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Management Summary 

Deutschland steht in den kommenden Jahren vor 

der Aufgabe, hunderttausende Geflüchtete zu 

integrieren. Hierbei kommt es zunächst darauf an, 

dass die Neuankömmlinge schnell Deutsch lernen. 

Vor allem aber geht es darum, sie erfolgreich in 

Beschäftigung zu vermitteln. Deutsche Unter-

nehmen sind dazu auch bereit: 19 Prozent von ihnen 

beschäftigen bereits Geflüchtete und weitere 59 

Prozent können sich dies vorstellen.1  

 

In der Praxis erweist sich diese Integration in den 

Arbeitsmarkt aber oft als nicht so einfach. So kann 

schon die Herstellung des ersten Kontakts schwierig 

sein. Auch die rechtlichen Grundlagen für Praktika, 

Ausbildung und Arbeitsverhältnisse von 

Geflüchteten sind für viele potentielle Arbeitgeber2 

schwer zu durchschauen. Hinzu kommen 

Schwierigkeiten bei der Klärung geeigneter 

Qualifikationen und des notwendigen Sprach-

niveaus der Bewerber.  

 

Deshalb hat sich die Fokusarbeitsgruppe Digitales 

Flüchtlingsmanagement der IT-Gipfel-Plattform 

Digitale Verwaltung und Öffentliche IT zum Ziel 

gesetzt, eine IT-gestützte Lösung zu entwickeln, die 

eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt fördert 

und Hindernisse abbaut. 

 

Das Ergebnis liegt jetzt in der Basisversion vor: Die 

Praktikumsplattform JOIN bietet Unternehmen und 

Geflüchteten die Möglichkeit, sich zu finden und 

kennenzulernen – mit Hilfe innovativer Matching-

Funktionalitäten. Dadurch können Geflüchtete eine 

Beschäftigung aufnehmen und ihre Qualifikationen 

nachweisen, auch wenn sie noch keine Aufenthalts- 

und Arbeitserlaubnis haben. 

 

Als Leuchtturmprojekt der Fokusarbeitsgruppe 

Digitales Flüchtlingsmanagement wird JOIN 

finanziell getragen vom Bundesministerium des 

Innern sowie fünf Projektpartnern aus der Wirtschaft 

(Bitkom, Dataport, McKinsey, SAP und Software 

AG). Die Plattform baut auf den Funktionalitäten des 

Academy Cube3 auf, zusätzlich geforderte 

Funktionalitäten wurden vom Projektteam 

eigenständig integriert. 

 

 

JOIN zeigt hierbei für alle Beteiligten die typischen Vorteile einer Plattform:  

 Transparenz im geführten Prozess der Praktikumsvermittlung  

 Schnellere Entscheidungen, weil die Informationen automatisiert aufbereitet werden 

 Rechtssicherheit für die Unternehmen, weil sie sich innerhalb der Plattform auf die vorbereiteten 

Vorlagen der Behörden verlassen können 

 Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage zwischen Unternehmen und Geflüchteten. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
1         Dies geht aus einer Umfrage des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) und des Personaldienstleisters Hays unter 
           354 Entscheidern aus Unternehmen hervor. 
2  Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden auf die Begriffstrennung in eine männliche und weibliche Sprachform 

verzichtet. Personenbezeichnungen beziehen sich hier stets auf beide Geschlechter. 
3  http://www.academy-cube.com/de/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/presse-mitteilung/mehr-chance-als-risiko-unternehmen-sehen-integration-von-fluechtlingen-positiv


 

Wenn JOIN vollständig ausgebaut ist, wird es 

Unternehmen und Geflüchtete leichter durch die 

Bewerbungs- und Verwaltungsprozesse zur 

Aufnahme eines Praktikums führen. Recruiter 

können dann ihre unternehmensspezifischen 

Mindestanforderungen an die Plattform übermitteln 

und erhalten über einen intelligenten Matching-

Algorithmus Profile passender Bewerber. Auch E-

Learning-Angebote und Qualifikationsnachweise 

sollen integriert werden. Geflüchtete können so ihre 

Qualifikationen mit einem Praktikumszeugnis 

belegen. 

 

JOIN verdeutlicht somit, dass eine institutionalisierte 

Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft besonders in Krisensituationen sinnvoll 

sein kann, um außerhalb etablierter Verwaltungs-

prozesse bürgerzentrierte Service-leistungen 

bereitzustellen. Dies gilt umso mehr, weil neben dem 

BMI nicht nur Bitkom als Initiator auftritt, sondern 

zahlreiche Unternehmen die Initiative unterstützen 

sowie über die Bereitstellung von Praktikumsstellen 

maßgeblich vorantreiben. 

