
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Bei der Rekrutierung internationaler Fachkräfte und ihrer Ankunft in Berlin sind vor allem ein in-
terkulturell geöffnetes Umfeld in den Betrieben und eine Begleitung in alltäglichen und beruf-
lichen Feldern von großer Bedeutung. Betriebe können hier aktiv werden, – auch wenn ihnen 
manche Fragen fremd erscheinen sollten – denn nur durch ihre aktive Begleitung kann eine Inte-
gration in den Betrieb und potentiell auch eine erste gesellschaftliche Partizipation stattfinden.

Bei Ihrem Integrationsmanagement unterstützt ZeBI e.V. mit dem IQ-Teilprojekt „Fachkräftege-
winnung für Berlin“ Sie dabei, die vielfältigen Potentiale von internationalen Fachkräften gemein-
sam auszuschöpfen – denn bereits im Bewerbungs- und Einstellungsprozess ist es wichtig, die 
Fachkräfte auf das Arbeiten und Leben in Deutschland vorzubereiten. In diesem Informationsblatt 
geben wir Ihnen begleitend Hinweise, wie Sie als Arbeitgeber*innen in Klein- und Mittelbetrieben 
strukturiert vorgehen und Hindernisse und Herausforderungen vermindern können.

Infoblatt für Berliner Betriebe
Unterstützung internationaler Fachkräfte in den ersten Wochen und Monaten

Sprache
Betrieb unterstützt

Rundfunkbeitrag
Betrieb unterstützt

Klima
Betrieb informiert

Versicherungen
Betrieb informiert

Bankkonto
Betrieb unterstützt

Arbeiten in  
Deutschland
Betrieb informiert

ANKOMMEN

Steuern
Betrieb unterstützt
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Der Betrieb informiert über …

… die Arbeit in Deutschland, um ein besseres Verständnis für das deutsche System und ihre Bürokratie zu vermitteln. Ziel ist 
es, ein genaueres Verständnis des Arbeitsverhältnisse zu verdeutlichen, damit sich internationale Fachkräfte und 
Arbeitgeber*innen auf Augenhöhe begegnen und die Zukunft inklusiv und produktiv gestalten können. Wichtiges ist etwa: 

• Gehalt: Die Höhe des Gehaltes, der Unterschied zwischen brutto und netto sowie Gehaltsperspektiven sollten erklärt 
werden, damit Fachkräfte möglichst verständliche und realistische Informationen darüber haben, wie viel Geld ihnen zu 
Beginn der Tätigkeit wirklich zur Verfügung steht. Dies ermöglicht realistische Vorstellungen vom Leben und Arbeiten in 
Deutschland. 

• Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche: Insbesondere in der Pflege unterscheidet sich das Berufsbild von Land zu Land, 
wenn es zum Beispiel um die Verordnung von Medikamenten oder das Impfen geht. Daher ist es in allen Berufsfeldern 
wichtig, neue Fachkräfte in die Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten und Prozessabläufe sowie in das System dahinter einzu-
führen.

• Arbeitszeiten, Zeitmanagement und Home-Office: Arbeitskulturen unterscheiden sich, selbst innerhalb von Deutschland. 
Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitskulturen in den Betrieben ist es wichtig, Regelungen zu Arbeitszeiten, Pausen und 
Überstunden sowie zum Home-Office genau zu erklären. Dabei sollte die Flexibilität der Pausenzeiten sowie die Regelun-
gen der Arbeitszeit kommuniziert werden. Außerdem sollten die internationalen Fachkräfte einen genauen Einblick in die 
unterschiedlichen Arten von Zuschlägen erhalten (Bsp. Wochenendzuschlag, Spätschichtzuschlag etc.). 

• Urlaub und Krankheit: Weitere unerlässliche Informationen, die den Arbeitnehmer*innen an die Hand gegeben werden 
müssen, sind Urlaubsanspruch und wie man diesen beantragt, Krankheitsfall und dessen Meldung, Hygiene- und Schutz-
maßnahmen.

Handlungstipps: 
•  Wählen Sie Mitarbeiter*innen aus, die den Onboarding-Prozess von internationalen Fachkräften begleiten und sie bei Fragen 

unterstützen können. Dies unterstützt das gegenseitige Kennenlernen und das interkulturelle Verständnis innerhalb des Be-
triebs.   

• Gestalten Sie eine gut strukturierte und leicht verständliche Willkommensmappe mit allen nützlichen Informationen zum 
Arbeitsalltag, wie zum Beispiel den Umfang des Urlaubsanspruches, Hygiene-/ Schutzmaßnahmen oder den ÖPNV. Der 
Vorteil solch einer Mappe ist, dass sie sowohl direkt auf Ihren Fachbereich zugeschnitten werden als auch für alle zukünf-
tigen Mitarbeiter*innen bereitgestellt werden kann

• Eine solche Willkommensmappe kann auch digital gestaltet und damit leichter aktuell gehalten werden. Außerdem könn-
te sie den neuen Mitarbeiter*innen damit auch auf dem Mobiltelefon zur Verfügung stehen.

