
Ratgeber für Flüchtlinge - Jobsuche & Minijobs

Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland besitzt eine ausländische 

Staatsangehörigkeit. Zudem sind im Rahmen der Flüchtlingswelle in 

den letzen Jahren immer mehr Personen im Kontext von 

Fluchtmigration nach Deutschland gekommen und möchten hier in den

meisten Fällen selbstverständlich auch einem Job nachgehen. 

Situation Angekommene / Flüchtlinge & Jobsuche

So waren im Juni 2016 297.000 der hier gemeldeten Geflüchteten (davon 

213.000 anerkannte Schutzberechtigte, 78.000 Asylbewerber und 6.000 

geduldete Ausländer) als arbeitssuchend gemeldet, von diesen wiederum 

waren 131.000 arbeitslos. Die Diskrepanz kommt dadurch zustande, dass 

Flüchtlinge, die sich in Sprachkursen, Weiterbildungsmaßnahmen oder 

ähnlichen Programmen befinden nicht als arbeitslos, wohl aber als 

arbeitssuchend gemeldet werden.

Demographische Daten

Der Großteil der Arbeitssuchenden ist männlich - zu 76 Prozent - und unter 30

Jahren alt (47%). Etwas mehr als ein Viertel haben keinen 

Hauptschulabschluss und 74% der Flüchtlinge keine formale Berufsausbildung, 

wohingegen 26 Prozent das Abitur und neun Prozent eine akademische 

Ausbildung vorweisen können. Daher werden von den Arbeitsvermittlern der 

Agentur für Arbeit die Mehrheit der Geflüchteten (58%) für Helfertätigkeiten 

als geeignet betrachtet, während nur 15 Prozent Fachkraft- und 

Spezialitätentätigkeiten und vier Prozent Expertentätigkeiten ausüben können.

Hinweis:

Nun stellt sich die Frage - was müssen Flüchtlinge überhaupt 

beachten, wenn sie hier einer Beschäftigung nachgehen möchten? An 

welche Ansprechpartner können sie sich bei Fragen wenden? Und 

welche Regelungen gibt es bezüglich den immer beliebteren Minijobs?



Wann dürfen Flüchtlinge Jobs annehmen?

Während der ersten drei Monate des Aufenthaltes in Deutschland sowie in den 

ersten sechs Monaten der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung gilt 

für Flüchtlinge ein totales Beschäftigungsverbot. Danach wird in einigen 

Regionen durch eine Vorrangprüfung sichergestellt, dass Inländer bei einem 

Beschäftigungsangebot nicht bevorzugt werden müssen. Diese Prüfung entfällt 

nach 15 Monaten und ist in den meisten Teilen Deutschlands mittlerweile 

unüblich.

Unischere Herkunftsländer

Diese Regelung gilt jedoch nur für Geflüchtete aus unsicheren 

Herkunftsländern. Menschen aus sicherer Herkunft, die beispielsweise aus 

wirtschaftlichen Gründen geflohen sind, dürfen während ihres gesamten 

Anerkennungsverfahrens keinen Beruf ausüben. Dieses Arbeitsverbot ist am 

24. Oktober 2015 in Kraft getreten.

Im Laufe des Asylverfahrens wird zwischen drei verschiedenen Arten 

von Geflüchteten unterschieden:

• Zum einen den Asylsuchenden, die zwar eine Afenthaltsgestattung 

vorlegen können, deren Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen ist.

• Geduldete Flüchtlinge, die aus unterschiedlichen Gründen wie Krankheit 

oder fehlenden Dokumenten momentan nicht abgeschoben werden 

können, deren Asylantrag allerdings bereits abgelehnt wurde.

• Und zuletzt anerkannte Flüchtlinge, die bereits im Besitz einer 

Aufenthaltserlaubnis sind.

Die ersten beiden Gruppen dürfen grundsätzlich erst einmal nicht arbeiten. 

Sollten Flüchtlinge in diesem Fall ein Arbeitsverhältnis eingehen, droht ihnen 

ein Bußgeld in Höhe von 500 ,- EUR aufgrund des Begehens einer 

Ordnungswidrigkeit. Den Arbeitgeber kommt dies allerdings deutlich teurer zu 

stehen: Er muss eine Strafzahlung von bis zu 500.000 ,- Euro begleichen.

Arbeitsgenehmigung

Wenn sie jedoch bei der Ausländerbehörde eine Arbeitsgenehmigung beantragt



haben und diese ihnen diese in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit 

nach drei Monaten Wartefrist erteilt hat, steht einem Beschäftigungsverhältnis 

nichts mehr im Weg.

Info:

Mit einer Aufenthaltsberechtigung dürfen Flüchtlinge generell in ein 

Arbeitsverhältnis treten. Dies gilt nicht für die Arbeit bei 

Zeitarbeitsfirmen. Nur wenn es nicht zu einer Vorrangprüfung kommt,

dürfen Flüchtlinge auch bei einer Leiharbeitsfirma arbeiten. Ansonsten

ist dies untersagt.

