


»Ausländische Fachkrä� e bringen 
zahlreiche Kompetenzen mit, die 
unsere Arbeitswelt bereichern. 
Viele Betriebe haben die Chancen 
bereits erkannt und nutzen die 
Möglichkeiten der Anerkennung 
ausländischer Berufsquali� katio-
nen, um Mitarbeiter zu � nden und 
zu integrieren. Dieses Engagement 
würdigen wir mit dem Unterneh-
menspreis ‚Wir für Anerkennung‘.«

Prof. Dr. Johanna Wanka, 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung

»Quali� zierte Fachkrä� e sind ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Wirtscha�  
und Unternehmen. Ihre Förderung und 
Entwicklung steht daher im Zentrum 
unserer Aktivitäten, der IHKs und ihrer 
Mitgliedsunternehmen. Viele Betriebe 
unterstützen bereits die Anerkennung 
von Berufsquali� kationen ausländischer 
Fachkrä� e – und leisten damit Pionierar-
beit. Das wollen wir mit dem Unterneh-
menspreis besonders würdigen – und 
zugleich zur Nachahmung animieren.«

Dr. Eric Schweitzer, Präsident des DIHK

KATEGORIE »GUTE IDEEN«

Beispiel: Sie haben eine Idee, wie 
Unternehmen die beru� iche Aner-
kennung noch besser als Instrument 
im Bereich Personalrekrutierung, 
Personalentwicklung oder Mitarbei-
terbindung nutzen können – und wie 
regionale Netzwerke dabei unterstüt-
zen könnten. 

In der Kategorie »Gute Ideen« werden 
Ansätze ausgezeichnet, wie die beruf-
liche Anerkennung als Instrument der 
Personalarbeit etabliert werden kann.

KATEGORIE »GUTE PRAXIS«

Beispiel: Sie haben Ihre Beschä� igten 
über die Möglichkeiten und Chancen 
einer beru� ichen Anerkennung infor-
miert, sie zur Erstberatung begleitet 
oder für Termine � eigestellt, sie bei 
der Zusammenstellung der Unterlagen 
unterstützt und/oder einen Teil der 
Kosten übernommen.

In der Kategorie »Gute Praxis« wer-
den Unternehmen ausgezeichnet, die 
sich für die beru� iche Anerkennung 
von Fachkrä� en mit internationalen 
Berufsquali� kationen einsetzen.

»Mit der Unterstützung der beru� ichen Anerkennung 
tun Unternehmen nicht nur etwas für ihre Fachkräf-
tesicherung, sie nehmen auch ihre gesellscha� liche 
Rolle als Integrationsmotoren vor Ort wahr. Gerade 
im Handwerk gehen viele Betriebe vorbildlich voran 
und integrieren Menschen, die aus dem Ausland zu 
uns gekommen sind, gleichberechtigt in ihre Beleg-
scha� en. Diese Leistung wollen wir mit dem Unter-
nehmenspreis »Wir für Anerkennung« würdigen und 
den Betrieben damit sagen: Weiter so!« 

Hans Peter Wollseifer, Präsident des ZDH
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