•  Besprechen Sie gemeinsam die erste Gehaltsabrechnung (ggf. mit Hilfe eine*r Dolmetscher*in). 

… das Wetter, um den Fachkräften die klimatischen Verhältnisse in Deutschland näher zu bringen. Ein Hinweis auf genügend 
Winterbekleidung ist dabei besonders bedeutsam.
 
Handlungstipps:
•  Unsere Erfahrung mit Fachkräften aus Mittelamerika zeigt z.B., dass der Klimaunterschied zwischen den Ländern so groß 

ist, dass die Anschaffung von geeigneter Kleidung für jede Jahreszeit unerlässlich ist. Damit sich die Fachkräfte auf die 
kalten Monate vorbereiten können, wäre es sinnvoll, spätestens zu Beginn des Aufenthaltes über lokale bzw. digitale Ein-
kaufsmöglichkeiten zu informieren. Ein unkomplizierter Gehaltsvorschuss für eine anfängliche Liquidität kann bei den 
Anschaffungen unterstützen.

 

… Versicherungen, weil es einige verpflichtende Versicherungen gibt und jede*r einzelne zwischen unterschiedlichen Versi-
cherungen entscheiden muss. Es gilt eine Versicherungspflicht in Deutschland, diese beinhaltet folgende Zweige: Kranken-, 
Renten-, Unfall-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 
Außerdem gibt es wichtige private Versicherungen. Vor allem gehört dazu die Haftpflichtversicherung. Sie sichert ab, wenn 
jemand aus Versehen einen Schaden oder einen Unfall verursacht.
 
• Die Krankenversicherung: Es gibt in Deutschland zwei Versicherungsarten: die private und die gesetzliche Krankenversi-

cherung. Die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen bieten unterschiedliche Leistungen an. Deshalb sind die 
Mitgliedsbeiträge oder Zusatzbeiträge unterschiedlich hoch. Die Entscheidung, bei genau welcher Krankenkasse man Mit-
glied werden möchte, liegt bei den Arbeitnehmer*innen. Eine Krankenversicherung kann u.a. auch online abgeschlossen 
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werden. Manche Krankenkassen bieten auf ihrer Internetseite mehrsprachige Formulare oder Auskünfte an. Die Mit-
gliedsbescheinigung der Krankenkasse ist wichtig für die Personalabteilung und für den Aufenthaltstitel (darf nicht älter 
als 2 Wochen sein).

 
Informationen zur Krankenkasse:
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ankommen/krankenversicherung/

Handlungstipps:
•        Der offizielle Schriftverkehr in Deutschland findet fast ausschließlich per Post statt. Deshalb ist es wichtig, dass der eigene 

Name auf dem Briefkasten steht. Wenn dies nicht geschieht, könnten wichtige Briefe, die mit Terminen und Fristen ver-
bunden sind, nicht ankommen.

•        In Zusammenhang mit der Krankenversicherung ist es sinnvoll, Fachkräfte über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären: z.B. 
kostenlose Arztbesuche, potentielle (Zu-) Zahlungen für Medikamente, Untersuchungen oder Behandlungen bei be-
stimmten Fachärzt*innen und Kliniken sowie die Möglichkeit einer Familienversicherung.

 

Der Betrieb unterstützt bei …
 
… den Steuern, weil es sich um verbindliche Abzüge vom Gehalt der Fachkraft handelt. Es gibt Informationen, die für die 
internationalen Fachkräfte äußerst wichtig sind, um ein erstes Verständnis für das deutsche Steuersystem zu erlangen: 
Steuer-ID: Die Steueridentifikationsnummer wird innerhalb von drei Monaten erteilt nach der Anmeldung beim Bürgeramt. 
Die Steuer-ID wird per Post zugesendet und muss schnellstmöglich an den Betrieb weitergegeben werden. Wenn keine 
Steuer-ID vorliegt oder diese noch einmal ausgestellt werden muss, kann sie beim Bundeszentralamt für Steuern angefor-
dert werden unter: https://www.identifikationsmerkmal.de.

• Steuerklasse: Dabei ist unbedingt auf die korrekte Einordnung zu achten. Die Einordnung ist in erster Linie abhängig vom 
Familienstand und entscheidet über die Höhe der Abzüge. Durch eine falsche Steuerklasse können zu hohe Steuern vom 
Gehalt abgezogen werden, die später potentiell sogar von Arbeitgeber*innen nachberechnet werden müssen. 

Informationen zum deutschen Steuersystem:
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/arbeit-und-bildung/steuer/
 
• Kirchensteuer: Die Regelung der Kirchensteuer ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Deutschland dürfen 

Religionsgemeinschaften, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, Steuern erheben. Damit gibt es auch Gemein-
schaften, die keine Steuern erheben, deshalb sind manche Religionsgemeinschaften steuerpflichtig und andere nicht. 

