
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
3 von 7 (5 Migrantinnen, 2 Deutsche Frauen) erfolgreich integrierten Frauen: Rebecca Mumbamuna, Ranka Tomic und Sabine Vuckovic (v.l.). 

 

Fünf Migrantinnen integrieren sich und starten kaufmännische Karriere in München 
Büro-Qualifizierung hilft benachteiligten Frauen, aus der Langzeitarbeitslosigkeit auszusteigen 

Von Katja Hees 

Niemand hätte gedacht, dass sich ausgerechnet Rebecca Mumbamuna als erste aus der 

Büroqualifizierung heraus in eine feste Arbeitsstelle verabschieden würde: Deutsch zu sprechen fällt 

ihr noch immer schwer, sie hat so gut wie keine kaufmännische Berufserfahrung und obendrein ist die 

39-Jährige Mutter von 4 minderjährigen Kindern – auf den ersten Blick also nicht gerade das, was sich 

Arbeitgeber als ideale Kandidatin vorstellen. Und doch: Im Juli wurde sie von der Personalvermittlung 

Bankpower angeheuert, seither arbeitet sie als kaufmännische Mitarbeiterin und Datenerfasserin bei 

der Postbank, mit einem Vertrag über 35 Stunden pro Woche. Dafür hat sie die Büroqualifizierung 

„avanta Steps“, die ihr das Jobcenter im vergangenen Jahr vermittelte, zwei Monate vor deren 

regulärem Ende verlassen. 

„Im Kongo arbeitete ich 10 Jahre lang als Fernsehjournalistin“, erzählt Rebecca Mumbamuna, „aber als 

ich 2013 nach Deutschland kam, konnte ich das nicht weiter machen.“ So besuchte sie zunächst einen 

Integrations- und Deutschkurs und setzte sich dann bei ihrem Arbeitsvermittler im Jobcenter dafür 

ein, eine kaufmännische Weiterbildung zu bekommen. Dieser schickte sie zunächst zu einem 

Integrationsberatungszentrum, kurz IBZ, wo ihre persönlichen Voraussetzungen in einem „Clearing“ 

überprüft wurden. „Frau M. zeigte ausgeprägte Lernbereitschaft und Zielorientierung“ – so steht es im 

Ergebnisbericht des IBZ. Und: „Frau M. ist seit 2 Jahren in der BRD und möchte unbedingt 

weiterkommen.“ Es sind genau diese Eigenschaften, die schließlich auch den Arbeitgeber überzeugten. 

Außerdem konnte Frau Mumbamuna dank „avanta Steps“ mit topaktuellen EDV-Kompetenzen, mit 

dem Zertifikat „Europäischer Computerführerschein ECDL“ und mit kaufmännischem 



Grundlagenwissen punkten. „Und das Team von avanta Steps hat mir bei meinen Bewerbungen sehr 

geholfen“, berichtet die Kongolesin. 

Tatsächlich ist es für Migranten und Migrantinnen ohne Unterstützung besonders schwierig, dauerhaft 

in den Arbeitsmarkt einzusteigen. So stellen Ausländer und Ausländerinnen nach Angaben der Stadt 

München mehr als die Hälfte aller erwerbsfähigen Hartz IV-Empfänger: „Unter den fast 52.000 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II sind über 26.000 Ausländerinnen und Ausländer; ihr 

Anteil stieg im Jahresvergleich auf 50,4 % an.“1  

„Wir sind wirklich stolz, dass wir in diesem Steps-Kurs nach Frau Mumbamuna noch vier weitere 

Migrantinnen und zwei deutsche Frauen in Arbeit vermitteln konnten“, sagt Ramona Schrader, die 

Sozialpädagogin von „avanta Steps“. „Und unsere Unterstützung bei den Bewerbungen dauert noch 

an, der Kurs ging erst im August zu Ende, daher werden in den kommenden Wochen sicher noch 

weitere Teilnehmerinnen Stellen finden.“  

Ranka Tomic fand wie Rebecca Mumbamuna noch aus dem laufenden Kurs heraus Arbeit. Sie fing am 

1. August als Bürohelferin in einer Patentanwaltskanzlei an, arbeitet dort von 9 bis 16 Uhr, 32 Stunden 

pro Woche. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Akten für die Anwälte aus dem Archiv herauszusuchen 

und die Hauspost zu organisieren. „Nach und nach kommen weitere Aufgaben hinzu, so dass meine 

Arbeit immer vielfältiger werden wird“, sagt sie. Nach ihrer Elternzeit hatte sich die Mutter zweier 

Kinder zwei Jahre lang in München beworben: auf Teilzeit-Stellen im Büro, im Verkauf, als Aushilfe. 

Ohne Erfolg. In Bosnien-Herzegowina hatte die heute 37-Jährige eine kaufmännische 

Berufsausbildung abgeschlossen, doch die nutzte ihr in München wenig. „Es gibt viele Unterschiede 

zur deutschen Ausbildung und zum deutschen Recht“, sagt sie, „ich brauchte eine Schulung, um meine 

Kenntnisse aufzufrischen. Durch avanta-Steps konnte ich mir aktuelle EDV-Kenntnisse aneignen und 

das Kaufmännische auf Deutsch durchdenken.“ Ihr Rat an andere Migrantinnen: „Man darf nicht 

aufgeben. Am Ende kann man nur gewinnen: Neues Wissen, neue Freunde und mit etwas Glück auch 

schließlich eine passende Arbeit.“  

 

Infokasten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 RAW, Jahreswirtschaftsbericht 2015, S. 58; 
http://www.wirtschaft-muenchen.de/publikationen/pdfs/Jahreswirtschaftsbericht-muenchen-2015.pdf. 

avanta Steps ist ein Teilprojekt des städtischen Verbundprojekts Perspektive Arbeit (VPA) und 
wird durch das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert und  
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Qualifizierung richtet sich an 
langzeitarbeitslose Frauen aus München und dem Landkreis München. In 7,5 Monaten werden 
grundlegende Inhalte des Ausbildungsberufs „Kauffrau für Büromanagement“ geschult sowie 
Word, Excel, Powerpoint, Computer- und Onlinegrundlagen. Außerdem enthalten ist ein 
intensives Bewerbungscoaching, Team- und Sozialkompetenztraining, kaufmännisches Deutsch, 
sozialpädagogische Begleitung und ein einmonatiges, externes Betriebspraktikum. Erfolgreiche 
Teilnehmerinnen erhalten den Europäischen Computerführerschein ECDL sowie Zertifikate über 
die kaufmännischen Lehrinhalte. 
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