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Fünf Unternehmen haben  
in Magdeburg berichtet, 
wie sie Zuwanderer in den 
Betrieb integrieren. Dabei 
wurde unter anderem 
eine zu große Bürokratie 
kritisiert.

Von Martin Rieß
Magdeburg l Wie können Zu-
wanderer in der Region in den 
Arbeitsmarkt integriert wer-
den? Die Frage ist nicht allein 
für die Menschen von Interesse, 
die in Sachsen-Anhalt für ihren 
Lebensunterhalt arbeiten, son-
dern auch für Unternehmen, 
die nach Auszubildenden und 
Mitarbeitern suchen. Drei Mag-
deburger und je ein Genthiner 
und Schönebecker Unterneh-
men haben bei einem Treffen 
des Netzwerks „Willkommens-
kultur und Fachkräftegewin-
nung“, das vom Zentrum für 
Migration und Arbeitsmarkt 
organisiert wurde, über ihre 
Erfahrungen berichtet. 

Aus Magdeburg war so An-
nett Bohse-Sonntag von der 
Compacta Heizung Sanitär 
Elektrik GmbH ein Gesprächs-
partner. Gemeinsam mit dem 
Auszubildenden Mahmou Saleh. 
Er stammt aus Damaskus, ist 
mit seiner Familie nach Magde-
burg gekommen und absolviert 
seit dem Herbst eine Ausbildung 
zum Elektroniker. Er berichtet: 
„Ich fühle mich wohl bei mei-

nem Arbeitgeber. Und es kommt 
meinen Interessen entgegen: 
Schon in Syrien habe ich einen 
Kurs zum Thema besucht.“ Und 
das, obwohl er eigentlich Litera-
tur und Geschichte studiert hat 
und bis heute unter anderem Ge-
dichte verfasst. Annett Bohse-
Sonntag sieht auch darin, dass 
der neue Auszubildende bereits 
34 Jahre alt ist, kein Problem. 
Sie sagt: „Eher im Gegenteil: Er 
arbeitet sehr besonnen und sehr 
umsichtig, was bei vielen Ju-
gendlichen ja noch nicht der Fall 
ist. Herr Saleh ist damit durch-
aus ein Vorbild.“ 

Aufstehen um 3.30 Uhr

Ebenfalls mit dem Thema Aus-
bildung beschäftigt sich die 
ThyssenKrupp Presta GmbH in 
Schönebeck. Von dort berich-
tete Ausbildungsleiter Frank 
Käselitz, dass der Konzern 100 
Flüchtlingen eine Perspektive 
bieten möchte. Und einer von 
diesen ist ein junger Mann aus 
Afrika. Und dabei wurden eini-
ge Probleme deutlich: „Da er in 

Dessau-Roßlau gemeldet war, 
durfte er lange Zeit nicht um-
ziehen.“ Das bedeutet für ihn je-
den Tag, morgens um halb vier 
aufzustehen, um rechtzeitig 
im Betrieb zu sein. Von seinem 
Lehrlingsgehalt musste er unter 
anderem die Kosten für den Weg 
zur Arbeit und zur Berufsschule 
nach Aschersleben tragen. Frank 
Käselitz: „Ich glaube, dass viele 
deutsche Jugendliche nicht so 
gut durchgehalten hätten.“ Im-
merhin: Nach umfangreichen 
Verhandlungen mit den deut-
schen Behörden darf der junge 
Mitarbeiter jetzt nach Schöne-
beck umziehen. Keinen Hehl 
machte Frank Käselitz daraus, 
dass ausreichende Deutsch-
kenntnisse Grundvoraussetzung 
für eine Integration von Zuwan-
derern in die Gesellschaft und 
auch in die Wirtschaft ist. Den 
damit verbundenen Aufwand 
sollte kein Unternehmen unter-
schätzen, so der Schönebecker.

Der Aufenthalt des Afrika-
ners ist durch eine Ausbildungs-
duldung gesichert – und wenn er 
nach der Ausbildung zum Indus-

triemechaniker einen Arbeits-
platz findet, kann er in Deutsch-
land bleiben. Frank Käselitz: 
„Das ist für ein Unternehmen, 
das in die Ausbildung investiert, 
von großer Bedeutung.“ 

Deutlich wurde während der 
Veranstaltung aber auch: Einer 
solchen Regelung dürfen keine 
Hinderungsgründe entgegen-
stehen wie zum Beispiel eine 
Verschleierung der Herkunft. 