 

 

Die Aufgabe von JOIN soll sich aber nicht in der 

Vermittlung von Praktika erschöpfen – vielmehr 

kann die Plattform zum zentralen, digitalen 

Anlaufpunkt für Hilfestellungen und Integrations-

maßnahmen in den Arbeitsmarkt werden. Dazu wird 

JOIN nach dem erfolgreichen Start zum Nationalen 

IT-Gipfel 2016 schrittweise um zusätzliche 

Funktionen erweitert. Hierbei kommt es vor allem 

darauf an, neben den Integrationsleistungen der 

Verwaltung auch Angebote anderer zivilgesell-

schaftlicher Akteure zu integrieren. 

 

Damit verwirklichen die Projektpartner die Idee eines 

Portalverbundes mit bürger- und unternehmens-

zentrierten Verwaltungsdienstleistungen, wie sie 

vom IT-Planungsrat initiiert wurde, und treiben die 

Digitalisierung der Verwaltung voran. Auf ähnliche 

Weise sollen künftig Serviceportale von Bund, 

Ländern und Kommunen durch einen Portalverbund 

miteinander verknüpft werden. Bürger und 

Unternehmen erhalten damit orts- und 

verwaltungsunabhängig Zugang zu Services. Somit 

wirkt JOIN über seine eigentliche Aufgabe hinaus, 

quasi als Pilotprojekt für den gesamten öffentlichen 

Sektor. 

Einordnung 

Derzeit sind weltweit in absoluten Zahlen mehr 

Menschen auf der Flucht als nach dem zweiten 

Weltkrieg. Sie suchen Sicherheit vor kriegerischen 

Konflikten, vor Klimakatastrophen und Armut in ihren 

Heimatländern – oder sie werden von dort 

vertrieben. Europa steht hierbei vor besonderen 

Herausforderungen, vor allem wegen der 

Krisensituationen in Syrien, angrenzenden Ländern 

sowie in Afrika. Dies dürfte auch kein 

vorübergehendes Phänomen sein, vielmehr wird die 

Zuwanderung zunehmend die Gesellschaften des 

21. Jahrhunderts prägen.  

Gerade deshalb kommt es darauf an, frühzeitig 

innovative Konzepte zu entwickeln, mit denen wir 

auf den Zustrom von Geflüchteten reagieren 

können. Dazu gehören vor allem Maßnahmen, mit 

denen wir Voraussetzungen zur Integration schaffen 

– für Personen, die einen Aufenthalt in Deutschland 

anstreben und in einem Antragsverfahren stehen. 

Solche Maßnahmen sind nicht leicht umzusetzen, 

weil die herkömmlichen Systeme überlastet sind und 

die Geflüchteten zum Teil sehr lange auf eine 

Entscheidung über ihre Anträge warten müssen. Um 

trotzdem eine schnelle und für alle Seiten 

zufriedenstellende Integration zu ermöglichen, 

bedarf es zunächst einer adäquaten Betreuung und 

eines passenden Angebots an sprachlichen und 

fachlichen Lernmöglichkeiten. Ein weiterer, 

entscheidender Schritt ist die Vorbereitung der 

Integration in den Arbeitsmarkt, auch wenn der 

Aufenthaltsstatus der Geflüchteten noch unklar ist 

und sie noch keine Arbeitserlaubnis haben. In dieser 

Phase können Praktikumsangebote hilfreich sein, 

um berufliche Fähigkeiten zu dokumentieren oder 

diese weiter zu entwickeln. Ein niederschwelliges 

Praktikumsprogramm kann also als Sprungbrett in 

den Arbeitsmarkt dienen.  

 



 

JOIN setzt genau hier an. Die digitale 

Praktikumsplattform nutzt die wesentlichen Treiber 

erfolgreicher Integration: Sprache und Arbeit. 

