
Wirtschaftstag 2013 

 

am 05. Juli 2013 
14.00 - 18.00 Uhr 
Sulz - Stadthalle 

  

Kernthema: 

"Willkommenskultur -  
unabdingbar für nachhaltige Fachkräftesicherung!" 

  

Der  Wirtschaftstag 2013 stand unter dem Motto: 
"Willkommenskultur - unabdingbar für nachhaltige 
Fachkräftesicherung!" 

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für das Gelingen 
der Veranstaltung bedanken. 

  

Hier sehen Sie die folgenden Vorträge der 
Veranstaltung: 

Präsentationen zum Wirtschaftstag 2013:  

 Prof. Dr. Werner Mezger: Ankommen in Deutschland - Roter Teppich oder 
rote Karte? 

 Herbert Bossinger: Willkommenskampagne an Hochschulen des Landes 
Baden-Württemberg 

 Brigitte Minderlein: Willkommenskultur an der HFU 
 Prof. Dr. Torsten Bleich:  Willkommenskultur in Kommunen der 

Gewinnerregion 
 Michael Maier: Willkommenskultur der Gemeinde Winterlingen 

 

Best Practise Beispiele: 

 Silke Burger, Leiterin HR  SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG 
 Ludger Trilken, Personalleiter Continental Automotive GmbH 

 






























Willkommenskultur in 


Kommunen der 


Gewinnerregion:


Ergebnisse einer 


Untersuchung der 


D u a l e  H o c h s c h u l e  B a d e n - W ü r t t e m b e r g    V i l l i n g e n - S c h w e n n i n g e n  


Prof. Dr. Torsten Bleich


Untersuchung der 


DHBW VS


Wirtschaftstag 2013







1. Zielsetzung des Projektes


2. Status Quo – Ergebnisse der Befragung bei 


Kommunen in der Region


AgendaAgenda


Kommunen in der Region


3. Handlungsempfehlungen
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1. Zielsetzung des Projektes1. Zielsetzung des Projektes1. Zielsetzung des Projektes1. Zielsetzung des Projektes







• Unterstützung der Kommunen bei der weiteren Steigerung 


der Attraktivität des Standortes


• Identifikation von positiven Beispielen innerhalb und 


außerhalb der Region


Zielsetzung des ProjektesZielsetzung des Projektes


außerhalb der Region


• Erhebung des Status Quo in der Region im Rahmen einer 


online-gestützten Befragung


- Fragebogen mit Fragen zur Gewinnung und Bindung von 


Neubürgern


- Versand an 75 Gemeinden der Region SBH durch 


Wirtschaftsförderungsgesellschaft; Rücklauf: 63%


• Ableitung von Handlungsempfehlungen
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• Beirat der regionalen Wirtschafsförderung der Region 


vertreten durch Herrn Michael Nölle (Projektleiter), 


Herrn Bürgermeister Guse (Bräunlingen) und Herrn 


Bürgermeister Rieger (St. Georgen)


ProjektbeteiligteProjektbeteiligte


• Wissenschaftliche Begleitung und Durchführung der 


Onlinebefragung durch das Kompetenzzentrum 


Demografie- und Personalmanagement der DHBW VS
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2. Status2. Status--Quo Quo –– Ergebnisse der Befragung Ergebnisse der Befragung 2. Status2. Status--Quo Quo –– Ergebnisse der Befragung Ergebnisse der Befragung 


bei Kommunen in der Regionbei Kommunen in der Region







• In den vergangenen drei Jahren ging die 


Einwohnerzahl in 57% der Gemeinden zurück; nur 9% 


hatten Anstieg zu verzeichnen


Themenfeld: Statistische DatenThemenfeld: Statistische Daten


• Demografischer Wandel zeigt sich in den meisten 


Kommunen (Bevölkerungsrückgang oder Stagnation)


• Großes Angebot an Kultur- und Freizeiteinrichtungen
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• Handlungsbedarf im Bereich der sozialen Integration


• Einzelmaßnahmen vorhanden


Themenfeld: Soziale Integration Themenfeld: Soziale Integration 


• Keine abgestimmten Maßnahmen und Strategien zur 


Aktivierung der Bürgerbeteiligung bei der Integration 


von Neubürgern


• Konzepte und Maßnahmen zur Sensibilisierung und 


Einbindung von Bürgern sind notwendig, um eine 


nachhaltige Willkommenskultur zu etablieren
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• Im Bereich der Verwaltung besteht kein Handlungsbedarf


• Bei der Vergabe von Bauplätzen bestehen in 17% der 


Gemeinden noch Restriktionen, die überdacht werden 


Themenfeld: Verwaltung & Immobilien/WohnenThemenfeld: Verwaltung & Immobilien/Wohnen


Gemeinden noch Restriktionen, die überdacht werden 


sollten
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• Der Infrastrukturbereich ist gut ausgebaut und auch die 


medizinische Versorgung ist in den meisten Gebieten 


gegeben


Themenfeld: InfrastrukturThemenfeld: Infrastruktur


• Mit Blick auf die langfristige demografische Entwicklung (z.B. 


sich ergebender Ersatzbedarf) sind hier ggf. Maßnahmen zu 


ergreifen, um die medizinische Versorgung auch weiterhin 


auf dem bestehenden Niveau zu gewährleisten
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• Betreuungsangebot für Kinder ist zwar vorhanden, 


Ganztagesbetreuung (Krippe, Kindergarten, Hort etc.) aber 


unterentwickelt


Themenfeld: BildungsThemenfeld: Bildungs-- & Betreuungsangebote & Betreuungsangebote 


• Im Bereich der Ganztagesbetreuung bestehen Ansatz-


punkte für einen weiteren flächendeckenden Ausbau


• In der Mehrzahl der Kommunen besteht ein Betreuungs-


angebot für Senioren
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3. Handlungsempfehlungen3. Handlungsempfehlungen3. Handlungsempfehlungen3. Handlungsempfehlungen







• Verbesserungspotenzial bei der Aktivierung von Bürgerinnen 


und Bürgern für Aufgaben der Integrationsarbeit.


• Weiterhin ist eine Verbindung und Vernetzung der bereits 


Ansatzpunkte: Ausbau der WillkommenskulturAnsatzpunkte: Ausbau der Willkommenskultur


• Weiterhin ist eine Verbindung und Vernetzung der bereits 


bestehenden Einzelmaßnahmen in eine Gesamtstrategie in 


den einzelnen Kommunen und in der Region notwendig


• Vernetzung der verschiedenen Akteure über eine zentrale 


Stelle auf kommunaler und/oder regionaler Ebene ist 


ebenfalls ein möglicher Ansatzpunkt
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• Information von potenziellen Neubürgern


• Etablierung eines systematischen Begrüßungsmanagements


Ansatzpunkte: Ausbau der WillkommenskulturAnsatzpunkte: Ausbau der Willkommenskultur


• Vernetzung der Akteure im Bereich der Aus- und 


Weiterbildung


• Unterstützung von Unternehmensgründungen und Spin-Offs 


von Hochschulen
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• Ausbau familienfreundlicher Angebote (z.B. Ad-Hoc-


Betreuung, Netzwerk an Tagesmüttern)


• Aufbau von Angeboten für Dual Career Couples (z.B. 


