
Der Handwerksbetrieb mit vier Mitarbeitern deckt die ganze Breite des 
handwerklichen Spektrums rund um die Baudekoration ab: Innenputz, Au-
ßenputz, Wärmedämmung und Fachwerksanierung. Das kleine Unterneh-
men in dritter Generation ist seit fast 70 Jahren im Raum Schwalmstadt 
aktiv. Seit August 2017 arbeitet Omar Lafta aus dem Irak in ihrem Team.
Baudekoration Sprenger, Gilserberg-Lischeid

Das Projekt "BLEIB in Hessen II" ist eines von 41 IvAF-Netzwerken in Deutschland und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Leuchtturm

|| Baudekoration Sprenger || 
MiGrationShinterGrund SpieLt keine roLLe – WaS zähLt, iSt der MenSch

Wie kamen Sie dazu, einen Flüchtling im unterneh-
men einzustellen?
Jens Sprenger: Es gab einfach keine Bewerber mehr. 
Da schon mein Vater Mitarbeiter aus Polen, Russland, 
Thailand, Kasachstan und dem früheren Jugoslawi-
en beschäftigte, war die Überlegung, einen Flüchtling 
einzustellen, nicht weit. Auch wenn Omar noch nicht 
so gut deutsch sprechen konnte, hat er uns doch von 
seinen handwerklichen Fähigkeiten im Praktikum 
überzeugt. Der Migrationshintergrund spielt bei uns 
keine Rolle - wichtig ist, wie der Mensch ist und dass 
die Art und Weise gut zu unserem Betrieb passt.

Was war im Vorfeld der einstellung wichtig?
Jens Sprenger: Als lokal verwurzelter Handwerksbe-
trieb bekommen wir unsere Aufträge hauptsächlich 
über Empfehlungen unserer Kundinnen und Kunden. 
Damit diese auch weiterhin zufrieden sind, ist ein 
gut funktionierendes, freundliches und verlässliches 
Team unerlässlich. Dementsprechend wichtig ist im 
Vorfeld die Auswahl eines neuen Mitarbeitenden. Bis 
Omar zu uns kam, hat uns die „IQ-Servicestelle Viel-
falt im Betrieb“, die eng mit „BLEIB in Hessen II“ zu-
sammenarbeitet, geholfen. Beide Projekte werden von 

Arbeit und Bildung e.V. durchgeführt. Es wurde abge-
fragt, welche Voraussetzungen der neue Mitarbeiten-
de mitbringen soll. Dann kam die Vorauswahl und das 
Bewerbungsgespräch mit Omar. Entscheidend war 
letztlich das folgende vierwöchige Praktikum, in dem 
wir ihn kennenlernen konnten und gesehen haben, 
was er kann. Bevor Omar zu uns kam, wurde er von 
BLEIB in Hessen II beraten, bekam Deutschunterricht 
und konnte sich in verschiedenen handwerklichen Ar-
beiten ausprobieren. Die Vorauswahl hat uns die Ein-
stellung sehr erleichtert.

Welche erfahrungen haben Sie gemacht?
Jens Sprenger: Trotz der noch eingeschränkten 
Sprachkenntnisse hat Omar sehr gut mitgearbeitet. 
Die Kollegen und ich sehen, dass er viel Arbeitswil-
len und Motivation mitbringt, die gezeigten Tätigkei-
ten gut umzusetzen. Wir sind zufrieden mit Omar und 
freuen uns, dass wir ihn im Team haben. 

Was tun Sie, um omar als nachwuchs zu unterstützen?
Jens Sprenger: Ich behandle Menschen, Kund/innen 
oder Mitarbeitende, so, wie ich auch gern selbst be-
handelt werden möchte: mit Respekt, Freundlichkeit 



und auch mal einer Portion Humor. Gleiches verlange ich auch von meinen Mitarbeitern. Hier mache ich keinen 
Unterschied. 

Was würden Sie anderen Handwerksbetrieben empfehlen?
Jens Sprenger: Wichtig ist, dass man sich bei Fragen zur Einstellung von Geflüchteten Unterstützung holt. 
Auch die Ansprechpartner/innen bei der Arbeitsagentur, dem Jobcenter oder der Kreishandwerkerschaft sind 
hier sehr hilfsbereit. Für uns war letztendlich die Zusammenarbeit mit BLEIB in Hessen II und der IQ-Service-
stelle Vielfalt im Betrieb als unterstützender Partner optimal.
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l Sozialpädagogische Beratung
l arbeitsgelegenheit im garten- und 
 Landschaftsbau
l deutschunterricht
l kompetenzanalyse in deutsch, Mathe, 
 Sozialkompetenz, handwerkliche eignung
l Berufsfelderprobung in diversen Berufen 
 (pflege, gartenbau, Friseur, Maler)
l einbindung des Jobcenters
l Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen
l praktikumsvertrag bei Sprenger

l erstgespräch und Bedarfsanalyse 
 des Betriebes
l Vorauswahl / Matching
l Begleitung Bewerbungsgespräch
l kennenlernen von Bewerber und Betrieb
l praktikum und einstiegsqualifizierung
l Weitere Betreuung des BetriebesBLeiB ii
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