Hierbei nimmt JOIN bestehende Angebote aus dem 

Umfeld des Flüchtlingsmanagements auf und 

erweitert sie. So bindet die Plattform Online-

Sprachkurse vor und während des Praktikums4 ein 

oder vermittelt diese. Vor allem aber können die 

Geflüchteten im Praktikum den Einstieg in eine 

Erwerbstätigkeit vorbereiten, indem sie Kontakte 

knüpfen, Erfahrungen sammeln und Qualifikationen 

erwerben. JOIN ist also eine Initiative, mit der die 

Partner (BMI, Bitkom, Dataport, McKinsey, SAP und 

Software AG) Geflüchtete unterstützen – bei der 

vorbereitenden Weiterbildung und ersten Job-

kontakten sowie bei Praktika zur Vertiefung des 

Erlernten durch die Academy Cube gGmbH. 

 

Auf diese Weise kann JOIN helfen, verschiedene Ziele zu erreichen: 

 Die Geflüchteten lernen, sich frühzeitig in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und können 

Wartezeiten in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Notunterkünften am Rande der Kommunen sinnvoll 

nutzen. 

 Die Qualifikationen der Geflüchteten werden erfasst und durch das Praktikumszeugnis von deutschen 

Arbeitgebern bestätigt, ohne dass es einer langwierigen Anerkennung der formalen Bildung der 

Geflüchteten bedarf, bevor diese eine Beschäftigung aufnehmen. 

 Der Spracherwerb beschränkt sich nicht mehr nur auf die so genannten Integrationskurse, vielmehr 

lernen die Geflüchteten Deutsch per Onlinekurs oder – vermittelt durch die Plattform – bei der Arbeit 

in Unternehmen oder in der Freizeit. 

Der Nutzen von JOIN wird im Folgenden noch einmal ausführlich dargestellt. Darüber hinaus zeigen die 

anschließenden Kapitel, wie die Praktikumsplattform funktioniert, wie sie umgesetzt wird und wie sie sich 

längerfristig entwickeln soll. 

Nutzen der Praktikumsplattform 

Die Praktikumsplattform JOIN bietet allen 

Beteiligten entscheidende Vorteile. Denn neben den 

Geflüchteten profitieren auch Unternehmen und 

staatliche Einrichtungen von der Arbeitsmarkt-

integration durch Praktika. 

Geflüchtete 

Für Geflüchtete kann die Aufnahme von Arbeit ein 

wichtiger Schritt zur Integration in die Gesellschaft 

ihrer neuen Heimat sein. Denn Arbeit ermöglicht 

ihnen nicht nur einen „normalen“ Alltag, sondern sie 

verdienen auch Geld und erhalten so einen Teil ihrer 

Selbständigkeit zurück. 

                                                           
 
4  Zunächst sollen über JOIN Orientierungspraktika angeboten bzw. gesucht werden, die einen ersten Schritt in Richtung 

Berufsorientierung für Geflüchtete in Deutschland darstellen. Diese Praktika sind befristet, Geduldete und Asylbewerber müssen 
dafür nur die Genehmigung der Ausländerbehörde und des potentiellen Praktikumsbetriebs einholen. 

Vor der Integration in den Arbeitsmarkt sind bei 

Geflüchteten jedoch oft besondere Bedingungen zu 

beachten. Dazu zählen Sprachbarrieren sowie die – 

aufgrund unterschiedlicher Aufenthaltstitel – zumeist 

eingeschränkten oder fehlenden 

Arbeitsberechtigungen. 

 

JOIN soll als gemeinsame Lösung von Staat und 

Wirtschaft dazu beitragen, diesen Prozess zu 

vereinfachen. Ziel von JOIN ist es, ein einfaches, 

niederschwelliges Angebot für Geflüchtete zu 

schaffen, welches es einfach macht, 

Praktikumsplätze zu finden und anzunehmen. Dies 

hilft den Geflüchteten bei dem Ziel, sich in die 

Gesellschaft zu integrieren und „anzukommen“. 



 

Bei der Entwicklung einer derartigen Plattform kam 

es deshalb vor allem darauf an, die Bedürfnisse 

derjenigen zu berücksichtigen, die diese Plattform 

später nutzen sollen. Es war also unabdingbar, die 

Funktionen und die Bedienung mit Rücksicht auf die 

Erwartungen der Geflüchteten zu gestalten. 

 

Deshalb galt es vor allem, eine einfache intuitive 

Bedienung sicherzustellen. Zudem musste eine 

mobile Lösung entwickelt werden, da die meisten 

Geflüchteten ein Smartphone besitzen, aber nicht 

unbedingt Zugriff auf stationäre Geräte haben. Auch 

war zu bedenken, dass die Internetnutzung in den 

jeweiligen Herkunftsländern bei weitem nicht so 

verbreitet ist wie in Deutschland. Wenn also 

öffentliche Stellen für die Geflüchteten Internetkurse 

anbieten, könnte dies die Wirkung einer solchen 

Plattform deutlich erhöhen.  

