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Öffentliche Ausschreibung 
Vergabestelle: Kolping-Berufsbildungs-gGmbH Bamberg 
Vergabenummer: BBG-01-2019 
 
Maßnahme: Projekt myfuturehome 

Leistung: Patenakquisition und -management 
 
 

Leistungsbeschreibung 

 

1. Ausgangslage 

Viele asylsuchende Personen in Deutschland und im Nürnberger Raum, deren Asylantrag noch nicht 
entschieden ist, und die eine geringe Bleibeperspektive in Deutschland haben, stecken in einem Di-
lemma. In Deutschland bietet sich ihnen keine realistische Aussicht auf eine soziale und berufliche 
Integration; eine Rückkehr in das Herkunftsland wird jedoch oftmals aufgrund von Ängsten, Sorgen 
und Nöten sowie einer drohenden Perspektivlosigkeit nicht in Erwägung gezogen. 
Diese Entscheidungssituation, in der momentan wenige Gründe für eine Rückkehr in das Herkunfts-
land sprechen, soll so verändert werden, dass eine Rückkehr attraktiver wird, dass Anreize für eine 
Rückkehr erkannt und überlegt werden können. An dieser Stelle setzt das Projekt „myfuturehome“ an, 
das durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gefördert wird. 

2. Projekt „myfuturehome“ 

Der Auftraggeber „Kolping-Berusbildungs-gGmbH Bamberg“ führt das Förderprojekt „myfuturehome“ – 
Returning is my perspective mit der Projektlaufzeit 01.08.2019 bis 31.07.2020 im Großraum Nürnberg 
durch. Im Fokus des Projektes steht der Abbau von Rückkehrhemmnissen auf individueller Ebene. 
Hierfür werden ein individuelles und passgenaues Coaching mit Praktika und Hospitationen in Interes-
sensbereichen eingesetzt. Durch das individuelle Format und die dadurch mögliche Berücksichtigung 
persönlicher Hemmnisse, Sorgen und Ängste der Teilnehmenden, soll die Bereitschaft zur Teilnahme 
am Projekt erhöht werden. Bisherige Erfahrungen machen deutlich, dass die psychosoziale Betreuung 
von Rückkehrwilligen ein wichtiges Element ist. Die durchgängige Begleitung des Teilnehmenden 
durch psychologische Betreuungsangebote wird dementsprechend sichergestellt. Der individuelle 
Ansatz sieht neben der Durchführung von personenzentrierten Assessments, dem Einsatz von Coa-
ches und einem individuellen Teilnahme-/Businessplan insbesondere den Aufbau einer Patenstruktur 
für jeden Projektteilnehmer vor. 
Während der Projektlaufzeit sollen insgesamt 110 Teilnehmende (Projektteilnehmer) gefördert wer-
den.  

