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Die „Europabrücke“ aus ei-
ner Initiative von mittel-

ständischen Unternehmen aus 
dem Landkreis Pfaffenhofen, 
Neuburg und Eichstätt will spa-
nische Fachkräfte in die Region 
bringen. Ein Vorhaben, das bisher 
kaum gelang. Doch die Initia-
toren der „Europabrücke“ unter-
suchten alle bisherigen Ansätze, 
lernten aus ihnen, um es nun rich-
tig aufzusetzen: Ohne intensive 
Deutsch-Schulung haben die neu-
en Mitarbeiter keine Chance, am 
Arbeitsplatz bestehen zu können. 
Zusätzlich brauchen sie Vertrau-
en in den Weg, breite Information 
über die neue Heimat und um-
sichtige Betreuung, wenn sie an-
gekommen sind. Versetzen Sie sich 
in ihre Lage: Wie und wann wür-
den Sie in ein anderes EU-Land 
ziehen? In ein Land, dessen Spra-
che Sie nicht beherrschen? 
Im Pilotprojekt der „Europabrü-
cke“ sollen arbeitslose Katalanen/

Olé, die Spanier sollen kommen!
www.job-europa-bruecke.de

Spanier in der Region 10 nachhaltig 
beschäftigt werden. Dazu investiert 
der bayerische Arbeitgeber genau 
150 € in eine Stellenausschreibung 
auf dem Portal www.job-europa-
bruecke.de. Sie wird ins Spanische 
übersetzt. Auf spanischer Seite heißt 
das Portal www.puenteEuropa.es. 
Eine Adresse, die sich in Spanien 
schnell herumspricht. 
Ein Büro in Barcelona sammelt die 
Bewerbungen, spricht sich mit den 
Bewerbern ab. Wenn genügend für 
eine Stelle zusammengekommen 
sind, fl iegt der bayerische Unter-
nehmer nach Barcelona, wo die Be-
werbungsgespräche vorbereitet sind. 
Wenn es zur Einstellung kommt, er-
hält der zukünftige Mitarbeiter in 
Barcelona so viel Deutsch-Unter-
richt in Intensivkursen, dass er nach 

3 – 4 Monaten in der Lage ist, am 
deutschen Arbeitsmarkt zu bestehen. 
Zusätzlich kümmern sich die Initia-
toren der „Europabrücke“ um eine 
Willkommenskultur in der Region 10, 
verstärkt von der IHK München und 
Oberbayern. 
Die Finanzierung der Sprachkurse 
durch die EU oder das Deutsche 
Bundesministerium für Arbeit ge-
hört zum Aufgabenbereich der „Eu-
ropabrücke“. Der ESF (Europäischer 
SozialFonds) in Barcelona hat zuge-
stimmt, die Restfi nanzierung zu leis-
ten, wenn der Arbeitgeber die Vorfi -
nanzierung übernimmt.
Sie wollen mitmachen? Einen Spani-
er in unsere Arbeitswelt einführen? 
Ihn gleichwertig einsetzen? Dann 
nutzen Sie das Angebot auf www.
job-europa-bruecke.de. Im Dezem-

ber 2013 wird es in einem Eröff-
nungsakt in Barcelona vorgestellt. 
Dahinter stehen auch Deutsche in 
Barcelona, die ihrer zweiten Heimat 
helfen wollen. 
Am 25. Oktober eröffnet die Euro-
pabrücke feierlich mit Landrat Mar-
tin Wolf und OB Dr. Lehmann und 
vielen anderen Repräsentanten von 
Katalonien, Spanien, der EU und 
deutschen Institutionen im Existenz-
gründer-Zentrum Ingolstadt. Dieses 

machen. Kommissar László An-
dor beobachtet es genau. Die EU 
hat eine neue Chance bekommen 
zusammenzuwachsen: human und 
nachhaltig. Kein Wunder, dass da-
hinter ein Corporate Social Re-
sponsibility (CSR)-Projekt steht 
von mittelständischen Unterneh-
men. Warum es in der Region 10 
entsteht? „Wir haben die gerings-
ten Arbeitslosenzahlen Deutsch-
lands, aber auch den höchsten 
Facharbeitermangel“, meinte Mit-
Initiator Uwe Bernhard von der 
Gunvor-Raffi nerie, die das Projekt 
nachhaltig unterstützt. 


