
                                             
 

 

                                                                           

 

Willkommen im Brandenburger 

Gastgewerbe! 
Brandenburger Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes 
integrieren Geflüchtete in Beschäftigung 

 FACT SHEET 

 
Das Brandenburger Gastgewerbe weiß Menschen willkommen zu heißen. Dies gilt nicht nur für Gäste die 

bewirtet und beherbergt werden, sondern auch für die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit 

Fluchthintergrund. Seit jeher bietet das Gastgewerbe niedrigschwellige Einstiegschancen auch für 

Zugewanderte. In Brandenburg ist sie im Vergleich zu anderen Branchen die Branche, welche die meisten 

Geflüchteten beschäftigt. Die Betriebliche Begleitagentur bea-Brandenburg untersuchte, welche 

Erfahrungen im Hotel- und Gaststättengewerbe in Brandenburg bei der Beschäftigung und Qualifizierung 

von Geflüchteten gemacht wurden, welche Hürden es gibt und welche Qualifizierungsbedarfe bestehen.
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Dazu wurden im Oktober 2019 Brandenburger Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes online 

befragt sowie ergänzend Expert/innen der 

Branche interviewt. Mit einer 

Rücklaufquote von 5,89 % nahmen 

insgesamt 104 Betriebe an der Befragung 

teil, davon überwiegend 

Kleinstunternehmen (52,9%) und kleine 

Unternehmen (39,4%). Von den befragten 

Betrieben sind 50% im 

Beherbergungsgewerbe, 42% im 

Gaststättengewerbe und 8% in anderen 

Bereichen des Gastgewerbes tätig. Rund 

die Hälfte der Betriebe gibt zudem an, 

bereits Erfahrungen mit der Beschäftigung 

Geflüchteter gemacht zu haben. 

 

Ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt 

Das Gastgewerbe nimmt bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten eine wichtige Rolle ein. Die im 

Gastgewerbe verfügbaren Hilfstätigkeiten bieten zunächst gute Einstiegschancen für gering Qualifizierte, 

Menschen ohne formale Ausbildung oder noch geringen Sprachkenntnissen und können ein Sprungbrett 

für die weitere Qualifizierung sein. 

Das Gastgewerbe ist in Brandenburg der Wirtschaftszweig mit den meisten Geflüchteten in 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Im Juni 2019 waren im Brandenburger 

Gastgewerbe insgesamt 31.112 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, davon 5.675 mit 

ausländicher Staatsangehörigkeit und 689 Personen mit Fluchthintergrund aus nichteuropäischen 

Asylherkunftsländern. Dies entspricht einer Beschäftigungsquote von 2,2 %.  (Zum Vergleich: 

verarbeitendes Gewerbe: 570 Geflüchtete entspricht 0,5%; Verkehr und Lagerei: 527 Geflüchtete 

entspricht 0,9 %). Lediglich der Teilbereich der Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) hat mit 460 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten eine höhere Quote (2,7 %) von Beschäftigten mit 

Fluchthintergrund.
ii  

 

Befragte Betriebe nach Unternehmensgröße (n= 104) 

 

 
Quelle: bea-Erhebung 10/2019 (n=104)  



                                             
 

 

                                                                           

 

 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Brandenburger 

Gastgewerbe nach Staatsbürgerschaft 

  
SvB aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern im 

Brandenburger Gastgewerbe 

 
 

 

SvB aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern 06/2019 in 

Brandenburg nach Wirtschaftszweigen 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Geflüchtete: nichteuropäische 
Asylherkunftsländer) – eigene Darstellung (06/2019).
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Herausforderung Personalgewinnung 
 

Die Personalgewinnung stellt die Betriebe der Branche vor eine große Herausforderung. So bewerten die 

befragten Betriebe diese überwiegend als „schwer“ oder „sehr schwer“. Wobei die Schwierigkeit der 

Besetzung offener Stellen tendenziell mit dem Grad der Qualifikation zunimmt, wenngleich die Umfrage 

zeigt, dass die Beschäftigung von hochqualifizierten Fachkräften gerade für Kleinstunternehmen weniger 

relevant ist.  

 

Wie gestaltet sich die Personalbeschaffung von Arbeits- 

und Fachkräften für Ihr Unternehmen? 

 
 

Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=104)  

 

Aktive betriebliche Fachkräftesicherung 

 

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs verfolgen die Betriebe meist vielfältige Strategien. Zweidrittel der 

befragten Betriebe geben an, auf mindestens zwei oder mehr betriebliche Maßnahmen zurückzugreifen. 