Maßnahmen: Ausbau der WillkommenskulturMaßnahmen: Ausbau der Willkommenskultur


• Aufbau von Angeboten für Dual Career Couples (z.B. 


systematisches Dual Career Management, Netzwerke zur 


Vermittlung von Arbeitsplätzen für berufstätige 


Lebenspartnerinnen und -partner)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Kontakt: Kontakt: 


Prof. Dr. Torsten BleichProf. Dr. Torsten BleichProf. Dr. Torsten BleichProf. Dr. Torsten Bleich


Duale Hochschule BadenDuale Hochschule Baden--WürttembergWürttemberg


Fakultät WirtschaftFakultät Wirtschaft


FriedrichFriedrich--EbertEbert--Str. 30Str. 30


78054 Villingen78054 Villingen--SchwenningenSchwenningen


Tel. 07720/3906Tel. 07720/3906--544544


Email: bleich@dhbwEmail: bleich@dhbw--vs.devs.de








Willkommenskampagne an Hochschulen des 


Landes Baden-Württemberg 


Herbert Bossinger, Mitglied der Geschäftsleitung,


Baden-Württemberg International


5. Juli 2013, Sulz







Ausgangslage


36.000 ausländische Studierende an den Hochschulen in 


Baden-Württemberg


70 % aus Nicht-EU-Staaten


23 % der IngenieurstudentInnen sind ausländische Studierende


75 % der ausländischen Studierenden verlassen Deutschland


nach Studienabschluss


daher:


Welcome Kampagne im Rahmen der Allianz für Fachkräfte


an baden-württembergischen Hochschulen







Maßnahmenbeispiel: Willkommensveranstaltung 


„Your Future in Baden-Württemberg“ am KIT, Karlsruhe







Maßnahmenbeispiel: Willkommensveranstaltung 


„Your Future in Baden-Württemberg“ am KIT, Karlsruhe







Ziel:


� Gewinnung von Fachkräften für Firmen in Baden-Württemberg


� Gewinnung von Fachkräften für Niederlassungen baden-württembergischer 


Firmen im Ausland


Serviceangebote / Nachhaltigkeit


� Informationen:


- Leben und Arbeiten in Baden-Württemberg


- Neues Aufenthaltsgesetz - Berufsanerkennungsgesetz


- Integrieren in Baden-Württemberg


- Jobsuche in Baden-Württemberg


Bewerbungstraining, Bewerbungsmappencheck







� Nacharbeit:


- Versand individueller Anschreiben mit gewünschten Informationen


- Aufbau eines Zukunftspools


- Einladung in XING-Gruppe







Zentrales Informationsmedium – bw-jobs







Partner der Veranstaltungen an Hochschulen


� Fachkräfteallianz des Landes


� regionale Fachkräfteallianzen (IHK, HWK, regionale Wirtschafts-


fördereinrichtungen, Arbeitsverwaltung, Gewerkschaften etc.)


� Career Service Centren der Universitäten


� Akademische Auslandsämter







Maßnahmen an folgenden Hochschulen







Blick in die Zukunft


� Gezielte Imagewerbung für Baden-Württemberg im In- und Ausland


(ggf. Einsatz der Werbe- und Sympathiekampagne)


� Einladungs- und Willkommenskultur für Zuwanderer als gelebte 


Willkommenskultur in sämtlichen Schritten des Integrationsprozesses 


- beginnend im Herkunftsland durch Informationsangebote


- Unterstützung durch Einwohnermeldeämter, Ausländerbehörden und   
Kommunen


- gelebte Willkommenskultur an Hochschulen und in Unternehmen


- für den Studierenden, seinen Partner/-in und ggf. Nachzug der Familie


- konkrete Integrationsangebote (Sprache, Kultur, Sport, Freizeit, Netzwerk)







Vielen Dank für Ihre 


Aufmerksamkeit








Willkommenskultur 
der Gemeinde Winterlingen







Kurze Vorstellung der Gemeinde 
Winterlingen:


Landkreis: Zollernalbkreis
Lage: zwischen Albstadt und Sigmaringen
Ortsteile: Harthausen/Scher und Benzingen
Einwohnerzahl: 6.470 Einwohner
Markungsfläche: 5.065 ha= 50,64 qkm
Bevölkerungsdichte: 127 Einwohner/qkm
Steuerkraftsumme: 932 €/Einwohner
Landesdurchschnitt: 1.152 €/Einwohner







Infrastruktur:
Kindergärten und Grundschulen in Winterlingen, Harthausen und Benzingen
Integrative Kindertagesstätte
Werkrealschule
Realschule
Öffentliche Gemeindebücherei 
Naturfreibad mit 10.000 qm Wasserfläche
Hallenbad
Ärzte, Zahnärzte, Apotheke, Hebamme, Heilpraktiker, 
Physiotherapeuten. Reha-Sportzentrum, Seniorenpflegeheime 
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten
Attraktive Wohnbauflächen mit familienfreundlichen Preisen
Industrie- und Gewerbeflächen direkt an der Landesentwicklungsachse B 463
Mitgliedsgemeinde im Naturpark Obere Donau
Kulturelle Vielfalt mit der Kleinkunstbühne K3, 
Rock- und Popkonzerten mit namhaften Künstlern sowie Vereinsangeboten
Reges Vereinsleben mit großem Sportangebot
(Skilift, Langlauf, Tennis, Reiten, Fußball, Handball, Turnen, Leichtathletik, 
Radfahren, Wandern, Schießen, Angeln, Tischtennis)







Wie begrüßen wir unsere Neubürger?


Begrüßungsmappe mit 


• Begrüßungsschreiben durch den Bürgermeister


• Freikarte(n) für unser Freibad bzw. Hallenbad


• Infos zum Naturpark Obere Donau und den möglichen 


Freizeitaktivitäten in der Umgebung


• Ortsprospekte („Lerne Deine neue Heimat kennen“ z.B. Ortsplan, 


Flyer Planetenweg, Winkeleführer etc.)


• Veranstaltungskalender mit Infos zu unseren örtlichen Vereinen


• Ausgabe des aktuellen Amtsblattes


• Hinweise auf die örtliche Gastronomie


• Beratungsservice im Bürgerbüro mit freien Immobilien und 


gemeindeeigenen Bauplätzen







Ziel: Schnelle Integration der Neubürger in das Vereins- und 
Gemeindeleben







Geburten als „Neubürger“


− Glückwunschschreiben Bürgermeister an die Eltern


− „Willkommensgeschenke“: 


Lätzchen Kaputzenhandtuch


Rauchmelder 


Slogan: „Kinder sollen sicher 


bei uns aufwachsen!“

































 


Ankommen in Deutschland:  


Roter Teppich oder rote Karte? 


