Online-Umfrage für Verbandsmitglieder

Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt durch Personaldienstleister
05.10.2016 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
die Integration von Geflüchteten ist aktuell eine der dringlichsten gesellschaftspolitischen Aufgaben. Besondere Bedeutung kommt neben dem Erwerb der deutschen Sprache und Gepflogenheiten dabei der Integration in den Arbeitsmarkt zu. Obwohl inzwischen klar ist, dass für die meisten Geflüchteten eine Arbeitsaufnahme nicht kurzfristig möglich sein wird, sind sich doch alle Experten darüber einig, dass letztlich nur über
Beschäftigung die Integration der Geflüchteten in Deutschland dauerhaft gelingen kann.
Bei der Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten können Personaldienstleister eine wichtige Rolle spielen,
denn sie stellen schon seit Jahren unter Beweis, dass sie auch schwierigere Personengruppen wie zum
Beispiel Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, aber auch ausländische Mitbürger in Arbeit bringen
können. Wie Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, haben in der Zeitarbeitsbranche mit 24,3 Prozent
mehr als doppelt so viele ausländische Mitbürger eine Arbeit gefunden als auf dem Gesamtarbeitsmarkt.
Das heißt, dass Personaldienstleister auch die interkulturelle Kompetenz besitzen, um Geflüchtete auf ihrem
Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu begleiten.
Der BAP plant eine Publikation zum Thema Integration von Geflüchteten durch Personaldienstleister und
möchte dieses Thema auch verstärkt in seine politische Kommunikation einbringen. Deswegen möchten wir
Sie bitten, dass Sie uns über eine Online-Befragung darüber Auskunft geben, ob Sie (bereits) Geflüchtete in
Ihrem Unternehmen beschäftigen bzw. sich an entsprechenden Pilotprojekten beteiligen. Mit Geflüchteten
sind in unserer Umfrage ausschließlich Personen gemeint, die seit 2014 nach Deutschland gekommen
sind, um hier vor Verfolgung oder Krieg Schutz zu suchen und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) einen Aufenthaltsstatus erhalten haben.
Die Online-Umfrage ist für Sie unter folgendem Link hinterlegt: http://www.personaldienstleister.de/umfrageintegration-gefluechtete/. Bitte nehmen Sie sich die paar Minuten Zeit, um unsere Fragen bis einschließlich
21. Oktober 2016 zu beantworten. Denn ohne Ihre Informationen kann der BAP auch nicht über das Engagement der Branche für Geflüchtete berichten.
Mit Unternehmen, die bei der Befragung angeben, dass sie Interesse an der Veröffentlichung ihrer Aktivitäten haben, werden wir später direkt Kontakt aufnehmen und gegebenenfalls in einem Telefoninterview weitere Informationen abfragen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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