„Vogtländisches Netzwerk -Fachkräfte international“ - ein Projekt der Fachkräfteallianz des
Vogtlandes unterstützt Unternehmen bei der Beschaffung und Betreuung von ausländischen
Fachkräften (Schwerpunkt Italien)

Das im Auftrag der Fachkräfteallianz des Vogtlandes entstandene „Vogtländisches Netzwerk -Fachkräfte
international“ kann seit 2019 beginnend erste Ergebnisse der Findung, Gewinnung und Bindung besonders italienischer Fachkräfte für die Gastronomiebranche im oberen Vogtland vorweisen.
Im Netzwerk kooperieren Unternehmen, kommunale Partner und geeignete Dienstleister aus Italien, Litauen und neu Kirgisistan. (siehe auch Netzwerkprojekt unter www.personal-bildung.de )

Nach umfangreichen PR-Aktionen besonders in Italien , der Vorstellung des Vogtlandes, der beteiligten Unternehmen des Netzwerkes und ihrer Stellenausschreibungen u.a. auf der Homepage www.ingermania.it
sind z.Zt. 6 italienische Arbeitskräfte auch über die Coronazeit seit längerem im Vogtland erfolgreich
tätig. 8 weitere ausländische Arbeitskräfte aus Italien, Litauen, Weißrussland haben an verschiedenen
mehrtägigen Arbeitserprobungen mehr oder weniger erfolgreich teilgenommen , 4 AK warten noch 2021
auf einen Einsatz im Vogtland.
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Die Unternehmen sind begeistert nicht nur über den Zuwachs an Arbeitskräften , sondern besonders vom
Engagement, der Motivation und der Ausstrahlung der guten Laune auf die Gäste, die ausgeprägten sozialen Kompetenzen und Dienstleistungsmentalitäten und die in kurzer Zeit sichtbaren Fortschritte in der
deutschen Sprache .
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Die Arbeitskräfte wurden durch verschiedene Projektaktivitäten ins Vogtland geholt , so u.a. mit

und

Bearbeitung und Kontaktierung von ca.80
Bewerbern aus Italien, Litauen, Weißrussland
2019 und 2020….davon mit
Arbeitserprobungen und/oder mit direktem
Abschluss eines Arbeitsvertrages , 2020/21
von 3 nur 2 erfolgreiche Arbeitserprobungen
aufgrund Corona möglich

Für die noch nicht zu realisierenden offenen Stellen bei Köchen und Küchenpersonal waren neue Beschaffungslösungen in Zusammenarbeit mit italienischen Hotelfach- und Berufsschulen in Kopplung mit
Weiterbildungsaktivitäten hier vor Ort in Vorbereitung, konnten jedoch wegen Corona noch nicht umgesetzt werden. Hier soll der Schwerpunkt künftig auf nachhaltige Kooperationen mit den betreffenden Einrichtungen gelegt werden.
Eine wichtige Herausforderung des Projektes ist die Bindung hier an das Vogtland. „Von Sizilien nach
Schöneck…..“ ist für Italiener, Ihre Sonne und Ihr Leben nicht so einfach. Deshalb ist eine der vorrangigen
Aufgaben, die

Dazu gab und gibt es im Rahmen des Projektes organisierte Projekttage mit Vogtlandrundfahrten, Besichtigungen Museen und Ausstellungen des Vogtlandes , Besuch der Vogtlandschanze und regelmäßige Treffen
der z.Zt. italienischen community …. Dabei steht immer wieder im Vordergrund: Deutschsprechen und
Deutschlernen haben absolute Priorität!
Mehrfach wurden über das Projekt individuelle Unterstützungen für berufsbegleitendes Deutsch durch
sprachliche FachexpertInnen geleistet. Durch die verschiedenen Betreuungs- und Bindungsaktivitäten des
Projektteams (Wohnungs- und Arbeitssuche, Umzugshilfen, Behördengänge, Wohngeld- und Arbeitslosengeldanträge, Nebenkostenüberprüfungen, Abstimmungen zwecks Weiterbildungsmöglichkeiten u.a.m.) gerade auch in der Coronazeit konnten alle ausländischen Fachkräfte im Vogtland gehalten werden.
Anlässlich des 2. Fachforums zur regionalen Fachkräftesicherung des SMWA 2019 im Pressezentrum Sachsenring in Oberlungwitz gab es Gelegenheit, das Projekt und die ersten Ergebnisse vor allen Fachkräfteallianzen Sachsens zu präsentieren.
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Eine Verlängerung des Projektes bis Jahresende 2020 bzw. infolge der andauernden Coronapandemie bis
30.6.2021 durch die FKA Vogtland und dem Fördermittelgeber Land Sachsen machte es einerseits möglich
weitere Unternehmen der Branche Gastronomie/Hotel/Gesundheitswirtschaft und artverwandte Unternehmen des Handwerks (z.B. Bäckereien aus dem Vogtland….) für die Mitarbeit im Netzwerk zu gewinnen,
jedoch konnten trotz Verlängerung weder neue ausländische Fachkräfte gebunden noch die erarbeiteten
Konzepte für den langfristigen Aufbau der Zusammenarbeit mit Berufsschulen in Italien zur Nachwuchsgewinnung begonnen werden.
Bis zum Projektende wurde die Zeit genutzt, die besonders individuelle Betreuung der tätigen und in Kurzarbeit befindlichen ausländischen Fachkräfte zu ermöglichen, weitere italienische Arbeitskräfte für den Einsatz im Vogtland in der Warteschleife zu halten und neue Kontakte für eine Zusammenarbeit und Beschaffung von Azubis und Arbeitskräften mit Indien und osteuropäischen Ländern aufzubauen.
Um die begonnenen Prozesse der Beschaffung und Betreuung ausländischer Fachkräfte in der Branche
doch weiter fortführen zu können, wird derzeit zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit des Netzwerkes
und zur Fortführung der bisherigen und neu konzipierter Aktivitäten ein weiterer Projektantrag über die
FKA des Vogtlandes zur Fachkräftesicherung und Unterstützung der Unternehmen im Vogtland gestellt.
Für die beteiligten Unternehmen im Netzwerk wären damit die in das Projekt einzubringenden geringen finanziellen Eigenmittel zur Sicherung der Aufwendungen für Betreuung und Beschaffung der ausländischen
Fachkräfte sehr gut nachhaltig und strategisch für die eigene Personalentwicklung im Unternehmen angelegt.

Interessierte Unternehmen, die ebenfalls italienische bzw. ausländische Arbeitskräfte zur Verstärkung benötigen bzw. Ideen zur Fortsetzung der Netzwerkarbeit haben, melden sich bitte beim

Projektträger : Service für Personal & Bildung Dr. Müller , Tel. 03741 279984 oder 0177 2464940 Mail:
info@personal-bildung,.de , www.personal-bildung.de

Plauen, 30.7.2021
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