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Salesforce-Produkte:

–  Nonprofit Success Pack 
(Sales Cloud)

„Ich finde es sehr wichtig, einen Job zu haben. 
Damit kann ich hier ein neues Leben beginnen“, 
sagt Ahmad. Er stammt aus Syrien und arbeitet 
in einem Fertigungsunternehmen. Wie Ali ist er 
vor dem Bürgerkrieg aus seinem Land geflohen 
und hat hier in Deutschland erst einmal wieder 
bei null angefangen. Ali ist aus Mali nach Berlin 
gekommen und macht nun eine Ausbildung zum 
Koch im Hotel Adlon. Beide empfinden Deutsch 
zu lernen als große Herausforderung. Dass sie  
beruflich Fuß fassen können, ist für sie ein ent- 
scheidender Schritt zur Integration. Begleitet 
werden sie auf diesem Weg von jobs4refugees,  
einer gemeinnützigen Organisation, die seit Ende 
2015 Geflüchtete in Berlin auf ihrem Weg in  
Arbeit und Ausbildung unterstützt. „Als 2015  
so viele Menschen zu uns nach Deutschland  
kamen, war mir sofort klar: Ich will helfen, damit  
wir diese gesellschaftliche Herausforderung 
meistern“, erinnert sich Robert Barr, Gründer und  
Geschäftsführer von jobs4refugees. Er gab  
ehrenamtlich Deutschunterricht in Flüchtlings- 
heimen, merkte aber schnell, dass nicht allein der 
Spracherwerb den Geflüchteten hilft, sich hier eine 
neue Existenz aufzubauen. „Auf die Frage, was 

ihnen am meisten helfen würde, antworteten die 
meisten: Arbeit zu finden.“ Kurz darauf kündigte 
er seinen Job in einer Umwelt-NGO und gründete 
Ende 2015 jobs4refugees.
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In Deutschland ein neues Leben zu beginnen, ohne die Sprache zu beherrschen und wichtige 
Gepflogenheiten zu kennen, ist für Geflüchtete eine immense Herausforderung. Die gemeinnützige 
Organisation jobs4refugees hilft ihnen mit Unterstützung von Salesforce.org, einen Job zu finden 
und Hürden abzubauen.
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Robert Barr besuchte die Berliner Flüchtlingsheime 
und sprach dort mit den Bewohnern: Know-how, 
Ausbildung, Bildungshintergrund, berufliche Moti-
vation – diese Angaben wurden aufgenommen 
und anschließend ein Unternehmen nach dem 
anderen abtelefoniert. „Technisches Equipment 
hatten wir kaum. Wir arbeiteten mit Excel auf 
unseren Laptops und gingen mit Online-Jobbörsen 
und Branchenbuch auf Kaltakquise“, berichtet 
Robert Barr aus den Anfangstagen. Zeigte sich 
ein Unternehmen offen für die Einstellung von 
Geflüchteten, scannten sie die aufgenommenen 
Profile und brachten die passenden Paarungen 
zusammen: vom Regaleinräumer im Supermarkt 
über den Grafikdesigner bis hin zum Geologen 
und Ingenieur. Doch die Jobvermittlung ist nur 
ein Mosaikstein des Leistungsportfolios, das jobs-
4refugees mittlerweile anbietet. „Unser Ziel ist es, 
Hürden zwischen Geflüchteten und Arbeitgebern 
und Behörden abzubauen. Und da ist die deut-
sche Sprache nur eine von vielen Barrieren, die die 
Integration erschweren – für deren Erwerb Arbeit 
und der tägliche Austausch mit Kollegen jedoch 
immens wichtig sind“, erklärt Barr. 

„Die meisten Geflüchteten sind 
hochmotiviert und wollen hier 
arbeiten. Dafür müssen sie aber 
viele bürokratische, sprachliche und 
kulturelle Barrieren überwinden, 
deshalb haben wir jobs4refugees 
gegründet.“ 
–  Robert Barr, Gründer und Geschäftsführer, 

