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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vielen Dank für die sehr positiven Rückmeldungen zu unserem ersten Magazin vom
Jahresanfang 2016. Wir nehmen den diesjährigen Tag der Arbeit zum Anlass um Sie
über die aktuellen Entwicklungen, Neuigkeiten und unsere Projekte zu informieren
und freuen uns wieder sehr auf Ihr Feedback. Unser ganzes Team hofft, dass Sie
auch in dieser Ausgabe für Sie interessante Themen wiederfinden. Bei Fragen oder
Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Aller guten Dinge sind
Bereits im 3. Jahr unterstützen wir
erfolgreich Unternehmen, bei der
Suche
nach
qualifizierten
Fachkräften. Hierbei greifen wir
vor allem auf arbeitssuchende,
spanische Fachkräfte zurück.
Einerseits ist der Pool an
verfügbaren Fachkräften enorm
groß, andererseits bleiben gut
ausgewählte, integrierte und
betreute spanische Fachkräfte
Ihrem
Unternehmen
auch
langfristig erhalten.
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Unser
Tätigkeitsschwerpunkt
umfasst dabei nicht nur die reine
Vermittlung
von
passenden
Kandidaten,
sondern
eine
komplette
Rundumversorgung.
Wir beraten und begleiten sowohl
Sie, wie auch Ihren zukünftigen
Mitarbeiter zu Fragen rund ums
Thema: Leben und Arbeiten in
Deutschland. Wir integrieren,
sorgen für die Sprachschulung und
unterstützen
insbesondere
während der Probezeit um
Stolpersteinen vorzubeugen.
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GELANDET
Unsere Erasmus-Praktikanten beginnen ihr Praktikum

Bei der Ankunft am Flughafen Basel
„das allererste Mal im Schnee“

Während eines Kulturprogramms
in Friedrichshafen am Bodensee

Mittlerweile haben sich alle Praktikanten gut
eingelebt und die Kommunikation läuft flüssiger.
Auch die Unternehmen, welche Praktikumsplätze
angeboten hatten, sind zufrieden und freuen sich
über so motivierte, lernbereite und engagierte
junge Menschen.
Leider konnten wir auch dieses Jahr nicht allen
Unternehmen, die sich beworben hatten,
Praktikanten zur Verfügung stellen, wir gehen
jedoch davon aus, dass unser Kontingent im
kommenden Jahr nochmals aufgestockt wird.
Betreuten wir im ersten Jahr noch 19
Praktikanten, sind in diesem Jahr bereits 96
Praktikanten in der Region untergebracht.

Ankunft bei einer Praktikumsstelle
in Eigeltingen

Während eines Kulturprogramms
in Friedrichshafen am Bodensee

Auch Sie möchten im kommenden Jahr
spanischen Praktikanten eine Chance bieten?
Ab dem 15. Mai 2016 haben Sie die Möglichkeit,
sich für unser Erasmus Projekt 2017 zu
bewerben. Das Bewerbungsformular sowie
weitere Informationen finden Sie auch auf
unserer Homepage: www.az-futuro.com. Gerne
beraten wir Sie auch persönlich.
Warum dieses Projekt so interessant für Sie sein
kann?
Es handelt sich um ein Pflichtpraktikum, daher
fallen für Sie, während des dreimonatigen
Praktikums, keine Lohnkosten an. Auch können
Sie die Praktikanten
nach erfolgreich
abgeschlossenem Praktikum in ein festes
Angestelltenverhältnis übernehmen.
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UMFRAGE
Was denken Unternehmer aus der Region?
Thema: Flüchtlinge
Bitte beachten Sie, dass es sich um keine repräsentative Studie handelt. Es wurden lediglich zufällig ausgewählte Unternehmer befragt.
Wie versprochen, bleiben die Namen der Teilnehmer anonym.

Befragung von 200 Unternehmern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Landkreis Tuttlingen
Ist Ihr Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen?

Ja
Nein

78 %
22 %

Halten Sie Flüchtlinge für die Lösung des Fachkräftemangels?

Ja
Nein

6%
94%

Haben Sie vor, in Zukunft Flüchtlinge einzustellen?

Ja
Nein

12 %
88 %

Beschäftigen Sie bereits Flüchtlinge?

Ja
Nein

4%
96 %

Sind Sie der Meinung, dass Flüchtlinge qualifizierte Fachkräfte sind?

Ja
Nein

6%
94 %

Würden Sie einem Flüchtling eine Ausbildungsstelle anbieten,
wenn ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden wären?

Ja
Nein

23 %
77 %

Müsste Ihrer Meinung nach der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
für Flüchtlinge erleichtert werden?