Darüber hinaus sollte JOIN eine kompakte Übersicht 

über alle Informationen und alle zuständigen 

Behörden bieten, die in den Arbeitsfindungsprozess 

eingebunden sind – sowie Aufgaben, Regeln und 

Gesetze in einfacher Sprache darstellen. Denn 

Interviews mit Geflüchteten hatten gezeigt, dass 

deren Deutschkenntnisse für die alltägliche 

Kommunikation oft schon ausreichen; Verständnis-

probleme gab es oft nur bei komplizierteren Texten 

(rechtliche Regelungen) oder bei Fachbegriffen. 

 

Trotzdem sollte es auf der Plattform auch 

Übersetzungen in die Landessprachen der 

Geflüchteten geben. Des Weiteren zeigte sich, dass 

Illustrationen für Tätigkeitsbeschreibungen die 

wahrgenommene Komplexität verringern und dass 

aussagekräftige Illustrationen zum Teil genauso gut 

wirken wie Übersetzungen. 

Unternehmen 

Derzeit suchen viele Unternehmen in Deutschland 

zusätzliche Arbeitskräfte mit speziellen Kennt-

nissen; sowohl in der IT-Branche wie in Industrie und 

Handwerk. Diese Nachfrage nach qualifiziertem 

Fachpersonal kann auf absehbare Zeit nicht nur mit 

Arbeitssuchenden aus dem Inland gedeckt werden. 

Auch vor diesem Hintergrund ist es jede 

Anstrengung wert, Geflüchtete weiterzubilden und 

so auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, dass sie – 

nach weiteren Qualifikationen – dazu beitragen 

können, den Fachkräftemangel zu verringern. 

 

Über JOIN haben Unternehmen die Möglichkeit, 

Praktikumsstellen anzubieten und so Kontakt zu 

Geflüchteten zu knüpfen. In der Plattform werden die 

Qualifikationsprofile der Geflüchteten dann mittels 

Matching-Funktionalitäten mit den von den 

Unternehmen gesuchten Qualifikationsprofilen 

abgeglichen. Zudem sind bereits absolvierte 

Weiterbildungsmaßnahmen und Zertifizierungen der 

Geflüchteten in JOIN hinterlegt und können in die 

Suche einbezogen werden. 

 

Vor der eigentlichen Entwicklung hat das 

Projektteam in Gesprächen ermittelt, wie offen 

Unternehmen für eine solche Plattform sind und 

welches Potential sie darin sehen. 

Hierbei stellte sich heraus, dass es für Unternehmen 

nicht so sehr darauf ankommt, welche 

Qualifikationen ein Geflüchteter hat oder wie alt er 

ist – insbesondere, wenn es im ersten Schritt nur um 

die Vermittlung von Praktika geht. Solche Praktika 

bieten also eine Chance, besonders bei 

Beschäftigungen, für die keine höheren 

Qualifizierungen nötig sind. Denn generell scheint 

die Qualifikation der Geflüchteten im Vergleich zu 

deutschen Bewerbern doch deutlich niedriger zu 

sein. Auch weil die Geflüchteten im Bewerbungs-

prozess seltener aussagekräftige Zeugnisse und 

Ausbildungsunterlagen vorlegen können, ist das 

persönliche Kennenlernen der Personen und ihrer 

Fähigkeiten in einem Praktikum für eine Beurteilung 

deutlich wichtiger. 

 

Grundsätzlich zeigten sich die Unternehmen in den 

Gesprächen offen für die Beschäftigung von 

Geflüchteten – unter der Prämisse, dass diese 

schnell die deutsche Sprache erlernen, da dies 

unerlässlich für einen reibungslosen Arbeitsablauf 

ist. Auch ein multikulturelles Umfeld sehen die 

Unternehmen eher als Zugewinn und nicht als 

Abschreckung. Eine besondere Herausforderung 

stellt hierbei jedoch die Integration geflüchteter 

Frauen dar, die spezielle Maßnahmen erfordert.  