Am Häufigsten werden Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ergriffen (51%), z.B. durch 

die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Erhöhung der Vergütung, mehr Urlaubstage 

oder Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge. Für gut ein Viertel (26%) der befragten Betriebe ist 

Weiterbildung und Qualifizierung der vorhandenen Mitarbeitenden ein Mittel der Wahl, um dem 

Fachkräftebedarf zu begegnen. Zudem setzen die Betriebe auf die Gewinnung verschiedenster 

Zielgruppen, sowohl Fachkräfte aus dem Ausland (32%), ältere oder benachteiligte Menschen (25%), als 

auch auf die Einstellung von Geflüchteten (20%). Auch die Erhöhung des Ausbildungsplatzangebotes (24%) 

und die Anwerbung ausländischer Auszubildender (12%) sowie der Einsatz von Studierenden und 

geringfügig Beschäftigten werden als Maßnahmen zur Sicherung des Personalbedarfs benannt.
iv
  

 

Auf welche betrieblichen Maßnahmen greifen Sie 

zurück, um Ihren Fachkräftebedarf zu sichern? 

 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=104)-  Mehrfachnennungen 



                                             
 

 

                                                                           

 

Zeit für Weiterbildung 
 

Befragt zu den Aktivitäten der Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeitenden, gibt rund Dreiviertel der 

Betriebe an, ihre Mitarbeitenden dabei aktiv zu unterstützen. Bei der Qualifizierung ihrer Beschäftigten 

setzen die befragten Unternehmen besonders auf informelle Weiterbildungsmaßnahmen, d.h. Lernen im 

Arbeitsprozess (42%) und fachliche Weiterbildungsmaßnahmen (39%). Coaching und Mentoring (20%), 

Möglichkeiten zur Nachqualifizierung (17%), Aufstiegsfortbildung (11%), Anpassungs-qualifizierung (9%) 

oder Teilqualifizierung (5%) werden weniger häufig aktiv unterstützt. Ob und in welchem Umfang 

betriebliche Weiterbildungen durch die befragten Betriebe unterstützt werden, hängt auch mit der 

Betriebsgröße zusammen. So nimmt mit der Betriebsgröße auch die Vielfalt der eingesetzten Maßnahmen 

zu. Insbesondere für Kleinstunternehmen scheint die aktive Unterstützung von Weiterbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen eine Hürde zu sein, rund Zweidrittel gibt an, diese nicht aktiv zu unterstützen.  

 

Auf die Frage, welche Ressourcen Unternehmen ihren Mitarbeitenden für die Weiterbildung bereitstellen, 

geben die meisten Unternehmen an bereit zu sein, hauptsächlich Arbeitszeit (56%) im Sinne von 

Freistellung, finanzielle Ressourcen (38%) und/oder personelle Ressourcen (17%) zu investieren. Als 

Hemmnisse werden vor allem der Dienstausfall (57%), geringe Motivation der Mitarbeitenden (34%), die 

Entfernung zur Weiterbildungsstätte (31%) und anfallende Kosten (27%) gesehen.  

 

Welche Hemmnisse tra gen aus Ihrer Sicht dazu bei, 

Weiterbildung im Unternehmen anzubieten oder 

auszuweiten? 

 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=104)-  Mehrfachnennungen 

 

Die Befragung zeigt, dass sich die Betriebe in einem Dilemma befinden: so gibt die Hälfte der Betriebe 

zwar an bereit zu sein, ihre Mitarbeitenden für Qualifizierung frei zustellen, dennoch stellt gerade die 

Freistellung gleichzeitig die höchste Hürde für sie dar. Lange Wege zu Weiterbildungsstätten können 

dieses Problem noch verstärken.  

 

 

 

 



                                             
 

 

                                                                           

 

Wichtig ist insbesondere die zum Betriebsablauf passende 

zeitliche Einordnung der Weiterbildungsmaßnahme. Die 

Rahmenbedingungen der Branche, bereits bestehender 

Mangel an Fachkräften, saisonale Engpässe und die 

spezifischen Arbeitszeiten erweisen sich als besondere 

Herausforderung. Diesbezüglich wurde auch danach gefragt, 

ob die Betriebe die Teilqualifizierung als Instrument der 

Personalentwicklung bereits nutzen. 