Ja
Nein

24 %
76 %

Sollten Flüchtlinge vom Mindestlohn ausgenommen werden?

Ja
Nein

55 %
45 %

Denken Sie, Flüchtlinge sollten auch nachdem ihr Heimatland sicher ist,
in Deutschland bleiben dürfen?

Ja
Nein

26 %
74 %

Woran liegt es, dass Unternehmen der Einstellung von Flüchtlingen gegenüber skeptisch sind?
An der nicht immer nachweisbaren/vergleichbaren Qualifikation?
An der Gesetzgebung (hier: Vorrangprüfung)?
An der Ungewissheit, was nach einer Einstellung / Ausbildung passiert?
An den kulturellen Unterschieden?
An der Sprache?
An der Motivation oder der Lernbereitschaft der Flüchtlinge?
An den Aufgaben einer Eingliederung ins Unternehmen?

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

69 %
24 %
65 %
74 %
81 %
12 %
26 %

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

31 %
76 %
35 %
26 %
19 %
88 %
74 %
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DUALES
Spanische Lehrerin besucht Tuttlingen

Ja,

Deutschland und vor allem unsere
Region haben Eindruck hinterlassen.
So viel Eindruck, dass die Sätze: „Die
Deutschen denken aber auch an alles“ und „ich
freue mich wirklich, dass ich so etwas in meinem
Leben erlebt haben durfte.“ gefallen sind. Mehr
dazu später. Beginnen wir von Anfang an. Frau
Perez Flores, Lehrerin eines spanischen IT-Instituts
in
Córdoba
zählt
zu
den
engsten
Kooperationspartnern von AZ Futuro. Auch, da wir
bereits im 2. Jahr erfolgreich Erasmus-Projekte zur
Mobilitätsförderung junger Europäer zusammen
realisieren, bei welchen spanische Jugendlichen
während ihrer spanischen Berufsausbildung die
Möglichkeit geboten bekommen, ihr dreimonatiges
Abschlusspraktikum in unserer Region zu
absolvieren.

Vom 15.02.2016 bis zum 19.02.2016 war es also so
weit und das Mobilitätsprogramm der spanischen
Lehrerin konnte erfolgreich gestartet werden. Es
handelte sich um das Programm: Erasmus+,
welches Lehrern europaweit ermöglichen soll, sich
weiterzubilden und in anderen Mitgliedsländern
Ausbildungsstandards erlernen zu dürfen. Ziel des
Austausches war es, Frau Perez Flores die deutsche
duale Ausbildung zu erklären. Gar nicht so einfach,
wenn das Gespräch mit den Worten beginnt: „Ich
weiß was die duale Ausbildung
ist, gleichzeitig arbeiten und
in die Schule gehen.“ Ja und
nein! Ja, weil man tatsächlich
gleichzeitig arbeitet und in
die Schule geht, aber auch nein,
denn es ist bei Weitem so viel
mehr. Dies galt es zu erklären,
verständlich und vor allem so,
dass es nachhaltig ankommt.

Denn die duale Ausbildung ist ein Stück
Kultur, eine Art Erziehung und daher sollte
man die duale Ausbildung und deren Inhalte
nicht nur in die jeweilige Landessprache
„übersetzen“, wie es leider so oft praktiziert
wird, sondern vollständig erklären, aus
deutscher Sicht und am Besten aus der Sicht
einer Person, die selbst erfolgreich eine
duale Ausbildung absolviert hat. Nach einem
langen und lehrreichen ersten Tag war Frau
Perez Flores wirklich glücklich. Denn
tatsächlich versuchte sie bereits, sich bei
vielen deutschen Institutionen über die
duale Ausbildung zu informieren, so wie an
diesem Tag, verstand sie dieses Konzept
jedoch nie. Frei übersetzt, nannte sie unsere
duale Ausbildung die „Beste aller
Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit,
Perspektivlosigkeit
und
für
eine
verantwortungsvolle, kontinuierliche und
organisierte Erziehung junger Menschen, die
sowohl Orientierung, wie auch Vorbilder
und Unterstützung benötigen.“ Kurz gesagt,
sie war begeistert! Sehr gut vorbereitet
konnten wir dementsprechend in Tag 2
starten.

