
Kurzbeschreibung-
Projekt FKA Vogtland „Beschaffung/Betreuung von vietnamesichen Auszubildenden zur 
Fachkräftesicherung in der Gastronomie “

Die über ein Vorgängerprojekt  der Fachkräfteallianz Vogtland gesammelten Erfahrungen 
und die erfolgreiche Rekrutierung von 15 ausländischen Fachkräften aus Europa für 
Gastronomie /Hotellerie und Kliniken  im oberen Vogtland hat die Fachkräftesituation zwar 
unterstützt, aber nicht wesentlich verbessert. Fachkräfte durch eigene Ausbildung zu 
entwickeln scheitert immer wieder an fehlenden deutschen Interessenten. Deshalb werden 
Erfahrungen des DEHOGA-Verbandes Thüringen zur Ausbildung ausländischer 
Bewerber ,hier speziell aus Vietnam, für ein Ausbildungsprojekt der FKA Vogtland genutzt.
Grundlegendes Ziel des Projektes ist es ,

die bisher erprobten Vorgehensweisen und Erfahrungen zur Beschaffung und Betreuung 
ausländischer Fachkräfte  auch auf ausländische Auszubildende zu übertragen und in 
einem komplexen wiederholbaren Ausbildungsprojekt  vietnamesische Interessenten für 
den Gastroberuf „zu finden, zu gewinnen und an die Region zu binden“. 

 Dabei  werden u.a. nachfolgende Schwerpunkte umgesetzt :
- Erweiterung der Aufgaben  des Vogtländischen Netzwerkes -Fachkräfte international-

mittels Beschaffung und Betreuung auch ausländischer Auszubildender
- Organisation und Umsetzung eines komplexen Ausbildungsprojektes für Azubis aus 

Vietnam  mit einem erfahrenen Kooperationspartner zur Findung und Gewinnung 
geeigneter motivierter Bewerber aus Vietnam

- 4-monatige Ausbildungsvorbereitung der Bewerber im Vogtland in einer Gruppe von 
8-10 Bewerbern in der Einheit von Kennenlernen berufstypischer Tätigkeiten im 
Unternehmen, Verbesserung und Umgang mit der deutschen Sprache und 
berufsorientierenden Projekttagen in einem Lehrhotel

- Unterstützung, Begleitung  und Betreuung der Azubis sowohl in der 
Ausbildungsvorbereitung als auch im Prozess der Ausbildung, um die „Bindung an die
ländliche Region „ und ihre Menschen zu fördern

- Koordinierung aller Erfordernisse und Beteiligten am Prozess einer erfolgreichen 
Ausbildung vietnamesischer  Interessenten und dem Verbleib dieser Fachkräfte in 
einer ländlichen  Region Sachsens  

- Umsetzung und Übertragung  der Evaluationsergebnisse auf  regelmäßige 
Fortsetzungen der Vorgehensweisen in wiederholbaren  Ausbildungsprojekten 
sowohl mit anderen Berufen als auch mit anderen ausländischen Interessenten

Die im Projekt  gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Beschaffung und 
Betreuung  ausländischer Fachkräfte und nunmehr auch Auszubildende  soll insbesondere 
den beteiligten  Unternehmen Hilfe und Unterstützung  bei der Gewinnung und beim Einsatz
ausländischer Fachkräfte und Auszubildende gegeben werden. Dem  Fachkräftemangel in 
den nächsten Jahren auch  in den Dienstleistungsberufen besser zu begegnen, heißt hier  
neue Wege auch mit ausländischen Fachkräften und deren Ausbildung zu gehen. 
  

 Diese Maßnahme wird mitfinanziert  mit Steuermitten auf der Grundlage des von den 
        Abgeordneten des Sächsischen  Landtages beschlossenen Haushaltes