jobs4refugees
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Hinzu kommen kulturelle und bürokratische Her-
ausforderungen, bei deren Überwindung Robert 
Barr und sein Team den Geflüchteten mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Viele haben mitunter jahr-
zehntelange Arbeitserfahrung und trotzdem noch 
nie einen formalen Bewerbungsprozess durch-
laufen, einen Lebenslauf geschrieben oder ein 
Bewerbungsgespräch geführt. „Dieses Basiswissen 
vermitteln wir in Workshops, Einzelgesprächen 
und Trainings. Wir unterstützen beim Erstellen von 
Lebensläufen, Anschreiben, sprechen aber auch 
direkt die ersten Arbeitstage gemeinsam durch 
und einige Dos und Don’ts der deutschen Arbeits-
kultur.“
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„Technisch kamen wir mit den Excel-Listen schnell 
an unsere Grenzen“, sagt Robert Barr. Bei Upwardly 
Global, einer Organisation, die in den USA ge-
meinsam mit Salesforce bereits seit über 17 Jah-
ren Geflüchtete auf dem Weg in den Arbeitsmarkt 
begleitet, hat job4refugees sich angeschaut, wie 
ihnen Salesforce helfen könnte. „Salesforce war 
daher unser Wunschpartner, um wachsen und 
unser Angebot ausbauen zu können – und wir 
sind sehr glücklich, dass wir über Salesforce.org den 
richtigen Zugang gefunden haben.“ Die gemein-
nützige Salesforce Organisation spendet jährlich 
im Rahmen ihres 1-1-1-Modells ein Prozent der 
Produkte, ein Prozent des Kapitals und ein Pro-
zent der Mitarbeiterzeit sozialen Projekten wie 
jobs4refugees. Zusätzlich zum Nonprofit Success 
Pack (NPSP), das die gemeinnützige Organisati-
on als CRM-System für das Datenmanagement 
einsetzt, unterstützen Salesforce-Mitarbeiter die 
Organisation ehrenamtlich bei Workshops und 
der Frontend- und Backend-Implementierung, 
sodass das kleine Team mittlerweile die komplet-
te Datenverwaltung mit Salesforce abbildet: Egal, 
ob ein Geflüchteter seine Jobsuche oder ein Un-
ternehmen ein Stellenangebot auf der Webseite 
registriert – beides landet als Lead in Salesforce. 
Dadurch erhöht jobs4refugees seinen Radius 
erheblich und kann effektiver vermitteln. Zu-
sätzlich kooperiert jobs4refugees mit Salesforce 
Deutschland im Rahmen des Buddyforce Mento-
ring Projekts, bei dem Salesforce-Mitarbeiter Ge-
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Salesforce Einmaleins: Technologie,  
Zeit und Geld für gemeinnützige Organisation

flüchtete als Paten begleiten. Diese Patenschaft 
können sie selbst mit Leben füllen, beispielsweise 
mit gemeinsamen Unternehmungen, Unterstüt-
zung bei Behördengängen, Aufklärung über die 
deutsche Lebensart und Arbeitskultur, aber auch 
Workshops, die IT- und Bewerbungs-Know-how 
vermitteln. 
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Jobs4refugees arbeitet in einem Team von vier 
festen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
und finanziert sich ausschließlich durch Spen-
den. Jobs4refugees berät Unternehmen, die 
Geflüchtete einstellen, weist darauf hin, welche 
Förderungen sie erhalten und worauf sie im tägli-
chen Umgang mit den neuen Mitarbeitern ach-
ten sollten. Dass es dabei auf Details ankommt, 
belegen die vielen Erfolgsgeschichten, die er täg-
lich erlebt. Wie etwa die der beiden Geschwister 
Ahmed und Mohammed, die dankbar sind, dass 
sie in einem Supermarkt schnell Jobs gefunden 
haben und Geld verdienen können, um ihre Fa-
milien in Syrien zu unterstützen. Oder den eben-
so unwahrscheinlichen wie glücklichen Zufall, 
mit dem Abdullah, der als Ingenieur in eine Ver-
messungssozietät vermittelt werden konnte, dort 
einen Studienfreund aus Aleppo wiedertrifft. In 
diesem Jahr ist jobs4refugees für den Deutschen 
Integrationspreis der Hertie-Stiftung nominiert, 

Beide Seiten zusammenbringen

mit dem besonders überzeugende Integrations-
projekte gefördert und ausgezeichnet werden.

„Die Resonanz auf Unternehmensseite hier in 
Berlin ist meistens sehr positiv“, erzählt Robert 
Barr. „Anfangs hatten wir Sorgen, was auf uns 
zukommt. Wie ist das mit dem Aufenthaltssta-
tus, welche Genehmigungen braucht man, um 
einen Flüchtling einzustellen, unkompliziert und 
kurzfristig“, bestätigt Bernd Magirius von der 
Korsch AG. „Jobs4refugees hat uns dahingehend 
extrem gut unterstützt, hat uns eigentlich alles 
abgenommen, sodass wir am Ende eine ganz 
normale Einstellung vornehmen konnten.“