 

Dies ist insbesondere auf unterschiedliche kulturelle 

Hintergründe zurückzuführen und sollte allen 

Beteiligten bewusst sein bzw. bewusstgemacht 

werden. Zudem ergaben sich in den Gesprächen 

Faktoren, die beim Aufbau einer 

Praktikumsplattform wie JOIN berücksichtigt werden 

sollten, damit Unternehmen von deren Mehrwert 

überzeugt sind und für eine breite Akzeptanz und 

Nutzung sorgen:

 

 Die rechtliche Lage sollte transparent gestaltet werden. Denn auch wenn die Arbeitssituation rechtlich 

klar geregelt ist, sind viele Unternehmen unsicher und möchten kein „unnötiges“ Risiko eingehen, 

beispielsweise, dass ein Praktikum vorbereitet und angebahnt wird, dann aber an administrativen 

Problemen scheitert oder ein ggf. bereits begonnenes Praktikum vorzeitig beendet werden muss. Um 

ihnen diese Unsicherheit zu nehmen, sollten die Voraussetzungen klar und deutlich dargelegt werden. 

 Die Plattform sollte ein zuverlässiges „Matching“, d. h. eine passgenaue Zuordnung der Geflüchteten 

zu passenden Arbeitgebern ermöglichen. Denn eine wahllose Vermittlung führte in der Vergangenheit 

oft zur Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Dabei geht es weniger um „formale“ Kriterien wie Zeugnisse 

oder Zertifikate, da diese hier zumeist wenig Aussagekraft und Nutzen bieten. Vielmehr kommt es 

darauf an, dass die Kompetenzen der Personen, ihr eigener Bildungsweg, Sprachkenntnisse und 

Vorerfahrungen im Arbeitsgebiet, in dem das Praktikum liegen soll, einbezogen werden können.  

 Damit Unternehmen Praktika anbieten, sollten sie auch für sich Vorteile sehen. Deshalb könnte die 

Teilnahme aktiv beworben und dabei der Nutzen herausgestellt werden. Das würde JOIN 

flächendeckend bekannt – und zahlreiche Unternehmen überhaupt erst auf diese Möglichkeit 

aufmerksam machen. Auch Anreizmechanismen wie Auszeichnungen oder Subventionen könnten die 

Akzeptanz und aktive Teilnahme an der Plattform steigern. 

Staat 

Ziel des deutschen Staates ist es, alle Menschen in 

die Gesellschaft einzubeziehen, die dauerhaft und 

rechtmäßig hier leben. Deshalb haben Ministerien, 

Verwaltungen und Behörden bereits umfangreiche 

Angebote entwickelt, um Geflüchteten einen 

geregelten Empfang und eine zeitnahe Integration in 

Deutschland zu ermöglichen. Diese reichen von der 

Ankommen-App über Integrationskurse bis zu den 

Vermittlungsaktivitäten der Bundesagentur für 

Arbeit. Als grundlegend für den Erfolg der Integration 

gelten hierbei das Erlernen der deutschen Sprache, 

die schnelle Einbeziehung von Menschen mit guter 

Bleibeperspektive in den Arbeitsmarkt sowie das 

Vertrautmachen/Anerkennen der Werte und Regeln 

unseres Zusammenlebens.  

Diese staatlichen Angebote allein reichen jedoch 

nicht aus, um die gesellschaftliche Aufgabe der 

Integration der geflüchteten Menschen zu 

bewältigen. Sie vermitteln theoretisches Wissen und 

geben Hilfestellungen, die eigentliche Integration 

findet jedoch im Alltag statt. Zudem sind den 

staatlichen Institutionen zum Teil rechtliche 

Schranken auferlegt (beispielsweise der 

Gleichheitsgrundsatz bei der Vermittlung von 

Arbeit), denen Akteure aus der Zivilgesellschaft und 

Wirtschaft nicht unterliegen. Angebote wie JOIN 

können somit eine sehr gute Ergänzung zu 

bestehenden staatlichen Angeboten sein. 

 

 

 



 

Aufbau der Praktikumsplattform 

Für JOIN hat das Projektteam zunächst in 

Anlehnung an die Plattform Academy Cube ein 

Konzept entwickelt, das den Zielen der Initiatoren 

und Partner entspricht. Dieses Konzept wurde 

umgesetzt und die Basisversion auf dem Nationalen 

IT-Gipfel vorgestellt. Nach dem Ende der 

Erprobungsphase im Dezember 2016 gilt es dann 

vor allem, die Angebote weiterer Initiativen in die 

Plattform zu integrieren und JOIN zu einem 

Portalverbund auszubauen.  

