
CIHD: Herr Grünhage, wann ist der Expat 
Service Desk ME & DUS gegründet wor-
den? Was waren Motivation und Beweg-
gründe für die Einrichtung einer Service-
stelle für internationale Fach- und Füh-
rungskräfte?

Als erste offi zielle Anlaufstelle bietet der Expat 
Service Desk seit Januar 2017 Beratungen 
und Unterstützung für Unternehmen und de-
ren internationale Belegschaft an, die Fragen 
zum Leben und Arbeiten in der Region haben.
Getragen wird die Informationsstelle von der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Kreis 
Mettmann und der IHK zu Düsseldorf, und er-
gänzt damit die Serviceangebote, die durch 
die Wirtschaftsförderungen und die IHK ange-
boten werden.

Schon seit Jahren verzeichnen wir in der Re-
gion einen immer stärker werdenden Zuzug
von internationalen Fach- und Führungs-
kräften, v.a. aus Drittstaaten. Gleichzeitig steigt 
die Zahl der ausländischen Direktinvestitionen 
stetig. Die Unternehmerschaft, unabhängig ob 
es deutsche oder ausländische Firmen sind, 
steht daher vor der großen Herausforderung, 
Mitarbeiterentsendungen zu organisieren und 
durchzuführen. Gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen ist dies nicht ganz einfach, 
insbesondere wenn noch keine Erfahrungen 
auf diesem Gebiet bestehen. Für Kammer und 
kommunale Wirtschaftsförderungen war es
daher relativ schnell klar, dass der Unterneh-
mensservice in diesem Bereich ausgebaut 
werden müsse, um die Nachfrage in diesem 
Themenbereich besser bedienen zu können. 
Die Erfahrungen der letzten fast zwei Jahre
haben uns dabei klar gezeigt, dass die Ein-
richtung des Expat Service Desk der Unter-

Unternehmerschaft einen eindeutigen Mehr-
wert bringt und die internationale Standort-
attraktivität der Region deutlich stärkt.

CIHD: Können Sie uns die Hauptaufgaben 
des Expat Service Desk kurz vorstellen? 

Der Expat Service kommt dann ins Spiel, 
wenn bei den nach Deutschland entsandten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkrete Fra-
gen zum Leben und Arbeiten in Deutschland 
entstehen.  In den meisten Fällen kommt zu-
nächst die Personalabteilung der Unter-
nehmen auf uns zurück. Als zweiten Schritt 
senden die Unternehmen ihre Angestellten zu 
uns, um weitere Fragen im Detail klären zu 
können. 

Der Expat Service Desk bietet Erstinforma-
tionen zu allen Aspekten an, die das Leben 
und Arbeiten in der Region betreffen. Dies 
umfasst Thematiken wie behördliche Ver-
fahren, Ausländerrecht, Einschulung und Kin-
derbetreuung, Karriere und Weiterbildung, 
Netzwerke sowie Fragen zum Gesundheits-
system, Wohnungssuche, Versicherungen etc.

Im Bedarfsfall leiten wir die Antragsteller 
an die zuständigen Ansprechpartner in den 
Behörden, Institutionen und Verbänden weiter 
und fungieren damit als Lotse, der durch den 
deutschen Behördendschungel führt. 

Interessant ist unser Service besonders in 
den Fällen, in denen Wohn- und Arbeitsort 
nicht identisch sind. Im Kreis Mettmann und 
in der Stadt Düsseldorf arbeiten wir mit allen 
relevanten Schnittstellen und Behörden 
zusammen und können daher Anfragen über 
kommunale Grenzen hinaus bearbeiten.
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CIHD: Immer mehr chinesische Angestellte, 
die nach Deutschland kommen, beantragen 
eine Blue Card EU. Welche Bedingungen 
müssen für die Antragsstellung erfüllt 
sein? 

