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Vielfalt ist eines der wesentlichen charakterisierenden 

Grundprinzipien der modernen westlichen Gesell-

schaften. Wir leben in pluralistischen Demokratien, in 

denen eine Vielzahl gesellschaftlicher Gruppen und 

Akteure in Prozessen der politischen Interessenver-

mittlung Wege, Ziele und Kompromisse miteinander 

aushandelt. Auch im sozialen und wirtschaftlichen 

Leben werden Vielfalt und Verschiedenheit zuneh-

mend zu Wesensmerkmalen unseres Umfelds. Das ist 

nicht erst seit kurzem so. Seit Jahren beobachten wir 

besonders in städtischen Ballungsräumen einen stetig 

steigenden Bevölkerungsanteil mit Migrationshinter-

grund, der in jüngeren Alterskohorten oftmals schon 

über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. 

Dies führt mich zu der These, dass das Management, 

also der Umgang mit Vielfalt, eine der wesentlichen 

Kernkompetenzen des modernen Menschen darstellt, 

die sozialen und beruflichen Erfolg maßgeblich beein-

flusst. Und natürlich gilt dies auch für Institutionen, 

Organisationen und Unternehmen. Gerade in welt-

weit agierenden und in Großunternehmen sehen wir 

ein ausgeprägtes Diversity-Management, das gezielt 

die wirtschaftlichen Potentiale einer heterogenen 

Mitarbeiterschaft zu nutzen und einzusetzen weiß. 

Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) als Arbeitge-

ber engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich „Di-

versity & Inclusion“ ihrer Belegschaft, um damit nicht 

zuletzt auch der Vielfältigkeit ihrer Kundinnen und 

Kunden zu entsprechen. Bedeutsam ist vor allem 

Vielfalt ist ein gesellschaftliches Erfolgsmodell. In städtischen Ballungsräumen überwiegt  

der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in jüngeren Alterskohorten schon  

heute. Die wachsende Zahl der Flüchtlinge stellt Deutschland nun vor neue Herausforderungen.  

Dirk Buchwald erklärt, wie der Arbeitsmarkt von Zuwanderung profitiert. 

Erfolgsmodell Zuwanderung
Arbeitsmarkt und Migration

aber auch die Rolle, die die BA als Dienstleister in der 

Arbeitsmarktberatung spielt, sowohl gegenüber Ar-

beitsuchenden als auch gegenüber den vorwiegend 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) unter ih-

ren Arbeitgeberkunden. Damit sie angemessen bera-

ten und mit der vielfältigen Herkunft der Kunden um-

gehen können, erhalten die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der BA ein umfangreiches Schulungspro-

gramm im Bereich der interkulturellen Kompetenz. 

Das Angebot reicht von Grundsensibilisierungskursen 

über Vertiefungs- und Aufbaumodule zur Beratungs-

methodik im Kundenkontakt bis hin zu individuali-

sierten Kursen für spezifische Mitarbeitergruppen. 

Bei der Konzeptionierung und Durchführung der Trai-

nings arbeitet die BA eng mit dem bundesweiten 

Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ-

Netzwerk) für die Arbeitsmarktintegration von  

Mi grantinnen und Migranten zusammen.

Arbeitsmarkt wird bunter

Eine besondere Rolle kommt der BA aber auch bei der 

Arbeitsmarktberatung von Unternehmen zu. Der Ar-

beitsmarkt wird bunter und vielfältiger, klassische 

Rekrutierungswege funktionieren zunehmend weni-

ger, in einigen Branchen und Regionen ist ein ausge-

prägter Fachkräftemangel zu spüren. Gerade auch 

KMU, die 56 Prozent unserer Wirtschaftsleistung 

schaffen, 60 Prozent der Arbeitsplätze und 84 Pro-

zent aller Ausbildungsplätze stellen, müssen sich zu-

nehmend mit der kulturellen Vielfalt ihrer Belegschaft 

auseinandersetzen. Vielfaltsorientierte Personalstra-

tegien helfen, den Fachkräftenachwuchs in KMU auf 

lange Sicht sicherzustellen. Die Aufgabe der BA ist es 

hierbei, die veränderten Arbeitsmarktbedingungen 

aufzuzeigen sowie den Nutzen und die Möglichkeiten 

von Interkulturalität und Diversity-orientierten Perso-

nalstrategien zu vermitteln. 

Unternehmen integrieren Flüchtlinge

Von Bedeutung wird dies gerade auch im Zuge der 

aktuellen Herausforderungen bei der Arbeitsmarkt-

integration von geflüchteten Menschen. Viele Unter-

nehmen möchten sich engagieren und einen Beitrag 

durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und 

Praktika leisten. Und tatsächlich bringen geflüchtete 

Menschen besondere soziale Kompetenzen und Re- 

silienzen mit, die auch im Arbeitsleben von hoher 

Bedeutung sind. Gleichwohl haben Arbeitgeber und 

Belegschaft auf der einen und Geflüchtete auf der 

anderen Seite verschiedene Herkunftskulturen, was 

mehr Kommunikation, gegenseitiges Lernen, Per -

spektivwechsel und innerbetriebliche Abstimmung 

erfordert. Eine vielfaltsorientierte Personalstrategie 

kann hier eine wertvolle Basis liefern, die Potentiale 

und den Mehrwert von Vielfalt nutzbar zu machen. 

