
7|reportwirtschaftsRundschau · Mittwoch, 7. August 2019

Integrationsquote gestiegen
Das Jobcenter
stellte die Bilanz
zur beruflichen
Eingliederung
von Asylbewer-
bern vor.
Von Oxana Bytschenko

Regensburg. Suhib Al Ghazal
aus Syrien hat einen langen
Weg hinter sich: Der studierte
Mechatroniker kam 2015 nach
Deutschland und bekam erst
nach zwei Jahren einen Aufent-
haltstitel und damit den Zugang
zu einem Sprachkurs. „Ich habe
selbst einen Job gesucht, aber es
ist nicht einfach, weil viele Fir-
men uns keine Chance geben
wollen“, sagt er. Bei Magnus
Berzl von der Klömö Energie-
und Automatisierungstechnik
wurde er jedoch fündig und ar-
beitet dort seit Ende 2018.
Shaker Alkhalaf, der ebenfalls

2015 aus Syrien nach Deutsch-
land geflüchtet ist, kam frisch
von der Uni und hatte als stu-
dierter Pharmazeut noch keine
praktische Erfahrung. „In den
ersten Monaten habe ich mit
Büchern und im TV selbst
Deutsch gelernt“, sagt er. Die Be-
arbeitung des Asylantrags habe
lange gedauert und auch das Ni-
veau des ersten Sprachkurses sei

nicht gut gewesen. Inzwischen
arbeitet Alkhalaf bei Johann
Thoma in der Arnulf Apotheke
– er ist bei der Jobsuche einfach
in seinen Laden spaziert.
Die beiden Syrer sind Beispiele
für die berufliche Integration
von Flüchtlingen, die sich in Re-
gensburg 2018 verbessert hat.
„Die Integrationsquote liegt bei

42,6 Prozent und damit deutlich
über den Quoten in München
oder Nürnberg“, erklärte Birgitt
Ehrl, Geschäftsführerin des Job-
centers am Mittwoch. Die meis-
ten sind in Dienstleistungsbran-
chen wie Gastro und Lagerwirt-
schaft untergekommen. Insge-
samt wurden 943 anerkannte
Asylbewerber betreut, das sind
18,8 Prozent der Jobcenterkun-
den. Zurzeit sind noch 897 aner-
kannte Asylbewerber beim Job-
center registriert, 280 von ihnen
suchen eine Arbeitsstelle oder
eine Ausbildung.
„Regionale Unternehmen sind
als Partner für die berufliche In-
tegration ungeheuer wichtig“,
betonte Bürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer. Für
kleine und mittlere Unterneh-
men sind Fachkräfte aus ande-
ren Ländern und der Integrati-
onszuschuss des Jobcenters
Möglichkeiten, im Kampf um
Fachkräfte gegen die Industrie
vor Ort zu bestehen, fügte Mag-
nus Berzl hinzu.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (Mi.) lernte die Fach-
kräfte Suhib Al Ghazal (3. v. li.) und Shaker Alkhalaf (5. v. li.) kennen,
die durch die Zusammenarbeit des Jobcenters und zweier Unterneh-
men ihre Jobs bekommen haben. Foto: by

Neuer „Digi.space“
AVL im Gewerbepark eröffnet Zukunftslabor

Regensburg (rs). Die AVL Soft-
ware and Functions GmbH hat
an ihrem Unternehmenssitz im
Regensburger Gewerbepark ein
neues Digitalisierungslabor ein-
gerichtet. In diesem „Digi.space“
können die AVL-Mitarbeiter mit
agilen Methoden experimentie-
ren und Themen wie Connecti-

vity oder Smart City vorantrei-
ben. Die AVL Software and
Functions GmbH wurde im Juli
2008 in Regensburg gegründet
und erlebt seitdem ein starkes
Wachstum. Mittlerweile besteht
das Unternehmen aus rund 600
Mitarbeitern, die insgesamt
über 40 Länder repräsentieren.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und AVL-Geschäfts-
führer Dr. Georg Schwab Foto: Pickl

schaufenster

Auszubildende leiten Lidl-Filiale
Pentling (rs). 21 Auszubildende stellen sich den Herausforderun-
gen der Praxis und leiten seit 30. Juli und noch bis 10. August ei-
genverantwortlich die Lidl-Filiale in Pentling, Hohengebrachinger
Straße 32. Die Nachwuchskräfte übernehmen alle anfallenden
Aufgaben in der Filiale – von der Warenbestellung über die Fri-
schekontrolle bis hin zur Personalplanung oder Kassenabrech-
nung. „Wir wollen unsere Nachwuchskräfte fit für ihren zukünf-
tigen Job machen und ihnen eventuelle Perspektiven mit Füh-
rungsverantwortung aufzeigen“, erklärt Martin Plepla, Verkaufs-
leiter der Lidl-Regionalgesellschaft Straubing. Foto: Lidl

Neue E-Ladesäule bei Haubensak
Regensburg (rs). 107 Elektrola-
desäulen hat die Rewag seit
2015 in Regensburg und der Re-
gion aufgestellt, um das Thema
nachhaltige Mobilität voranzu-
bringen. Jetzt wurde die neue
Ladestation auf dem Parkplatz
des Bellandris Gartencenters
Haubensak von Rewag-Projekt-
leiter Stefan Sulzenbacher (li.)
und Geschäftsführer Alexander
Haubensak in Betrieb genom-
men. „Wir freuen uns, dass wir
unseren Kunden diesen zusätz-
lichen Service anbieten können.
Das passt zu unserer Firmen-
Philosophie“, so Haubensak.
„Gerade der Handel mit seinen Parkplatzmöglichkeiten kann viel
zumAusbau der E-Infrastruktur beitragen.“ Foto: Lex

Vergesslich?
Unkonzentriert?