Asylsuchende mit Berufsausbildung, die stark gefragt ist

Eine weitere Besonderheit stellen Asylsuchende dar, welche einen Beruf erlernt 

haben, für den in Deutschland ein Mangel besteht. Im Moment sind dies 

beispielsweise Ärzte, Informatiker oder Ingenieure. Hier besteht die Möglichkeit

für die Erteilung einer blauen Karte EU, vergleichbar zu einer Green Card in 

den USA. Hiermit dürfen Flüchtlinge uneingeschränkt arbeiten gehen.

Hinweis:

Nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland ist jede gewünschte 

Beschäftigung zustimmungsfrei ausübbar.

Wie sieht es mit dem Ausüben von Minijobs aus?

Ein Minijob ist ein Job, bei dem der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer für eine 

geringfügige Anzahl an Stunden im Monat anstellt. Das Gehalt darf hierbei 

nicht über 450,- EUR pro Monat beziehungsweise 5400,- EUR im Jahr 

liegen.

Für Flüchtlinge stellen diese Berufsverhältnisse einen guten Weg in den 

deutschen Arbeitsmarkt dar und erleichtern die ersten Schritte in diesem. 

Zudem hilft die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden im Unternehmen bei

der Integration in unsere Kultur und bei dem Verbessern der 

Sprachkenntnisse. Daher bieten sich Jobs in diesem Bereich für Geflüchtete 

besonders an.



Info:

Für die geringfügige Beschäftigung zählen ansonsten die selben 

Bestimmungen wie für Vollzeitstellen auch: Der Geflüchtete braucht 

eine Aufenthaltserlaubnis.

Versicherung & Sozialleistungen

Beachtet werden sollte darüber hinaus, dass das erworbene Gehalt zu Teilen 

auf die empfangenen Sozialleistungen angerechnet wird.

Zudem sollte man als Flüchtling darauf achten, dass der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer bei der Minijobzentrale meldet, da der Flüchtling ansonsten 

nicht versichert ist.

Hinweis:

Laut einer Statistik aus dem Jahr 2016 kommen die meisten 

ausländischen Minijobber aus der Türkei (182.957), aus Italien 

(60.797) und Polen (58.337). Die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte 

aus dem Irak, Afghanistan und Syrien steigt jedoch kontinuierlich an.

Wo können Flüchtlinge Hilfe und Unterstützung bekommen?

Beratung kann man bei der Agentur für Arbeit oder den BIZ 

(Berufsinformationszentren) finden. Bei Fragen beispielsweise zu 

ausländischen Hochschulabschlüssen und ihrer Anerkennung oder 

Qualifikationen oder ähnlichem kann die "Hotline Arbeiten und Leben in 

Deutschland" weiterhelfen.

Zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit betreibt das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) diese telefonische Anlaufstelle werktags 

jeweils von 9 bis 15 Uhr unter +49 30 1815-1111.

Wo können Flüchtlinge Jobs finden?

In Deutschland muss man sich selbst auf Jobsuche begeben und sich bei dem 

gewünschten Arbeitgeber bewerben. Verfügbare Stellen, die der Agentur für 

Arbeit gemeldet sind, kann man über 



"https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/" finden. Dies ist 

jedoch nicht der einzige Weg, um an ein Beschäftigungsverhältnis zu 

kommen. Ratsam ist es auch, in der lokalen sowie in überregionalen 

Zeitungen wie der "Süddeutschen Zeitung" oder der "Zeit" oder auf anderen 

Seiten im Internet wie "indeed.de" oder "stepstone.de" nach entsprechenden 

Anzeigen Ausschau zu halten.

Direkt bei Unternehmen anfragen

Meistens unterhalten Unternehmen auf ihrer Internetpräsenz ebenfalls Seiten 

mit den zu vergebenden Arbeitsstellen. Selbstverständlich kann man auch die 

Eigeninitiative ergreifen und selber ein Stellengesuch auf diesen Websites 

erstellen. Hier lässt sich insbesondere auf die eigenen Stärken eingehen und 

dem zukünftigen Arbeitgeber bereits ein individuelles Bild von sich 

vermitteln.

Vollständige Bewerbungsunterlagen

Bewerbungen kann man sowohl schriftlich als auch elektronisch bei dem 

entsprechenden Unternehmen einreichen. Die meisten Firmen geben in ihren 

Stellenanzeigen dazu ihre Präferenzen an. Zu einer vollständigen Bewerbung 

gehören ein Anschreiben, ein Lebenslauf sowie Zeugnisse, Arbeitsnachweise 

und Referenzen. Diese Dokumente müssen alle in der deutschen Sprache 

eingereicht werden.

Info:

Flüchtlinge können sich bei dem Erstellen einer Bewerbung und bei 

der Übersetzung und Anerkennung ihrer Qualifikationen von der 

Agentur für Arbeit helfen lassen. Diese bietet spezielle 

Bewerbungstrainings an.

