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Flüchtlingsdrama – Bekenntnis der Branche 

Integration durch Ausbildung 
und Beschäftigung 

Im Lichte der Ankunft von hun-
derttausenden Flüchtlingen sind 
die Herausforderungen für Poli-
tik, Gesellschaft und Wirtschaft 
immens. Wir als Branche der 
Gastfreundschaft bieten allen 
interessierten und engagierten 
Flüchtlingen Chancen, Problem-
lösungen und sagen unsere ge-
sellschaftliche Unterstützung zu. 

Die Betriebe des Gastgewer-
bes wollen gerne ihren Beitrag 
zur bestmöglichen Integration 
von Flüchtlingen leisten. Gastro-
nomie und Hotellerie sind 
von jeher eine internationale 
Branche. Beschäftigte aus weit 

über 100 Nationen arbeiten in 
unserer Branche der Gastlichkeit 
kollegial zusammen. Mehr als 
25 Prozent der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten 
in Gastronomie und Hotellerie 
sind Ausländer – einen solchen 
Anteil gibt es in keinem anderen 
deutschen Wirtschaftszweig. Es 
ist in unseren Betrieben selbst-
verständlich, Menschen aus dem 
Ausland und mit Migrations-
hintergrund zu beschäftigen. 
Unsere Internationalität ist ein 
Gewinn für Mitarbeiter, Betriebe 
und die zunehmende Zahl von 
Gästen aus dem Ausland. 

Infos für Betriebe 
Die Broschüre „Potenziale nutzen – gefl üchtete Menschen 
beschäftigen“ gibt einen komprimierten Überblick über 
die Möglichkeiten von Beschäftigung, Ausbildung und 
Praktika für Flüchtlinge. Die Broschüre kann angefordert 
werden über info@dehoga.de

Weitergehende Informationen bietet die Website des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de
(unter „Häufi ge Fragen“ / Zugang zum Arbeitsmarkt für 
gefl üchtete Menschen) 

Zum Thema Versicherungsschutz teilt die BGN mit, dass 
der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für alle 
Beschäftigten besteht, somit auch für Asylbewerber oder 
Personen mit Duldung, die eine Beschäftigung aufneh-
men. Bei einem Praktikum, bei dem eine Eingliederung in 
den Betrieb mit Arbeitstätigkeit erfolgt (also mehr als 
eine Hospitation, ein „Zuschauen“), besteht ebenfalls 
Unfallversicherungsschutz – unabhängig davon, ob ein 
Entgelt gezahlt wird. Weitere Infos: www.bgn.dewww.bgn.de

Wichtigster Ansprechpartner für Gastro-Unternehmer vor 
Ort ist die Ausländerbehörde.

Online-Tool der hogast 

Deutschkurse für touristische Fachkräfte! 
München. Der Tourismus boomt, die 
Branche braucht dringend Fachkräfte. Doch 
oftmals sind – wie die aktuelle Diskussion 
über die Integration von Flüchtlingen 
zeigt – Sprachprobleme ein Hindernis für 
eine Karriere im Gastgewerbe. Vor diesem 
Hintergrund bietet die hogast, die 
führende europäische Einkaufsorganisation 
für Hotellerie und Gastronomie, jetzt 
einen Online-Sprachkurs an. Unter 
languageschool.hogastjob.comlanguageschool.hogastjob.com können 
Bewerber und Mitarbeiter ihre Deutsch-
kenntnisse verbessern. 

Der größte Vorteil des Lernens mittels 
Internet liegt auf der Hand: Die Teilnehmer 
bleiben zeitlich fl exibel. Alles, was man 

benötigt, ist ein Computer mit Online-
Zugang und ein Headset. Ab 160 Euro 
erhält man ein halbes Jahr lang seinen 
persönlichen Zugang zur Sprachschule. Für 
Aufbau und Inhalt der Sprachschule ist das 
Unternehmen KERN aus Frankfurt verant-
wortlich, das langjährige Erfahrungen im 
Online- und im Präsenzunterricht hat. 
Nutzen können das Angebot sowohl 
Personen, die sich für einen Beruf in der 
Branche interessieren, als auch Mitarbeiter 
mit geringen Sprachkenntnissen, die sich 
fi t machen wollen. 

Und so geht‘s: 
Auf languageschool.hogastjob.comlanguageschool.hogastjob.com
absolvieren die Lernwilligen zunächst 

einen Einstufungstest, um ihr derzeitiges 
Sprachniveau zu bestimmen. 
„In den Übungsmodulen kommen sowohl 
Video- als auch Audio-Elemente zum 
Einsatz, vor allem aber ausgebildete 
Pädagogen, die Deutsch genauso perfekt 
beherrschen wie die jeweilige Mutterspra-
che der Teilnehmer und auch auf spezifi -
sche Bedürfnisse einzelner Berufsgruppen 
eingehen können“, so Dietmar Winkler, 
hogast-Bereichsleiter für Personaldienst-
leistungen. „Außerdem steht für brennen-
de Fragen eine Hotline zur Verfügung.“ 
Weitere Infos unter www.hogast.dewww.hogast.de
bzw. direkt bei Dietmar Winkler: 
dietmar.winkler@hogast.at

gastro goes future

www.koll.eu

Neu und einmalig für die Region München & OBB:
Kostenloser Baristakurs an der Siebträgermaschine!

~ Aufschäumen, Latte Art, Kaffeegrundwissen und Vergleich von Vollautomaten 
u. Siebträgermaschinen sowie Kaffeeverkostung von namhaften Röstern! ~

Jeden 1. Montag bzw. Dienstag (wechselnd) im Monat
Die nächsten Termine: 03.11.15 und 07.12.15 

14.30 – 18 Uhr in München
Ausstellungs- /Schulungscafé

Werksvertretung Moderne Kaffeetechnik 
& Service GmbH & Co. KG

Kufsteiner Str. 14
83022 Rosenheim
Tel. 08031 /235444-10

Klausnerring 2
85551 Kirchheim bei München
Tel. 089 /746131-70

info@kaffeehaus-co.deinfo@kaffeehaus-co.de    •    www.kaffeehaus-co.com

Erklärung des DEHOGA-Bundesverbandes