Erfolgsgeschichte  |  Jobs4refugees  |  5



Mittlerweile hat jobs4refugees ein Netzwerk von 
Arbeitgebern aufgebaut, die ihre Stellenangebote 
proaktiv auf der Webseite der Organisation regis-
trieren. „Auch für diesen Schritt – die Online-Re-
gistrierung – war die Unterstützung von Salesforce 
ein Meilenstein für uns“, erklärt Robert Barr. Derzeit 
arbeitet das Team an weiteren Funktionen, um 
die Jobvermittlung noch effizienter zu gestalten. 
Ziel ist es beispielsweise, über die Reportingfunk-
tion gezielt Daten abfragen zu können: Wenn 
eine Bäckerei in Moabit dann einen Bäcker sucht, 
liefert die Salesforce Plattform mit einem Klick 
die passenden Kandidaten. Ebenso denkbar sind 
verschiedene Automatisierungsfunktionen: Mit 
automatisierten E-Mails, Remindern oder Abfragen 
des Aufenthaltsstatus’ von Geflüchteten kann das 
kleine Team wertvolle Zeit sparen. Denn ein wei-
terer wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Vermittlung 
zwischen Geflüchteten und Behörden, die den 
Arbeitssuchenden oft ungewollt Steine in den Weg 
legen. Ali konnte zum Beispiel geholfen werden, in-
dem die Organisation ihn von Niedersachsen nach 
Berlin umgemeldet hat, wo er seine Ausbildung 
als Koch beginnen konnte – und Zukunftspläne 
schmiedet: Er ist so begeistert von seiner Arbeit, 
dass er bald ein eigenes Kochbuch schreiben will.

„Wir können dank Salesforce wesentlich effizi-
enter mit unseren Daten arbeiten. Und auch die 
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Zusammenarbeit funktioniert super“, sagt Robert 
Barr. „Bei Fragen helfen uns unsere Ansprechpart-
ner direkt weiter. Sie setzen ihre Skills gerne für die 
gute Sache ein.“ Derzeit wird beispielsweise die 
Matching-Funktion weiter verfeinert, sodass sie 
auch passende Ergebnisse ausspuckt, wenn man 
nach unterschiedlichen Parametern sucht. Und so-
bald eine Schnittstelle zu  betterplace.org eingerich-
tet wurde, will jobs4refugees auch die Spenden 
mit Salesforce verwalten. Dank der hohen Spenden-
bereitschaft wächst jobs4refugees stetig: Derzeit 
sind rund 700 Geflüchtete in der Datenbank regis-
triert. Viele davon besuchen berufsvorbereitende 
Workshops. Rund 80 betreut die Organisa tion in 
einer Ausbildung oder einem Job. Aktuell wird ein 
zweiter Standort in Frankfurt mit zwei  weiteren 
festen Mitarbeitern aufgebaut.  Jobs4 refugees will 
daher die Salesforce Plattform zukünftig auch ver-
stärkt dazu nutzen, um ihr Wissen zu formalisie-
ren und online bereitzustellen – Wissen, das dem 
Leben vieler Geflüchteten hier eine neue Pers-
pektive gibt. Wie Mersa, die aus dem Iran nach 
Deutschland geflohen ist. „Ich habe in meinem 
Heimatland gearbeitet und ich will auch gerne hier 
arbeiten. Man muss immer eine Aufgabe haben“, 
sagt die junge Frau. Sie macht gerade ein Praktikum 
im Bundestag und hat gute Chancen, im Anschluss 
übernommen zu werden.
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Das Projekt auf einen Blick:

-   Erfassung und Verwaltung der Stellengesuche 
der Geflüchteten und der Stellenangebote der 
Unternehmen  

-   Matching der passenden Arbeitnehmer  
und -geberprofile

-   Plattform zum Teilen der Workshop-  
und Trainingsinhalte

-   Verwaltung der Spenden 

-   Bereitstellung der Technologie und 
Unterstützung durch Salesforce Mitarbeiter  
im Rahmen des 1-1-1-Modells

-  Sales Cloud im Nonprofit Success Pack (NPSP) 
für das Datenmanagement und Matching

-   Community, um Workshop- und 
Trainingsinhalte zu formalisieren und 
standortübergreifend zu teilen

-   Effizientere Datenverwaltung, Matching der 
passenden Bewerberprofile mit einem Klick

-   Wachstum der Organisation, da Salesforce 
die Betreuung und Begleitung von mehr 
Geflüchteten und Unternehmen ermöglicht

-   Expansion an weitere Standorte, die ebenfalls 
auf das in Berlin vermittelte Wissen zugreifen 
können



ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de

ÜBER JOBS4REFUGEES

Jobs4refugees ist eine gemeinnützige Organisa-
tion, die sich Ende 2015 in Berlin gegründet hat, 
mit dem Ziel, Geflüchtete auf dem Weg in Arbeit 
und Ausbildung zu unterstützen und ihnen somit 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das 
soziale Unternehmen beschäftigt vier Mitarbeiter 
und zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer, die ar-
beitssuchende Geflüchtete und Unternehmen auf 
Mitarbeitersuche zusammenbringen. Dabei beglei-
tet jobs4refugees den kompletten Bewerbungs-
prozess und Berufseinstieg, um bürokratische und 
kulturelle Hürden auf beiden Seiten abzubauen 
und ein nachhaltiges Arbeitsverhältnis zu fördern. 
Dazu zählen beispielsweise auch Bewerbungstrai-
nings, Unterstützung bei der Erstellung von Be-
werbungsunterlagen, aber auch die Beratung der 
Arbeitgeber in allen Fragen rund um die Beschäf-
tigung von Geflüchteten. Weitere Informationen 
unter www.jobs4refugees.org

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str.31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de
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