Tag 2 wurde dank der sehr guten
Kooperation, im Bereich der regionalen
Fachkräftesicherung, zwischen der IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg und AZ Futuro
ermöglicht und begann am Nachmittag in
der
Gewerbeschule
in
VillingenSchwenningen.
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AUSTAUSCHPROJEKT
Dort sprachen wir über die Grundsätze der dualen
Ausbildung, ebenso wie über
Unterschiede
zwischen einer spanischen Berufsschule und einer
deutschen Berufsschule. Auch bekamen wir die
Möglichkeit, uns Beispiele anzusehen. Nach einer
kurzen Vorstellrunde durften wir uns das
berufsschuleigene
CNC-Bearbeitungszentrum
ansehen, ebenso wie eine KFZ-Mechatroniker
Klasse besuchen.

Frau Perez Flores war nicht nur von der „bis ins
letzte Detail“ durchdachten dualen Ausbildung
begeistert, sondern auch von der guten
Ausstattung in einer deutschen Berufsschule. Sie
sagte, dass es in Spanien nicht üblich sei, so
wirtschaftsorientiert
zu
schulen
und
dementsprechend auf dem neuesten Stand zu sein.
Sie bedauert, dass sie ihren Schülern in Spanien
sehr viel veraltete IT-Technologie oder Programme
beibringen muss, nur weil es im Lehrplan steht.
Córdoba ist eine Region, mit wenigen
Unternehmen aus dem IT-Bereich, daher wird an
ihrem Institut vorrangig „fürs Ausland“ oder für
„andere Regionen Spaniens“ ausgebildet. Nach der
sehr interessanten Tour durch die Berufsschule,
bot man uns die Möglichkeit an, Einblicke in ein
örtliches IT-Unternehmen zu bekommen und den
Arbeitsalltag während der dualen Ausbildung zu
sehen. Ebenso, wie einen spannenden Vortrag des
Geschäftsführers zu hören, mit Auszubildenden zu
sprechen, Meinungen zu hören
und die
Alltagstauglichkeit
unserer dualen Ausbildung im
IT-Bereich zu erleben.

Frau Perez Flores wünschte sich nach der
Betriebsbesichtigung, dass all ihre Schüler
die Möglichkeit bekommen würden, das
alles zu sehen. Man muss wissen, dass die
spanische Ausbildung rein theoretisch
abläuft und zu sehen, was man alles mit
dem theoretisch erlernten Wissen machen,
produzieren oder erfinden kann, war
bemerkenswert. Zum Abschluss trafen wir
uns nochmals mit Herrn Ringgenburger der
IHK, hier wurde uns neben einer sehr
nützlichen
Präsentation
auch
eine
umfangreiche Erklärung der Aufgaben der
IHK
in
Zusammenarbeit
mit
den
Unternehmen,
Auszubildenden
und
Berufsschulen gegeben. An dieser Stelle,
herzlichen Dank für die Unterstützung aller
Mitwirkenden und die Möglichkeiten, dieses
komplexe Projekt zu realisieren.

An Tag 3 und 4 standen intensive Kultur- und
Rahmenprogramme an. Neben dem Besuch
der Triberger Wasserfälle, der größten
Kuckucksuhr der Welt, dem Bodensee, der
historischen Innenstadt Rottweils, der
Tuttlinger Stadtkirche, einiger regionaler
Restaurants und Gaststätten, sowie ein paar
der Unternehmen, in welchen ihre Schüler
von
März-Juni
ihr
dreimonatiges
Abschlusspraktikum absolvieren dürfen,
endete ihr Besuch in einer Supermarktkette,
die doch tatsächlich eine süßwarenfreie
Kasse besitzt. Hier fiel auch der
aussagekräftige Satz: „Die Deutschen
denken auch an alles“.
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UNTERNEHMER
Vorbereitet gegen den Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel ist in aller Munde und wir mussten dies leider auch erfahren. Als Hersteller
hochpräziser Drehteile für die Medizin-, Mess- und Elektrotechnik auf Wachstumskurs wird es immer
schwieriger qualifizierte Fachkräfte auf den heimischen Märkten zu finden.
Deshalb müssen neue Wege gefunden werden. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels bietet daher das
Angebot von AZ Futuro, spanische Fachkräfte in den deutschen Markt zu bringen. Die Möglichkeit auf
spanische Fachkräfte zugreifen zu können hat uns neugierig gemacht.
Bei der Ankunft am Flughafen Basel

Das Abenteuer
eines
Facharbeiters in unserem Betrieb
hateiner
im Juli
2015 begonnen. Bei der
„das aller
erstespanischen
Mal im Schnee“
Ankunft bei
Praktikumsstelle
Auswahl des passenden Mitarbeiters wird intensiv auf die Bedürfnisse
des Unternehmens eingegangen
in Eigeltingen
und die Begleitung für die ausgewählte Person ist zu jeder Zeit gegeben - das war uns sehr wichtig.

