Wir sind Regionalbotschafter im Netzwerk Unternehmen
integrieren Flüchtlinge

Durch unsere langjährige erfolgreiche
Integration von Flüchtlingen wurden
wir vom Netzwerk Unternehmen
integrieren
Flüchtlinge
zum
Regionalbotschafter für SchleswigHolstein ausgezeichnet.

Ziel des Netzwerks ist es, so viele Betriebe wie möglich rund um die
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu informieren. Um auch die
regionale Vernetzung zu stärken und auf Besonderheiten und Angebote
aufmerksam
machen
zu
können,
hat
das
Netzwerk
Unternehmensvertreter / innen aus den jeweiligen Bundesländern
ausgewählt, die für ein Jahr den Titel als „RegionalbotschafterIn“ tragen.
Für die Jahre 2022/2023 ist die activmarine nun das Gesicht für diese
Aufgabe in Schleswig-Holstein.
Wir agieren in diesem Zusammenhang als Experte, der die gelebte
Arbeitsmarktintegration darstellt und unsere Erfahrungen gerne an
andere Unternehmen weitergibt.
Im Rahmen unseres Ehrenamtes treffen wir für unsere Aufgabe u.a. auf
BotschafterInnenkollegen aus ganz Deutschland und auf Vertreter des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Integration von Geflüchteten stellt
der Mitarbeiter Mustafa Ahmadi dar. Herr Ahmadi kam 2015 als
unbegleiteter Minderjähriger aus Afghanistan nach Deutschland.
Nachdem er in Flensburg eintraf, besuchte er über die
Handwerkskammer Flensburg ein Berufsorientierungsprogramm für
Flüchtlinge über sechs Monate. Danach absolvierte Herr Ahmadi bei uns
ein Praktikum, das ihn dazu bewegte, bei uns eine Ausbildung zur

Fachkraft für Metalltechnik zu machen. Diese schloss er im Jahr 2018 mit
der Abschlussnote 1,0 ab. Um sein Potenzial auszuschöpfen und sein
Wissen zu erweitern, absolvierte Herr Ahmadi im Anschluss eine
Zusatzausbildung zum Industrie-Isolierer, welche er im Jahr 2020
erfolgreich abschloss. Seit Juli 2020 arbeitet er bei uns als Monteur,
mittlerweile leitet er erfolgreich als Obermonteur diverse Baustellen.
Anbei folgt ein Interview mit Herrn Ahmadi über seinen Weg zur Activ
Marine:
activmarine: Hallo Mustafa, es wäre schön, wenn du uns etwas über
dich erzählen magst: Woher kommst du und seit wann bist du in
Deutschland?
Mustafa Ahmadi: Ich komme aus Afghanistan und bin seit 7 Jahren hier
in Deutschland.
activmarine: Nachdem du nach Deutschland geflüchtet bist, an
welchen Orten warst du in Deutschland? Und wie und warum bist du
nach Flensburg gekommen?
Mustafa Ahmadi: Ich war in Neumünster und Satrup. Es gibt ein Projekt
in der Handwerkskammer, da musste ich 6 Monate Deutsch lernen und
praktisch in verschiedenen Berufen Praktikum machen. Ich musste
jeden Tag mit dem Bus nach Flensburg fahren und deswegen bin ich
nach Flensburg gekommen. Nach 6 Monaten habe ich den
Ausbildungsplatz bei Activ Marine gefunden.
activmarine: Was gefällt dir besonders gut an Flensburg, möchtest du
hierbleiben?
Mustafa Ahmadi: Flensburg ist eine schöne Stadt und die Leute sind
nett und es gibt viel Arbeit. Ich habe einen guten Job und das gefällt mir
besonders.
activmarine: Gibt es etwas, das dir an Deutschland gar nicht gefällt?
Mustafa Ahmadi: Ja die Bürokratie.
activmarine: Erzähle uns doch gerne etwas über deinen Beruf bei Activ
Marine.
Mustafa Ahmadi: Ich arbeite bei Activ Marine mit verschiedenen
Materialien, z.B.: Blech, Ummantelungen, im Bereich Metallbau, im
Bereich Brandschutz, baue Türen und Fenster ein und vieles
mehr…Das wird nie langweilig und macht Spaß. Und man lernt viele
neue Sachen.

2

activmarine: Was machst du jetzt genau bei AM? Was gefällt dir am
meisten an deiner Arbeit?
Mustafa Ahmadi: Ich arbeite als Monteur auf verschiedenen Baustellen
mit verschiedenen Materialien. Die Leute bei Activ Marine sind sehr nett
und helfen mir bei allen Sachen. Ich bekomme bei der Arbeit viel
Erfahrung, weil ich verschiedene Sachen machen muss und diese
neuen Herausforderungen gefallen mir sehr gut.
activmarine: Was wünschst du dir für die Zukunft?
Mustafa Ahmadi: Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe. Außerdem
möchte ich mich bei Activ Marine noch weiter verbessern, damit ich eine
noch höhere Position erreiche
activmarine: Was möchtest du anderen jungen Menschen mit
Fluchthintergrund mit auf den Weg geben?
Haben Sie Fragen zu der erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von
Geflüchteten? Oder stehen Sie vor besonderen Problemen oder
Herausforderungen?
Wir stehen gerne als Ansprechpartner für Sie zur Verfügung. Melden Sie
sich unter 0461-80701031 oder unter info@activmarine.de. Für weitere
Informationen zum „Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge“
können
sie
die
Website
www.unternehmen-integrierenfluechtlinge.de/netzwerk/regionalbotschafter besuchen.
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