Ein großes Problem sieht Mi-
chael Wiedemann, Geschäfts-
führer der Dentec GmbH Labor 
für Zahntechnik, in der Büro-
kratie. Er hat einen Mitarbeiter 
aus Russland angestellt, der im-
mer wieder zur Verlängerung 

der Aufenthaltsgenehmigung 
für Stunden ausfällt, um auf den 
Fluren von Behörden zu war-
ten. Michael Wiedemann: „Das 
kann ich nicht nachvollziehen, 
da er ja im Unternehmen ge-
braucht wird.“ Sein neuer Mit-
arbeiter war in Russland bereits 
im Handwerk der Zahntechnik 
tätig. „Allerdings werden bei 
uns eine Reihe von Methoden 
angewendet, die er noch nicht 
kannte und die er sich jetzt er-
arbeitet.“ Auch ein russischer 
Auszubildender habe immer 
wieder viel mit den Behörden-
gängen zu tun. Anja Schulz 
von der Krömer AIS GmbH in 
Genthin berichtet, dass das 

Unternehmen eine Syrerin ins 
Unternehmen eingebunden 
hat, die in ihrer früheren Hei-
mat Elektrotechnik studiert 
hat. „Sie wird künftig bei uns 
in der Planung arbeiten. Sehr 
geholfen hat bei der Integration 
in das Unternehmen, dass sie 
auch mit unseren Mitarbeitern 
mitgegangen ist.“ 

Pfleger aus dem Schlachthof

Dmitrijs Filimonovs berichte-
te während der Veranstaltung 
von den Erfahrungen des Awo-
Landesverbands Sachsen-An-
halt. „Alle Unternehmen im 
Pflegebereich suchen bereits 
jetzt händeringend nach Mit-
arbeitern.“ Und Zuwanderer 
seien hier oft die, die Lücken in 
der Mitarbeiterschaft ausfül-
len. „Unter anderem haben wir 
einen Kollegen gefunden, der 
als Krankenpfleger im Irak ge-
arbeitet hat.“ In seinen sieben 
Jahren, die er in Deutschland 
gearbeitet hat, war er unter an-
derem im Schlachthof und in 
der Gebäudereinigung beschäf-
tigt. „Angesichts seiner Quali-
fikation ist dies natürlich nicht 
unbedingt sinnvoll“, sagt der 
Referent der Awo. 

Da der Iraker allerdings be-
reits 47 Jahre alt ist, komme 
eine neuerliche Ausbildung 
und Qualifikation nicht mehr 
in Frage, so seine Einschätzung. 
Beschäftigt sei der Mann jetzt 
als Pflegeassistent. 

Unternehmen und die Zuwanderer
Magdeburger, Genthiner und Schönebecker erläutern verschiedene Aspekte bei einem Netzwerktreffen 

Annett Bohse-Sonntag

Helene Erdmann brachte gestern Grünabfälle aus dem 
Garten zum Wertstoffhof Hängelsberge. Deponiemeister 
Sigfried Gräf vom Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb 
zeigt ihr, wo diese entsorgt werden. 54 Hektar umfasst 

die Deponie in Ottersleben, an der sich der Wertstoffhof 
befindet. Weitere derartige Stellen befinden sich auf dem 
Cracauer Anger und am Silberbergweg. 40 Mitarbeiter 
sind auf allen drei kommunalen Werkstoffhöfen tätig, 

nehmen u. a. Sperrmüll, Baustellenschutt, Schadstoffe 
oder Elektronikschrott entgegen. Derzeit werden neun 
Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft ausgebildet.  Foto: Viktoria Kühne

Mit dem Grünschnitt zum Deponiemeister

Magdeburg (ri) l Bis 15. April kön-
nen sich Betriebe für den Lan-
deswettbewerb „Digitale Erfolgs-
geschichten“ anmelden. Unter 
dem Slogan: „Erzählen Sie uns 
Ihre digitale Erfolgsgeschichte“ 
kann jedes Unternehmen mit 
bis zu 500 Beschäftigten aus 
Sachsen-Anhalt teilnehmen, 
das in einer Handwerkskam-
mer oder einer IHK Mitglied ist. 
Eine digitale Erfolgsgeschichte 
könne z. B. neue digitale Wege, 
Kunden zu erreichen, die Ent-
wicklung von digitalen Produk-
ten und Dienstleistungen, der 
Einsatz von digitalen Techno-
logien wie 3-D-Druck, Roboter 
oder neue digitale Arbeitswei-
sen im Unternehmen mit einem 
kompletten neuen digitalen Ge-
schäftsmodell sein. Die Preisgel-
der betragen 5000 Euro für den 
ersten, 3000 Euro für den zwei-
ten und 1000 Euro für den drit-
ten Platz. Alle Erfolgsgeschichte 
werden, wenn sie die  Teilnah-
mebedingungen erfüllen, auf 
der Wettbewerbs-Internetseite 
präsentiert. 