Konzept 

Ziel des Projektteams war es, eine digitale 

Praktikumsplattform zu entwickeln sowie 

bestehende und erweiterte Angebote im Umfeld des 

Flüchtlingsmanagements einzubeziehen. Dazu 

zählen beispielsweise Sprachkurse, Mentoren-

programme und offene Lernangebote.  

 

 

Um dafür die technische Basis zu schaffen, wurde 

die Plattform Academy Cube auf die spezifischen 

Bedürfnisse von JOIN angepasst und läuft zunächst 

bis Ende 2016 im Probebetrieb. Die Anknüpfung an 

den Academy Cube ist hierbei vor allem sinnvoll, 

weil diese Plattform sich bereits bei der Vermittlung 

von Fachkräften auf europäischer Ebene aus-

gezeichnet bewährt hat.  

 

Hierbei verfolgen die Initiatoren und Projektpartner mit JOIN vor allem fünf Ziele: 

 Erfolgreich Praktikumsplätze vermitteln – um zur Integration von Geflüchteten in Gesellschaft und 

Arbeitsmarkt beizutragen. 

 Einen digitalen Service bereitstellen – und so den Koordinierungsaufwand bei Geflüchteten, 

Arbeitgebern und Verwaltung verringern. 

 Weitere Angebote integrieren – um Geflüchtete beispielsweise in kompakten eLearning-Kursen zu 

ermöglichen, Sprachkenntnisse zu vertiefen, kulturelle Gepflogenheiten in Deutschland zu erlernen 

und Dinge über den Beruf, der hinter einem Praktikum verborgen ist, vorab zu erfahren. 

 Verbindungen zwischen Flüchtlingsinitiativen und interessierten Unternehmen herstellen – damit 

diese gemeinsam ihre Stärken in die Plattform einbringen und die Nutzung vereinfachen können.  

 Bestehende Fähigkeiten und zusätzliche Qualifikationen prüfen (sowohl fachlich als auch im Umfeld 

von Sprachangeboten) – und so das „Matching“ der Kandidatenprofile mit den Anforderungen der 

Praktikumsstellen verbessern. 

Umsetzung5 

Um die administrativen Prozesse für Geflüchtete, 

Unternehmen und alle anderen Beteiligten zu 

vereinfachen, setzt JOIN auf einen vereinfachten, 

nutzerfreundlichen Zugang, der die wesentlichen 

Aspekte und Aufgaben, die zu erfüllen sind, 

klarmacht. Geflüchtete haben nach der 

                                                           
 
5  JOIN ist erreichbar unter der URL http://join-now.org/. Hinweise und Leitlinien zur Nutzung und Bedienung der Plattform für die 

verschiedenen Stakeholder finden sich auf der Seite. 

Registrierung die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu 

messen oder zu verbessern. Mit Hilfe von 

Suchfunktionalitäten können sie direkt auf die für sie 

relevanten Praktikumsangebote zugreifen und sich 

mit einem Klick bewerben. Unternehmen können 

sich ebenfalls direkt auf der Homepage registrieren, 

http://join-now.org/


 

in nur wenigen Schritten ihre Praktikumsplätze 

einstellen und gezielt nach potenziellen Kandidaten 

suchen. JOIN bietet die nötige Unterstützung, um 

möglichst schnell und einfach geeignete 

Praktikanten zu finden. 

 

Eines der besonderen Merkmale von JOIN ist 

hierbei die organisatorische Konstellation: Die 

Plattform wird gemeinsam betrieben von Vertretern 

der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und des 

Bundesministerium des Inneren. 

 

Dadurch ist es möglich, Ad-hoc-Programme für 

Krisensituationen zu entwickeln und umzusetzen, 

auf die der Staat allein in dieser Form nicht reagieren 

könnte. Des Weiteren profitiert JOIN von der 

Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher 

Kooperationsplattformen. Hierzu zählen die 

eLearning-Plattform DaFür und die ReDI School of 

Digital Integration. Beide Organisationen arbeiten 

bereits in der digitalen Flüchtlingshilfe; sie ergänzen 

die Funktionalität von JOIN mit Online-Angeboten 

und mit den Erfahrungen von Geflüchteten, die an 

der ReDI School studieren.  

 

Darüber hinaus ist JOIN durch seine Konzeption für verschiedene Institutionen nützlich:  

 Die Bundesagentur für Arbeit kann Datensätze und Vorerfahrungen der Geflüchteten direkt aus der 

Plattform abrufen. Dies spart in der Regel viel Aufwand für Erstgespräche und das Aufnehmen von 

Daten. 

