
Berufsanerkennung aktuell

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute beginnen wir mit einer Nachricht in eigener Sache, die jedoch auch Sie un-
mittelbar betrifft:  Ab 2022 wird unser Projekt "Unternehmen Berufsanerkennung"
(UBA) für weitere drei Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert. Kurzum: UBA startet neu durch!
 
Wir freuen uns, Sie bald noch stärker bei Fragen rund um die Chancen des
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes für Unternehmen zu begleiten. Auch nehmen wir
den erfolgreichen Startschuss von UBAconnect zum Anlass, diesen Service für
Unternehmen weiter auszubauen und bekannt zu machen. Es sollen noch mehr
Arbeitgeber*innen die Möglichkeit erhalten, internationale Fachkräfte mit einer
teilweisen Berufsanerkennung zu finden und in ihrem Betrieb nachzuqualifizieren.
 
Unsere bisherigen Angebote, die wir in den letzten Jahren für Sie und mit Ihnen
entwickelt haben, bleiben aber natürlich weiterhin erhalten: Der Wissensspeicher
"Fragen und Antworten", zahlreiche Erklär- und Best-Practice-Videos, Fachartikel,
Leitfäden, Vorlagen und Webinare sowie das Arbeitgebersiegel "Wir fördern
Anerkennung". Danke, dass Sie mit uns in den vergangenen sechs Jahren in den Dialog
getreten sind und dies immer noch tun! Damit können wir Ihnen bis hierhin - und
hoffentlich auch in Zukunft - hilfreiche Angebote an die Hand geben.
 
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal eine informative Lektüre mit diesem
Newsletter zum Jahresabschluss. Bleiben Sie gesund und bis nächstes Jahr!
 
Ihr UBA-Team  

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Beschäftigte bei der Berufsanerkennung

zu unterstützen, lohnt sich!

Mehr als 40 Betriebe aus diversen Branchen und
Regionen wurden bereits mit dem Arbeitgebersiegel
"Wir fördern Anerkennung" ausgezeichnet. Wieso sie
sich dafür entschieden haben, Beschäftigte bei der

Zweite Broschüre zum Siegel
"Wir fördern Anerkennung"
 

 

Online-Version anzeigen
 

 

 

 

>> Informieren Sie sich auch auf unserer Website 
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Berufsanerkennung zu unterstützen, verraten einige
der Siegelträger in unserer neuen Publikation.

>> zur Broschüre

 

TIPP: Sie unterstützen auch Fachkräfe bei der Anerkennung ihrer ausländischen
Berufsqualifikationen? Dann bewerben Sie sich jetzt für das Arbeitgebersiegel „Wir
fördern Anerkennung"! Alle Infos gibt es hier. 

UBA hat sich zu zwei Unternehmen aus den Bereichen
Hotel und Gastronomie sowie Elektrotechnik
aufgemacht, die mit internationalen Fachkräften
offene Stellen besetzen. In den Videos geben die
Betriebe Einblicke, weshalb und wie sie ihre
Beschäftigten bei der Berufsanerkennung unterstützen.
Die neuen Videos sehen Sie Anfang 2022 in unserem
Bereich "Medien und Hilfen". Der Film
„Berufsanerkennung im Handwerk“ fasst noch einmal
Eindrücke und Perspektiven zur Berufsanerkennung aus
Handwerksbetrieben zusammen: Hier geht´s zum Film.
 

>> zu all unseren Videos

Neue Videos zur Berufsanerkennung
 

 

FACHKRÄFTE FÜR IHR UNTERNEHMEN 

Wissenswertes auf den Punkt

Als Unternehmen profitieren Sie davon,
wenn sich die neu gewonnene Fachkraft
langfristig wohl fühlt und im neuen
Wohnort bzw. der neuen Heimat
integriert ist. Dabei ist die Unterstützung
des Arbeitgebers beim Nachzug der
Familie oft essentiell. Wir haben für Sie
die wichtigsten Informationen zu dem
Thema gebündelt. 
 

>> zum Artikel

Fachkräfte halten
So funktioniert der
Familiennachzug
 

 

Branche im Fokus
Wege zur Fachkraft in der
Elektrobranche
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Fehlende Fachkräfte werden immer mehr
zum Problem. Besonders angespannt ist
die Situation auch in vielen Elektro-
technikbetrieben. In unserem neuen
Artikel finden Sie Ansätze, die Ihnen auf
dem Weg zur Fachkraft helfen können.
 

>> zum Artikel

 

HINWEIS: Sie haben unsere "Themenwoche Elektrotechnik" verpasst? Folgen Sie uns auf
unseren Social-Media-Kanälen!

SIE FRAGEN, WIR ANTWORTEN

Schon gefragt? 

Was ist eine Anpassungsqualifizierung?
 
Wird einer Fachkraft mit ausländischem Berufsabschluss eine teilweise Gleich-
wertigkeit mit dem deutschen Referenzberuf bescheinigt, können bestehende Unter-
schiede mit einer Anpassungsqualifizierung ausgeglichen werden. >> weiterlesen 

IN EIGENER SACHE

UBA unterstützt und begleitet die

Fachkräfteeinwanderung

Das Projekt „Unternehmen Berufsanerkennung“ wird für weitere drei Jahre gefördert.
Auch in Zukunft ist es Orientierungsgeber für Unternehmen bei Fragen rund um die
Themen Berufsanerkennung und Fachkräftesicherung. In der kommenden
Projektlaufzeit wird außerdem die Kommunikation zu den Möglichkeiten des
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes einen Schwerpunkt der Angebote darstellen. 
>> weiterlesen
 

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
 

Zentralstelle für die Weiterbildung im

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informiert bleiben, #UBA folgen!
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