Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

„Mit Vielfalt zum Erfolg“: Unternehmenspreis für gelungene
Integration internationaler Fachkräfte
12.11.2014 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
„Qualifizierte Fachkräfte sind für unseren wirtschaftlichen Erfolg von ähnlicher Bedeutung wie moderne
Infrastrukturen oder Forschung und Entwicklung. Deswegen müssen wir dringend auf den steigenden
Fachkräftebedarf in unserem Land reagieren. Dafür gilt es, neben der Nutzung aller Potenziale im Inland auch die Bedingungen für qualifizierte Zuwanderung zu verbessern“. Dies erklärt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in seinem Grußwort zum Wettbewerb „Mit Vielfalt zum Erfolg“. Diesen
Wettbewerb hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ins Leben gerufen, um kleine und mittlere Unternehmen auszuzeichnen, die sich erfolgreich um internationale Fachkräfte bemühen. Ziel ist es, Anerkennung für gelungene Integrationsbemühungen der Unternehmen auszudrücken
und weitere Unternehmen zur Nachahmung anzuregen.
Teilnehmen können kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten. Ausgezeichnet werden Maßnahmen, die dazu beitragen, die zielgerichtete Anwerbung von internationalen
Fachkräften zu erleichtern und den Rekrutierungsprozess zielführend zu gestalten. Weitere Kriterien
sind unter anderem auch der Innovationsgrad der Maßnahmen, wie zum Beispiel der Ausbau neuer
Netzwerke, die Nachhaltigkeit sowie der Mehrwert für das Unternehmen. Die Bewerbungen werden von
einer hochrangig besetzten Jury aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik unter Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgewählt. Die fünf Gewinner erhalten jeweils 10.000 Euro. Die
prämierten Unternehmensbeispiele werden als Kurzvideos unter anderem für das Willkommensportal
www.make-it-in-germany.com in Deutsch und Englisch aufbereitet und somit einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2014. In dem angehängten Flyer zum Wettbewerb finden Sie
ausführlichere Informationen. Auf der Website des BMWi finden Sie weitere Dokumente wie zum Beispiel den Bewerbungsbogen.
Gerade unsere Branche leistet hervorragende Arbeit im Bereich Integration von Arbeitnehmern in den
Arbeitsmarkt – national wie international. Deshalb sollten Sie die Chance nutzen, im Rahmen dieses
Wettbewerbs Ihre Leistungen für den Arbeitsmarkt und damit für die Gesellschaft einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.
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