Artikel wurde verfasst von:

Horst Fichter Während des Kulturprogramms
in Friedrichshafen
Präzisionsdrehteile
GmbH & Co.am
KG Bodensee

Während des Kulturprogramms
in Friedrichshafen am Bodensee

Industriestraße 29
D-78112 St. Georgen

Mittlerweile haben sich alle Praktikanten gut

Tel.eingelebt
+49und
(0) 7724
/ 53 36
die Kommunikation
läuft flüssig.
FaxAuch +49 die
(0) 7724 /Unternehmen,
21 84
welche
Web.
www.horst-fichter.de
Praktikumsplätze
angeboten hatten, sind sehr

zufrieden und freuen sich über so motivierte,
lernbereite und engagierte junge Menschen.
Unser „Spanier“ arbeitet nun schon seit 9 Monaten bei uns und wir sind sehr begeistert von ihm. Bereits
Leider konnten wir auch dieses Jahr nicht allen
nach kurzer Zeit hat er sich gut in den Betrieb integriert und eigenständig Aufgaben übernommen. Es
Unternehmen, die sich beworben hatten,
macht sehr viel Freude seine Fortschritte fachlich und auch sprachlich mitzuerleben. Gerade letzteres
Praktikanten zur Verfügung stellen, wir gehen
stellt sicher die größte Herausforderung dar. Mit jedem deutschen Wort mehr wird es einfacher - so kann
jedoch davon aus, dass unser Kontingent im
dann auch das ganze Potenzial genutzt werden. Unsere Entscheidung haben wir nicht bereut.
kommenden Jahr nochmals aufgestockt wird.
Betreuten wir im ersten Jahr noch 19
Bis das ganze Knowhow des spanischen Facharbeiters genutzt werden kann und er mit seiner ganzen
Praktikanten, sind in diesem Jahr 96
Familie vollständig „angekommen“ ist, vergehen sicher noch Monate, aber das dahinterliegende Potenzial
Praktikanten in der Region untergebracht
macht Hoffnung. Es bietet neue Wachstumsmöglichkeiten und die Festigung des bereits erreichten - als
hochwertiger Präzisionsdrehteilelieferant für einen immer anspruchsvolleren Drehteile-Markt.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Stefanie Hainick und Herr Miguel Morales Dacal.
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ERZÄHLEN
Personalleiterin aus Tuttlingen:
„Die Art der Auswahl der spanischen Fachkräfte war uns neu, hat uns
jedoch neugierig gemacht. Der Erfolg gibt dem intensiven und
aufwändigen Auswahlprozess von AZ Futuro recht, denn unser
spanischer Mitarbeiter arbeitet bereits seit fast 2 Jahren bei uns“.
Unternehmer aus Singen:
„Als kleiner Handwerksbetrieb ist es sehr schwer, Nachwuchskräfte in
Bei zu
derfinden
Ankunftund
am Flughafen
der Region
zu halten.Basel
Wir sind froh, einen spanischen,
„das aller erste
im Schnee“ von AZ Futuro, gefunden
Ankunft
loyalen Mitarbeiter,
mitMal
Unterstützung
zu bei einer Praktikumsstelle
haben, der bleibt. Auch die anfänglichen Bedenken, bezüglich der in Eigeltingen
deutschen Sprache, lösten sich schnell in Luft auf“.

INFO:

Unternehmer aus Stuttgart:
„Sowohl die Betreuung unseres spanischen Mitarbeiters, wie die
innerbetriebliche Unterstützung war notwendig und hat, dank AZ
Futuro, einwandfrei funktioniert. Auf spanische Fachkräfte
zurückgreifen zu können, hat unsere Art der Suche nach Fachkräften
komplett geändert
undKulturprogramms
verbessert“.
Während des
in Friedrichshafen am Bodensee

100 % unserer bisher
vermittelten Fachkräfte, sind
nach wie vor in Unternehmen
unserer Kunden beschäftigt.

arbeiten mit derzeit 127
Während desWir
Kulturprogramms
zertifizierten
Sprachschulen in
in Friedrichshafen
am Bodensee