Grundsätzlich haben die Blue Card Anträge in 
den letzten Jahren bei vielen internationalen 
Fach- und Führungskräften aus Drittstaaten 
stark zugenommen. Und auch wir bearbeiten 
viele Fragen, die die Beantragung der Blue
Card betreffen. Die Blue Card ist ein auslän-
derrechtliches Instrumentarium, mit dem be-
sonders der Zuzug hochqualifizierter Perso-
nen mit ihren Familien erleichtert wird. Vor-
teile für den Antragsteller sind z.B. die Mög-
lichkeit, nach nur 33 Monaten eine Nieder-
lassungserlaubnis zu erhalten. Beim Vorlie-
gen von Deutschkenntnissen ist dies z.B. 
schon nach 21 Monaten möglich. Die Fami-
lienangehörigen haben zudem auch ohne 
Deutschkenntnisse einen Anspruch auf einen 
Aufenthaltstitel.

Wichtig für die Antragsteller ist zum einen, 
dass sie ein Jahresbruttogehalt von nicht we-
niger als 52.000 Euro vorweisen (Stand 2018) 
sowie zum anderen über einen in Deutschland 
erworbenen oder anerkannten ausländischen 
Hochschulabschluss verfügen.

Netzwerkveranstaltung für HR- Verantwortliche der 
lokalen Unternehmerschaft

CIHD: Seit der Gründung des Expat Service 
Desk unterstützen Sie Unternehmen beim
Einsatz internationalen Personals. Aus wel-
chen Branchen und aus welchen Ländern 
kommen die Unternehmen jeweils? 

Zu uns kommen zum einen deutsche Unter-
nehmen, die im Ausland produzieren und 
vertreiben, und nun ausländische Angestellte 
in Deutschland einsetzen oder dies konkret 
planen. Der Anteil der deutschen Unternehmen 
umfasst dabei mehr als die Hälfte.  Des Weite-
ren nehmen ausländische Unternehmen, 
die sich vor Ort angesiedelt haben, und nun 
aus ihrem Herkunftsland (oder aus anderen 
Ländern) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

einstellen, unseren Beratungsservice in An-
spruch. Darunter zählen insbesondere Unter-
nehmen aus Ostasien, bzw. China. 

Vorwiegend berät der Expat Service Desk 
kleine und mittlere Unternehmen, und das aus 
ganz verschiedenen Branchen, seien es IT und 
Digitalunternehmen, der Dienstleistungssektor 
oder dem produzierendem Gewerbe. Denn 
unabhängig von der Branche herrscht in allen 
Unternehmen eine ausgeprägte Tendenz zur 
Internationalisierung, die sich gerade beim 
Einsatz ausländischer Fachkräfte bemerkbar 
macht.

CIHD: Wie sieht es Ihrer Einschätzung nach 
bei deutschen und ausländischen Unter-
nehmen in der Region Stadt Düsseldorf- 
Kreis Mettmann mit dem Fachkräftemangel 
aus? In welchen Branchen ist er beson-
ders zu spüren? 

Der Fachkräftemangel ist ein Thema, das 
uns nicht nur in der Zukunft, sondern auch 
schon zum jetzigen Zeitpunkt beschäftigt. 
Das trifft insbesondere den Bereich IT oder 
die ingenieurwissenschaftliche Berufsfelder. 
Daher sind sowohl deutsche als auch aus-
ländische Unternehmen sehr daran interes-
siert, gut ausgebildete Fachkräfte aus dem
Ausland zu rekrutieren. Sprich die Internatio-
nalisierung von Unternehmen gepaart mit 
steigendem Fachkräftemangel führt dazu, 
dass der Zuzug internationaler Fach- und 
Führungskräfte stetig zunimmt- und damit die 
Arbeit des Expat Service Desk eine immer 
stärkere Bedeutung für die Unternehmerschaft 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Region bekommt.

CIHD: Was haben Sie beruflich vor der
Gründung des Expat Service Desk ge-
macht? Woran liegt es, dass Sie Chinesisch 
als Fremdsprache beherrschen? 

Ich selbst  habe in Duisburg Ostasienwissen-
schaften mit dem Schwerpunkt China studiert. 
Neben dem Erlernen der chinesischen Spra-
che lag mein fachlicher Fokus dabei auf Wirt-
schaft- und Politikwissenschaften. Während 
des Studiums legte ich zudem zwei Auslands-
semester an der Hunan- University in Chang-
sha ein.