Um die beruflichen Kompetenzen von Zugewander-

ten für den deutschen Arbeitsmarkt nutzen zu kön-

nen, müssen ihre Fähigkeiten erfasst und validiert 

werden. Da in den Herkunftsländern kaum be rufliche 

Zertifikate ausgestellt werden und Kenntnisse über-

wiegend informell und non-formal erworben wer-

den, müssen in Deutschland die tatsächlich vorhan-

denen Fähigkeiten individuell ermittelt und in Bezug 

zum deutschen Berufsbildungssystem gebracht wer-

den. Hierfür arbeitet die Bundesagentur für Arbeit 

derzeit intensiv an der Entwicklung von IT-basierten 

Instrumenten, die einerseits die große Anzahl indivi-

dueller Testfälle bewältigen, andererseits einen an-

schlussfähigen Befund generieren, mit dem Arbeit-

geber, Bildungsdienstleister und Arbeitsagentur/

Jobcenter ein verlässliches Ergebnis über den tat-

sächlichen Kenntnisstand und vorhandene Qualifika-

tionslücken bekommen.

Bunt wie der Arbeits-
markt: Die Bundesagentur 

für Arbeit beschäftigt  
Mitarbeiter aus ca. 80 

Herkunftsnationen;  
16 Prozent der eigenen 

Belegschaft haben einen 
Migrationshintergrund.
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Zwar besteht mit dem Berufsqualifikationsfeststel-

lungsgesetz (BQFG) seit 2012 in Deutschland erstmals 

ein Rechtsanspruch, im Ausland erworbene Berufsqua-

lifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt anerken-

nen und bewerten zu lassen und damit eine qualifikati-

onsnahe Beschäftigung zu ermöglichen. Für die 

Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, ist 

es allerdings schwierig, diesen Weg zu beschreiten, da 

ihnen häufig Zertifikate und Nachweise fehlen. Insge-

samt sind für eine dauerhafte und qualifikations-

adäquate Arbeitsmarktintegration von zugewander-

ten und geflüchteten Menschen besondere 

Anstrengungen aller Akteure und Partner des Arbeits-

marktes erforderlich. Der langfristige Mehrwert einer 

diversen Belegschaft für Betrieb und Gesellschaft ist 

dabei unübersehbar. Denn die zunehmende internatio-

nale Migration führt dazu, dass Gesellschaften in Bezug 

auf ihre Herkunft, ethnische Zugehörigkeiten und reli-

giöse Orientierungen gemischter werden. Die steigende 

Vielfalt und die räumliche Verteilung bestimmter eth-

nischer Gruppierungen beeinflussen Wirtschaft,  

Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Dabei konzentrier en 

sich Migranten stark auf prosperierende Regionen und 

Ballungsräume. Die besondere Aufgabe von Wirtschaft 

und Politik besteht darin, die Dynamik und die Impulse 

kultureller Vielfalt positiv für den Arbeitsmarkt zu nut-

zen. Wichtig ist, dass die gesamte Gesellschaft – also 

die einheimische Bevölkerung, bereits hier lebende  

Migranten und Neuzuwanderer – gefordert ist, Vorur-

teile, Ängste und Unwissenheit im Alltag abzubauen.

Wie wirkt kulturelle Vielfalt auf die Wirtschaft? Eine 

Reihe aktueller ökonomischer Studien findet über-

wiegend positive Effekte: Bestätigt werden ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen kultureller Vielfalt 

und Beschäftigung, ebenso leicht positive Effekte auf 

Produktivität und Löhne (siehe Tabelle links). Gleich-

wohl spielt die Qualifikation der Beschäftigten dabei 

eine große Rolle. Aus der Sicht der Konsumenten 

führt ein umfassenderes Angebot zu einer größeren 

Auswahl an Produkten, (ethnischen) Dienstleistun-

gen, Geschäften und Restaurants, von der Einheimi-

sche wie Zuwanderer profitieren. Empirische Studien 

zur Auswirkung kultureller Vielfalt zeigen, dass sich 

in Unternehmen mit einer heterogenen Belegschaft 

unterschiedliche Fähigkeiten und Problemlösungsan-

sätze gegenseitig ergänzen, dadurch Kreativität, In-

novation und Produktivität fördern und höhere Löh-

ne ermöglichen. Bei bestimmten Aufgaben, wie z.B. 

der komplexen Problemfindung oder in Strategiede-

batten, kann eine heterogene Belegschaft dazu bei-

tragen, schnellere und bessere Lösungen zu finden. 

