
Kurzkonzept des geplanten BMWi-Modellvorhabens
„Ausbildung von jungen Vietnamesen/innen

in Deutschland in der industriellen Gesundheitswirtschaft“

Ausgangslage

Die deutsche Gesundheitswirtschaft steht international unter hohem Konkurrenzdruck. Die

Gewinnung von Kräften aus Drittstaaten für Unternehmen in Deutschland, die Erschließung

und Verfestigung neuer Märkte für Dienstleistungen und Produkte bietet eine Vielzahl von

Ansätzen einer abgestimmten Unterstützung der überwiegend mittelständisch strukturierten

Branche. Mit dem geplanten Modellprojekt möchte das BMWi KMU helfen, Auszubildende

für die industrielle Gesundheitswirtschaft in Vietnam zu gewinnen, um ihre internationale

Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Dies kommt auch dem

Wirtschaftsstandort Deutschland zugute.

Warum Engagement in Vietnam?

Deutschland kann auf den historisch gewachsenen und guten Beziehungen zwischen

Vietnam und der DDR aufbauen. Heute wächst die Bevölkerung Vietnams und ist

zunehmend bereit, in eine gute Gesundheitsversorgung zu investieren. Davon profitiert

auch die Medizintechnik, denn die Nachfrage der Gesundheitseinrichtungen nach

medizintechnischen Erzeugnissen ist hoch. Daneben spielen insbesondere die Ausbildung

und das Training der Fachkräfte eine große Rolle. Know-how-Transfer und

Kapazitätsaufbau durch praxisgerechte, anwendungsorientierte und an die

Marktbedürfnisse angepasste Fachkräftequalifizierung ist die Voraussetzung für ein

funktionierendes Gesundheitssystem.

Vietnam verfügt aufgrund seiner sehr jungen Bevölkerung über ein entsprechend großes

Arbeitskräftepotenzial. Die vietnamesische Regierung unterstützt offensiv die

Arbeitsmobilität und weiß um die Vorteile einer beruflichen Arbeitserfahrung im Ausland

(Know-how Transfer, Remittances etc.).

Für wen ist das Modellprojekt geeignet?

• Wenn Sie Auszubildende für Ihren Betrieb dringend suchen, dann zeigt Ihnen das

Modellprojekt, wie man Auszubildende aus Vietnam nachhaltig gewinnen kann.

• Wollen Sie im vietnamesischen Markt mit Ihren Produkten Fuß fassen, könnten Sie

zuerst vietnamesische Auszubildende ausbilden, die Ihnen dann helfen, Ihre Produkte

dort auf den Markt zu bringen.

• Suchen Sie Fachkräfte/Auszubildende, die Ihre Produkte auf dem vietnamesischen

Markt bedienen, warten und reparieren können, dann sollten Sie beim geplanten BMWi-

Modellprojekt mitmachen.

• Wenn Sie sich am Modellprojekt beteiligen, gewinnt Ihr Unternehmen an Bekanntheit in

Deutschland und in Vietnam.



Modellprojekt unter der Schirmherrschaft des BMWI

• Das BMWi wird einen Projektträger beauftragen und finanzieren, der sich um die

organisatorischen Belange in Vietnam und auch teilweise in Deutschland kümmert (z.B.

Kontakt zur vietnamesischen Regierung, zur Deutschen Botschaft, Durchführung des

Auswahlverfahrens, Sprachkurs in Hanoi, Ausreiseverfahren sowie integrative

Betreuung in Deutschland im ersten Ausbildungsjahr).

• Geplant ist die Auswahl von 20-25 Vietnamesen/innen (18 – 25 Jahre), die zuerst 15

Monate Sprachkurs in Vietnam absolvieren, um sie für das erforderliche B1-B2-

Sprachniveau für eine Ausbildung in Deutschland zu qualifizieren und fachsprachlich

angemessen vorzubereiten.

• Integrationsvorbereitungen für Deutschland in Vietnam

• Organisation der Ausreisevorbereitungen nach Deutschland (z.B. Visaerteilung,

Flugvorbereitung)

• Berücksichtigung von fachsprachlichen Voraussetzungen (z.B. technisches Vokabular)

für die Firmen

Was wird von Ihrem Unternehmen erwartet?

• Sensibilisierung des eigenen Personals für die neue Situation im Unternehmen

(unterstützt durch BMWi-Koordinator)

• Zurverfügungstellung von kostengünstigem Wohnraum

• Organisation und Finanzierung eines ausbildungsbegleitenden Sprachkurses in

Deutschland mit Hilfe des BMWi-Koordinators.

• Abholung vom Flughafen und Einführungswoche inklusive interkulturelles Training

(Unternehmen und BMWi-Koordinator)

• Mentor/in als Ansprechperson, der bzw. die den BMWi-Koordinator unterstützt:

Klärung von bürokratischen, organisatorischen und rechtlichen Angelegenheiten für

die Azubis; Gewährung eines ersten Überblicks über das neue Arbeits- und

Wohnumfeld sowie Begleitung und Unterstützung vor Ort