Die Befragung machte jedoch deutlich, dass nur wenige 

Betriebe das Modell einer Teilqualifizierung (TQ) bisher 

genutzt haben. Lediglich 8% gaben an, bereits praktische 

Erfahrungen mit Teilqualifizierungen gesammelt zu haben. 

Zugleich scheint das Modell bisher weniger bekannt zu sein. 

So gaben 79% der befragten Unternehmen an, das Modell der 

TQ nicht zu kennen. 

 

Wöchentlich und wohnortnah 
 

Um ein genaueres Bild zu erhalten, unter welchen Rahmenbedingungen Betriebe Weiterbildung und 

Qualifizierung von ungelernten Arbeitskräften (z.B. mit Fluchthintergrund) ermöglichen können und 

wollen, wurden alle Betriebe nach möglichen Umsetzungsoptionen und -wünschen befragt. Hierfür wurde 

die Annahme einer Qualifizierung im Umfang von 160 Stunden zu Grunde gelegt. Unter den befragten 

Betrieben zeichnet sich eine eindeutige Präferenz für ein Modell mit einem festen Tag pro Woche (8 

Stunden) ab.  

Die Betriebe welche bereits Erfahrungen mit der Beschäftigung von Geflüchteten gesammelt haben, 

wurden darüber hinaus zu verschiedenen Rahmenbedingungen der Qualifizierung von Beschäftigten mit 

Fluchthintergrund befragt. Wohnortnähe der Weiterbildungsmaßnahme und die Bereitschaft zumindest 

einen Teil der Weiterbildung in der Freizeit durchzuführen werden von der Mehrheit der befragten 

Betriebe als wichtig erachtet.  

 
Qualifizierungsmodelle: Präferenzen für eine Maßnahme mit 160 

Stunden Umfang 

 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=104)  

Teilqualifizierung (TQ) 

Die Teilqualifizierung (TQ)
 1

  richtet 

sich insbesondere an die Gruppe der 

an- und ungelernten Arbeitskräfte. 

In ausgewählten Berufen wird auf 

diese Weise der nachträgliche 

Erwerb eines vollwertigen 

Berufsabschlusses unterstützt und 

kann berufsbegleitend oder in 

Vollzeit durchgeführt werden.  

Mehr Informationen zur 

Teilqualifizierung (TQ) finden Sie unter: 

https://www.nachqualifizierung.de/tq 



                                             
 

 

                                                                           

 

Unternehmen fördern Eingliederung aktiv 
 

Von den 104 befragten Unternehmen gaben 54 an, bereits Erfahrungen mit der Beschäftigung von 

Menschen mit Fluchthintergrund gesammelt zu haben.
v
 Die Erfahrungen beziehen sich dabei 

insbesondere auf die Beschäftigung Geflüchteter auf Hilfsarbeiterniveau oder im Rahmen von Praktika. 

13% der befragten Unternehmen haben zudem Erfahrungen mit der Ausbildung von Geflüchteten 

gesammelt. 

  

Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits 

Erfahrungen mit der Beschäftigung von 

Geflüchteten gesammelt? 

 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=104) Mehrfachnennung möglich 

 

 

Von den Betrieben, die bisher keine Erfahrungen mit der Beschäftigung von Geflüchteten gesammelt 

haben, können sich ca. 50% vorstellen, dies in Zukunft zu tun, 16% sind diesbezüglich unentschlossen. 

Hauptgründe bisher keine Geflüchtete beschäftigt zu haben, sind nach Angaben der befragten Betriebe, 

noch keine Bewerbungen erhalten zu haben (52%), mangelnde Deutsch- (30%) und Fachkenntnisse (18%) 

der geflüchteten Bewerber/innen, Vorbehalte in der Belegschaft (20%) oder Kundschaft (14%), Bedenken 

hinsichtlich der unsicheren Rechtslage (16%) sowie fehlende Förderangebote (10%). Befragt zu den 

potentiellen Einsatzmöglichkeiten gibt die Hälfte der Betriebe an, Geflüchtete zunächst in einer 

Beschäftigung als Hilfsarbeiter/in anstellen zu wollen (55%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

 

                                                                           

 

Gibt es Maßnahmen, welche die Eingliederung 

Geflüchteter in Ihr Unternehmen bereits 

unterstützen? 