 Die Ausländerbehörden können auf Entlastung hoffen, weil die Geflüchteten aufgrund der in JOIN 

verfügbaren Informationen besser vorbereitet in die Gespräche kommen. Auch der Anteil der 

vergeblichen Anträge auf Arbeitsgenehmigungen könnte sich verringern. In einem weiteren Schritt 

ließen sich diese Arbeiten vielleicht ganz automatisieren, wenn die Behörden sich auf intelligente 

Weise an die Plattform anbinden.  

 Die Geflüchteten lassen sich leichter an die duale Ausbildung in Deutschland heranführen. Geeignete 

Bewerber können sich aufgrund ihrer Vorerfahrungen aus den Praktika hoffentlich zielgerichtet 

entscheiden. 

 Auch Personen, die die keinen anerkannten Flüchtlingsstatus erhalten, lernen in den Praktika 

deutsche Unternehmen und Arbeitsweisen kennen. Mit dem entsprechenden Zeugnis können sie 

diesen Teil ihrer persönlichen Geschichte auch als beruflich genutzte Gelegenheit verstehen – und 

gegebenenfalls in ihrem Herkunftsland davon profitieren. 

Perspektiven 

JOIN wird als Leuchtturmprojekt auf dem Nationalen 

IT-Gipfel 2016 vorgestellt. Nach dem erfolgreichen 

Abschluss der Erprobungsphase wird der Betrieb für 

zunächst zwei Jahre angestrebt. Dafür ist eine 

Finanzierung durch weitere Kooperationspartner 

und Projektträger notwendig. Eine abschließende 

Entscheidung dazu ist für Ende 2016 avisiert. Der 

Erfolg der Erprobungsphase wird gemessen – 

anhand der Zahl eingestellter und vermittelter 

Praktika sowie anhand der allgemeinen Akzeptanz 

bei den Beteiligten. Dabei ist ein eindeutiger Trend 

erkennbar: Die fortschreitende Digitalisierung führt 

sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der 

öffentlichen Verwaltung dazu, dass digitale 

Angebote sich am Bedarf immer genauer 

differenzierter Nutzergruppen oder Bedarfs-

situationen ausrichten. In der Folge werden 

Bedürfnisse, wie beispielsweise nach einem 

Praktikumsplatz einerseits, zwar immer präziser 

adressiert, die Landschaft der Angebote, die im 

Gesamtkontext der Flüchtlingsintegration verfügbar 

sind, wird dadurch aber unübersichtlich. Um diesem 

Nachteil der Spezialisierung zu begegnen, werden 

digitale Angebote zunehmend im Sinne von 

Portalverbünden vernetzt. 

 



 

Durch die Einbindung übergreifender Angebots-

strukturen oder Suchlogiken können nützliche 

Suchergebnisse im Angebot des ganzen Verbunds 

gefunden werden. Die Zusammenarbeit mit bereits 

existierenden Initiativen und Plattformen der 

Flüchtlingsintegration stellt ein langfristiges Kernziel 

von JOIN dar. Denn den vielen Integrations-

projekten in Deutschland fehlt es an Koordinierung 

und Verzahnung. 

 

So gibt es beispielsweise seit Februar 2016 die 

Plattform Wir zusammen, auf der verschiedene 

Unternehmen ihre Integrationsprojekte vorstellen. 

Ziel ist es, die Maßnahmen zu bündeln, sie zu 

würdigen sowie andere Unternehmen anzuregen, 

sich den bestehenden Projekten anzuschließen. 

Unter dem Aspekt der Bündelung verschiedener 

Initiativen verfolgen Wir zusammen und JOIN 

ähnliche Ziele und könnten Synergieeffekte nutzen, 

um gemeinsam mehr zu erreichen, als jeweils für 

sich genommen. Fokussierung auf beispielsweise 

spezifische Praktika in den unterschiedlichen 

Bereichen wäre eine Möglichkeit. Ähnliche 

Initiativen sind u. a. die Plattformen Workeer und 

Zusammen für Flüchtlinge sowie das Netzwerk 

Unternehmen Integrieren Flüchtlinge. Auch 

regionale Projekte wie Sprungbrett into work in 

Bayern oder die ArbeitsPerspektive Köln, eine 

Initiative der IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und 

Fachkräftesicherung, engagieren sich bereits aktiv 

in der Flüchtlingshilfe. Zudem existieren öffentliche 

und private Initiativen „nebeneinander“. 

