
Mehr als 300 000 Flüchtlinge haben in
Deutschland einen Job gefunden, meldete
die Agentur für Arbeit im August. 3765
Menschen aus einem der acht Haupt-
herkunftsländer von Asylbewerbern sind in
Baden-Württemberg in Ausbildung. Wie Be-
triebe Geflüchtete ausbilden, zeigen zwei
Beispiele aus der Region.

Yassin Bahta ist einer von 13 Auszubil-
denden im Garten- und Landschaftsbau-
Betrieb „Baum und Garten“ in Nürtingen.
„Wer generell ein gutes Ausbildungskon-
zept hat, kann auch Flüchtlinge gut ausbil-
den“, sagt Albrecht Bühler, Chef von etwa
60 Mitarbeitern. Für sein Engagement er-
hielt er unter anderem von der Initiative für
Ausbildung das Zertifikat „Top Ausbil-
dungsbetrieb“. In den vergangenen 16 Jah-
ren haben rund 50 junge Menschen ihre
Ausbildung in Bühlers Firma abgeschlossen,
mit einer Durchschnittsnote von 2,1. Auf
drei Punkte komme es dabei generell und
bei der Ausbildung von Geflüchteten im
Besonderen an, betont der Fachagrarwirt:
„Azubis brauchen eine feste Ansprechper-
son, ein Team, dem sie sich zugehörig füh-
len, und eine Aufgabe, die sie fordert.“

Bahta ist 2015 aus Eritrea nach Deutsch-
land gekommen. „Bereits im Februar habe
ich mich zu Fuß auf den Weg gemacht“, er-
zählt der 35-Jährige. Zehn Tage läuft er,
überwiegend nachts, bis in den Sudan. Acht
Monate soll es dauern, bis er schließlich im
Oktober Deutschland erreicht und einer
Sammelunterkunft in der Nürtinger Max-
Eyth-Straße zugewiesen wird. Dort lernt der
Eritreer Nikolaus Fischer-Romer kennen.
Der Pastoralreferent ist ehrenamtlicher
„Kümmerer“ des Arbeitskreises AKIM
(Arbeitskreis Integration Max-Eyth-Straße). 
„Yassin traf ich jeden Freitag in der Unter-
kunft und machte mit ihm Hausaufgaben,
die er aus seinem Deutschkurs mitbrachte“,
erzählt der 59-Jährige. In Gesprächen er-
fährt der vierfache Vater, dass Bahta in sei-
nem Heimatland ein landwirtschaftliches
Studium absolviert hatte und als Junge sei-
nem Vater auf der Farm beim Bäumeschnei-
den half. „Er beherrschte schon nach kurzer
Zeit die Sprache gut und wollte unbedingt
arbeiten.“ Der Seelsorger vermittelt ihm
einen Praktikumsplatz im Gartenbaubetrieb
von Albrecht Bühler.

Feste Ansprechpartnerin für Bühlers
Azubis ist Ausbilderin Melina Handte: 
„Bahta stellt während der Arbeit immer

wieder Fragen zu deutschen Begriffen oder
der Grammatik“, erläutert die 33-Jährige.
„Er und unser zweiter Azubi mit Flucht-
hintergrund möchten neben der Arbeit auch
die Sprache weiter lernen.“ Es könne auch
mal zu einem Missverständnis kommen,
schmunzelt die Landschaftsgärtnerin. Wenn
etwa umgangssprachliche Formulierungen
wie „Das wandert in den Müll“ Nachfragen
erzeugen, ob Wandern nicht in den Bergen 
stattfinde. Davon
abgesehen sind
die beiden für sie
Auszubildende
wie alle anderen
auch. „Lediglich
in ihren Berichtsheften korrigiere ich etwas
häufiger Rechtschreibung und Grammatik.“

Flüchtlingsinitiativen spielen für Bühler
eine wichtige Rolle, wenn es um die Be-
schäftigung von Geflüchteten geht. Auch
der Verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau Baden-Württemberg, bei dem
Bühler Ausbildungsvorstand ist, sowie die
Agentur für Arbeit engagieren sich. Letztere
unterstützt etwa eine Einstiegsqualifizie-
rung (EQ), die es Ausbildungssuchenden er-
möglicht, über ein sechs- bis zwölfmonatiges
Langzeitpraktikum in einem Betrieb einen
Lehrberuf zu erproben. „Auf diese Weise
habe ich mit Gevara Abdullah aus Syrien

und Yassin Bahta aus Eritrea zwei hoch-
engagierte, intelligente Mitarbeiter gefun-
den“, betont Bühler. 