3. Leistung: Patenakquisition und -management 

Im Rahmen des Modells der individuell-institutionalisierten Paten erhält jeder Teilnehmende einen 
Paten. Die Paten sind in Handwerksunternehmen, Industrieunternehmen, Dienstleistungsunterneh-
men und Fußballvereinen tätig, bei sozialwirtschaftlichen Trägern, Krankenhausbetreibern, in landwirt-
schaftlichen Betrieben, Hochschulen, Profi-Sport-vereinen, Tourismusunternehmen, Gastronomiebe-
trieben, Handelsunternehmen und entsprechenden Kammern und Verbände. Jeder Rückkehrinteres-
sent kann sich unverbindlich an einen Paten vermitteln lassen. Die institutionellen Paten sind mög-
lichst Unternehmen mit Präsenz in den Herkunftsländern und bieten den Interessierten im Idealfall 
eine konkrete Perspektive nach ihrer Rückkehr im Herkunftsland. Doch im Einzelfall wird das „Paten-
unternehmen“ nicht der spätere Arbeitgeber sein, sondern der Begleiter vor und nach der Rückkehr in 
das Herkunftsland. Für den Fall, dass ein Unternehmen keine Präsenz im Herkunftsland hat, und ein 
Unternehmen mit Präsenz nicht zur Verfügung steht, wird ein Patenunternehmen trotzdem Einblick in 
den gewünschten Beruf bieten; nach der Rückkehr ist der „institutionelle Partner“ der „deutsche Kon-
takt“, der unterstützen kann, bei beruflichen Fragen helfen kann und möglicherweise sogar Hospitatio-
nen hier und dort ermöglicht. 
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Die Rückkehrinteressierten erhalten die Chance, bei den kooperierenden Unternehmen Schnupper-
praktika zu absolvieren, um das entsprechende Berufsfeld, die Arbeitsweisen inkl. Technologien in 
dem jeweiligen Berufsfeld/der jeweiligen Branche in Deutschland, Tipps und Tricks von erfahrenen 
Unternehmern sowie mögliche Ausbildungsgänge (die es auch im Herkunftsland gibt) kennen zu ler-
nen. Das Ziel besteht darin, den rückkehrinteressierten Teilnehmenden einen fachlichen Einstieg und 
einen Anknüpfungspunkt für eine berufliche Tätigkeit nach der Rückkehr zu geben. Im Idealfall besteht 
auch die Möglichkeit, sich auf einen Job/Ausbildungsplatz in einer Dependance des Unternehmens im 
Herkunftsland zu bewerben. Oder aber sie durchforsten ihr Netzwerk an kooperierenden Unterneh-
men nach passenden Arbeitsplätzen für die Teilnehmenden und fungieren somit als Jobvermittler und 
Kontakt-Anbahner für die rückkehrenden Teilnehmenden. 
Der Kontakt zum „institutionellen“ Patenunternehmen läuft personalisiert über eine Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter des Auftraggebers. Dieser „Pate“ steht dem rückkehrinteressierten Teilnehmenden als 
Gesprächspartner und Unterstützer vor und nach der Rückkehr zur Verfügung. Die (potenziellen) 
Rückkehrer haben somit einen stabilen, nicht-staatlichen Ansprechpartner, der berufliche Themen, 
aber eben auch individuelle Sorgen und Problemlagen ernst nimmt. Diese Person hilft als verlässlicher 
und beruflich verknüpfter „Kollege“, eine realistische Vision der Rückkehr zu entwickeln. 
Optimalerweise passen Paten und „Patenkind“ so gut zusammen, dass ihre Beziehung über die fach-
liche Ebene hinaus geht und das „Patenkind“ somit einen „Berater für viele Lebenslagen“ erhält. Das 
„Patenamt“ endet nicht mit Rückkehr in das Herkunftsland, sondern ist als dauerhaftes Amt angelegt, 
das auch die für das „Patenkind“ nach der Rückkehr ins Herkunftsland eine wichtige Konstante dar-
stellt. 
Ziel ist es somit, dass die Beziehung des Paten und des Patenkinds auch nach der Rückkehr Bestand 
hat und das Patenkind vom Wissen und der Beratung des Paten beim beruflichen (Wieder-)Einstieg 
profitieren kann. Dies geschieht über Email und regelmäßige Skype-Calls, möglicherweise auch über 
gegenseitige Besuche. 

Die Gewinnung der Paten und die kontinuierliche Patenbetreuung liegt in der Zuständigkeit des Auf-
tragnehmers, der über langjährige Erfahrung in der Netzwerkarbeit verfügt. Es ist erforderlich, dass 
der Auftragnehmer auf ein bestehendes Kontaktnetzwerk zurückgreifen kann. Im Rahmen der Ange-
botswertung werden die Qualität und Quantität des Kontaktnetzwerkes berücksichtigt, die im Angebot 
zu beschreiben sind. 

Der Auftragnehmer ist im Rahmen des Projekts für die Gewinnung und Betreuung dieser Paten zu-
ständig und akquiriert Paten für jeden Projektteilnehmer. Der Auftragnehmer führt für die Dauer der 
Projektlaufzeit folgende Leistungen aus: 

Bereiche Leistungsbeschreibung 

Patenakquise und 

Patenmanagement 

� Aufbau belastbare Datenbank für Partnerfirmen / Paten-
Vereinbarung Letter of Intend mit bereits akquirierten Paten und 
Unternehmen/Organisationen  

� Gewinnung von weiteren Unternehmen/Organisationen als Paten 
und Vereinbarung von Letter of Intend  

� Kontinuierliche Kontaktpflege mit Paten und Unternehmen  

� Zwei Paten- und Unternehmenstreffen während der Projektlaufzeit 

Pro Quartal findet ein Treffen der Partner statt, bei dem die Optimierung der Zusammenarbeit im Fo-
kus steht und über den bisherigen Projektverlauf und über die jeweiligen Herausforderungen berichtet 
wird. 

Der Auftragnehmer setzt die vereinbarten Leistungen mit qualifiziertem Personal in der zur ordnungs-
gemäßen Leistungserbringung erforderlichen Anzahl um. 

Der Auftragnehmer benennt einen Projektleiter und Ansprechpartner für die gesamte Projektdauer. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit auf Verlangen über den Stand der zu 
erbringenden Leistungen Auskunft zu erteilen. 