 
 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=54) Mehrfachnennung möglich 

 

Die Betriebe unterstützen die betriebliche Eingliederung von Mitarbeitenden mit Fluchthintergrund mit 

verschiedensten Maßnahmen. Am verbreitetsten ist die vertiefte Unterstützung bei der Einarbeitung 

(46%). Befragt nach der Zufriedenheit hinsichtlich Integration in die Belegschaft, Motivation und 

Arbeitsleistung der Mitarbeitenden mit Fluchthintergrund, zeigt sich zwar ein tendenziell positives 

Gesamtbild, dennoch besteht Verbesserungspotential.  

 

Hoher Qualifizierungsbedarf bei Geflüchteten 
 

Befragt zum Qualifizierungsbedarf von Mitarbeitenden mit Fluchthintergrund zeichnet sich aus Sicht der 

Betriebe ein hoher Bedarf ab, der sowohl fachliche, sprachliche und Kenntnisse der deutschen 

Arbeitskultur umfasst. Über die verschiedenen Bereiche hinweg wird der Qualifizierungsbedarf von über 

50% der Betriebe mit Erfahrungen in der Beschäftigung Geflüchteter als hoch oder sehr hoch bewertet. 

 

Wie schätzen Sie den Qualifizierungsbedarf des/der 

geflüchteten Arbeitnehmenden ein? 

 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=54); Erfahrung mit Geflüchteten  



                                             
 

 

                                                                           

 

Unterstützungsstrukturen wenig genutzt 
 

Zur Unterstützung der betrieblichen Arbeitsmarktintegration Geflüchteter können Betriebe auf 

verschiedene Förder- und Beratungsangebote zurückgreifen. Von den Betrieben, die bereits Erfahrung mit 

der Beschäftigung Geflüchteter gemacht haben hat die Hälfte, bisher keine Beratungsleistungen in 

Anspruch genommen, mehr als Zweidrittel gibt an, bisher keine Fördermaßnahmen genutzt zu haben. 

 

 

Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und 

Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktintegration 

 

 
 
Quelle: bea Erhebung 10/2019 (n=54); Erfahrung mit Geflüchteten 

 

Besteht Beratungsbedarf, so wird insbesondere auf die Angebote des Arbeitgeberservice (AGS) der 

Bundesagentur für Arbeit (39%) und der IHK (19%) zurückgegriffen. Hinsichtlich der genutzten 

Fördermaßnahmen zeigt sich, dass besonders der Eingliederungszuschuss - EGZ (19%) bei 

Beschäftigungseinstieg und die Einstiegsqualifizierung - EQ (9%) in Vorbereitung auf eine Berufsausbildung 

zur Eingliederung Beschäftigter mit Fluchthintergrund genutzt wird.  

 

  



                                             
 

 

                                                                           

 

Fazit 
 

Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass Betriebe der Branche ein grundsätzliches Interesse 

aufweisen, Geflüchtete zu beschäftigen und sie bedarfsorientiert weiter zu qualifizieren. So engagieren 

sich die befragten Unternehmen bei der  betrieblichen Integration und unterstützen hier insbesondere 

mit einer vertieften Einarbeitung.  

Wenngleich der Qualifizierungsbedarf Mitarbeitender mit Fluchthintergrund als hoch bewertet wird, dies 

insbesondere in den Bereichen Sprache, fachliche Kenntnisse und Arbeitskultur, zeigen die Auswertungen 

auch auf, dass es passgenauer an den Rahmenbedingungen der Branche und den Bedarfen der Betriebe 

orientierter Angebote bedarf, damit Weiterbildung auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Um die 

häufig zunächst als Hilfskräfte Beschäftigten langfristig zu Fachkräften weiterzuentwickeln, gilt es 

Qualifizierungsangebote zu entwickeln, die den Bedarfen nach zeitlicher Flexibilität, Wohnort- bzw. 

Betriebsnähe, Rechnung tragen, sich im besten Fall im betrieblichen Alltag integrieren lassen und auch 

digitale Formate und  Möglichkeiten des Lernens  miteinbeziehen.    