Anmeldungen und weitere  
Informationen unter 

digitale-erfolgsgeschichten-
sachsen-anhalt.de im Internet.

Geschichten zum 
digitalen Erfolg

Magdeburg (ri) l Im Rahmen der 
traditionellen Chinatage in 
Sachsen-Anhalt kommt Yifan 
Ding, langjähriger Mitarbeiter 
der Repräsentanz des Landes 
Sachsen-Anhalt in Shanghai, 
für einige Tage zu einem Be-
such nach Magdeburg. Zu Gast 
ist er auch am 9. April um 13.30 
Uhr in der IHK Magdeburg im 
Alten Markt 8, zu der Unter-
nehmer herzlich willkommen 
sind. Hintergrund: Die chinesi-
sche Wirtschaft wächst weiter 
robust. Auch die Exporte unse-
rer sachsen-anhaltischen Un-
ternehmen in die Volksrepub-
lik stiegen 2017 um rund sieben 
Prozent. Erstmals überstiegen 
laut den vorläufigen Zahlen des 
Statistischen Landesamtes die 
Exporte nach China die in die 
Vereinigten Staaten. Der chi-
nesische Markt ist damit für 
unsere Exportunternehmen 
der größte Drittlandmarkt. In 
dem Business-Roundtable wird 
Yifan Ding Informationen zum 
Stand der chinesischen Wirt-
schaft geben und speziell die 
aktuelle Situation in China tä-
tiger deutscher Unternehmer 
beleuchten. Nutzen Sie die Ge-
legenheit auch dazu, um mit 
anderen in China engagierten 
Unternehmern ins Gespräch 
zu kommen. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

Eine Voranmeldung  ist 
unter www.magdeburg.

ihk.de bis 29. März erforderlich.

Herr Ding spricht 
über China

Magdeburg (ri) l Die Magde-
burg Marketing Kongress und 
Tourismus GmbH (MMKT)  hat 
jüngst die erfreulichen Zahlen 
aus dem Magdeburger Fremden-
verkehr bekannt gegeben: Un-
ter anderem hatte die Zahl der 
Übernachtungen um 5,8 Pro-
zent zugenommen. Vom Jahr 
2016 auf das Jahr 2017 ist dabei 
in Sachsen-Anhalt auch die Zahl 
der angebotenen Übernach-
tungsplätze gestiegen – das geht 
aus dem vom Statistischen Lan-
desamt veröffentlichten Zahlen 
hervor. Die Region Elbe–Börde-
Heide, zu der neben der Landes-
hauptstadt auch die Landkrei-
se Börde, Jerichower Land und 
Salzlandkreis gehören, bot dabei 
13 063 Schlafgelegenheiten und 

damit 0,6 Prozent mehr als ein 
Jahr zuvor. Unter anderem sind 
mehrere Hotelketten in Mag-
deburg mit Neubauten aktiv: 
Bereits eröffnet haben das Mo-
tel One und das B&B Hotel – ein 
Ibis-Hotel soll noch folgen. 

Sandra Y. Stieger ist Che-
fin der Magdeburg Marketing, 
Kongress und Tourismus GmbH 
und sagt: „Grundsätzlich ist es 
erst einmal ein gutes Zeichen, 
wenn große Hotelketten in das 
Potenzial der Stadt Magdeburg 
vertrauen: Die Unternehmen 
prüfen ja sehr genau, ob sie 
an einem neuen Standort In-
vestitionen in Millionenhöhe 
wagen.“ 

Doch was bedeutet das für 
die Betriebe, die bereits am 

Markt sind? Die Geschäftsfüh-
rerin des städtischen Unterneh-
mens sagt: „Zumindest für das 
Motel One wissen wir, dass es 
sich gut in den Markt eingefügt 
hat.“ Um Verschiebungen auf-
grund des neuen B&B-Hotels zu 
beurteilen, sei es noch zu früh. 