Bemerkungen zur Willkommenskultur 
 


Vortrag von  


Prof. Dr. Werner Mezger,  


Universität Freiburg, 


gehalten am 05. 07. 2013 in Sulz  


 


 Abstract in Thesen. Sämtliche Rechte beim Verfasser 


 


 


 


 


Demographischer Wandel, Migration und Fachkräftebedarf 


 


• Die demographische Entwicklung der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 


lässt sich laut einer Bertelsmann-Studie in die einfache Formel fassen: Wir werden 


weniger, älter und bunter. Um den Schwund der einheimischen Bevölkerung 


aufzufangen und die bedenklich sich verschiebende Alterspyramide zu korrigieren, ist 


Deutschland zur nachhaltigen Sicherung seines Lebensstandards und seiner 


internationalen Konkurrenzfähigkeit dringend auf Zuwanderung angewiesen.  


 


• Seit dem sogenannten „Pillenknick“ der frühen 1970er Jahre liegt die Geburtenrate in 


Deutschland deutlich unter der Sterberate – mit demographischen Konsequenzen, die 


inzwischen aus eigener Kraft nicht mehr umkehrbar sind. 


 


• Spätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist Deutschland de facto ein 


Einwanderungsland, was die offizielle Politik allerdings erst eineinhalb Jahrzehnte 


später einräumte. Eine Karte der weltweiten Migrationsströme zeigt, dass 


Deutschland, abgesehen von den bereits seit Jahrzehnten im Land lebenden 


Arbeitsmigranten aus Südeuropa und der Türkei, seit 1990 einen starken Zuzug vor 







allem von Aussiedlern aus dem östlichen Europa und von Asylbewerbern aus 


verschiedensten Krisengebieten der Welt hat. 


  


• Die Migrationsbewegungen der letzten 5 Jahre verliefen in Deutschland freilich sehr 


komplex und mit dramatischen Schwankungen. Rechnet man die Zahl der 


Einwanderer nach Deutschland gegen diejenige der Auswanderer auf, die mit deutlich 


über 100 000 pro Jahr durchaus ins Gewicht fallen, so ergibt sich für die Jahre 2008 


und 2009 ein negativer Wanderungssaldo. Sprich: Mehr Menschen wanderten ab als 


zu. Inzwischen kehrt sich der Trend wieder um: 2010 übertraf die Zahl der 


Zuwanderer diejenige der Abwanderer um 128 000, im Folgejahr 2011 lag der 


Wanderungssaldo bereits mit 279 000 Menschen im Plus, und im Jahr 2012 gab es 


einen Einwanderungs-Rekordzuwachs auf 1,08 Millionen Menschen, womit 


Dimensionen der 1990er-Jahre erreicht waren. 


 


• Für den deutschen Arbeitsmarkt bedeutet das freilich noch keineswegs eine 


Entspannung, da nur etwa ein Drittel der Einwanderer potenzielle Erwerbspersonen 


sind und von diesen wiederum sehr viele über lediglich geringe oder gar keine 


Qualifikationen verfügen. Angesichts des sich immer mehr zuspitzenden 


Fachkräftemangels in Deutschland ergibt sich also aus arbeitsmarktpolitischer Sicht – 


wohlgemerkt: nicht aus humanitärer Perspektive – die nüchterne Bilanz: Wir brauchen 


viele nicht, die kommen. Und es kommen viele nicht, die wir brauchen. 


 


• Aktuellen Langzeitprognosen zufolge wird sich das Erwerbspersonenpotenzial in der 


Bundesrepublik bis 2025 um 3,5 Millionen Personen verringern. Um weiterhin 


handlungs- und konkurrenzfähig zu bleiben, benötigt die deutsche Wirtschaft daher, so 


die Zielmarke, eine jährliche Zuwanderung von zwischen 100 000 und 200 000 


Fachkräften aus dem Ausland. 


 


• Nach der seit März 2011 geltenden uneingeschränkten Freizügigkeit für Arbeitnehmer 


aus EU-Ländern hat sich die Situation in Deutschland leicht entkrampft. Es kamen 


2012 immerhin 33,1 Prozent mehr Beschäftigte aus anderen EU-Ländern, darunter 


viele Fachkräfte. Außerdem führen die Eurokrise und die Jugendarbeitslosigkeit der 


Mittelmeerstaaten in der Bundesrepublik zu einem verstärkten Zuzug junger Griechen, 







Spanier, Italiener und Portugiesen. Dennoch braucht Deutschland, da der Arbeitsmarkt 


sich nicht selbst reguliert, in den nächsten Jahren gesteuerte Zuwanderung. 


 


Willkommenskultur – Phrase oder Programm? 


 


• Um für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland attraktiv zu sein, bemüht sich die 


deutsche Wirtschaft seit gut zwei Jahren verstärkt um die Entwicklung einer speziellen 


„Willkommenskultur“. Diese deutsche Wortschöpfung, zu der es im Englischen keine 


Entsprechung gibt, hat inzwischen enorm Konjunktur: Die Eingabe des Begriffs in die 


Suchmaschine „Google“ ergibt derzeit bereits über 100 000 Treffer. 


 


• Verbindliche Regeln für die praktische Umsetzung dieser neuen Willkommenskultur 


existieren indessen noch nicht, wenngleich mittlerweile eine ganze Reihe 


einschlägiger Publikationen mit guten Empfehlungen herausgebracht wurde, unter 


anderem von der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber wie auch vom Bundesamt 


für Migration und Flüchtlinge. 


 


• Da sich der Begriff „Willkommenskultur“ ausschließlich auf neu anzuwerbende oder 


eben ankommende Arbeitskräfte bezieht, wurde vorgeschlagen, für die bereits im 


Land befindlichen Arbeitsmigranten komplementär dazu eine „Anerkennungskultur“ 


zu schaffen. Abgesehen davon, dass völlig unklar ist, wie das konkret geschehen soll, 


ist dieser Begriff ausgesprochen unglücklich. „Anerkennung“ klingt im besagten 


Zusammenhang wie eine Art Trost, analog etwa zum Usus bei Preisverleihungen, bei 


denen es den Hauptgewinn und schließlich eben noch Anerkennungspreise gibt. Viel 


angemessener wäre es, statt der unglücklichen Wortwahl „Anerkennungskultur“ von 


einer dauerhaften „Wertschätzungskultur“ zu sprechen, mit der den bereits mehr oder 


weniger lang hier lebenden Arbeitsmigranten deutlich gemacht wird, dass sie sowohl 


als Mitbürger wie auch als Leistungsträger der Wirtschaft unseren Respekt und unsere 


Sympathie genießen. 