JOIN soll einen Beitrag leisten, diese Aktivitäten zu 

bündeln und den Geflüchteten so eine zentrale 

Anlaufstelle bieten. Die Plattform könnte als 

Schnittstelle der Initiativen die wesentlichen 

Funktionen und Angebote vernetzen und auf einer 

Onlineplattform darstellen, wobei es keine 

Hierarchie der Projekte gibt. Die Harmonisierung 

bestehender Angebote führt konsequenterweise zu 

einer einfacheren Darstellung der verschiedenen 

Integrationsszenarien – auch über Verwaltungs-

prozesse des Asylverfahrens hinweg. Eine 

Integration führender Initiativen könnte somit eine 

Vielzahl von Lebenslagen der Geflüchteten 

darstellen und digitale Hilfestellungen über föderale 

und kommunale Grenzen hinweg bieten. 

 

In der zweiten Projektphase sollen die Kern-

funktionen von JOIN schrittweise ausgebaut 

werden. Hierbei stehen besonders im Fokus: der 

Ausbau des mobilen Zugangs sowie weiterer 

eLearning-Angebote und der damit verbundenen 

Kompetenzerhebung, die sukzessive Anpassung 

des intelligenten Matching-Algorithmus und die 

Integration weiterer zivilgesellschaftlicher Online-

plattformen. Zudem könnten – neben dem 

intelligenten Matching-Algorithmus – Business-

Intelligence-Lösungen dabei helfen, aus der Vielzahl 

der entstehenden Daten die sogenannten Smart 

Data herauszufiltern und damit die Effektivität und 

Effizienz in der Vermittlung zu erhöhen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zusammenfassung 

Integration fördern, Verantwortung übernehmen und 

Perspektiven schaffen: Die Praktikumsplattform 

JOIN bietet Unternehmen und Geflüchteten die 

Möglichkeit, diesen Dreiklang zu erreichen. Die 

Plattform kann somit einen substantiellen Beitrag zur 

schnellen und erfolgreichen Integration von 

Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und unsere 

Gesellschaft leisten. 

 

Über die funktionalen Elemente des Matching und 

eLearning hinaus versteht sich JOIN auch als 

integrative Plattform für weitere Initiativen. So soll 

künftig der Austausch zwischen bereits 

bestehenden Integrationsprojekten weiter 

intensiviert werden. Von einem langfristigen 

Austausch könnten insbesondere die Geflüchteten 

profitieren, da sich einzelne Initiativen ergänzen 

könnten – je nachdem, auf welche Lebenslage im 

Integrationsprozess sie sich bei der Umsetzung von 

Fördermaßnahmen konzentrieren. 

 

JOIN würde in der zweiten Projektphase damit das 

Konzept des Portalverbundes aufgreifen, wie es 

vom IT-Planungsrat initiiert wurde. Der 

Portalverbund soll künftig als bürger- und 

unternehmenszentrierter Verwaltungszugang die 

Digitalisierung der Verwaltung weiter vorantreiben. 

Service- und Dienstleistungsportale von Bund, 

Ländern und Kommunen sollen dazu intelligent 

miteinander verknüpft werden. Bürger und 

Unternehmen können so Verwaltungsdienst-

leistungen ortsunabhängig und benutzerfreundlich 

in Anspruch nehmen – egal bei welcher Behörde. 

Durch Bürger- und Unternehmenskonten werden die 

Daten der Nutzer zentral gespeichert und somit 

Mehrfacheingaben in Verwaltungsprozessen 

vermieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ähnlicher Weise könnte auch das Portal der 

Praktikumsplattform perspektivisch von der 

Einbindung weiterer Anbieter von Ausbildungs- und 

Arbeitsvermittlungsangeboten profitieren. Analog 

zur Kernidee des Portalverbundes wäre 

perspektivisch der Datenaustausch ein weiterer 

Nutzen, von dem insbesondere die Geflüchteten 

profitieren könnten. 

 

Die von JOIN oder den Kooperationsplattformen 

beispielsweise bei der Kompetenzfeststellung oder 

den eLearning-Kursen erhobenen Daten, könnten 

einen zusätzlichen Mehrwert für Behörden und 

andere staatliche Akteure darstellen, etwa für die 

Bundesagentur für Arbeit oder die 

Ausländerbehörde. 

 

Im Rahmen des Folgeprojektes ist geplant, die 

Integration zwischen unterschiedlichen Plattformen 

umzusetzen und den Datenaustausch plattform-

übergreifend wesentlich zu erleichtern.  
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