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DIE INITIATIVE hr_integrate –
GEMEINSAM NEUE WEGE GEHEN

hr_integrate ist eine Non Proﬁt-Initiative. Alle, die für
hr_integrate arbeiten, tun dies ohne Vergütung.
hr_integrate arbeitet eng zusammen mit …
•

Sozialorganisationen

(z.B. Caritas, Diakonie, Flüchtlingsrat)

•

staatlichen Institutionen
(z.B. Agentur für Arbeit)

•

Unternehmen und Fachorganisationen

(z.B. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. ,
Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerverbände)

hr_integrate versteht sich als Chance und als Beitrag
zu einem selbstbestimmten Zusammenleben aller
Menschen in Würde und Zuversicht.

Falls Sie bei hr_integrate mitarbeiten möchten,
schreiben Sie uns bitte einfach eine E-Mail an die
unten genannte Adresse.

hr_integrate e. V.
Bürklinstr. 10
76137 Karlsruhe
info@hr-integrate.com

THE INITIATIVE hr_integrate –
EXPLORING NEW WAYS TOGETHER

hr_integrate is a non-proﬁt initiative. All people working for hr_integrate work without compensation.
Thank you very much to everybody who is working for
hr_integrate!
hr_integrate is closely cooperating with …
•

Charity organisations and NGO’s
(e.g. Caritas, Diakonie, Refugee Council)

•

State institutions

(e.g. Employment Agency)

•

Companies and professional associations
(e.g. German Association for People Management,
Employer associations resp. Unions)

hr_integrate sees itself as an opportunity and contribution to a self-determined life of all people in dignity
and optimism.

If you are interested in working for hr_integrate,
please send us an email to the address below.

hr_integrate e. V.
Bürklinstr. 10
76137 Karlsruhe
info@hr-integrate.com

FLÜCHTLINGSKRISE –
FACHKRÄFTEMANGEL

Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf
der Flucht. Die höchste Zahl, die das Flüchtlingshilfswerk UNHCR jemals verzeichnet hat. Immer mehr
Menschen aus Krisengebieten riskieren ihr Leben, um
auf zum Teil sehr gefährlichen Wegen nach Europa zu
kommen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen: ethnischen, religiösen oder politischen Benachteiligungen
oder aus der ganz konkreten Gefahr für die persönliche Unversehrtheit.
Viele Länder, darunter auch Deutschland, unternehmen große Anstrengungen, um diese Menschen zunächst aufzunehmen und ihre Asylanträge schnellst
möglich zu prüfen. Unbefriedigend bleibt aber, dass
die große Zahl qualiﬁzierter Neuangekommener zu
langer Untätigkeit verdammt ist – obwohl die Wirtschaft händeringend Fachkräfte sucht.

REFUGEE CRISIS –

SKILLS SHORTAGE

Currently more than 60 million people worldwide are
ﬂeeing. This is the highest number the United Nations
Refugee Agency (UNHCR) has ever noted. A growing
number of people coming from conﬂict areas are
risking their life in order to reach Europe, on highly
dangerous ways. The reasons are quite manifold, e.g.
ethnic, religious, or political disadvantages or even
danger for personal physical integrity.
Many countries, also Germany, are making big efforts
to host those people and to evaluate their applications for asylum as quickly as possible. Unsatisfying
is that many highly qualiﬁed refugees are sentenced
to long inactivity – though companies are desperately
looking for experts.

KONKRETE ANSÄTZE –
PRAKTISCHE HILFE

WAS IST ZU TUN? PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG
Auf hr-integrate.com kommen geﬂüchtete Menschen
und Personal-Proﬁs individuell miteinander in Kontakt,
um dann gemeinsam daran zu arbeiten, den/die Geﬂüchtete/n zu unterstützen, einen Arbeitsplatz zu ﬁnden. Dies umfasst u. a. Klärung des Qualiﬁkationsproﬁls, Identiﬁkation von Zielunternehmen, Ausarbeitung
der Bewerbungsunterlagen bis hin zur Begleitung innerhalb der ersten Zeit im neuen Unternehmen.
Also, worauf warten Sie? Registrieren Sie sich…
• als Geflüchtete /r
• als Personal-Profi
unter:

http://hr-integrate.com/register.php?lang=de

Die gemeinsame Arbeit wird erfolgreich sein!

SPECIFIC APPROACH –
PRACTICAL MEASURES
WHAT IS TO DO? –
PRACTICAL SUPPORT
On www.hr-integrate.com, refugees and human resources experts can come into contact with each other.
Together, they will work on ﬁnding appropriate occupation for the refugee. This includes amongst others
clariﬁcation of the refugee’s individual qualiﬁcation
proﬁle, identiﬁcation of target companies for application, work on the individual application and integration support within the ﬁrst time in the new company.
So, what are you waiting for? Just register…
• as Refugee
• as Human Resources Professional
under:

http://hr-integrate.com/register.php?lang=en

The cooperation will be successful!

DAS PROBLEM ERKENNEN –
DIE CHANCE NUTZEN

hr_integrate bietet eine Web-Plattform, die Neuangekommene mit Personal-Proﬁs vernetzt und somit
persönliches Potenzial mit professionellem Know-how
verbindet.
Im Rahmen ihres individuellen Zeitbudgets bringen
Proﬁs ihre Personalmanagement-Erfahrung ein und
unterstützen geﬂüchtete Menschen dabei, eine ihrer
Kenntnisse und Berufserfahrung angemessene Arbeit
in Deutschland zu ﬁnden.
Unternehmen, die die Arbeit von hr_integrate mit einer Geldspende unterstützen, werden mit Logo und
Webadresse auf der hr_integrate-Website als Unterstützer aufgeführt (Spendenbescheinigung wird
selbstverständlich ausgestellt). Bitte sprechen Sie uns
jederzeit an.

IDENTIFY THE PROBLEM –
MAKE USE OF THE OPPORTUNITY

hr_integrate is a website which bring refugees and human resources experts together, connecting personal
potential with professional know-how.
Human resources experts, according to their individual availability, share their human resources experience
with refugees in order to help them ﬁnd an appropriate occupation in Germany.
Companies supporting the activities of hr_integrate
with a ﬁnancial donation, will be listed as Supporter
on the hr_integrate-Website with company logo and
web adress (for sure, a donation receipt will be provided). Please contact us in this regard at any time.