Weitere Untersuchungen zeigen zwar, dass die bloße 

Zahl der ausländischen Mitarbeiter keinen Einfluss 

auf die Produktivität des Betriebs hat, dass eine Be-

legschaft, die sich aus unterschiedlichen Nationalitä-

ten zusammensetzt, aber durchaus geringe positive 

Effekte auf die Produktivität hat. Zusätzlich profitie-

ren Firmen von der kulturellen Vielfalt der Einwohner 

in einer Region. Besonders kleine Firmen im Dienst-

leistungssektor sowie in technischen und wissensin-

tensiven Industrien sind Treiber solcher positiver 

Spill-over-Effekte, von denen die ganze Region profi-

tieren kann. Je mehr sich die Fähigkeiten und Kennt-

nisse von Migranten und Einheimischen ergänzen, 

desto günstiger entwickelt sich die Produktivität. 

Integrationserfolge an Sprache gekoppelt

Zuwanderung ist für den deutschen Arbeitsmarkt ein 

Gewinn und führt zur Integration neuer Talente und 

Fähigkeiten als wichtiger Voraussetzung für Innovati-

onsfähigkeit und internationalen Markterfolg von 

Unternehmen. Gleichwohl sind Integrationserfolge 

und berufliche Perspektiven am deutschen Arbeits-

markt stark an eine formale Berufsausbildung und 

deutsche Sprachkenntnisse gekoppelt. Um die Kom-

petenzen der Migranten nutzen zu können, muss fest-

gestellt werden, über welche Fähigkeiten und Kennt-

nisse sie tatsächlich verfügen, und schnell in ihre 

Qualifikation und Sprachfähigkeiten investiert wer-

den. Nur so verbessern sich ihre Integrationsaussich-

ten erheblich. Hier gilt es, gemeinsam anzusetzen, 

damit Regionen und Unternehmen von den Impulsen 

einer vielfältigen und gut qualifizierten Belegschaft 

profitieren können. Betriebliche Diversity- und Inklusi-

onsansätze sind hierfür essentiell, um das vielfältige 

Potential an neu ins Land kommenden Kenntnissen 

und Fähigkeiten produktiv nutzbar zu machen. ■

Dirk Buchwald verantwortet in der Koordinie-

rungsstelle Migration der Bundesagentur für  

Arbeit den Bereich „Flüchtlinge und Migration“. 

Simulation bei einem Anstieg des Ausländeranteils an den Erwerbspersonen um einen Prozentpunkt, Veränderung*  
der Löhne in Prozent und der Arbeitslosenquoten in Prozentpunkten

Unvollkommene 
Arbeitsmärkte**

Vollkommene  
Arbeitsmärkte

kurzfristige 
Effekte

langfristige 
Effekte

kurzfristige 
Effekte

langfristige 
Effekte

Lohn Alo-Quote Lohn Alo-Quote Lohn Lohn

Einheimische

alle –0,08 0,09 0,11 –0,06 –0,13 0,15

ohne Berufsausbildung –0,03 0,13 0,12 –0,11 –0,12 0,15

mit Berufsausbildung –0,1 0,1 0,09 –0,05 –0,15 0,12

Abitur und Berufsausbildung –0,08 0,07 0,12 –0,04 –0,12 0,15

Hochschulabschluss 0,01 0 0,23 –0,08 0,01 0,29

Ausländer

alle –1,11 1,97 –1,09 1,16 –1,7 –1,42

ohne Berufsausbildung –1,62 3,06 –1,76 2 –2,74 –2,47

mit Berufsausbildung –0,54 0,94 –0,38 0,39 –0,65 –0,38

Abitur und Berufsausbildung –0,67 1,08 0,52 0,4 –0,81 0,53

Hochschulabschluss –2,05 2,5 2,21 1,44 –3,03 –2,76

alle

alle –0,18 0,31 0 0,08 0,27 0

ohne Berufsausbildung 0,5 1,01 –0,43 0,52 –0,89 –0,62

mit Berufsausbildung –0,13 0,16 0,06 –0,02 –0,19 0,09

Abitur und Berufsausbildung –0,12 0,14 0,08 –0,01 –0,16 0,11

Hochschulabschluss –0,11 0,15 0,09 0,01 –0,16 0,11
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Lesebeispiel:  Wenn der Anteil der Migranten an den Erwerbspersonen in Deutschland um einen Prozentpunkt steigt, erhöhen 
sich die Löhne der einheimischen Hochschulabsolventen bei unvollkommenen Arbeitsmärkten langfristig um 0,23 
Prozent; unter der Annahme vollkommener Arbeitsmärkte steigen ihre Löhne um 0,29 Prozent.

* Die Lohnveränderungen beziehen sich auf die Erwerbstätigen und die Arbeitslosenquoten auf die Erwerbspersonen.

**  Der Arbeitsmarkt ist ein unvollkommener Markt, weil das Arbeitsangebot nicht gleichartig ist (z.B. Arbeitsleistung von  
Ungelernten und von Facharbeitern), die Arbeitsmobilität beschränkt ist und Arbeitsanbieter und Arbeitsnachfrager  
keine vollständigen Informationen über die Marktbedingungen besitzen.

Effekte der Zuwanderung auf Löhne und Arbeitslosigkeit nach Nationalität 


