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„Anstoß für Profis mit Zukunft!“ 
 
Der stellvertretende Geschäftsführer von Dolce & Gabbana München, Miguel Moro, 

motivierte im Jobcenter München junge Ausbildungs- und Arbeitsuchende italieni-

scher Herkunft zu einem professionellen Einstieg ins Berufsleben. 

 
In München sind aktuell rund 260 jüngere Menschen italienischer Herkunft auf der Suche 

nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Diesen Kundinnen und Kunden haben das Job-

center München und die Agentur für Arbeit München nun bei einer Informationsveranstaltung 

auf besondere Weise Mut dafür gemacht, nicht aufzugeben und eine Ausbildung oder Arbeit 

aufzunehmen.  

 

Miguel Moro (38), stellvertretender Geschäftsführer des Modehauses Dolce & Gabbana in 

München, erzählte den jungen Gästen, wie er sich als Spanier in München einlebte und sich 

mit seiner Ausbildung als Modedesigner bis hinauf zum stellvertretenden Geschäftsführer 

arbeitete. „Ich weiß, wie es ist arbeitslos zu sein“, ergänzte Moro. Als er vor elf Jahren nach 

München kam, war seine berufliche Situation zunächst einmal alles andere als ideal. Doch er 

habe sich nicht in sein Schicksal gefügt: „Man muss immer aktiv bleiben und vor allem an 

sich glauben“, riet der Modedesigner den italienischen Ausbildungs- und Arbeitsuchenden.  

 

Filippo Scammacca del Murgo, italienischer Generalkonsul in München, und Heinrich Alt, 

Vorstand Grundsicherung der Bundesagentur für Arbeit, appellierten an die jungen Ausbil-

dungs- und Arbeitsuchenden, die Veranstaltung als „Anstoß zum professionellen Erfolg“ zu 

nutzen. Außerdem betonte Claudio Cumani, Vorsitzender des italienischen COMITES in 

München, dass es vor allem wichtig sei, die Deutsche Sprache gut zu beherrschen, um hier 

Fuß zu fassen. Das COMITES (Komitee der Italiener im Ausland) ist eine von den Italienern 

in Deutschland gewählte Interessenvertretung. 

 

Heinrich Alt: „Scheitern hat jeder schon einmal erlebt. Wichtig ist, sich nicht unterkriegen zu 

lassen, sich wieder aufzurappeln. Nicht aufgeben, es immer wieder versuchen und Einsatz 
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zeigen. In jedem steckt ein Profi, ein besonderes Talent. Ich möchte jungen Menschen mit 

auf den Weg geben: Ihr werdet gebraucht. Jeder verdient und bekommt seine Chance. 

Manchmal dauert es nur etwas länger, bis sich der Erfolg einstellt.“  

 

Bei der Veranstaltung konnten sich die jungen Gäste auch individuell von Vermittlungsfach-

kräften des Jobcenters und der Arbeitsagentur beraten lassen. Sie erhielten Angebote für 

Ausbildungs- und Arbeitsstellen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informierten über 

Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

Martina Musati, Geschäftsführerin des Jobcenters München, betonte: „Nutzen Sie diese Ver-

anstaltung, um nochmals über Ihre berufliche Situation nachzudenken. Wir unterstützen Sie 

und helfen Ihnen bei Ihrem Weg aus der Arbeitslosigkeit. Wann – wenn nicht jetzt?“ Dazu 

zählen nicht nur die umfassende Beratung und Vermittlung im Jobcenter wie auch in der 

Agentur für Arbeit. Hinzu kommen Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, die genau auf 

den Münchner Arbeitsmarkt zugeschnitten sind.  

 

Harald Neubauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, sagte: 

„München ist bunt und vielfältig – viele Menschen unterschiedlichster Herkunft leben und 

arbeiten hier. Gerade bei dem Thema Ausbildung und Beschäftigung Jugendlicher ist es mir 

ein besonderes Anliegen, das wirklich allen Jugendlichen Berufsperspektiven aufgezeigt 

werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt und begleitet junge Menschen bei ihrem berufli-

chen Weg. Ich appelliere auch an alle Münchner Arbeitgeber: Bilden sie jetzt aus, um Mor-

gen zu profitieren – sichern sie ihren eigenen Fachkräftebedarf und nutzen sie die Potenziale 

aller jungen Menschen!“ 

 

Hintergrund: 

Um ihre Zusammenarbeit zum Nutzen junger Erwachsener bestmöglich zu gestalten, haben 

die Landeshauptstadt München (Sozialreferat, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Referat für 

Bildung und Sport), das Jobcenter München und die Agentur für Arbeit München im vergan-

genen Jahr die Kooperationsvereinbarung „Gemeinsam mehr erreichen" abgeschlossen. In 

der Vereinbarung geht es um Unterstützungsmöglichkeiten für erfolgreiche Übergänge in 

Ausbildung und Beruf. 

 

 

  

 

 


