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RÜCKKEHR IN DIE DEUTSCHE HEIMAT 
 
Deutsche Fachkräfte, die lange im Ausland gelebt haben, sind auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt gefragt. Gesucht werden vor allem Naturwissenschaftler und Ingenieure mit 
Auslandserfahrung. Wer bereit ist, zurück nach Deutschland zu kommen und sich in Bayern 
niederzulassen, bekommt Hilfe von der Firma „Return to Bavaria“: Das staatliche 
Vermittlungsbüro unterstützt die Rückkehrer bei der Suche nach einer passenden 
Arbeitsstelle, bei der Wohnungssuche und bei allen anderen ersten Schwierigkeiten, die in 
Deutschland auf sie zukommen können.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
ERZIEHERIN:  
Good morning, guys. Hi, how are you? Good? 
 
SPRECHER:  
Ein kleines Stückchen Amerika für die Kinder, damit der Abschied nicht so schwerfällt. 
Erst einen Monat ist Familie Kache in München – nach dreizehn Jahren in den USA. 

MÄDCHEN:  
Und guck, was ich gestern gemacht hab.  
 
ANTJE KACHE:  
Klasse. 
 
MÄDCHEN:  
Die sind alle für dich! 
 
ANTJE KACHE:  
Was, die sind alle für mich? 
 
SPRECHER: 
Sie hätten nicht zurückmüssen. Beide sind hochqualifizierte Fachkräfte, haben als IT-
Experten und Investmentmanager sehr gut verdient. Dennoch wollten sie wieder nach 
Deutschland. 
 
HOLGER KACHE (Informatiker):  
Eigentlich wegen den beiden hier. Wir wollten, dass unsere Kinder in Deutschland groß 
werden, so wie wir in Deutschland groß geworden sind. Wir wollen, dass sie hier durch 
die Schule gehen. Wir wollen, dass sie ihre Großeltern kennen, dass sie zu der Familie 
mehr dazugehören. Das war halt an der US-Westküste immer ein großer Abstand und ein 
riesiger Aufwand, mal herzukommen. 
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SPRECHER:  
Beim Finden der richtigen Kita hatten sie Hilfe: „Return to Bavaria“, ein staatliches 
Vermittlungsbüro, unterstützt kostenlos Rückkehrwillige wie die Kaches. Die 
Agentur hat ihnen bei der schwierigen Suche nach einer Unterkunft in München geholfen. 
2 200 Euro kostet das Haus im Monat – günstig für die Stadt. Die Kaches haben sofort 
zugegriffen – und sind überrascht. Ist es denn völlig anders als in den USA? 
 
HOLGER KACHE: 
Ja.  
 
ANTJE KACHE:  
Sehr nackig.  
 
HOLGER KACHE:  
Also, hier wäre ’ne Küche drin gewesen in den USA.  
 
ANTJE KACHE:  
Hier wären Lampen drin, Jalousien.  

HOLGER KACHE:  
Aber selbst bei ’nem neuen Haus. Also man wär reingekommen und hätte ’nen Kühlschrank,  
der läuft schon, und dann kann man einfach seine Sachen reinstellen. Hier muss man erst 
mal ’nen Kühlschrank kaufen und ’ne Küche. 
 
SPRECHER: 
Wo sie wohnen, wissen die Kaches jetzt. Was fehlt, ist ein maßgeschneiderter 
Arbeitsplatz. Das kann schon mal dauern. 
 
HOLGER KACHE:   
Was zu suchen, so wie man das in Amerika kennt, übers Internet und dann vielleicht mit 
’nem Headhunter und dann übers Telefon. So funktioniert das hier gar nicht. Hier muss 
man erst mal hingehen, Interviews führen. Man möchte … 
 
ANTJE KACHE:  
„Kommen Sie doch mal vorbei!“  
 
HOLGER KACHE:  
Ja. Man möchte also immer dieses Persönliche bei deutschen Arbeitgebern haben. Und da 
muss ich sagen, hilft die „Return to Bavaria“ unheimlich, weil die einem dann sozusagen 
schon mal ’ne vorselektierte Liste von Arbeitgebern hinstellen, die bereit sind, einen 
sozusagen zu interviewen, und dann auch schon das Gespräch vermitteln. 
 
SPRECHER:  
Antje und Holger Kache können sich bei der Suche nach einem deutschen Arbeitgeber 
immerhin Zeit lassen, denn sie arbeiten vorerst aus München für ihre amerikanischen 
Firmen.  
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KERSTIN DÜBNER-GEE (Leiterin „Return to Bavaria“): 
Wir hatten jetzt einen Termin vereinbart und ... 
 
SPRECHER:  
Im Büro von „Return to Bavaria“ geht die Suche nach deutschen Fachkräften im Ausland 
ungebrochen weiter.  
 
KERSTIN DÜBNER-GEE: 
Und was haben Sie in den letzten Jahren in England getan?  
 
SPRECHER:  
Wer was kann, ist willkommen.  
 
KERSTIN DÜBNER-GEE:  
Also, besonderes Interesse erleben wir seitens der mittelständischen Unternehmen, die 
eben interessiert sind an Ingenieuren, die interessiert sind an Biowissenschaftlern, an 
Naturwissenschaftlern, aber auch Unternehmen, die sich besonders internationale Profile 
wünschen. Und davon haben wir einige in Bayern, die direkt an unserer Zielgruppe stark 
interessiert sind. 
 