Das ESF-BAMF-Programm

Sollte es Flüchtlingen nicht gelingen, ein passendes Arbeitsverhältnis, zum 

Beispiel aufgrund zu geringer Sprachkenntnisse, zu finden, können sie an dem 

ESF-BAMF-Programm teilnehmen. Dies ist eine Kombination aus 



Deutschkursen, fachlicher Fortbildung und berufsbezogenen Praktika, 

welches die Chance auf eine Festanstellung und einen Einstig in den 

Arbeitsmarkt erhöhen soll.

Voraussetzungen für Teilnahme

Voraussetzung, um an diesem Programm teilnehmen zu können, sind ein 

Migrationshintergrund und zu geringe Deutschkenntnisse, um einen Job zu 

finden, jedoch mindestens das Sprachlevel A1 nach dem europäischen 

Referenzrahmen.

Hinzu kommt, dass man wahlweise arbeitssuchend- oder arbeitslos gemeldet 

sein, Arbeitslosengeld oder Hartz IV beziehen, an einer von der Agentur für 

Arbeit finanzierten Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen oder in einer 

beruflichen Ausbildung sein muss. Zudem muss die Schulpflicht bereits 

erfüllt sein.

Hinweis:

Dann jedoch steht einer Teilnahme an dieser Maßnahme nichts mehr 

im Wege. Sie erstreckt sich über eine Dauer von bis zu 730 

Unterrichtseinheiten, daher nimmt der Kurs, sollte man ihn in Vollzeit 

ausführen, circa sechs Monate in Anspruch. Es besteht auch die 

Option, diesen Kurs in Teilzeit zu bestreiten, dann verlängert er sich 

allerdings auf zwölf Monate.

Regelungen bezüglich der Arbeitszeit und des Lohnes

Für Geflüchtete gelten wie für einheimische Arbeitnehmer die Regelungen des 

Arbeitszeitgesetzes. Die maximale Arbeitszeit, die in Deutschland im Schnitt 

pro Woche erlaubt ist, beschränkt sich auf 48 Stunden. Arbeitgeber dürfen 

jedoch auch eine 60-Stunden-Woche anordnen, wenn sie im selben Jahr für 

einen zeitlichen Ausgleich sorgen.

Wie sieht es mit der Arbeitszeit aus

Die Arbeitswoche beschränkt sich normalerweise auf Montag bis Freitag, 

insbesondere in der Gastronomie oder der Nahrungsmittelproduktion ist aber 



auch Samstags- und Sonntagsarbeit üblich. Die Arbeitszeiten werden 

üblicherweise in einem Arbeitsvertrag festgehalten. Interessant sind oftmals 

die Zuschläge, welche Arbeitnehmer für ihre Bereitschaft zur Schicht-, 

Feiertags- oder Wochenendarbeit bekommen: Nicht selten liegen die Zuschläge

bei bis zu 75% des normalen Lohns, welche noch einmal zu dem gewöhnlichen 

Gehalt hinzukommen.

Arbeitsentlohnung

Der Lohn wird ebenfalls in dem Arbeitsvertrag festgelegt. Er richtet sich zum 

einen nach den in der Branche üblichen Tarifverträgen, zum anderen aber 

natürlich nach der Qualifikation des Arbeitnehmers und der Region, in der sich 

das Unternehmen befindet. In Deutschland verdient ein Bäcker beispielsweise 

laut "gehaltsvergleich.com" im Westen im Schnitt 2.377,- EUR, im Osten 

dagegen nur um die 2.000 ,- EUR. Immer jedoch - außer bei bis zu 

dreimonatigen Orientierungspraktika, welche für ein darauf folgendes Studium

oder eine Ausbildung von Nöten sind - gilt der gesetzliche Mindestlohn: Er 

liegt in Deutschland seit dem 01.01.2017 bei 8,84 EUR pro Stunde.

Info:

Für Geflüchtete ist es neben der Sprache und der fremden Kultur 

oftmals ein großes Problem, ihre in ihrer Heimat erworbenen 

Abschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Für viele Jobs wird 

jedoch eine entsprechende Qualifikation verlangt. Wer sich direkt an 

seinem Wohnort über Übersetzungs- und Vergleichsmöglichkeiten 

seiner Dokumente informieren möchte, kann dies bei der 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, dem 

Jugendmigrationsdienst oder der Agentur für Arbeit tun.

Hilfe von der Agentur für Arbeit

Zum Abschluss lässt sich sagen, dass die Agentur für Arbeit und die 

Ausländerbehörde des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oftmals die 

geeigneten Ansprechpartner für Probleme bezüglich potenzieller 

Arbeitsverhältnisse sind. Sie sind am einfachsten über ihre Internetpräsenzen, 



die zudem in einfacher Sprache verfügbar sind, zu erreichen: 

https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen und 

https://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Auslaenderb

ehoerde.html.

Hinweis:

Hier kann Flüchtlingen bei der Suche nach einem 

Beschäftigungsverhältnis kompetent und zuverlässig geholfen 

werden, sodass der Ausübung eines Jobs - sei es eine Vollzeitstelle 

oder ein Minijob - nichts mehr im Wege steht.
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