Mehrere Aspekte lassen 
noch mehr Gäste erwarten

Hoffnung dafür, dass neue 
Hotels nicht zum Aus für be-
stehende Unternehmen füh-
ren müssen, schöpft Sandra Y. 
Stieger dabei nicht allein aus 
der steigenden Zahl von Mag-
deburg-Besuchern, die dem 
Trend zum Tagungstourismus 
und zum Städtetourismus fol-

gen. Zum einen sei nachgewie-
sen, dass Hotelketten von sich 
aus neue Gäste generieren, da 
es Reisende gibt, die ohne ein 
entsprechendes Hotel vor Ort 
eine Stadt nicht aufsuchen. 
Zum anderen setzt sie auf die 
positiven Folgen des Germa-
ny Travel Marts. Zwar hatte es 
in dessen Zuge 2016 unzählige 
Berichte von Reisejournalisten 
über Magdeburg in aller Welt 
gegeben. Diese hätten mögli-
cherweise zu mehr Individual-
touristen geführt. Ein Plus an 
von Reiseanbietern organisier-
ten Reisen nach Magdeburg sei 
aber erst für die Zukunft zu er-
warten, da die Angebote im-
mer mit langem Vorlauf erstellt 
würden.

MMKT-Chefin sieht in Zuwachs an Hotels eine Chance 
Statistisches Landesamt ermittelt für die Reiseregion Magdeburg mit den Nachbarkreisen Zuwachs an Schlafgelegenheiten um 0,6 Prozent

Beherbergungen nach Reisegebieten 2017
Schlafgelegenheiten und Auslastung der Beherbergungsbetriebe 
(einschl. Camping)

Grafik: ProMedia Barleben GmbHQuelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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Veränderung 
zu 2016

Michael Wiedemann Dmitrijs Filimonovs

Altstadt (ri) l Karin Sanft fei-
ert in dieser Woche mit ihren 
Kunden und den drei Mitar-
beiterinnen das 25-jährige Be-
stehen des Gewürz- und Tee-
hauses Magdeburg am Alten 
Markt 2. Nach der Wende war 
die Zukunft des Angebots un-
gewiss. Unter anderem hatten 
sich viele Magdeburger mit ei-
ner Unterschriftensammlung 
für den Erhalt der Einrichtung 
stark gemacht. Mit Karin Saft 
und ihrem inzwischen verstor-
benen Mann wurden seinerzeit 
zwei Unternehmer gefunden, 
die einen Neustart möglich 
machten. 

Die Inhaberin des Gewürz- 
und Teehauses sagt: „Zwar 
gibt es immer einmal wieder 
Trends, denen wir uns nicht 
verschließen. Doch es sind 
eben immer wieder die Klassi-
ker, die nachgefragt werden.“ 
Die klassischen schwarzen und 
grünen Tees auf der einen Sei-
te, auf der anderen Seite aber 
auch Früchtetees werden von 
den Kunden immer wieder 
verlangt. Geboten wird in dem 
Geschäft am Alten Markt dane-
ben eine breite Auswahl an Ge-
würzen und Zubehör. Mit einer 
Magdeburg-Teetasse und auch 
immer wieder mit speziellen 
Magdeburg-Teemischungen 
setzt Karin Sanft dabei eigene 
Akzente und sagt: „Wohl auch 
dank der guten Vermarktung 
Magdeburgs kommen auch im-
mer mehr Touristen in unser 
Geschäft, und für sie ist natür-
lich der Bezug zu Magdeburg 
sehr wichtig.“

Karin Sanft führt 
Teetradition fort

Produkte mit Magdeburg-Bezug 
wie die Tasse mit Dom oder der 
Magdeburger Markttee sind laut 
Karin Sanft als Mitbringsel be-
liebt. Foto: Martin Rieß

Personalie

Aktionstag: Die Industrie- und 
Handelskammer Magdeburg, 
die Handwerkskammer Mag-
deburg, die Landeshauptstadt, 
die Agentur für Arbeit und das 
Jobcenter Landeshauptstadt 
Magdeburg laden Unternehmen 
zum Aktionstag für die berufli-
che Integration von Flüchtlingen 
ein. Termin ist der 10. April im 
IHK Tagungszentrum im Alten 
Markt 9. 

Ein Workshop zum Thema 
Ausbildungsduldung findet 
von 11 bis 13 Uhr statt. Geleitet 
wird dieser von Max Klasen vom 
IHK-Netzwerk „Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge“. 

Die Kontaktbörse wird um 13 
Uhr eröffnet, von 14 bis 17 Uhr 
können sich die Unternehmen 
auf kostenlosen Standflä-
chen präsentieren und mit 
den Geflüchteten in Kontakt 
kommen. Themen sind die 
beruflichen Einstiegsmöglich-
keiten in den Betrieben und die 
Darstellung freier betrieblicher 
Ausbildungs-, Praktikums- und 
Arbeitsplätze. 

Anmeldungen werden im 
Vorfeld erbeten bei Mathias 
Schönenberger telefonisch 
unter 0391/56 93-402 oder an 
schoenenberger@magdeburg.
ihk.de per E-Mail. (ri)

Termin für Unternehmen am 10. April
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➡