SPRECHER:  
Eines dieser Unternehmen ist „Rohde und Schwarz“. Der Hightech-Konzern baut 
Nachrichten- und Messtechnik: ein Arbeitsfeld für Spezialisten. Die sind schwer zu 
bekommen.  
 
HANS KNAPEK (Personalchef „Rohde und Schwarz“):  
Wir beobachten sehr genau die Entwicklung der Elektrostudenten, 
Elektrotechnikstudenten. Und da werden wir noch zwei, drei Jahre ein gutes Potential 
haben, aber danach sehen wir einen deutlichen Abfall. Und das ist eigentlich die 
Herausforderung, vor der wir stehen.  
 
SPRECHER:  
Und deswegen ist auch Personalchef Hans Knapek an rückkehrwilligen deutschen Experten 
interessiert. Leuten wie den Kaches – die müssen sich jetzt erst einmal in der alten, aber 
irgendwie doch sehr neuen Heimat einleben.   

HOLGER KACHE:  
Es braucht schon noch ein paar Jahre, ehe das so richtig Heimat ist. Jetzt ist es Abenteuer 
und Aufregung und alles ganz neu und alles ganz toll, aber eh wir Heimat dazu sagen, da 
müssen wir, glaube ich, in ein paar Jahren noch mal drüber reden. 

FAMILIE KACHE:  
Prost!  
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GLOSSAR 
 
Fachkraft, -kräfte (f.) – der Experte; jemand, der in seinem Arbeitsbereich sehr 
qualifiziert ist 
 
sich (an einem Ort) nieder|lassen – an einem Ort bleiben  
 
good morning, guys (englisch) – guten Morgen, Leute 
 
how are you? good? (englisch) – geht es euch gut? 
 
schwer|fallen, jemandem fällt etwas schwer – jemand hat Probleme mit etwas 
 
IT (f., nur Singular, aus dem Englischen) – Abkürzung für: die Informationstechnologie 
 
groß werden – hier: aufwachsen  
 
durch die Schule gehen – die Schule besuchen und einen Abschluss machen 
 
Kita, -s (f.) – Abkürzung für: die Kindertagesstätte; ein Kindergarten, bei dem die Kinder 
von morgens bis nachmittags oder abends betreut werden 
 
Vermittlungsbüro, -s (n.) – hier: eine Firma, die Arbeitssuchende mit passenden 
Arbeitgebern in Kontakt bringt  
 
Rückkehrwillige, -n (m./f.) – hier: jemand, der nach einer längeren Zeit, in der er im 
Ausland gelebt und gearbeitet hat, zurück in die Heimat möchte 
 
-s (als Zusatz am Nachnamen) – die Familie; mehrere Mitglieder einer Familie  
 
Unterkunft, Unterkünfte (f.) – hier: die Wohnung 
 
zu|greifen – hier: sich für etwas entscheiden 
 
nackig – umgangssprachlich für: nackt; hier: leer 
 
Jalousie, -n (f., aus dem Französischen) – der Rollladen  
 
maßgeschneidert – hier: passend; perfekt; so, wie man sich etwas wünscht 
 
schon mal dauern können, etwas kann schon mal dauern – Zeit brauchen 
 
Headhunter, -/Headhunterin, -nen (aus dem Englischen) – jemand, der 
Führungskräfte aus Firmen abwirbt, damit sie für andere Firmen arbeiten 
 
unheimlich – hier: sehr 
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vorselektiert – hier: so, dass jemand im Voraus eine Auswahl für jemanden getroffen hat 
 
sich Zeit mit etwas lassen – sich bei etwas nicht beeilen; nicht unter Druck sein, etwas 
schnell zu erledigen 
 
ungebrochen weiter|gehen, etwas geht ungebrochen weiter – hier: ohne Pause 
weitergehen 
 
seitens – von Seiten (+ Genitiv) 
 
mittelständisch – so, dass eine Firma klein ist oder eine mittlere Größe hat 
 
Profil, -e – hier: der Lebenslauf; die Erfahrung 
 
Zielgruppe, -n (f.) – die Gruppe von Menschen, die eine Firma z. B. bei der Herstellung 
ihrer Produkte besonders berücksichtigt 
 
Hightech (n., nur Singular, aus dem Englischen) – die Hochtechnologie; die 
Spitzentechnologie; Technik, die dem aktuellen Standard entspricht 

Konzern, -e (m.) – die Firma 
 
Nachrichtentechnik (f., hier nur Singular) – die Ingenieurswissenschaft, die sich mit 
elektronischen Daten befasst 
 
Messtechnik (f., hier nur Singular) – die Ingenieurswissenschaft, die sich mit Geräten 
befasst, die z. B. die Länge oder das Gewicht von etwas bestimmen 

Arbeitsfeld, -er (n.) – das berufliche Aufgabengebiet 
 
Abfall (m., nur Singular) – hier: das Schlechterwerden einer Leistung 

Potential, -e (n.) – hier: Menschen, die qualifiziert sind 
 
sich ein|leben – sich an das Leben in einer neuen Stadt/in einem neuen Land so 
gewöhnen, dass man sich dort wohlfühlt 
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