
Aussagen der einstellenden Unternehmen
Firma RÖWERT Fenster- und Türenbau GmbH, 
Dresden, Geschäftsführer Herr Dirk Röwert
 
Seit Dezember 2016 beschäftigt Dirk Röwert Herrn 
Yousef Shibani als Mitarbeiter in seinem Unterneh-
men. Wie es zu dieser Einstellung gekommen und 
welche Erfahrung er durch die  Vermittlung  gemacht 
hat, erzählt Herr Röwert im folgenden Kurzinterview:

Was hat Sie motiviert, einen Mitarbeiter aus  
Syrien einzustellen?
Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass es 
in unserer Branche immer schwerer ist, gute Mit- 
arbeiter  zu finden. Die  Auftragsbücher sind voll. 
Die Arbeit muss getan werden. Schon lange hatte 
ich mit dem Gedanken gespielt, es auch einmal 
mit ausländischen Mitarbeitern zu versuchen.
Da ich aber keinerlei Erfahrung bei der Einstellung 
von ausländischen Mitarbeitern hatte, zögerte ich 
noch sehr.
Frau Weidner aus dem Projekt VISION  sprach 
mich direkt an und stellte mir geeignete Bewerber 
vor. Die Bewerber sprachen vor allem gut Deutsch. 
Auch die hohe Motivation der Bewerber erstaunte 
mich. Ausschlaggebend war aber vor allem, dass 
Frau Weidner sich um die Einstellung betreffenden 
Zuarbeiten kümmerte und Herrn S. ebenfalls auf 
die neue Arbeit vorbereitet wurde.
Auch nach der Einstellung steht sie uns noch immer 
bei Bedarf zur Seite.
Uns ist wichtig, dass wir bei allen Belangen eine 
Ansprechperson haben, die sich dann weiter zu-
verlässig kümmert. Z.B. wenn uns die Ämter- und 
Behördengänge abgenommen werden und ein-
fach jemand da ist, der uns sagt, was als nächster 
Schritt zu tun ist.

Welche Vorteile sehen Sie mit der Einstellung von 
Herrn Shibani ?
Vor allem haben wir einen zuverlässigen, fleißigen 
und engagierten Mitarbeiter gefunden. Er passt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sehr gut zu unserem Team. Die Chemie stimmt und 
wirkt sich positiv auf das Betriebsklima aus.
Anfängliche Befürchtungen aus der Belegschaft 
einen  Muslimen  als Kollegen zu haben, wurden 
durch das freundliche und offene Wesen von 
Herrn Shibani bald ausgeräumt.

Welche Leistungen aus dem Projekt Vision haben 
Ihnen gut weiter geholfen?
Wir wurden direkt kontaktiert. Alles verlief sehr un-
bürokratisch und mit wenig Aufwand für uns.
Wir erhielten in einem Erstgespräch präzise und 
kompetente Antworten auf unsere Fragen und 
Zweifel. Frau Weidner traf eine Vorauswahl der 
Bewerber für uns und begleitete anschließend die 
Bewerbungsgespräche.
Es wurden uns nur Bewerber vorgestellt, welche  
bereits ein gutes Deutschniveau erreicht hatten.
Wir hatten keinen größeren Aufwand zu leisten, 
als es bei der Einstellung von deutschen Mitarbei-
tern der Fall gewesen wäre. Wie schon gesagt, 
haben wir aber die Beratung und Betreuung aus 
einer Hand für uns als Betrieb sowie für Herrn Shi-
bani als sehr positiv empfunden.

Firma RÖWERT Fenster- und Türenbau GmbH in 
Dresden

Das Projekt IsA- VISION wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt Integration statt Ausgrenzung (IsA) durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Liebe Leserinnen und Leser,
In das Projekt VISION wurden bisher 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgenommen. Durch viele Aktivitäten fanden 61 Vermittlungen in Arbeit, 
Ausbildung oder abschlussorientierte Qualifizierung statt. Damit konnten der sächsischen Wirtschaft gesuchte Fachkräfte zur Verfügung gestellt  
werden. Der methodische Ansatz einer erfolgreichen Integration sowie ein Beispiel werden aus der Praxis hier dargestellt. Damit soll insbesondere 
der Transfer sowie Multiplikation unserer Projektergebnisse unterstützt werden.
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Was ist das Projekt VISION?
Der Name VISION bedeutet Vielfalt und Integration 

in Sachsen – Perspektiven für Migrantinnen und 

Migranten in offenen Unternehmen.

Das Projekt wird im Rahmen der ESF-Integrations- 

richtlinie Bund mit dem Handlungsschwerpunkt 

Integration statt Ausgrenzung (IsA) gefördert. 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 

18 bis 35 Jahren werden unterstützt, eine ab- 

schlussorientierte Qualifizierung zu absolvieren, 

eine Ausbildung aufzunehmen oder ein sozialver- 

sicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu finden. 