 


Das Eigene – das Fremde 


 


• Wie die Wortzusammensetzung „Willkommens-Kultur“ bereits andeutet, sind die 


Anwerbung, Aufnahme und gesellschaftliche Integration von Arbeitskräften aus dem 







Ausland vor allem auch kulturelle Herausforderungen. Hier ist vorauszuschicken, dass 


die Bedeutung des Faktors Kultur in modernen gesellschaftlichen und ökonomischen 


Prozessen häufig in großer Naivität unterschätzt wird. Erst wenn das Kind in den 


Brunnen gefallen ist, wie etwa nach der Bankenkrise, rufen die Betroffenen, so auch 


die Deutsche Bank, plötzlich nach einem „Kulturwandel“. 


 


• Im Zusammenhang mit Migration und Integration gilt es hier zunächst einmal, über 


das Begriffspaar „das Eigene und das Fremde“ nachzudenken. Fremdheit existiert 


nämlich nicht per se. Wie fremd uns etwas vorkommt, bestimmen vielmehr wir selbst. 


Als relationale Wesen, die sich notwendigerweise durch den Vergleich mit Anderem 


bzw. anderen definieren und positionieren, legen wir je nach Abweichung des 


Anderen vom uns Vertrauten und Selbstverständlichen den Grad der Fremdheit der 


anderen unsererseits fest. Fremdheit ist also nichts weiter als eine Zuschreibung, ein 


Konstrukt. Für den angemessenen Umgang mit Zuwanderern bedeutet dies, dass 


keineswegs etwa nur die Ankömmlinge eine einseitige Anpassungsleistung zu 


erbringen haben, sondern dass sich vor allem auch in unseren Köpfen etwas bewegen 


muss: Integration ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, das Flexibiliät und Dynamik 


sowohl von den Migranten als auch von der Aufnahmegesellschaft fordert. 


 


• Unsere Grundhaltung gegenüber Neuankömmlingen und gegenüber bereits seit 


längerem hier lebenden Migranten darf nicht Gleichgültigkeit oder gar Abwehr, 


sondern muss Offenheit und Interesse sein. Wo allerdings Menschen aus 


unterschiedlichen Kulturkreisen aufeinander treffen, die divergierende „kulturelle 


Baukästen“ in ihrem kulturellen Gepäck mitbringen, gibt es neben Kulturkontakten 


unausweichlich immer auch Kulturkonflikte. Ein Verdrängen oder Schönreden dieser 


Konfliktpotenziale und ein Ignorieren der Unterschiede, wie es immer wieder versucht 


wird, bringt gar nichts. Vielmehr muss man mit den kulturellen Differenzen leben 


lernen und sie zugleich als Chance nutzen: Wenn jemand etwas anders macht als wir, 


anders an ein Problem herangeht als wir, dann mag das auf den ersten Blick zwar 


irritierend sein, bei näherem Hinsehen aber liegen darin auch enorme kreative 


Möglichkeiten für Neues. Das Fremde ist, wenn man – gerade etwa im Berufs- und 


Geschäftsleben – offen und neugierig damit umgeht, alles andere als eine Bedrohung, 


sondern eine wertvolle Bereicherung. Horizonterweiterung hat noch niemandem 


geschadet. 







 


Vom Sterotyp zum Vorurteil 


 


• Da der Umgang mit Fremden keineswegs einfach ist und Begegnungen mit kulturell 


anders sozialisierten Menschen mitunter sehr kompliziert sein können, neigen wir, um 


uns in unserer unübersichtlich gewordenen Welt zurechtzufinden, gerne zu 


Vereinfachungen, zur Reduktion von Komplexität. Wir schreiben den Fremden 


unbekümmert kollektive Eigenschaften zu und verfestigen diese zu Klischees, die man 


Stereotypen nennt. 


  


• Ein frühes Beispiel für solch stereotypisiertes Denken ist etwa die berühmte 


„Völkertafel“ aus dem 18. Jahrhundert, die sich im Volkskundemuseum in Wien 


befindet und die einem knappen Dutzend Angehörigen verschiedener europäischer 


Ethnien je spezifische Eigenschaftsprofile zuweist. 


  


• Stereotypen lassen sich als simplifizierende und relativ veränderungsresistente 


Überverallgemeinerungen beschreiben, die meist ein Körnchen Wahrheit enthalten 


und für denjenigen, der sie gebraucht, durchaus die Funktion einer ersten Orientierung 


haben können. Entscheidend ist jedoch, dass sie während oder nach der konkreten 


Begegnung mit dem Fremden entsprechend den tatsächlich gemachten Erfahrungen 


individuell korrigiert werden müssen. 


 


• Gefährlich wird es, wenn Stereotypen, die übrigens keineswegs nur negativ, sondern 


durchaus auch positiv konnotiert sein können (z. B. „alle Rheinländer sind gesellig 


und fröhlich“) ins Feindselige umschlangen und sich zu Vorurteilen verfestigen. Bei 


diesen handelt es sich um pauschale Unterstellungen, die Wahrheitscharakter 


beanspruchen, grundsätzlich negativ konnotiert sind und sich unfreundlicher Absicht 


gezielt gegen Einzelne oder Gruppen richten. 


 


• Vorurteile erst gar nicht entstehen zu lassen oder sie möglichst bereits im Vorfeld 


auszuräumen, ist eine der wichtigsten Aufgaben einer verantwortungsvollen 


Willkommenskultur in Unternehmen. Erst kürzlich hat sich Friedrich Heckmann sehr 


differenziert mit den Funktionsmechanismen von Vorurteilen als Integrationshindernis 


auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass ein ganz entscheidendes Moment, 







um Vorurteilen von vornherein den Boden zu entziehen, die frühe Herstellung und 


konsequente Förderung von Individualkontakten zwischen Fremden und 


Einheimischen ist. Vorurteile werden immer von Gruppen generiert und transportiert, 


Individuen sind hier wesentlich unvoreingenommener und offener. 


 


Kultur als zentrale Basis gesellschaftlichen Handelns 


 


• Wer eine Willkommens-Kultur fordert, muss dies wörtlich nehmen und sich 


insbesondere auch mit dem zweiten, dem eigentlich entscheidenden Teil dieser 


Begriffsschöpfung auseinandersetzen: mit „Kultur“. Kultur ist weder ein dehnbarer 


Allerweltsbegriff noch ein überflüssiger Luxus, sondern Kultur bestimmt die Qualität 


unseres gesamten Daseins. Kultur ist ein komplexes Bedeutungsgeflecht, das unseren 


gesamten Alltag, unsere Lebensbewältigungsstrategien, unsere Denkweisen, unsere 


Wertordnungen, unsere Identität und Mentalität bestimmt. Die Wahrnehmung ihrer 


klassischen Dimensionen „Zeit“, „Raum“ und „Gesellschaft“ unterliegt in der 


fortgeschrittenen Moderne einem tief greifenden Wandel. Angesichts der allgemeinen 


Akzeleration erleben wir Zeit heute völlig anders als unsere Vorfahren. Durch die 


Möglichkeit, große Distanzen mit hoher Geschwindigkeit zu überwinden und uns mit 


Hilfe von GPS und virtuellen Globen zu orientieren, eigenen wir uns Räume 


inzwischen ganz anders an als dies früher der Fall war. Und aufgrund des 


demographischen Wandels wie auch durch Mobilität und Migration finden wir uns 


heute in einer zunehmend fremder werdenden Gesellschaft entschieden schwerer 


zurecht als es noch vor ein oder zwei Generationen möglich war. 