Personalreferentin aus Konstanz:
„Als Personalreferentin gehört es zu meinem Tätigkeitsschwerpunkt,
Mittlerweile
alle Personalbedarf
Praktikanten gut
neue
Wege zu haben
finden,sich
um den
in einem wachsenden,
eingelebt und die Unternehmen,
Kommunikationbedienen
läuft flüssig.
mittelständischen
zu können. Mehr und
Auch gehtdiees dabei
Unternehmen,
welche zum Mangel an
mehr
darum, Alternativen
Praktikumsplätze
angeboten aus
hatten,
sehr zu finden. Ein
qualifizierten
Fachkräften
dersindRegion
zufrieden und freuen
motivierte,
Komplettpaket,
wie dassich
vonüber
AZ so
Futuro,
erscheint uns daher sehr
lernbereite
und
engagierte
junge Menschen.
sinnvoll,
da so
auch
eine Integration
gewährleistet werden kann und
unsere spanischen Mitarbeiter betreut werden. Zudem volle
Leider konnten die
wir es
auch
Jahr nichtSuche
allen kaum gibt“.
Kostenkontrolle,
beidieses
eigenständiger
Unternehmen, die sich beworben hatten,
Geschäftsführer
Villingen-Schwenningen:
Praktikanten zuraus
Verfügung
stellen, wir gehen
„Spanische
Fachkräfte
einzustellen,
war für uns
jedoch davon
aus, dass
unser Kontingent
im bereits seit langem
ein
Thema, leider
waren
unsere Möglichkeiten
bei der Suche
kommenden
Jahrjedoch
nochmals
aufgestockt
wird.
und
der Auswahl
Als mittelständisches
Unternehmen
Betreuten
wir eingeschränkt.
im ersten Jahr
noch 19
ohne
eigene Personalabteilung,
nehmen
Praktikanten,
sind in diesem
Jahr wir
96 die Leistungen von
erfahrenen
Fachleuten
daheruntergebracht
gerne in Anspruch und waren von dem
Praktikanten
in der Region
Ergebnis begeistert. Besten Dank für unseren neuen Mitarbeiter
Juan, der durch Leistung und Motivation überzeugt und uns
hoffentlich sehr lange erhalten bleibt“.

ganz Spanien zusammen, die
uns vor Ort unterstützen,
Ihrem zukünftigen Mitarbeiter
die deutsche Sprache und die
deutsche Kultur beizubringen.
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INTEGRATION
neue Partnerschaft zwischen dem
Rugby-Club Rottweil und AZ Futuro
Als Vermittlungsagentur für qualifizierte,
spanische Fachkräfte liegt uns die
Integration unserer „Schützlinge“ sehr am
Herzen. Einerseits, da wir ausschließlich
Direktvermittlungen, in die Unternehmen
unserer Kunden anbieten und natürlich
sehr wichtig ist, dass die Fachkräfte
langfristig in Deutschland und im
Unternehmen unseres Kunden erhalten
bleiben. Zweitens, weil wir aus eigener
Erfahrung nachvollziehen können, wie
schwierig ein Neuanfang in einem fremden
Land sein kann und daher Stolpersteinen
vorbeugen möchten. Bereits seit 2013
vermitteln, beraten und betreuen wir
spanische Fachkräfte und unterstützen bei
der Integration. Sowohl der Fachkräfte, wie
auch deren Familien. Besonderen Wert
legen wir dabei darauf, dass es einfach
individuell passt und auch auf Dauer
funktioniert.
Hauptsächlich
unterstützen
wir
Unternehmen, die auf dem heimischen
Markt keine Nachwuchskräfte mehr finden
oder sich auf Wachstumskurs befinden und
qualifizierte Fachkräfte zur Verstärkung
suchen. Wir arbeiten sehr erfolgsorientiert
und erstellen daher ein Anforderungsprofil
der zu besetzenden Stelle, sowohl anhand
der geforderten Qualifikationen und
Fähigkeiten, wie auch anhand eines
Persönlichkeitsprofils
und
eines
geographischen Profils. Fachkräfte im
Allgemeinen zu finden, ist hierbei nicht die
schwierigste Aufgabe.

Das Entscheidende ist, die Fachkraft richtig
auszuwählen, das Unternehmen intensiv zu beraten,
ein „Rundum-Sorglos-Paket“ anzubieten, sodass sich
regionale Unternehmer und Mittelständler nicht selbst
um alles kümmern müssen und selbstverständlich
ständiger
Ansprechpartner,
sowohl
für
die
Unternehmen, wie auch für die Fachkräfte zu sein.
Zu einer gelingenden Integration gehört von Anfang an
auch, die deutsche Sprache zu erlernen. Hierfür
stehen uns mehr als 120 zertifizierte Sprachschulen als
Kooperationspartner in ganz Spanien zur Verfügung
und unterstützen uns sowohl bei der Sprachschulung
im Heimatland, wie auch bei der Erklärung von
kulturellen Unterschieden und der Vorbereitung auf
ein Leben und Arbeiten in Deutschland. Bei einer
zukunftsorientierten Integration, spielt auch die
Freizeitgestaltung eine entscheidende Rolle, denn eine
ausländische Fachkraft, die neben der Arbeit über
keine weiteren Möglichkeit des persönlichen Kontakts
verfügt, fühlt sich schnell ausgeschlossen und einsam.
Um dem möglichen „Heimweh“ vorzubeugen, arbeiten
wir bereits seit Jahren u.a. mit engagierten deutschen
Familien, Sportvereinen, Tanzschulen, Musikvereinen
und Mutter-Kind-Gruppen zusammen, die einen Teil
der Freizeit unserer Fachkräfte mit sinnvoller
Beschäftigung, Geselligkeit, Lebensfreude und Spaß
ausfüllen.

