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Die Service GmbH Schwarzwald erbringt
Dienstleistungen im Bereich der
Daseinsvorsorge in den Landkreisen Böblingen
und Calw. Mit den Geschäftsfeldern
Gastronomie und Hauswirtschaft arbeitet die
Service GmbH Schwarzwald mit dem „MiQnet“
im Landratsamt Böblingen seit vielen
Jahren zusammen. In diesen Geschäftsfeldern
sind rund 400 Mitarbeitende aus 44 Nationen beschäftigt, 70% von ihnen haben einen
Migrationshintergrund und 25 Mitarbeitende stammen aus dem Kreis der geflüchteten Personen.
Das „MiQnet“ bietet ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten an, angefangen von
pragmatischen Tipps zur besseren Integration ausländischer Hilfskräfte, über Kontakte zu
anderen Netzwerkpartnern bis hin zu einer breit aufgestellten Plattform, auf der verschiedene
Unternehmen und Organisationen ihre Erfahrungen, Problemstellungen und Lösungsansätze
vorstellen und ein gemeinsamer Austausch stattfinden kann. Hervorzuheben dabei ist, dass die
Inhalte dieser Plattform von den Unternehmen mitgestaltet und Schwerpunkte gesetzt und die
Organisation durch das Landratsamt Böblingen vorgenommen wird.
Uns hat das Netzwerk in all diesen Facetten geholfen uns besser aufzustellen, unsere
Personalgewinnung und Bindung zu verbessern. Für die Zukunft sehen wir den Bedarf, auch vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels, dass die Gewinnung von Servicekräfte aus dem
Ausland und die interkulturelle Ausrichtung zu einem festen Bestandteil der unternehmerischen
Tätigkeit werden. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch das „MiQnet“ als einen wichtigen
Baustein, um die Grundlagen zu schaffen den zu erwartenden Anforderungen gerecht zu
werden.

Hinweis zur Publikation „Unternehmerpreis 2019“ des
Landratsamtes Böblingen

Dokumentation Unternehmerpreis
Böblingen
Der Unternehmerpreis ist eine Auszeichnung des
Landratsamtes Böblingen, die kleinere und mittlere Betriebe
des Landkreises Böblingen für ihr integratives Engagement
prämiert. Dabei kommt es nicht auf sensationelle oder
spektakuläre Vorgehensweisen und Ideen an, sondern es
geht um die „Sichtbarmachung“ der Arbeit und des
Engagements der Betriebe. Das Landratsamt Böblingen ist
mit dem Projekt „MiQnet“ Teil des IQ Netzwerkes BadenWürttemberg.
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