 


• Eine kulturanalytische Sicht- und Herangehensweise an viele Gegenwartsprobleme 


lässt diese – gerade auch aus unternehmerischer Perspektive – mitunter in einem ganz 


neuen Licht erscheinen und zeigt zugleich Problemlösungsmöglichkeiten auf, die oft 


viel zu wenig bedacht werden. So wird etwa, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, die 


Eurokrise bislang kaum unter kulturellen Aspekten gesehen. Da der Umgang mit Geld 


aber eine Kulturtechnik ist, war und ist es eine höchst blauäugige Vorstellung, zu 


glauben, dass unterschiedlichste Regionen Europas mit ganz verschiedenen 


Mentalitäten und kulturellen Logiken in der Fiskalpraxis alle nach demselben Muster 


funktionieren. Die Vertiefung und Ausführung dieses Gedankens wäre jedoch ein 


eigener Vortrag. 







 


Interkulturelle Kommunikation 


 


• In der Begegnung von Menschen mit unterschiedlicher kultureller Prägung, wie sie bei 


der Anwerbung ausländischer Fachkräfte unausweichlich ist, bedarf es großer 


Sachkunde im Umgang mit und in der Vermittlung zwischen den differenten 


kulturellen Grammatiken, über die Einheimische und Fremde verfügen. 


  


• Der Wissenschaftszweig, der sich hiermit beschäftigt und der auf Edward T. Hall 


zurückgeht, nennt sich „interkulturelle Kommunikation“. Sie wird zunehmend 


wichtiger, da Missverständnisse zwischen verschiedenen Kultursystemen quasi 


vorprogrammiert sind. 


 


• Nicht von ungefähr gibt es inzwischen allein für das konfliktfreie Miteinander von 


Schweizern und Deutschen mehr als ein halbes Dutzend ausführliche Ratgeber in 


Buchform. Um wie viel komplizierter ist demnach der Austausch etwa zwischen Süd- 


und Mitteleuropäern, zwischen Amerikanern und Deutschen oder gar zwischen 


Asiaten und uns. 


 


• Als wichtiges Verhaltensprinzip gilt auch hier, die bestehenden kulturellen 


Differenzen nicht zu verdrängen oder einfach zu ignorieren, sondern sie zu 


respektieren und sie beidseitig in die jeweiligen Handlungskonzepte mit einzurechnen. 


Dies allerdings ist wesentlich leichter gesagt als getan. Interkulturelle Kommunikation 


kann man nur bis zu einem gewissen Grad intuitiv pflegen. Wenn sie gelingen soll, 


muss sie akribisch gelernt werden. 


 


Globalisierung und Transkulturalität 


 


• Wer sich um ausländische Fachkräfte welcher Provenienz auch immer bemüht, kommt 


zudem nicht umhin, sich über die kulturellen Auswirkungen der momentanen 


Globalisierungsprozesse Gedanken zu machen. Die Kernfrage lautet hier: Führt 


Globalisierung zur Einebnung regionaler und lokaler Kulturen, also zur großräumigen 


Homogenisierung von Kultur, wie sie mit dem Schlagwort „McDonaldization“ 


beschrieben wurde? Oder führt Gobalisierung eher zu einer Heterogenisierung von 







Kultur, zum Entstehen eines kunterbunten kulturellen Durcheinanders, wie es mit dem 


inzwischen überholten Begriff „Multikulti“ etikettiert wurde? 


 


• Weder ersteres noch letzteres trifft zu. Globalisierung ist alles andere als einseitig und 


absolut, sondern erzeugt auf lokaler Ebene durchaus Gegenreaktionen, Tendenzen 


weltweiter kultureller Vereinheitlichung werden nämlich in der Regel immer mit der 


Reinszenierung lokaler Besonderheit beantwortet. Um diese Wechselwirkung in ein 


griffiges Schlagwort zu fassen, hat die Forschung für den Funktionszusammenhang 


von Globalisierung einerseits und Lokalisierung andererseits den Begriff der 


Glokalisierung entwickelt. 


 


• Ganz entscheidend aber ist – und auch dies hat unmittelbare Konsequenzen für den 


sensiblen Umgang mit Fremden in Unternehmen –, dass für die meisten Migranten 


von heute das Konzept der Transkulturalität gilt. Das heißt, dass Zuwanderer nicht nur 


anfangs, sondern auf lange Sicht in zwei Kulturen gleichzeitig oder aber auch 


zwischen zwei Kulturen leben: Sie arrangieren sich zwar mit der Kultur der 


Aufnahmegesellschaft und adaptieren durchaus auch Teile davon, zugleich aber 


bleiben sie durch die virtuellen Medien und durch die Möglichkeiten moderner 


Mobilität stets noch mit ihrer Herkunftskultur eng verbunden. Dies muss man wissen, 


um ihnen kultursensibel begegnen zu können. Gelingende und gelungene Integration 


bedeutet keineswegs eine schrittweise Annäherung und endliche Angleichung an die 


Kulturmuster der Aufnahmegesellschaft, sondern besteht in einem permanenten 


Aushandlungsprozess zwischen Aufnahme- und Herkunftskultur. 


 


Kulturkompetenz und Dialog der Kulturen 


  


• Jede Vorstellung einer Kulturhegemonie seitens der Aufnahmegesellschaft gegenüber 


Migranten führt in die Irre. Insofern war die Leitkulturdebatte, obgleich gut gemeint, 


für viele Fremde höchst irritierend. So unbestritten es ist, dass Neuankömmlinge, die 


in Deutschland arbeiten wollen, zum einen die deutsche Sprache lernen und zum 


anderen die im Grundgesetz verankerten Regeln eines aufgeklärten gesellschaftlichen 


Zusammenlebens beachten müssen, so klar ist auch, dass Migranten im Aufnahmeland 


ihre Herkunftskultur weiter pflegen und leben dürfen, sofern deren Werteordnungen 


den humanitären Grundsätzen der westlichen Welt nicht widersprechen. 