Bild von A.Rudolf

Bild von A.Rudolf
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DURCH SPORT
neue Partnerschaft zwischen dem
Rugby-Club Rottweil und AZ Futuro
Aufgrund dieser Tatsache, kam uns die Idee,
spanische Fachkräfte durch Rugby in die
Gesellschaft zu integrieren, von Herrn
Daniel Kästner des Rugby-Club Rottweil,
mehr als sinnvoll und sehr interessant vor.
Durch den Wegzug, immer mehr junger
Menschen in größere Städte, müssen
ländlichere Region einen, zum Teil
enormen, Einwohnerrückgang verzeichnen,
so auch der Landkreis Rottweil und
dementsprechend Sportvereine, wie auch
der Rugby-Club Rottweil.
Bei
einem
persönlichen
Gespräch
kristallisierten sich viele Gemeinsamkeiten
heraus, die den Grundstein für unsere
Partnerschaft legten, die sich derzeit
entwickelt. Durch den Rugby-Club Rottweil,
erhalten unsere Fachkräfte eine weitere
Möglichkeit, sich in die Gesellschaft zu
integrieren und mit noch mehr Spaß die
deutsche Sprache zu festigen und zu
gebrauchen. Auch für zugewanderte Kinder
bietet der Rugby-Club Rottweil unzählige
Möglichkeiten,
der
sinnvollen
Freizeitgestaltung. Nicht nur die Tatsache,
dass sich die Kinder häufiger an der frischen
Luft bewegen, gegenseitigen Respekt lernen
und physisch und psychisch gefördert
werden. Rugby hilft in einem fairen Umfeld,
beim
Stressabbau
und
der
Aggressionsbewältigung, stärkt Teamgeist,
Disziplin und macht einfach Spaß. In Zukunft
werden
wir
unseren
ausgewählten,
spanischen Fachkräften diese Möglichkeit
anbieten können, ebenfalls begeistern wir
immer mehr spanische Fachkräfte, die
bereits in der Region beschäftigt sind, sich
Rugby einmal genauer anzusehen und vor
allem auszuprobieren.

Bild von A.Rudolf

Bild von A.Rudolf

Bild von A.Rudolf

Wir freuen und auf eine tolle Partnerschaft, gelingende
Integration und wünschen dem Rugby-Club Rottweil
alles Gute für den weiteren sportlichen Erfolg.

INFO:
Bei unserem Integrationskonzept steht sowohl die
deutsche Sprache, wie auch die Knüpfung von sozialen
Kontakte im Mittelpunkt. Daher integrieren wir unsere
spanischen Fachkräfte nicht in eine bestehende,
spanische Gruppe, sondern suchen den gemeinsamen
Nenner beim Beruf oder bei den Interessen. Wir
veranstalten
regelmäßig
Zusammentreffen
und
beispielsweise unser berühmtes Sommerfest, bei
welchem sowohl ausländische, wie auch deutsche Fachund Führungskräfte willkommen sind.
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INITIATIVEN
„Arbeitslose Ärzte retten keine Leben“

Bereits seit Januar 2014 setzen
wir uns für die Beschäftigung
von Ärztinnen und Ärzten aus
ganz Europa ein.

Sowohl im Bereich der hausärztlichen
Versorgung im ländlichen Raum, wie
auch bei der Festanstellung in einem
Krankenhaus. Wir unterstützen sowohl
Ärztinnen und Ärzte bei der
Anerkennung ihres im Ausland
erworbenen Abschlusses, wie auch
Kliniken, Städte und Gemeinden bei
der
Realisierung
eines
solch
nachhaltigen und zukunftsorientierten
Projekts.

„Hier verstecken sich
45,3 % Jugendarbeitslosigkeit“*

„ 5 vor 12 “
Wachstumsbremse Fachkräftemangel
Durch unser Konzept der
„Staffelrabatte“ schaffen wir
für Unternehmen frühzeitig
Anreize, sich mit der gesamten
und bereichsübergreifenden
Personalplanung
zu
beschäftigen.
U.a.
durch
Rahmenverträge mit bis zu 3
Jahren Laufzeit, da hier nicht
alle Fachkräfte auf einmal
eingestellt werden müssen,
sondern
individuell
nach
Bedarf.

