Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bestandserhebung Projekte und Aktivitäten zur Gewinnung
und Integration von Fachkräften aus Europa
28.08.2013 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
wir möchten Sie um Ihre Mitwirkung an einem Forschungsvorhaben des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) bitten, das aktuelle Projekte und Aktivitäten zur Gewinnung und Integration von
Arbeitsmigranten aus Europa erfassen soll.
Aktuell gibt es deutschlandweit eine Vielzahl von Projekten und Initiativen, die die Gewinnung und Integration von Arbeitsmigranten aus Europa und hier insbesondere Spanien zum Ziel haben. Das vorliegende Forschungsprojekt (siehe angehängte PDF-Datei) soll eine Erhebung und Analyse möglichst
vieler dieser derzeit aktiven Strukturen, Projekte und Programme leisten. Dabei sind insbesondere auch
solche Initiativen von Personaldienstleistern von Interesse, die bisher noch nicht in der Presse erschienen sind. Zusätzliches Ziel des BMAF-Projektes ist es, funktionierende Methoden und erfolgreiche Praxismodelle zu identifizieren. Die Ergebnisse des Projektes können auch zu einer Fortentwicklung bestehender Förderinstrumente bzw. -strukturen wertvolle Erkenntnisse liefern.
Mit der Bestandserhebung hat das BAMF Minor e.V., einen Projektkontor von Sozialwissenschaftlern
und Bildungsforschern mit Expertise in der professionellen Umsetzung von Bildungs- und Forschungsprojekten (www.minor-kontor.de), beauftragt. Unterstützt wird das Forschungsprojekt u. a. von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Die Mitwirkung ist für Sie unbürokratisch im Wege der Online-Umfrage möglich, die unter folgendem
Link abrufbar ist:

https://www.soscisurvey.de/bena
Die Befragung nimmt ca. 15 Minuten in Anspruch. Fragen, die Sie nicht beantworten können oder wollen, können übersprungen werden. Alle Antworten sollen streng vertraulich behandelt und sicher aufbewahrt werden. Die Daten werden vor der Analyse und Publikation komplett anonymisiert. Die Kontaktdaten zu Beginn des Fragebogens ermöglichen es, den Teilnehmern der Befragung die Ergebnisse der
Umfrage zukommen zu lassen, und sie zu der Fachkonferenz im Januar 2014 einzuladen.
Bitte beteiligen Sie sich an dieser Bestandsaufnahme des BAMF, die explizit auch die Personaldienstleister anspricht. Damit ergibt sich eine gute Gelegenheit auf die Aktivitäten unserer Branche zur Behebung des Fachkräftemangels hinzuweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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