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IdA sprungbrett into work und App „Integreat“ vermitteln 

Praktikumsplätze an Geflüchtete 

München, 1. Mai 2017 - Flüchten Menschen nach Deutschland, wollen sie sich möglichst schnell eine 

neue Existenz aufbauen. IdA sprungbrett into work, die Schüler-Praktikumsbörse für junge 

Geflüchtete in Bayern und die App „Integreat“ arbeiten ab sofort zusammen, um den Start so 

reibungslos wie möglich zu gestalten.  

Die „Integreat“-App ist ein Informationsservice, um kommunal und mehrsprachig alle relevanten 

Informationen an die ankommenden Asylsuchenden weiterzugeben. Das Praktikumsangebot von 

sprungbrett into work wird zukünftig über „Integreat“ abrufbar sein. Durch die neue Kooperation 

bekommt der Nutzer also zukünftig passende Praktika in seiner Region angezeigt. Der Vorteil hierbei 

ist, dass die Informationen und Angebote gebündelt an die Zielgruppe weitergegeben werden 

können. 

www.sprungbrett-intowork.de listet derzeit über 1.180 Praktikumsplätze für junge Geflüchtete und 

Zugewanderte in Bayern. Unternehmen können auf der Webseite kostenfrei Praktika anbieten. 

Gleichzeitig bietet die Plattform wertvolle Informationen und Links im Bereich der Integration von 

Geflüchteten.  

Das neue Angebot wird sukzessive in den bayerischen Städten und Landkreisen ausgerollt, die 

„Integreat“ bereits nutzen. Die App gibt es in Augsburg, Rosenheim, Dachau, Bad-Tölz, Kissing und 

Regensburg, in den Landkreisen Coburg, Rottal-Inn und Oberallgäu; Planungen laufen für Nürnberg, 

die Landkreise Freising, Augsburg, Landsberg am Lech, Nürnberger Land, Wunsiedel, Regensburg, 

Starnberg, Ansbach, Dingolfing-Landau und Neuburg-Schrobenhausen und die Landeshauptstadt 

München. 

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner: „Das Praktikumsangebot ‚sprungbrett into work‘ ist Teil 

unserer Initiative ‘Integration durch Ausbildung und Arbeit‘.Mit der App ‚Integreat‘ können wir diese 

Praktikumsplätze nun noch gezielter an Geflüchtete vermitteln. Wir erreichen via Smartphone schnell 

und effizient unsere Zielgruppen und verleihen unserer Initiative eine größere Reichweite und 

Durchschlagskraft. Das wird die Aufnahme eines Praktikums und damit den ersten Schritt in den 

Arbeitsmarkt weiter erleichtern“. Bayern ist bei der Integration von Flüchtlingen erfolgreich. Die 

Zahlen für 2016 sprechen für sich: Wir haben es geschafft, mehr als 60.000 Flüchtlinge über Praktika, 

Jobs und Ausbildungsverhältnisse zu integrieren. Wir haben damit das Ziel von 20.000 Integrationen 

in 2016 um das Dreifache übertroffen.  

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., 

hebt den hohen Mehrwert der neuen Kooperation mit ,Integreat‘ hervor: „Wenn wir bestehende 

Strukturen und Synergien nutzen, profitieren alle davon, insbesondere die vielen Asylbewerber, die 

ein Praktikum, eine Ausbildung oder eine Beschäftigung suchen. Durch die Kooperation erreichen wir 

auch diejenigen, die bereits die Integreat-App nutzen und die Praktikumsbörse ,IdA Sprungbrett into 

work‘ bislang nicht kannten. Damit können sich die jungen Menschen noch schneller und 

unkomplizierter für Praktika bewerben. Das ist ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Integration 

in das Berufs- und Arbeitsleben.“ 

Die Zusammenarbeit zwischen IdA sprungbrett into work und „Integreat“ geht zurück auf eine 

Bachelorarbeit an der Universität Regensburg: Darin wurde 2016 eine Schnittstelle konzipiert, um 

Praktikumsplätze für Geflüchtete in der App darzustellen. Für IdA sprungbrett into work gab es bisher 

keine mobile Lösung. Daniel Kehne, Projektkoordinator von Integreat: „Letztlich ist es eine 

Kooperation, von der alle profitieren - vor allem die Geflüchteten.“ 
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Über IdA sprungbrett into work 
Finanziert wird das Projekt IdA sprungbrett into work durch die vbw - Vereinigung der Bayerischen 

Wirtschaft e. V., die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und das 

Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Es ist Teil des 

Maßnahmenprogramms IdA – Integration durch Ausbildung und Arbeit, das die vbw gemeinsam mit 

der Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayern ins Leben gerufen hat. Umgesetzt wird es von 

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.  

www.sprungbrett-intowork.de 

 
Über Integreat 
Auf Initiative der TU München und des Vereins Tür an Tür in Augsburg (Bayern) haben Studierende 

im Sommer 2015 „Integreat“ als mobile Lösung entwickelt, die Städte und Landkreise exakt auf ihre 

jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden können. „Integreat“ bündelt alle wichtigen Informationen, ist 

immer aktuell und auch offline verfügbar. Die App macht Geflüchteten in Deutschland in ihrer 

Sprache auf sie zugeschnittene Informationen und Angebote zugänglich. 

http://integreat-app.de/ 
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