 


• Dazu gehört ganz entscheidend die Ausübung der eigenen Religion, was vor allem für 


Menschen muslimischen Glaubens sehr wichtig ist. Um freilich mit Angehörigen einer 


anderen Kultur und nicht zuletzt einer anderen Religion in einen sinnvollen Dialog 


eintreten zu können, bedarf es zunächst einmal einer äquivalenten Kulturkompetenz 


der Vertreter der Aufnahmegesellschaft. Nur wer sich seinerseits in den kulturellen 


Grundlagen und in den Traditionen des christlichen Abendlands auskennt, kann in 


einen qualifizierten und fruchtbaren Gedankenaustausch mit Menschen eintreten, die 


in anderen kulturellen Traditionen aufgewachsen sind und in anderen religiösen 


Bindungen leben. Genau hier aber hapert es in den säkularisierten Gesellschaften des 


Westens immer mehr: Das Wissen um die Christianitas des Abendlandes schwindet 


selbst bei so genannten Gebildeten rapide, ja vielen ist ihre Unkenntnis über die 


christlichen Prägungen europäischer Kultur nicht einmal peinlich, sondern sie 


kokettieren sogar geradezu noch damit, weil sie dies paradoxerweise für ein Zeichen 


besonderer Aufgeklärtheit halten. 


 


Selbstreflexion: Was ist typisch deutsch? 


 


• Ein kultursensibles Verhalten gegenüber Fremden setzt bei der Aufnahmegesellschaft 


generell auch den kritischen Blick aufs Eigene, sprich: eine gründliche Selbstreflexion 


voraus. Dabei ist zu fragen, was denn eigentlich von Zuwanderern als „typisch 


deutsch“ gesehen werden könnte. Von den vielen Punkten, die hier anzuführen wären, 


seien hier nur zwei herausgegriffen. 


 


• Da ist zum einen die spezifisch deutsche „Ordnungsliebe“, die wir zwar in ihrer gern 


karikierten, grotesken Akribie längst überwunden zu haben glauben, die aber in 


Wirklichkeit noch Tag für Tag fröhliche Urständ feiert. So etwa, wenn vom „Amt für 


öffentliche Ordnung“ als Institution, von „Ordnungswidrigkeiten“ als justiziablen 


Tatbeständen, von „Unordentlichkeit“ als schwerem Makel oder von der nach wie im 


innerfamiliären Erziehungsprozess vermittelten Maxime „Ordnung ist das halbe 


Leben“ geredet wird. Die schwäbische Kehrwoche irritiert einen Fremden ebenso wie 


unsere Mülltrennungskultur – beides Errungenschaften deutscher Gründlichkeit. Und 


dieses tief sitzende Ordnungsdenken ist keineswegs im Schwinden begriffen – im 


Gegenteil, es wird heute von der Generation der notorischen Bedenkenträger erst recht 







zelebriert, ja auf die Spitze getrieben. Was früher die Pedanten mit den Ärmelschonern 


waren, die bei Vorliegen des kleinsten Formfehlers ihren amtlichen Stempel 


verweigerten, sind heute die Juchtenkäferschützer und Gelbbauchunkenversteher, die 


nicht wenige Bauprojekte als vermeintlich verantwortungslose Eingriffe in die Natur 


schon im Keim ersticken. Um derlei Phänomene Fremden verständlich zu machen, 


bedarf es schon eines längeren interkulturellen Moderationsprozesses. 


 


• Von einer anderen nationalen Eigenheiten wie etwa dem Verhältnis der Deutschen zu 


ihrem liebsten Stück, zum Auto, ganz zu schweigen. Wer aus dem Ausland kommt, 


muss erst lernen, dass das Auto hierzulande für viele kein Gebrauchsgegenstand, 


sondern eine Kostbarkeit, ein Stück Lifestyle ist. Dementsprechend behutsam wird es 


gefahren und behandelt. Was etwa in italienischen und französischen Großstädten 


durchaus noch Usus ist, nämlich das vorsichtige Touchieren des vorderen und des 


hinteren Fahrzeugs beim Längseinparken, um den Zwischenraum optimal zu nutzen, 


führt in Deutschland zu hässlichen Schimpftiraden, Polizeiprotokollen und 


Schadensersatzforderungen. Inzwischen sind deutsche Fahrzeuge durch den 


gänzlichen Entfall von Stoßstangen und seitlichen Gummileisten sogar absolut 


unberührbare Objekte geworden, ausgerüstet mit elektronischen Parkdistanz-


Kontrollsystemen oder gar hochempfindlichen, nachtsichtigen Kameras. Auch an 


solche bizarren Kulturmuster muss sich ein Fremder erst gewöhnen. 


 


Konkrete Felder einer Willkommenskultur 


 


• Von den konkreten Feldern, die eine Willkommenskultur umfassen sollte, ist die 


Unterstützung der Neuankömmlinge beim Erlernen der deutschen Sprache sicher am 


wichtigsten. Ob dies in firmeneigenen oder externen Sprachkursen, durch Tandem-


Partner oder Konversationsgruppen geschieht, bleibt den Erfordernissen und 


Möglichkeiten des einzelnen Unternehmens überlassen. Der zügige Abbau von 


Sprachbarrieren ist das A und O jeder betrieblichen Integration. Klar muss aber 


ebenfalls sein, dass speziell, wenn es um die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte 


geht, für diese zumindest in der Anfangszeit die Möglichkeit bestehen muss, innerhalb 


des neuen Arbeitsumfelds auf Englisch zu kommunizieren. Wie für viele andere 


Bereiche gilt auch für Spracherwerb und Verständigung das Prinzip der 


Wechselseitigkeit: Die Ankommenden müssen willens sein, die Sprache des 







Aufnahmelandes zu lernen, und die Einheimischen müssen ihnen dabei so weit wie 


möglich helfen. 


 


• Unterstützung sollten ausländische Fachkräfte in den Tagen ihrer Ankunft unbedingt 


auch bei den notwendigen Behördengängen erhalten, am besten durch direkte 


Begleitung. Die Behörden ihrerseits sollten sich dabei als freundliche 


Ansprechpartner, hilfsbereite Dienstleister und Serviceinstitutionen verstehen, nicht 


als formalistische Genehmigungs- und Ablehnungsagenturen. 


 


• Auch individuelles Mentoring kann in den ersten Wochen und Monaten des sich 


Einlebens in das neue kulturelle und berufliche Umfeld eine große Hilfe sein. 