Arbeitszeit ist hier einerseits eine zentrale Ressource die seitens der Betriebe eingesetzt wird um 

Qualifizierung zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch größtes Hemmnis (Dienstausfall) für die Realisierung 

von Qualifizierungsmaßnahmen. Gefragt sind daher insbesondere Qualifizierungsmodelle, welche sich 

bedarfsgerecht in die zeitlichen Betriebsabläufe integrieren lassen. Hierbei kann auch dem Modell der 

Teilqualifizierung in Zukunft eine größere Bedeutung zukommen. Die bisherigen Umsetzungsmodelle 

tragen jedoch den mit der Befragung aufgenommenen Wünsche und Möglichkeiten der Umsetzung durch 

die Betriebe zu wenig Rechnung. Hier gilt es vorhandene Modelle im Zusammenwirken mit den Betrieben 

an die Bedarfe anzupassen bzw. passgenau weiter zu entwickeln. Da die Befragung auch aufzeigt, dass die 

vorhanden Beratungs- und Förderangebote von den befragten Unternehmen, die bereits Geflüchtete 

beschäftigen, wenig in Anspruch genommen werden, wird es weiterhin eine Aufgabe sein, den Zugang der 

Unternehmen zu den Unterstützungsstrukturen zu verbessern. Insbesondere kleine Betriebe, für die die 

Personalgewinnung und -entwicklung eine besondere Herausforderung darstellt, gilt es hierfür mit 

geeigneten Angeboten „abzuholen“. 

 

Für das Hotel und Gaststättenwerbe kann die Beschäftigung von Geflüchteten einer von mehreren Wegen 

sein, um dem zunehmenden Fachkräftebedarf zu begegnen. Die positiven Erfahrungen der befragten 

Betriebe bestätigen dies.  

  



                                             
 

 

                                                                           

 

 

Kontakt   
   

bea-Brandenburg Betriebliche Begleitagentur 

c/o Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 
Tuchmacherstr. 47 | 14482 Potsdam 
Web: www.bea-brandenburg.de 

Mail: beratung@bea-brandenburg.de  
 

 
Informationen und Zahlen zu Geflüchteten in Brandenburger 
Unternehmen: 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/integration  
Informationen und Zahlen zum Brandenburger Gastgewerbe: 
www.dehoga-brandenburg.de 

www.tourismusnetzwerk-brandenburg.de 
Informationen zur Teilqualifizierung: 

https://www.nachqualifizierung.de/tq  

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Die nicht repräsentative Onlinebefragung in Form eines standardisierten Fragebogens wurde im 

Oktober 2019 durchgeführt. Insgesamt erfolgten 104 gültige Befragungen Brandenburger 

Unternehmen aus dem Gastgewerbe. Der Tätigkeitsschwerpunkt der befragten Betriebe liegt bei 

50% im Beherbergungsgewerbe, bei 42% im Gaststättengewerbe und bei 8% in anderen Bereichen 

des Gastgewerbes. 53% der befragten Betriebe sind Kleinstunternehmen (<10 Beschäftigte), 39% 

kleine Unternehmen (<50 Beschäftigte) und 5% mittlere Unternehmen (<250 Beschäftigte), (3% 

keine Angabe). 54 der befragten Betriebe haben angegeben bereits Erfahrungen mit der 

Beschäftigung von Geflüchteten zu haben. In Vorbereitung der Onlinebefragung wurden mit vier 

Experten/innen aus dem Gastgewerbe qualitative Interviews durchgeführt. 

ii
 Im Bereich der ausschließlich geringfügig Beschäftigten (agB) waren in Brandenburg im Juni 2019 

insgesamt 881 Personen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern beschäftigt. Hiervon waren 

381 Personen (43,2%) im Gastgewerbe tätig (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (06/2019) 

Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten (Quartalszahlen)).  

iii
 Es wird daher näherungsweise das Aggregat „Personen mit einer Staatsangehörigkeit aus einem der 

zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerbern“ oder kurz „Asylherkunftsländer“ gebildet. 

Dieses umfasst die nichteuropäischen Länder, aus denen in den letzten Jahren die meisten 

Asylgesuche kamen (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien). (Vgl. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-

Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdf) 

iv Unter Sonstiges geben Betriebe an, mit der Kürzung der Öffnungszeiten bzw. eingeschränkter 

Auftragsannahme auf Personalmangel zu reagieren. 

v
 In dem als repräsentativen geltenden, jährlichen IAB-Betriebspanel des Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) gaben 2018 etwa 4% der befragten 

Brandenburger Betriebe an, „Erfahrung mit der Beschäftigung von Geflüchteten“ gemacht zu haben. 

(Vgl. Entwicklung von Betrieben und Beschäftigung in Brandenburg. Ergebnisse der 

dreiundzwanzigsten Welle des Betriebspanels Brandenburg.) 


