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München, 29. März 2022  
 
Online Plattform sprungbrett into work für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine stellt insbesondere die kommunale Ebene vor große 
Herausforderungen bei der Unterbringung und Integration. Die vbw – Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft will einen Beitrag dazu leisten, die Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukra-
ine in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Wir möchten einerseits für Ukrainer*innen geeignete Per-
spektiven und Chancen schaffen, um hier eine Beschäftigung aufzunehmen und so ihre Eigenstän-
digkeit zu fördern. Zum anderen sehen wir vor dem Hintergrund der in vielen Branchen deutlich 
ausgeprägten Fachkräfteengpässe durchaus das Potenzial, dass offene Stellen durch ukrainische 
Geflüchtete besetzt werden können und so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten geschaffen 
wird.  
 
Deshalb haben wir in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Innenministerium sowie dem Baye-
rischen Arbeitsministerium und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit die  
Online Plattform sprungbrett into work für geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgesetzt.  
Unser Ziel ist es, Ukrainer*innen, die ein Interesse an einer Beschäftigung haben, mit Unternehmen 
zusammenzubringen, die Mitarbeiter*innen suchen. 
 
Unternehmen mit Personalbedarf können ihre Stellenangebote eintragen, die sukzessive auch auf 
Ukrainisch übersetzt werden. Für die Ukrainer*innen besteht auf der Plattform die Möglichkeit, 
nach passenden Stellenangeboten zu suchen und sich online zu bewerben. 
 
Zudem wird eine Hotline (Telefon: +49 89-189 552 91-11,  
E-Mail: hotline@sprungbrett-into-work.deangeboten, die sowohl für Unternehmen als auch für ge-
flüchtete Ukrainer*innen zur Verfügung steht und zu allen relevanten Themen bezüglich der Be-
schäftigungsaufnahme, zu Sprachkursen und Qualifizierungsmaßnahmen informiert. Sowohl die 
Website als auch die Hotline werden zweisprachig in Deutsch und Ukrainisch verfügbar sein.  
 
Umgesetzt wird das Projekt durch das bbw – Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
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Um frühzeitig festzustellen, welche beruflichen Kompetenzen bei den Ankommenden vorhanden 
sind, wird das Kompetenzermittlungsverfahren „KoJack“ auf Ukrainisch angeboten.  
 
Sie erreichen die neue Plattform sprungbrett into work für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
über www.ukraine.sprungbrett-intowork.de.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses umfassende Angebot über Ihre Netzwerke bekannt 
machen und Unternehmen in Ihrer Region darauf hinweisen. Selbstverständlich können Sie diese 
Informationen auch an weitere involvierte und interessierte Stellen bei den kommunalen Behörden 
sowie an ehrenamtliche Helferkreise weiterleiten.  
 
Für Ihre Unterstützung in dieser Sache danken wir Ihnen schon heute.  
 
Bei Fragen stehen Ihnen unsere regionalen Geschäftsführer*innen gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Bertram Brossardt    Dr. Christof Prechtl 

Hauptgeschäftsführer    stv. Hauptgeschäftsführer 

 
 

http://www.ukraine.sprungbrett-intowork.de/
https://www.vbw-bayern.de/vbw/%C3%9Cber-uns/Organisation/Standorte/index.jsp