Allerdings sollte von Seiten der Personalabteilungen sehr genau überlegt werden, 


welche Personen als Mentorinnen und Mentoren wirklich geeignet sind. Ehemalige 


Expatriates, bei denen man aufgrund ihrer eigenen Auslandserfahrungen ein besonders 


entwickeltes Gespür für die Schwierigkeiten der Neuankömmlinge vermuten könnte, 


sind eher keine idealen Ansprechpartner, weil nicht wenige von ihnen Rollenprobleme 


mit sich selber haben: Von global agierenden Unternehmen für eine bestimmte Zeit als 


privilegierte Arbeitsmigranten ins Ausland entsandt, dort mit Führungsaufgaben 


betraut, in bemerkenswertem Luxus lebend und bei der Rückkehr vielfach frustriert, 


weil sich die Hoffnungen auf ein zuvor in Aussicht gestelltes berufliches Avancement 


im deutschen Entsendeunternehmen in der Regel nicht erfüllen und die Heimkehr 


somit als Abstieg empfunden wird – „im Ausland ein Fürstchen, zuhause ein 


Würstchen“ –, sind sie für die ganz anders gelagerten Probleme von Arbeitsmigranten 


nach Deutschland meistens nur bedingt oder gar nicht empfänglich. 


 


• Höchste Sensibilität verdienen neu angeworbene Fachkräfte, vor allem solche 


muslimischen Glaubens, wie bereits an anderer Stelle gesagt, in religiösen Dingen. 


Den Bereich der Religion und deren Ausübung in der Diaspora im Detail zu 


reflektieren, wäre ein eigenes, hochkomplexes Thema. Im Kontext einer künftigen 


Willkommenskultur gilt es, praxisnahe Überlegungen anzustellen. Abgesehen vom 


Respekt, der sich gegenüber Muslimen etwa schon in geeigneten Speiseangeboten in 


der Betriebskantine ausdrückt, könnte hier zusätzlich darüber nachgedacht werden, 


wie sich beispielsweise auf die reduzierte Arbeitskraft von Muslimen im Ramadan 


Rücksicht nehmen ließe. Der betreffenden Personengruppe – sofern es die 







Erfordernisse des Betriebs zulassen – in dieser Zeit verstärkt die Möglichkeit 


einzuräumen, durch den einen oder anderen freien Tag Überstunden abzubauen, wäre 


bereits eine bedeutsame Geste. 


 


• Von ganz besonderer Wichtigkeit sind der Aufbau und die Pflege persönlicher 


Kontakte zwischen Einheimischen und Zuwanderern innerhalb und außerhalb des 


Unternehmens. Die Einladung der „Neuen“ zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten, ihre 


Heranführung etwa an Sportvereine und ihre Einbindung in andere nicht virtuelle (!) 


soziale Netzwerke erweisen sich nicht selten als entscheidende Schritte im 


Integrationsprozess. 


 


• Auch die Partizipation an traditionellen Festen und Feiern der Aufnahmegesellschaft 


ist für Zuwanderer enorm gewinnbringend. Unsere gesamte Festkultur hat eine stetig 


wachsende, bedenkliche Tendenz zur Exklusion von Nichtdazugehörigen. Das gilt für 


die inzwischen fast gänzlich auf die Familie beschränkte deutsche Art, Weihnachten 


zu feiern, gleichermaßen wie für den profanen Festanlass der Fastnacht, bei der 


Fremde ohne direkten Anschluss an unmittelbar Involvierte auch nur ein 


Mauerblümchendasein als Zaungäste führen. 


 


• Unter den vielen Feldern, in denen sich Willkommenskultur praktisch manifestieren 


kann und von sich denen hier nur wenige andeuten lassen, sei abschließend noch eines 


erwähnt, das herausragende Bedeutung hat: die interkulturelle Begegnung beim 


Kochen und Essen. Dass Nahrungszubereitung und -aufnahme ein Kulturthema ersten 


Ranges sind und dass Essen und Trinken zentrale Medien kulturraumübergreifender 


Gemeinschaftsbildung darstellen, hat die Wissenschaft erst relativ spät entdeckt und 


daraus das Forschungsgebiet der Kulinaristik entwickelt. Auf dem Sektor der Speisen 


ist unsere Offenheit für Fremdes mit Abstand am weitesten entwickelt. Hier greifen 


Neugier und Exotismus ebenso wie die Wiederholung von Urlaubserfahrungen auf 


vielfache Weise ineinander. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Gastronomie in 


Deutschland – auch durch die Bereitschaft von Migranten, ausgedehnte Arbeitszeiten, 


nicht zuletzt Sonntags- und Feiertagsarbeit auf sich zu nehmen – fest in Händen von 


Ausländern und Zuwanderern ist. Wenn man in einer deutschen Stadt von Touristen 


nach einem Restaurant gefragt wird, wo man denn typisch deutsch, schwäbisch oder 


badisch essen könne, so ist vor der Antwort in der Regel ein merklich längeres 







Nachdenken nötig als etwa bei der Frage nach einen „guten Italiener, Chinesen oder 


Griechen“. Dies können Unternehmen nutzen, indem sie ihren Arbeitskräften sowohl 


durch Thementage oder -wochen in der Werkskantine als auch durch spezielle 


Kochrunden im Kollegenkreis die Möglichkeit geben, sich auf kulinarischem Wege 


interkulturell zu begegnen. Aktionen wie „Cook your culture“, die es in manchen 


Firmen bereits gibt, vermögen in Sachen Integration Erstaunliches zu bewirken. 


 


Das Fremde als Bereicherung 


  


• Zum Schluss bleibt im Sinne der Etablierung einer guten Willkommens- und 


Wertschätzungskultur für Arbeitskräfte aus dem Ausland noch einmal zu betonen, 


dass das Fremde für die eigene Kultur grundsätzlich keinen Identitätsverlust, sondern 


immer einen Mehrwert darstellt. Vieles von dem, was wir heute für unsere ureigenen 


Kulturleistungen halten, ist in Wirklichkeit erst durch Impulse „aus der Fremde“ 


entstanden. Den enormen historischen Beitrag ausländischer Architekten, Baumeister, 


Künstler und Erfinder zur Entstehung unserer Hochkultur zweifelt niemand mehr an. 


Aber auch in der Popular- und Alltagskultur spielte das Fremde schon immer eine 


wichtige Rolle. Nur weil hochmobile Gesellschaftsschichten – allen voran die 


wandernden Handwerksgesellen, die über Jahrhunderte hinweg Anregungen aus der 


Fremde mitgebracht und diese in ihrer Heimat als Novitäten etabliert haben –, sind 


unsere Traditionen und Lebensformen so attraktiv und bunt geworden, wie wir sie 


heute gerne anderen als beispielhaft vorführen. Im Detail dazustellen, welche 


Kulturtechniken und Errungenschaften wir zugewanderten Fremden zu verdanken 


haben, würde Bücher füllen. Die Fremden bedeuten also, dies als Fazit, alles andere 


als eine Bedrohung. Im Gegenteil, sie waren schon immer und sind auch heute ein 


großer menschlicher und kultureller Zugewinn.  