Beispielsweise die evangelischen Freikirchen in Mittelamerika: Freikirchen lehnen die staatliche Einflussnahme ab und beste-
hen auf die strikte Trennung von Kirche und Staat. Dementsprechend beanspruchen sie keine staatlichen Fördermittel wie die 
Kirchensteuer. Dadurch sind die Mitglieder der Kirchgemeinde auch nicht verpflichtet, die Kirchensteuer zu bezahlen. Die 
Freikirche symbolisiert damit die freiwillige Zugehörigkeit zur Organisation sowie die organisatorische Unabhängigkeit vom 
Staat. 
 
Handlungstipps: 
•       Der Betrieb kann helfen, indem er eine Liste der steuerpflichtigen Religionen und Konfessionen erstellt und an die Fach-

kräfte übergibt.
•       Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass aus einer Religionsgemeinschaft jederzeit ausgetreten werden kann. Dafür muss 

das amtliche Austrittsformular persönlich unter Vorlage eines Ausweisdokumentes (+ Bearbeitungsgebühr) bei dem zu-
ständigen Amtsgericht oder Standesamt abgegeben werden. Das ausgestellte Austrittsdokument sollte lebenslang aufbe-
wahrt werden, um jegliche Nachzahlungsanforderungen des Finanzamts abzuwenden.

 
Informationen zur Kirchensteuer und zum Kirchenaustritt: 
https://service.berlin.de/dienstleistung/326175/

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ankommen/krankenversicherung/
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/arbeit-und-bildung/steuer/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326175/


… der Eröffnung und Verwaltung eines Bankkontos, weil dies die Voraussetzung für das Zahlen der Miete und den Empfang 
des Gehalts ist. Dabei ist für die Eröffnung eines Bankkontos ein Antragsformular auszufüllen. Des Weiteren ist ein gültiger 
Reisepass, Personalausweis vorzulegen. Falls noch keine Ausweisdokumente vorhanden sind, werden eine aktuelle deut-
sche Aufenthaltserlaubnis, eine Duldung oder eine Ankunftsnachweis benötigt. Bei einigen Banken kann ein Konto außer-
dem online eröffnet werden. In der Regel ist ein Bankkonto nicht gebührenfrei, aufgrund von (monatlichen) Kontoführungs-
gebühren.
 
Informationen zur Kontoeröffnung:
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ankommen/kontoeroeffnung/
 
… dem Rundfunkbeitrag, weil die Zahlung für jeden Haushalt Pflicht ist. Bei einer Wohnungsgemeinschaft zahlt nur eine Person 
die Gebühren und anderen nutzen deren Referenznummer, um sich nach der Zahlungsaufforderung damit anzumelden.

Informationen zum Rundfunkbeitrag: https://service.berlin.de/dienstleistung/324531/
 
… der deutschen Sprache, weil die Betriebssprache in vielen Betrieben ausschließlich die Deutsche ist. Eine proaktive Unter-
stützung durch Sprachkurse fördert z.B. sowohl die internationale Fachkraft selber als auch die Arbeit, die diese Person für den 
Betrieb absolviert. 

Informationen zu Sprachkursen:
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/arbeit-und-bildung/deutsch-lernen/

Handlungstipps: 
•        Denken Sie auch immer daran, dass Zertifikate nicht alles über die sprachlichen Kompetenzen aussagen. Machen Sie sich 

als Betrieb selbst ein Bild, wenn z.B. das sprachliche Verständnis die Voraussetzung für die Arbeit in gefahrengeneigten 
Situationen oder im Kundenkontakt ist.

• Fördern Sie den weiteren Spracherwerb. Natürlich wäre ein unternehmensinterner Sprachkurs ideal – sollte es aber kei-
nerlei finanziellen Möglichkeiten dazu geben, können auch einfachere Mittel helfen: Kolleg*innen als Mentor*innen, 
mehrsprachige Plakate oder Aushänge für ein leichteres Verständnis von Prozessen oder Vorschriften, denn die Mehrspra-
chigkeit findet am Arbeitsplatz immer noch nicht genug Berücksichtigung. Auch durch kostenfreie Online Angebote wie 
z.B Apps, kann die Sprachentwicklung gefördert werden.

Wir informieren Sie über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, beraten Sie grundlegend bei der Fachkräfteeinwanderung und 
unterstützen Sie in ihrem konkreten betrieblichen Integrationsmanagement. Sprechen Sie uns bitte an!
 
Zentrum für Bildungs- und Integrationsforschung (ZeBI) e.V.
Telefon: 0175 - 9017964
E-Mail.: luethke.thorsten@zebi-forschung.de
 
in Kooperation mit Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA) Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V.  
(VIA-Teilprojekt „Kommune Interkulturell“ im IQ Netzwerk Berlin)

Büro Berlin: 
Schierker Str. 26 
12051 Berlin

Telefon: 
0176-22979587 

E-Mail: 
info@zebi-forschung.de
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