereich	 mit
Praxiseinblicken	 launchen.
Klicken	 Sie	 sich	 einfach	 durch
und	 entdecken	 Sie
Unternehmen,	 die	 erfolgreich
Berufsanerkennung
durchgeführt	 haben	 und	 Tipps
und	Erfahrungen	teilen.

>>	Zum	Praxiseinblick

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Was	steht	an?
08.02.2023	 |	 16:00-17:30	 Uhr	 Online-Veranstaltung	 für
Handwerksbetriebe	 “Internationale	 Fachkräfte	 qualifizieren	 und
integrieren	mit	UBAconnect”	
	
Wie	 funktioniert	 UBAconnect	 und	 wie	 kann	 man	 diesen	 Service	 für	 sich
nutzen?	Diese	und	weitere	Fragen	rund	um	die	Beschäftigung	ausländischer
Fachkräfte	 werden	 im	 Online-Seminar	 der	 baden-württembergischen
Handwerkskammern	geklärt.	Mehr	 Informationen	und	den	Registrierungslink
finden	Sie	hier.
	
16.02.2023	 |	 10:00-11:00	 Uhr	 oder	 16:30-17:30	 Uhr	 Online-
Veranstaltung	 “Wie	 geht	 Fachkräfteeinwanderung	 im	 Handwerk?
Chancen	 des	 Fachkräfteeinwanderungsgesetzes	 und	 praktische
Tipps”

Erfahren	 Sie	 mehr	 zum	 Thema	 Fachkräfteeinwanderung	 im	 Handwerk!	 Im
gemeinsamen	 Online-Seminar	mit	 der	 Handwerksammer	 Ulm	 erläutern	 wir,
wie	die	Berufsanerkennung	dabei	helfen	kann,	neue	Fachkräfte	zu	gewinnen
und	 wie	 das	 Verfahren	 im	 Detail	 abläuft.	 Wir	 möchten	 Sie	 über	 die
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Möglichkeiten	 des	 Fachkräfteeinwanderungsgesetzes	 informieren	 und	 Ihre
Fragen	zum	Thema	beantworten.	Hier	können	Sie	sich	anmelden.
	
23.02.2023	|	11:00	-	12:00	Uhr	Online-Veranstaltung	"Internationale
Fachkräfte-gewinnung	 –	 neue	 Möglichkeiten	 kennenlernen	 und
nutzen"

Die	 IHK	 Mittleres	 Ruhrgebiet	 und	 das	 Projekt	 Unternehmen
Berufsanerkennung	 (UBA)	 stellen	 Ihnen	 praxisbezogen	 vor,	 wie	 die
Beschäftigung	 von	 beruflich	 qualifizierten	 Fachkräften	 mit	 ausländischen
Abschlüssen	 gelingt.	 Dabei	 erfahren	 Sie	 auch,	 wie	 Sie	 über	 den	 Weg	 der
Nachqualifizierung	 neue	 Fachkräfte	 finden	 können	 und	 wie	 Ihre	 IHK	 Sie
hierbei	 mit	 dem	 kostenfreien	 Angebot	 „UBAconnect“	 unterstützt.	 Eine
Anmeldung	ist	ab	Januar	auf	unserer	Veranstaltungsübersicht	möglich.
	
Wir	 	 bieten	 regelmäßig	 Webinare	 an,	 unsere	 Termine	 finden	 Sie	 auf	 der
Veranstaltungsübersicht	der	UBA-Website.	
	
	

	
Informiert	bleiben,	#UBA	folgen!

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

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

Berufsanerkennung	angemeldet	haben.
	

Abmelden

©	2022	Unternehmen	Berufsanerkennung
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