So können Sie Ihr
Gedächtnis stärken

Wissenschaftler deckten
auf: Vergesslichkeit und
Konzentrationsschwäche
sind oft auf eine Verkal-
kung der Hirngefäße zu-
rückzuführen! Diese sorgt
dafür, dass das Gehirn
mit weniger Sauerstoff
und Nährstoffen versorgt
wird. Forscher identifi-
zierten vier Arzneistoffe,
die speziell bei verkalkten
Hirngefäßen wirksam hel-
fen können. Diese sind als
einzigartiger 4-fach-Wirk-
komplex in den Arznei-
tropfen Sclerocalman
enthalten. Ein großes
Plus: Die Tropfen sind
nicht nur wirksam, son-
dern auch gut verträg-
lich. Sclerocalman ist
rezeptfrei in der Apotheke
erhältlich.

Abbildung Betroffenen nachempfunden
SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana Dil.
D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum
Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN
wird angewendet entsprechend dem
homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört:
Verkalkung der Hirngefäße. www.sclerocalman.de
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

?? ?

Für Ihren Apotheker:
Sclerocalman
(PZN 14058701)

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman  
(PZN 14058701)

Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

bei Gelenkschmerzen

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 04/2019 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen.
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Im Kampf gegen Ge-
lenkschmerzen setzen
immer mehr Verbrau-
cher auf die speziellen
Arzneitropfen Rubaxx.
Was macht sie eigent-
lich so besonders? Wir
wollten wissen, was in
ihnen steckt und ha-
ben die Schmerztrop-
fen unter die Lupe
genommen.

G e le n k s c h me r z e n
zählen zu den größten
Volkskrankheiten in
Deutschland: Millionen
Menschen leiden sogar
chronisch darunter. Ihr
größter Wunsch: end-
lich Schmerzlinderung,
und zwar so schnell wie
möglich! Immer mehr
Schmerzgeplagte ver-
trauen mittlerweile auf
spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx (rezept-
frei, Apotheke).

Das „Allround-Talent“
gegen Schmerzen

Der in Rubaxx enthalte-
ne Arzneistoff ist ein wah-
res „Allround-Talent“. Er
ist nicht nur wirksam bei
rheumatischen Schmer-
zen, sondern verschafft
auch Linderung bei Fol-
gen von Verletzungen und
Überanstrengungen. Da-
bei wirkt Rubaxx 100 %
natürlich. Die Tropfen
zeichnen sich durch gute
Verträglichkeit aus und

Made in Germany
Rubaxx wird unter höchs-
ten Qualitätsstandards in
Deutschland hergestellt.
Das Erfolgsgeheimnis der
Arzneitropfen liegt in ihrem
traditionellen, natürlichen
Arzneistoff mit schmerzlin-
dernder Wirkung und guter
Verträglichkeit!

schlagen nicht
auf den Magen.
We c h s e l w i r -
kungen mit
anderen Me-
dikamenten
oder schwe-
re Neben-
w i r k u n g e n
c h e m i s c h e r
Schmerzmit-
tel wie Herz-
beschwerden oder Maaagen-
geschwüre sind nnnicht
bekannt.

Das Rubaxx Wirkpriiinzip
Durch die Darreichuunnggss-

form als Tropfen wird der
Wirkstoff in Rubaxx direkt
über die Schleimhäute auf-
genommen. Die schmerz-
lindernde Wirkung kann
sich so ohne Umwege ent-
falten. Tabletten dagegen
müssen zunächst im Ma-
gen zersetzt werden und
finden erst nach einem

langen
Weg über
den Ver-
dauungstrakt
ins Blut. Ein
weiterer Vorteil,
den viele Anwen-
der schätzen: Dank
der Tropfenform lässt
sich Rubaxx je nach
Verlaufsform und Stär-
kkee ddeerr SScchhmmeerrzzeenn iinnddii-
viduell dosieren.

Fazit: Kein Wunder, dass
Rubaxx mittlerweile
Deutschlands Nr. 1* bei
rheumatischen Schmer-
zen ist! Fragen Sie in
Ihrer Apotheke nach
Rubaxx Arzneitropfen
(rezeptfrei).

Gelenkschmerzen?
Für Ihren
Apotheker:

Rubaxx
(PZN 13588561)
www.rubaxx.dewww.rubaxx.de

Die Nr. 1* Arzneitropppfen
in Deutschhland

DIE NR.1 *
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