
   

Das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" wird gefördert durch:    In Kooperation mit: 

                                   
 
 

 
 
 
 
 

Unternehmensbefragung Bedarfe Betriebswirte 
 

(Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.) 
 
 

Betrieb…………………………………………………………………………………………………………. 

Anschrift:………………………………………………………………………………………………………. 

Ansprechpartner/in…………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:………………………………………………………………….Fon:………………………….......... 

 
 
Vor allem aus demographischen Gründen steigt der Bedarf an Fachkräften auch mit einem internationalen, akademischen 
Abschluss. 
Der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim wird mit Unterstützung und in Kooperation mit 
dem IQ – Netzwerk (Integration durch Qualifizierung) in den kommenden drei Jahren anerkannte Betriebswirtinnen und 
Betriebswirte mit internationalem, akademischem Abschluss auf ihrem Weg in die Betriebe unterstützen. 
Zuvor wird dieser Personenkreis in Vorgesprächen geprüft und für die Tätigkeit in deutschen Betrieben qualifiziert. 
Die Wünsche und Bedarfe der Betriebe sind uns dabei besonders wichtig! Eine sehr große Bedeutung messen wir dabei 
auch dem betrieblichen Praktikum bei. Dieses Praktikum soll sich direkt an die von uns organisierte, vorbereitende 
Qualifizierung für die Teilnehmenden anschließen. 
 
Höflich bitten wir um einige Auskünfte zu den folgenden Fragen: 
 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung schon einmal aufs Herzlichste! 
 
 
 

1) Könnten Sie sich vorstellen, einer/einem anerkannten und zusätzlich qualifizierten 
Betriebswirtin / Betriebswirt mit internationalem, akademischem Abschluss ein Praktikum in 
Ihrem Betrieb zu ermöglichen? 

 
o Ja 
o Nein, weil 

 
2) Welchen zeitlichen Rahmen halten Sie für sinnvoll / ist in Ihrem Betrieb möglich? 

 
o 4 Wochen 
o 6 Wochen 
o 2 Monate 
o 3 Monate und mehr – wie lange 

 
o Nur Vollzeit – Praktikum 
o Teilzeit – Praktikum auch möglich 

 

http://www.bmas.de/portal/16702/startseite.html
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-11-15-ESF-Qualifizierungsprogramm-IQ.html?nn=31220
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
http://www.bmbf.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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3) Welches Sprachniveau in Deutsch ist bei einem Praktikum in Ihrem Betrieb mindestens 
erforderlich? 
 

o A 2 (gute Grundkenntnisse, einigermaßen fließend) 
o B 1 (fließend +Fachsprache) 
o B 1+ (gut fließend + Fachsprache) 
o B 2 (gut fließend + gute Fachsprache) 
o C 1 (sehr gut fließend und sehr gute Fachsprache) 

 
4) Welche sonstigen Sprachkenntnisse (Sprachen) sind von Vorteil? 

o Englisch (Niveau?) 
o Französisch (Niveau?) 
o Spanisch (Niveau?) 
o Arabisch (Niveau?) 
o Sonstige Sprache (Niveau?) 

 
 

5) Welche Schwerpunkte in der fachlichen Ausbildung der Betriebswirtin / des Betriebswirtes  
(Praktikant/in) benötigen Sie? 

 
 
 
 
 

 
6) Welche sonstigen Voraussetzungen halten Sie für wichtig? 

 
 
 
 
 
 
 

7) Wären Sie bereit, eine Vergütung zu bezahlen? 
 

o Eine Vergütung können wir leider nicht bezahlen. 
o Eine Aufwandsentschädigung ist möglich (wieviel?) 
o Wir können ein Gehalt bezahlen (wieviel?) 

  
 

8) Sonstige Wünsche / Anmerkungen 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 

http://www.bmas.de/portal/16702/startseite.html
http://www.esf.de/portal/DE/Foerderperiode-2014-2020/ESF-Programme/bmas/2014-11-15-ESF-Qualifizierungsprogramm-IQ.html?nn=31220
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
http://www.bmbf.de/
http://www.arbeitsagentur.de/