Ähnliche Erfahrungen hat Thilo Lindner
gemacht, Ausbildungsleiter für technische
Berufe beim Kabelhersteller Lapp. 65 Aus-
zubildende sind derzeit am Stammsitz in
Stuttgart-Vaihingen in der Ausbildung. Elf
von ihnen haben eine Fluchtgeschichte, vier
weitere absolvieren gerade eine EQ. „Ich

möchte so viel
helfen, wie man
mir geholfen hat“
sagt Lindner,
selbst Geflüchte-
ter. Er verließ

noch vor dem Mauerfall Thüringen, um in
den Westen zu gehen. Bereits 2013 nahm
sein Arbeitgeber, der – wie Bühler – Mit-
glied im Netzwerk „Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge“ ist, den ersten Arbeitneh-
mer mit Fluchthintergrund über eine EQ in
Ausbildung. Inzwischen sieht der Kabelspe-
zialist mit weltweit 3770 Mitarbeitern darin
eine Chance zur Sicherung von Fachkräf-
ten. „Alles, was wir in die Ausbildung von
Geflüchteten investieren, zahlt sich wieder
aus. Für uns ist das eine Erfolgsgeschichte“,
sagt Lindner. So haben etwa ein Syrer und
ein Kameruner, die beide 2016 ihre Ausbil-
dung begannen und inzwischen abgeschlos-

sen haben, nebenberuflich eine Weiterquali-
fizierung zum Industriemeister gestartet.

Drei Tage sind die Azubis bei Lapp im
Betrieb, einen Tag in der Berufsschule,
zusätzlich erhalten sie jeden Freitag von
Lindner Förderunterricht, etwa in Gemein-
schafts- und Sozialkunde. „Es geht unter an-
derem darum, demokratische Prozesse auf-
zuzeigen.“ Der 50-Jährige ist sich bewusst,
dass Flüchtlinge mehr Unterstützung brau-
chen als Auszubildende, die in Deutschland
aufgewachsen sind. Deshalb finanziert Lapp
ein VVS-Ticket und hilft bei der Wohnungs-
suche oder bei Behördengängen.

Auch bei Bühler unterstützt das Team
die beiden Auszubildenden mit Fluchthin-
tergrund über die Arbeit hinaus. Als Bahta 
aus einem Übergangswohnheim ausziehen
muss und eine Anschlussunterbringung 
droht, die den Arbeitsweg wesentlich er-
schwert, kann er zu einem Kollegen ziehen.
Im Sommer ist Bahtas Frau mit den zwei
Söhnen nach Deutschland gekommen. Die
Familie kommt vorübergehend bei Ausbil-
derin Handte unter, bis sie im Dezember
eine eigene Wohnung beziehen kann. Wenn
Bahta gefragt wird, was das Wichtigste sei,
um sich in Deutschland zu integrieren und
Arbeit zu finden, ist seine Antwort klar:
„Die Sprache. Ohne die Sprache geht es
nicht.“ Leila Haidar

Das A und O ist die deutsche Sprache
Ausbildung. Mittelständler, die gute
Erfahrungen mit Azubis mit Flucht-
hintergrund gemacht haben, zei-
gen, wie es gehen kann. Zusätz-
liche Unterstützung ist notwendig.
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» INFOS
Beim Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau stehen Mit-
gliedsbetrieben regionale Willkommens-
lotsen als Ansprechpartner rund um
Fragen der Integration von Flüchtlingen
in den GaLaBau-Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung. Informationen gibt es unter
www.galabau-bw.de.