 


• Wenn ich in meiner Themenformulierung mit dem Bild der roten Karte, die 


qualifizierten Arbeitsmigranten zu zeigen ohnedies völlig unangebracht wäre, eine 


Metapher aus einer bestimmten Sportart gewählt habe, so möchte ich dieser 


Metaphorik auch am Ende bleiben. Wie weit man es bringen kann, wenn 


Einheimische und Migranten mit speziellen Fähigkeiten zusammen ein 


funktionierendes Team bilden, lässt sich in einem besonders spektakulären Bereich 


immer wieder öffentlich besichtigen: beim Fußball. Die deutsche Nationalelf in ihrer 







ethnischen Vielfalt ist sicher nicht bruchlos mit der Personalsituation von Hightech-


Unternehmen vergleichbar. Aber immerhin zeigt sie, dass ein bunt gemischtes Team 


aus Zuwanderern und Alteingesessenen gerade durch diese Mixtur hoch effektiv sein 


und zudem die Sympathien von Millionen Menschen gewinnen kann – auch solchen, 


die Fremdem sonst skeptisch gegenüber stehen. Ein so multikulturecll 


zusammengestelltes Team – ich bleibe beim Fußball und meine die Industrie – 


beinhaltet natürlich noch keineswegs die Garantie für den Gewinn der 


Weltmeisterschaft. Aber es bietet doch die ziemlich sichere Gewähr dafür, dass seine 


Leistungen deutlich über die Regionalliga hinausgehen, ja zur Weltklasse gehören 


können. Und eben nicht nur in der Regionalliga zu spielen, sondern um Klassen besser 


zu sein – das ist ja schließlich auch das Ziel der Gewinnerregion, die sich hier 


versammelt hat.                                


                             
 
. 
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EINLADUNG


05. Juli 2013, 13.30 bis ca. 18.00 Uhr


Stadthalle Sulz


Eine Veranstaltung der:


Willkommenskultur – unabdingbar
für nachhaltige Fachkräftesicherung


Diese Veranstaltung wird unterstützt durch das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft Baden-Würtemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.


Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald · Baar · Heuberg mbH
Marienstraße 10, D-78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: (0 77 20) 660 44 02, Fax: (0 77 20) 660 44 09


E-Mail: info@wifoeg-sbh.de, Internet: www.gewinnerregion.de


 Bisherige Wirtschaftstage: 


  2005: > Auftaktveranstaltung und offizieller 
    Projektstart <


  2006: > Das Dienstleistungsangebot der 
    Hochschulen in der Region <


  2007: > Familienfreundliche Gewinnerregion <


  2008: > Die Bedeutung der produzierenden 
    Unternehmen für die Region <


  2009: > Die Gesundheitswirtschaft in 
    der Gewinnerregion <


  2010: > Wachstumsmotor Innovationen <


  2011: > Chance Demografischer Wandel, 
    Unternehmen gehen neue Wege <


  2012: > Migration und Integration – Wege aus 
    der Fachkräftekrise? <


 Anmeldung:


   05. Juli 2013 
   Stadthalle Sulz
   13.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr


 Online-Anmeldung:


 - Unter www.wirtschaftstag-sbh.de/anmeldung 
  können Sie sich schnell und einfach anmelden.


 Fax-Anmeldung:


 - Sie können auch das nachfolgende Formular ausfüllen   
  und diese Seite an (0 77 20) 660 44 09 faxen.


  
  Firma/Institution


  
  Vorname, Name


  
  Straße, Hausnummer


  
  PLZ, Wohnort


  
  Telefon


  
  E-Mail-Adresse


   Ich bringe noch  Personen mit.


  
  Vorname, Name


  
  Vorname, Name


 Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen 
 um Ihre Anmeldung bis zum 24.06.2013. 
 Die Teilnahme ist kostenlos!


 Organisation: 
 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-   
 Heuberg mbH, Frau Michaela Barisic, barisic@wifoeg-sbh.de


 Veranstaltungsort: 
 Stadthalle Sulz, Bahnhofstraße 40
 72172 Sulz am Neckar







 Programm


 
 "Ankommen in Deutschland – roter Teppich 


 oder rote Karte?"


Prof. Dr. Werner Mezger


Werner Mezger, geb. 1951, 
ist Professor für Europäische Ethnologie 
an der Universität Freiburg und Direktor 
des Freiburger Johannes-Künzig-Instituts 
für ostdeutsche Volkskunde.
Arbeitsschwerpunkte u.a. immaterielles 
Kulturerbe im internationalen Vergleich, 


Probleme der europäischen Integration, EU-Identitätskon-
struktionen, Mobilitäts- u. Integrationsforschung.


 Kaffeepause


 Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch


 Willkommensaktivitäten an Hochschulen 
 und in Kommunen


 Herbert Bossinger
 Mitglied der Geschäftsleitung von 
 Baden-Württemberg International, bw-i, Stuttgart


 > Willkommenskampagne an Hochschulen 
 des Landes Baden-Württemberg <


 Brigitte Minderlein
 Leiterin International Center, 
 Hochschule Furtwangen


 > Willkommenskultur an der HFU <


 Prof. Dr. Torsten Bleich
 Professur für Volkswirtschaftslehre, Duale Hoch-
 schule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen


 > Willkommenskultur in Kommunen der Gewinner-
 region: Ergebnisse einer Untersuchung der DHBW VS <


 Michael Maier
 Bürgermeister der Gemeinde Winterlingen


 > Willkommenskultur der Gemeinde Winterlingen <


 Best Practice-Beispiele für eine gelebte 
 Willkommenskultur in Unternehmen


 Silke Burger
 Leiterin HR, SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG, 
 Schonach


 Wolfgang Dürr
 Personalleiter International, Binder GmbH, Tuttlingen


 Ludger Trilken
 Personalleiter, Continental Automotive GmbH,
 Villingen-Schwenningen


 Nach jedem Vortragsblock stehen die Referenten  
 gerne für Fragen zur Verfügung.


 Dank und Verabschiedung


 Winfried Baumann
 Vorsitzender des Beirats der
 Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg


 Im Anschluss freuen wir uns - bei einem kleinen  
 Stehimbiss - auf interessante Gespräche mit Ihnen.


 Veranstaltungsende ca. 18.00 Uhr


 Jährlich wird von der Regionalen Wirtschaftsför-
  derung ein Wirtschaftstag mit wechselnden Themen-  
  schwerpunkten durchgeführt. 
  In diesem Jahr befasst sich der Wirtschaftstag mit   
  dem Thema "Willkommenskultur – unabdingbar 
  für nachhaltige Fachkräftesicherung"


  Programm


 
 Einlass ab 13.30 Uhr


  Empfang der Gäste und Ausgabe der Namensschilder


 Begrüßung


  Jürgen Guse
  Aufsichtsratsvorsitzender der 
  Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg   
  Regionalverbandsvorsitzender und 
  Bürgermeister der Stadt Bräunlingen


 Grußwort


  Gerd Hieber
  Bürgermeister der Stadt Sulz


 Moderation


  Cornelia Lüth
  Projektmanagerin Fachkräfteallianz Gewinnerregion,   
  Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg


Eine Veranstaltung in der






































