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WELCOME CENTER

Wirtscha tsministerium will Netzwerk der
Welcome Center ür internationale Fachkrä te
ausbauen

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert auch in den kommenden Jahren
den Betrieb von Welcome Centern im Land. Alle bisherigen Träger sowie neue interessierte
Organisationen können ihre Anträge bis zum 31. Januar 2019 stellen. Das Landesprogramm soll
vom 1. Juli 2019 bis voraussichtlich 2025 befristet sein. Die Welcome Center beraten kleine und
mittlere Unternehmen sowie internationale Fachkräfte zu deren Integration in den Arbeitsmarkt.
„Die starke Wirtschaft in Baden-Württemberg benötigt auch künftig Fachkräfte aus dem Ausland“,
sagte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Die bestehenden Welcome Center im Land
seien bereits ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung. „Mit dem Neuaufruf wollen wir erreichen,

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerium…

1/2

dass in möglichst allen Regionen unseres Landes Welcome Center etabliert werden. Zudem wollen wir
den Trägerorganisationen eine verlässliche Förderperspektive bieten“, so die Ministerin.
Im Gegensatz zu den großen Unternehmen im Land hätten viele kleine und mittlere Unternehmen
Probleme, Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren und in ihren Betrieb zu integrieren. Andererseits
hätten aber auch viele qualifizierte Personen aus dem Ausland sowie ausländische Studierende an den
hiesigen Hochschulen einen Beratungsbedarf, wenn es darum geht, in Baden-Württemberg zu leben und
zu arbeiten. „An diesen Punkten setzt die Arbeit der Welcome Center an. Sie sollen sich als
Kompetenzzentren etablieren und zur Integration internationaler Fachkräfte in unseren Arbeitsmarkt
beraten“, so Hoffmeister-Kraut.
Bereits heute gebe es Fachkräfteengpässe – insbesondere im Bereich der Pflege und in vielen
technischen Berufen: „Die demografische Entwicklung und die Digitalisierung werden den Bedarf an
akademisch als auch dual ausgebildeten Fachkräften weiter erhöhen. Deswegen haben wir es uns in der
Fachkräfteallianz Baden-Württemberg zum Ziel gesetzt, alle Potenziale der inländischen Fachkräfte zu
erschließen. Daneben wollen wir uns aber auch gezielt dafür einsetzen, internationale Fachkräfte zu
gewinnen“, so die Ministerin abschließend.
Hintergrundinformationen
Das Landesprogramm fördert den Betrieb von Welcome Centern in Baden-Württemberg. Dabei soll ein
regionales Welcome Center mit seinem Angebot die Fläche einer Planungsregion oder eines
vergleichbar großen Verflechtungsraums abdecken. Die Träger der Welcome Center sollen regional
bzw. sektoral gemeinsam mit den relevanten Akteuren die beschäftigungsbezogene Integration von
internationalen Fachkräften aller Berufsgruppen voranbringen. Das Welcome Center Sozialwirtschaft
soll sektorspezifisch landesweit tätig sein. Darüber hinaus soll es mit seinem Knowhow die regionalen
Welcome Center unterstützen.
Den Förderaufruf sowie die Antragsformulare finden Siehier.
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