Auch bei der Handwerkskammer
der Region Stuttgart (www.hwk-stutt-
gart.de) gibt es einen Willkommens-
lotsen. Er hilft Betrieben bei der Beset-
zung offener Ausbildungs- und Arbeits-
stellen mit Asylbewerbern, Geduldeten
und anerkannten Flüchtlingen.

Arbeitsagentur, Jobcenter und der Wel-
come Service Region Stuttgart veran-
stalten in Zusammenarbeit mit der IHK
ein- bis zweimal im Jahr die „Jobmesse
für ausländische Fachkräfte und Auszu-
bildende“, die auch der Vermittlung in
Arbeit dient. Die nächste Messe findet
am 2. Februar im Stuttgarter IHK-Haus
statt.
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Bauen Sie auf unsere 
hohe Reichweite.

Starten Sie mit uns durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online unter www.elringklinger.de/karriere.

ElringKlinger ist ein weltweit führender Automobilzulieferer und Technologiekonzern. Egal ob optimierter Verbren-

nungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche Batterie- und Brennstoffzellentechnologie – 

ElringKlinger bietet für alle Antriebsarten innovative Lösungen. Hierfür engagieren sich über 10.000 Mitarbeiter an 

44 Standorten weltweit. Wir bieten interessante Karrieremöglichkeiten im internationalen Umfeld, eine attraktive 

Vergütung und betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitmodelle sowie vielfältige Gesundheits- und Sport-

angebote. Entwickeln Sie mit uns die Mobilität der Zukunft.

ElringKlinger AG | Personalmanagement | 72581 Dettingen/Erms

Ihre Ansprechpartnerin: Lena Muth | Fon 07123 724-280 | www.elringklinger.de/you
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An denverstehen.

Schraubenrichtigen

Sie möchten Ihr Know-how bei einem Werkzeugbau-Spezialisten einbringen?
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bissingen/Teck suchen wir ab sofort einen

Produktionsleiter Werkzeugbau (m/w)

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co.KG
Frau Birgit Adler | Axel-Beckord-Straße 2 | 99880 Hörsel
birgit.adler@blg.de

BLG LOGISTICS ist eine feste Größe in der weltweiten Logistik. 
Mehr als 18.500 zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
packen bei uns täglich mit an, etwa zwei Drittel davon an unseren
deutschen Standorten.
In unserem Geschäftsfeld Industrielogistik in der Region Böblingen/

 besetzen wir ab sofort je eine Position als

Leiter des Logistikzentrums w/m/d
Sie gewährleisten eigenverantwortlich den reibungslosen Arbeits-
ablauf und sind zuständig für die Vertragserfüllung gegenüber
unserem Kunden. Dabei führen Sie 100 Mitarbeiter fachlich und dis-
ziplinarisch, sorgen für die Einhaltung des Qualitätsmanagements
und arbeiten an der stetigen Verbesserung unserer Prozesse. Sie
berichten an die Leitung des Geschäftsfeldes.

Bereichsleiter w/m/d
Sie sind mitverantwortlich für Produktivität, Leistungsqualität, Ergeb-
nisse und Mitarbeiter- sowie Kundenzufriedenheit. Als zuverlässiger
Ansprechpartner (w/m/d) unseres Kunden bei operativen Fragen
sorgen Sie für die Umsetzung seiner ambitionierten Anforderungen,
verteilen Einsätze und Aufgaben und verantworten die Einhaltung
und Optimierung der Prozesse. Sie berichten an den Leiter des
Logistikzentrums.

In Remshalden im Nordosten Stuttgarts suchen wir einen

Gewerblichen Mitarbeiter w/m/d
Technische Qualitätsprüfung
Sie sichern durch die technische Qualitätsprüfung nach vorgege-
benen Kriterien eine hohe Kundenzufriedenheit, gewährleisten die
korrosionsgeschützte und transportsichere Verpackung und stehen
bei Fragen zu Aufträgen mit Kunden und Lieferanten in Kontakt.

Alle wichtigen Informationen sowie unser Bewerbungsportal
   www.blg-logistics.com/karriere
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