Im Projekt werden die Kenntnisse und Fähigkeiten 

der jungen Menschen erfasst und geprüft, Inte-

ressen abgefragt, Deutsch-Kurse durchgeführt, 

Bewerbungsunterlagen erstellt, Praktika organi- 

siert, Qualifizierungen geplant und begleitet 

sowie die Vermittlung zu interessierten Unter-

nehmen hergestellt.

Viele Unternehmen in Sachsen haben zunehm- 

end Schwierigkeiten ihre offenen Ausbildungs-

plätze zu besetzen oder suchen gut qualifi-

zierte Fachkräfte für offene Stellen. Trotz gro-

ßer Anstrengungen und vieler Aktivitäten stellt 

sich nicht immer der gewünschte Erfolg ein. 

Viele Stellen bleiben vakant, was sich negativ 

auf die Stabilität und das Wachstum auswirkt. 

Damit stellt das Projekt eine erfolgreiche Alterna-

tive zur Besetzung offener Stellen in sächsischen 

Unternehmen dar. Gleichzeitig wird den jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund eine Un-

terstützung gegeben, eine berufliche und soziale 

Perspektive in Sachsen zu erhalten.



Yazan und M. Pomsel, Ausbildungsbetreuer der bsw GmbH, bei der Unterzeichnung des  
Ausbildungsvertrages. 

Das Projekt IsA- VISION wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt Integration statt Ausgrenzung (IsA) durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

 Projektleiter:
Uwe Brandstätter

Kantstraße 4-8

09126 Chemnitz

0371 5333550

uwe.brandstaetter@bsw-mail.de

 Projektberater Standort Dresden

Rudolf-Walther Straße 4

01156 Dresden

Ilona Weidner
0351 4250239

ilona.weidner@bsw-mail.de

Iris Klein
0351 4250259

iris.klein@bsw-mail.de

 Projektberater Standort Chemnitz
Kantstraße 4-8

09126 Chemnitz

Josephine Oettel
0371 53335533

josephine.oettel@bsw-mail.de

Michaela Wolf-Pester
0371 53335534

michaela.wolf-pester@bsw-mail.de

Projektteam
Das Projektteam VISION steht an 2 Standorten in 

Dresden und Chemnitz jungen Migrantinnen und 

Migranten sowie Unternehmen zur Verfügung.
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Interview mit Yazan
Pünktlich zum Ausbildungsbeginn im August hat 
Yazan seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. 
Auf dem Bild ist er mit Marco Pomsel, einem Aus-
bildungsbetreuer zu sehen. Yazan wird den Beruf 
Elektroniker für Geräte und Systeme bei der Dres-
dener Firma ECD Electronic Components GmbH 
erlernen. Damit ist er einer von vielen Teilnehmern 
im Projekt Vision, welche einen neuen Lebensab-
schnitt beginnen. Wir haben Yazan gefragt, wie 
er seinen Start in die Ausbildung erlebt hat.

Erzähle uns doch  bitte kurz etwas über Dich! 
Ich bin Yazan.  Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus 
Syrien. Seit 18 Monaten bin ich in Deutschland. 
In Syrien habe ich am Technischen Institut Tartus  
Automatisierungstechnik studiert. Nach einem 
Jahr an der Uni musste ich wegen des Krieges mei-
ne Heimat verlassen. Jetzt bin ich in Deutschland. 
Ich habe viele Deutschkurse gemacht. Ich habe meine 
Zeugnisse nicht mehr. Lange versuchte ich eine 
Ausbildung zu finden, damit ich später wieder 
weiter studieren kann.

Wie bist Du darauf aufmerksam geworden?
Ein Freund hat mir von dem Projekt Vision im bsw 
erzählt. Ich habe mich bei bsw  angemeldet. Dort 

bekam ich sehr viel Hilfe bei der Bewerbung, bei 
der Vorbereitung zum Vorstellungsgespräch usw. 
Ich konnte ein Probepraktikum machen und dann 
habe ich die Ausbildung gefunden.

Welchen Ausbildungsberuf hast Du gewählt? 
Warum? 
Ich habe den Elektroniker für Geräte und Syste-
me ausgesucht. Der Beruf hat viel mit dem was 
ich studiert habe zu tun. In einer guten Firma in  
diesem Bereich kann man viel Erfahrung sammeln. 
Ich habe vor einem Monat angefangen.

Wie war Dein Start in die Ausbildung? 
Was ist Dir schwer gefallen? 
Was hat den Start für Dich einfacher gemacht?
Ich finde, es gibt noch Schwierigkeiten mit der 
Sprache, aber im Laufe der Zeit wird es immer 
einfacher und die Kollegen in die Firma helfen mir 
immer. Sie  sind sehr nett.

Was wünschst Du Dir für Deine Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass ich viel Erfahrung sammeln 
kann und dass ich gut lernen kann.

Vielen Dank Yazan! Wir wünschen Ihnen viel  
Erfolg und Freude in Ihrer Ausbildung!