10 %

Gültig:
Vom 01.05.2016
Bis 30.06.2016

*

NEUKUNDEN RABATT

*Stand:
Februar 2016
Quelle: Statista

Seit 2014 bieten wir jungen Spanierinnen und
Spaniern die Möglichkeit, das zur spanischen
Ausbildung
gehörende,
dreimonatige
Abschlusspraktikum im Rahmen des europäisch
geförderten Erasmus-Programms in Deutschland
zu absolvieren und so den ersten Schritt in den
deutschen Arbeitsmarkt zu schaffen.

300 €

Gültig:
Vom 01.04.2016
Bis 30.05.2016

*

BESTANDSKUNDEN BONUS

beachten Sie: Eine Barauszahlung ist für keine Aktion möglich. Die Aktion gilt nur bei Beauftragung
* Bitte
im jeweiligen Aktionszeitraum. Aktionen sind mit Staffelrabatten kombinierbar.
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AKTIONEN 2016
MAI
Zusätzlich 10 % Rabatt
für Firmen im Transportwesen*

AUGUST
Zusätzlich 10 % Rabatt
für Fachkräfte aus dem
Elektronik-Bereich*

S
EPT
EMBER
500 € Bonus
für NEUund BESTANDS
KUNDEN*

JUNI & JULI
Zusätzlich 20 % Rabatt im Fall einer
Übernahme der von AZ Futuro
vermittelten Erasmus-Praktikanten*

Zusätzlich 10 % Rabatt für
IT Unternehmen*

oktober & november
Zusätzlich 15 % Rabatt
für Gastronomiefachkräfte*

DEZEMBER
40 % Zusatzrabatt auf
Internationale
Stellenausschreibungen*

beachten Sie: Eine Barauszahlung ist für keine Aktion möglich. Die Aktion gilt nur bei Beauftragung
* Bitte
im jeweiligen Aktionsmonat. Aktionen sind mit Staffelrabatten kombinierbar.

12

SOMMERSPECIAL
Internationale Stellenausschreibungen
Sie brauchen kein Komplettpaket von AZ Futuro, Sie haben
Ihren eigenen Auswahlprozess und möchten sich selbst um
Ihre Neuankömmlinge kümmern? Kein Problem. Sie haben
die Möglichkeit, über AZ Futuro, eine internationale
Stellenausschreibung zu schalten. Wir publizieren Ihre
Anzeige in internationalen Jobbörsen, den sozialen
Netzwerken und binden unsere, mehr als 150
Kooperationspartner in Spanien, in Ihre Suche mit ein. Sie
erhalten Bewerbungen direkt und wählen Ihre zukünftige
Fachkraft selbst aus. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei
der Erstellung Ihrer Stellenanzeige.

1 DIN A4 Seite

Sie möchten einem jungen Spanier oder
einer jungen Spanierin zeitweise ein
Zuhause anbieten?
Gäste bringen
frischen Wind ins Familienleben, Sie
haben die Chance auf einen einmaligen
Kulturaustausch in den eigenen vier
Wänden, Sie fördern die Entwicklung
eines jungen Menschen und lernen
nebenbei vielleicht noch eine neue
Sprache. Sie sind engagiert und
interessieren sich für internationalen
Flair in Ihrem Zuhause? Dann werden
Sie teil unseres Bildungsprogramms.

777,00 €
945,00 €
1.050,00 €

Alle
Gastfamilien
erhalten
selbstverständlich eine angemessene
Aufwandsentschädigung.

Preise pro Anzeige (zzgl. MwSt.):
½ DIN A4 Seite
Laufzeit 30 Tage: 695,00 €
Laufzeit 60 Tage: 849,00 €
Laufzeit 100 Tage: 995,00 €

