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Interkultureller Workflow, neue Firmenstrukturen oder Diversity Workshops - diese relevanten Schritte bei einer Öffnung der
eigenen Unternehmenskultur haben wir in vorherigen Checklisten bereits beleuchtet. Jetzt geht es eine Ebene tiefer – zu den
Menschen. Dafür haben wir immigrierte Fachkräfte mit kulturell diversen Backgrounds befragt, was für sie eine gute
Unternehmenskultur und Teamwork ausmacht:

"Ein respektvoller und gemeinschaftlicher Umgang unter Kolleg:innen sowie eine anspruchsvolle Umgebung,
in der man zusammenarbeiten, sich entwickeln und einander fördern kann."
"Innovation und Fortschritt wünsche ich mir von einem Job,
Vertrauen und Verantwortung von meinem Chef."
"Motivation braucht das richtige Umfeld. Die eigene Motivation sollte auf ein Arbeitsumfeld treffen,
das den Weg frei macht für Fortschritt."
"Wissen ist am besten, wenn man es teilt. In der Türkei haben wir unser Wissen unter Kolleg:innen nie zurückgehalten,
sondern uns immer bestmöglich unterstützt und bereitwillig Fachkenntnisse miteinander geteilt."
"In einem Team zu arbeiten bedeutet für mich Offenheit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft."
"Im Gegensatz zu Afghanistan wertschätzen Unternehmen hier ihre Angestellten."
"Dass Vertrauen in einen gesetzt und auf einen gezählt wird, ist mir beruflich sehr wichtig."
"Es ist bereichernd, wenn in die Weiterbildung von Angestellten investiert
und ihnen Raum für die Entwicklung geboten wird."
"Jeder Job ist ein Traumjob, wenn einen das Arbeitsumfeld glücklich macht."
"Vertrauen entsteht dadurch, dass meine Kolleg:innen mich kennenlernen und ich sie kennenlerne."
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Lerne unsere Datenbank für mehr Diversität &
Integration kennen!
Hast Du noch offene Fragen? Dann nimm
Kontakt zu uns auf!
 info@social-bee.de oder siehe Seite 4!

Unsere Expertise in Diverse Hiring & Integration
Als eines der erfolgreichsten Social Scale-Ups Europas integriert und qualifiziert socialbee seit über sechs
Jahren geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt. Insbesondere unser nachhaltiger und holistischer
Integrationsansatz wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und Unternehmen wie SAP, IKEA oder KFC
vertrauen unserer Expertise. Wir helfen auch Dir & Deinem Unternehmen und vermitteln unser Wissen in
einer Vielzahl an Social Impact Themen, darunter vor allem:

INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT

DIVERSITÄT AM ARBEITSPLATZ

TRAIN THE TRAINER / AMBASSADOR

FEMALE EMPOWERMENT
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KONTAKT
www.social-bee.de

Kontakt für Unternehmen: sales@social-bee.de
Kontakt für Geflüchtete: bewerbung@social-bee.de

Büro München
St. Martin Straße 112
81669 München
+49 (0)89-1891 4481
info@social-bee.de

Büro Stuttgart
Rotebühlstraße 50
70178 Stuttgart
+49 (0)152-3218 1809
stuttgart@social-bee.de
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