
 

 

Eine Herausforderung für Unternehmen 
Unternehmen suchen händeringend nach motivierten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern mit der Bereitschaft, sich für 
ihre zukünftige Aufgabe im Betrieb qualifizieren zu lassen. Doch 
viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze bleiben unbesetzt. Auf der 
anderen Seite steht unser Land vor der Herausforderung, über 
eine Million Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da-
runter findet sich eine Vielzahl Menschen, die hoch motiviert und 
qualifiziert ist.  

 

Die Port Opportunity Academy 
Der gemeinnützige Verein Port Opportunity e.V. hat es sich ge-
meinsam mit der Wirtschaft zur Aufgabe gemacht, Flüchtlinge mit 
den Anforderungen von Unternehmen vertraut zu machen und 
eine Hilfe bei der Berufsorientierung zu sein. In der Akademie 
vermitteln wir Bewerbern Informationen zu arbeitskulturellen 
Aspekten und zum Arbeitsmarkt im Rahmen von Seminaren und 
Coachings. Parallel organisieren wir auf den Berwerber und das 
Unternehmen individuell abgestimmte Kurzzeitpraktika mit einer 
durchschnittlichen Dauer von ein bis drei Tagen. Unternehmen 
haben so die Möglichkeit, Kontakte zu den  Aspiranten auf einen 
Job zu knüpfen, sie näher kennenzulernen und Nachwuchs-
Fachkräfte zu gewinnen. 

Port Opportunity Academy 
Die Drehscheibe zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
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Round Table 
Die FAQs des Round Table 

 
• Was sind die Erwartungen 

Ihres Unternehmens an 
Bewerber? 

 
• In welchen Branchen 

besteht Personalbedarf? 
 

• Wie kann der gedeckt 
werden und welcher 
Voraussetzungen und 
Qualifikationen bedarf es 
dafür? 

 
• Welche spezifischen Fähig-

keiten werden in Ihrem Un-
ternehmen gesucht? 

 
• Welche sonstigen Heraus-

forderungen gibt es für sie 
als Unternehmen, Institu-
tion oder sozial engag-
iertem Menschen und wie 
kann Port Opportunity Sie 
auch in Zukunft gezielt un-
terstützen? 



 

 

  

Gelebte Integration 
 PORT OPPORTUITY  

Als gemeinnütziger Verein finanziert sich Port Opportunity 
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wir sind in dem 
Coworking Space der Weserwork gGmbH in der Über-
seestadt in Bremen beheimatet. Dort mieten wir Ar-
beitsplätze und Räumlichkeiten während der Vorquali-
fizierungsmaßnahmen für einen Zeitraum von sechs 
Wochen an, damit sich die Flüchtlinge von Beginn an in 
einem unternehmerischen Umfeld mit der notwendigen Offenheit 
gegenüber der Thematik bewegen. Hier ist das Umfeld, in verschiedene Berufe 
hinein zu schnuppern und sich mit den Gepflogenheiten des Büroalltags in 
Deutschland vertraut zu machen. Hier finden die Coachings und Poten-
tialanalysen, die Bewerbungsgespräche und der Round Table statt. 

Der Round Table - die Drehscheibe 
Mit dieser in regelmäßigen Abständen stattfindenden Veranstaltung, weben wir ein sich ständig er-
weiterndes Netzwerk an Unternehmen und Institutionen, das die unterschiedlichen Interessenlagen der 
Teilnehmer berücksichtigt und Port Opportunity zu einer Drehscheibe zwischen Unternehmen, Institu-
tionen und Flüchtlingen macht. Nur das Verständnis für die unterschiedlichen Interessenlagen wird es 
ermöglichen, Flüchtlinge nachhaltig in den Arbeitsmarkt und damit in unserer Gesellschaft zu integri-
eren und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, auch in Zukunft eine ausreichende Zahl qual-
ifizierter Fachkräfte ausbilden und beschäftigen zu können. Setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung 
oder melden Sie sich direkt für den nächsten Round Table an unter:  http://port-opportunity.de. 

Machen Sie mit - Chancen für die Bremer Wirtschaft 
Nach erfolgreicher Vermittlung der ersten Flüchtlinge in feste Anstellungs- / Ausbildungsverhältnisse, 
startet im April 2017 die nächste Qualifizierungsrunde für Bewerber. Nutzen Sie die Chance und seien 

Sie dabei, egal ob sie in einem kleinen Familienbetrieb oder in einem Industrieunternehmen arbeiten 
oder diese leiten.  

 
Spenden überweisen Sie bitte auf das folgende Konto: 
Port-Opportunity e.V. – Carsten Dohme  
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, IBAN: DE18 2565 1325 0191 0540 63 
 
Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Port Opportunity Academy e.V. 
Konsul-Smidt-Str. 8R 
28217 Bremen 
info@port-opportunity.de 
www.port-opportunity.de 

 