Gastfamilie werden

Projektverantwortlich: M. Morales Dacal
Email: m.moralesdacal@az-futuro.com

Sie möchten „Exclusive Partner“ unserer Recruiting-Tour in Spanien werden?
Regelmäßig veranstalten wir Recruiting-Touren in Spanien, bei welchen wir einerseits für
Deutschland als Zielland für qualifizierte, arbeitssuchende Menschen werben, andererseits für
die offenen Stellen unserer Kunden. In der Regel dauern unsere Recruiting Veranstaltungen
zwischen 2 und 4 Tage, anschließend führen wir bereits vor Ort Bewerbungsgespräche. Während
unserer Recruiting Veranstaltung bieten wir Vorträge zum Thema: Leben und Arbeiten in
Deutschland, Workshops zum Thema: Lebenslauf und Gastvorträge unserer Kooperationspartner
an. Im letzten Jahr begleiteten uns 2 unserer Kunden um auch selbst Vorträge zu halten und um
für ihr Unternehmen zu werben. Mit sehr großem Erfolg. Bei Abreise wurden bereits 4
Kandidaten mit nach Deutschland genommen um hier vor Ort Probearbeitstage zu realisieren. 3
Kandidaten erhielten daraufhin Arbeitsverträge und sind nach wie vor im Unternehmen unseres
Kunden beschäftigt. Durch den großartigen Erfolg, möchten wir nun auch Ihnen die Möglichkeit
bieten, uns als „Exclusive Partner“ zu begleiten, Ihr Unternehmen direkt zu bewerben, einen
kleinen Messestand aufzubauen oder sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen. Sprechen
Sie uns bei Interesse an, sodass wir Sie in unsere Planung miteinbeziehen können.
Preise für unsere Recruiting-Tour im September 2016 beginnen bereits ab 1.449 € / p.P zzgl.
MwSt inkl. Flug und Unterkunft.
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Fragen und Antworten
Wie funktioniert eine Vermittlung über AZ Futuro?
Wir beginnen mit der Erstellung eines individuellen
Anforderungsprofils, begeben uns anschließend auf die
Suche nach Ihrer passenden spanischen Fachkraft, treffen
für Sie eine Vorauswahl und führen unser einzigartiges
Bewerberauswahlverfahren durch. Wir überprüfen die im
Ausland erworbene Qualifikation auf deutsche Standards,
wir prüfen das Sprachniveau unserer spanischen Bewerber
und präsentieren Ihnen anschließend, die auf deutsch
übersetzen Bewerbungsunterlagen. Wir bereiten unsere
spanischen Bewerber zielgerichtet auf Ihr Unternehmen
vor, organisieren das Bewerbungsgespräch und unterstützen
Sie anschließend bei der richtigen Auswahl Ihrer spanischen
Fachkraft. Wir unterstützen Ihre ausgewählte Fachkraft bei
der Wohnungssuche, bei dem Umzug nach Deutschland
und bei Behördengängen. Wir engagieren uns sehr in der
Integration, der Eingliederung in Ihr Unternehmen und
bieten interkulturell kompetente Vorträge an. Wir bleiben
vor allem während der Probezeit Ihrer ausgewählten
spanischen Fachkraft Ansprechpartner, sowohl für Sie, wie
auch für Ihren neuen Mitarbeiter.

Miguel Morales Dacal
Geschäftsführer

von A Z F u t u r o
„Zukunftsweisende Integration beginnt
bei dem Verständnis für die
verschiedenen
Lebenseinstellungen,
Mentalitäten,
Zielen
und
der
Individualität jedes Einzelnen.“

IMPRESSUM

Aus welchen Bereichen werden Fachkräfte vermittelt?

AZ Futuro
Morales & Hainick GbR
Schwarzwaldstraße 18
D – 78532 Tuttlingen

Die meisten Aufträge erhalten wir in der Tat von Unternehmen aus
dem Bereich der Produktion, ebenso wie von Unternehmen aus
der Hotellerie und Gastronomie. Gefolgt von Aufträge aus dem
Handwerk, dem Gesundheitswesen, dem Erziehungsbereich und
dem Transportwesen. Seit Mitte 2015 werden vermehrt
Fachkräfte aus folgenden Bereichen angefragt.: Sachbearbeiter
(m/w),
Ingenieure
(m/w),
Mitarbeiter
aus
dem
Qualitätsmanagement (m/w) und selbstverständlich IT-Fachkräfte
(bevorzugt SAP Manager (m/w)). Noch gestiegen, im Vergleich
zum Vorjahr, sind anfragen aus den Bereichen Elektrotechnik und
Mechatronik. Generell haben wir also die Möglichkeit, Fachkräfte
(m/w) aus beinahe allen Tätigkeitsbereichen zu finden.

Internet: www.az-futuro.com
Mail:
info@az-futuro.com
Telefon: 07462 / 56 89 04 – 1
Ust-IDNr.: DE 288 773 936
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Interessiert?
Sie erreichen uns:

Besuchen Sie auch unsere Homepage:

per Email: info@az-futuro.com
telefonisch: 07462 / 56 89 04 – 1

www.az-futuro.com

AZ FUTURO

Ihr Spezialist für spanische Fachkräfte

Sie haben die Wahl
Wir bieten die Möglichkeiten