Nach dem Studium arbeitete ich für mehrere
Jahre als Projektleiter beim German Centre
Shanghai, danach war ich beruflich für das
Chinesische Zentrum in Hannover im Bereich
deutsch- chinesische Wirtschaftszusammen-
arbeit tätig. Seit 2016 bin ich nun verantwort-
lich für die Leitung des Expat Service Desk.  
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CIHD: Was sind Ihrer Ansicht nach die
größten Herausforderungen, vor denen 
Personen stehen, die für ihren Arbeitgeber 
nach Deutschland entsendet werden?  

Das ist v.a. das völlig fremde System, mit der 
Personen in den ersten Wochen konfrontiert 
werden, sprich die ganz unterschiedlichen 
Verfahrensweisen und behördlichen Prozesse. 
Eine sehr große Hürde spielt dabei sicherlich 
die deutsche Sprache, denn die meisten 
der Newcomer sprechen kein oder nur sehr 
eingeschränkt Deutsch. Daher sind viele 
Prozesse sehr erklärungsbedürftig, wie z.B. 
das Beantragen einer Arbeitsgenehmigung 
bei der Ausländerbehörde, die Anmeldung des
Wohnsitzes oder die Einschulungsformali-
täten. Denn sowohl Informationen als auch 
Verfahren sind in den meisten Fällen aussch-
ließlich auf Deutsch. Und hier setzen wir als
Expat Service Desk konkret an, denn wir er-
klären diese Verfahren hauptsächlich in Eng-
lisch, decken bei Bedarf aber auch andere
Sprachen ab, wie z.B. Chinesisch, Russisch
oder Italienisch.  Zudem leiten wir die Anfra-
gen an die fremdsprachigen Ansprechpartner 
in der jeweiligen Institution weiter. Das unter-
stützt die Newcomer und die Unternehmen 
ganz erheblich und erleichtert auch die Arbeit 
unserer kommunalen Behörden.

CIHD: Der Chinesische Industrie und Han-
delsverband ist eine Institution, die der 
wirtschaftlichen Kooperation zwischen 
Deutschland und China verpflichtet ist. In 
welchen Bereichen denken Sie, kann eine 
Zusammenarbeit mit der CIHD sinnvoll 
sein?

Der Expat Service Desk arbeitet mit allen 
Institutionen und Akteuren der internationalen 
Szene der Region zusammen. Dies zum einen
um den Unternehmen und Einzelpersonen, 
die in den jeweiligen Institutionen und Com-
munities engagiert sind, Informationen und
Beratungen zukommen lassen zu können. 
Zum anderen aber auch, um die Antrag-
steller und Unternehmen, die nach länder-
spezifischen Netzwerken und Institutionen 
fragen, an die jeweiligen Ansprechpartner 
weiterzuleiten. 

Der Chinesische Industrie und Handelsver-
band ist ein wichtiger Multiplikator und eine 
wichtige Anlaufstelle für chinesische und 
deutsche Unternehmen in der Region. Gerade 
unsere Unternehmensservices können einen 
großen Mehrwert für die Unternehmen des 
Verbandes darstellen. Aber auch für die Unter-
nehmen und Einzelpersonen in unserem Um-
feld ist es von enormer Bedeutung zu wissen, 
dass der Handelsverband als Ansprechpartner 

für wirtschaftsbezogene Fragestellungen zur 
Verfügung steht. 

Von links nach rechts: Gregor Berghausen (Haupt-
geschäftsführer IHK zu Düsseldorf), Svitlana Bayer 
(Projektmitarbeiterin Expat Service Desk), Johannes 
Grünhage (Projektleiter Expat Service Desk), Thomas 
Geisel (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 
Düsseldorf), Thomas Hendele (Landrat Kreis Mett-
mann) 

Kontakt:

Johannes Grünhage 
Projektleiter   
EXPAT SERVICE DESK
ME & DUS
Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf   

Tel.: +49-(0)211/ 5441 4909 
Fax: +49-(0)211/ 8939 992 
www.expatservicedesk.de 
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