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I. Vorwort  
 

Das Jahr 2013 ist trotz weitgehend eingetroffener Prognosen im 

Ergebnis für das jobcenter rhein-sieg nicht ganz erwartungsgemäß 

verlaufen. Die avisierte Zahl an Integrationen wird voraussichtlich 

knapp verfehlt werden. Zudem hat sich die Realisierung betrieblicher 

Umschulungen schwieriger als erwartet gestaltet. Darüber hinaus 

wurde das Angebot von Lohnkostenzuschüssen auf Arbeitgeberseite 

nur zurückhaltend angenommen. Bei entsprechendem Bedarf 

konnten Integrationen auch ohne finanzielle Förderung realisiert 

werden. 

 

Im Vergleich zu den Ergebnissen in NRW oder auch zu den 

Jobcentern im Vergleichstyp hat das jobcenter rhein-sieg 

überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Ausschlaggebend dafür 

waren im Wesentlichen zwei Gründe: 

 

• das auf einer konsequenten Stärkenorientierung aufbauende 

Fallsteuerungskonzept  

• die Teilnahme an der Joboffensive NRW. 

 

Die Fokussierung auf die Stärken und Ressourcen der Kunden 

unterstützt und beschleunigt den Integrationsprozess. Maßnahmen 

werden nur dann angeboten, wenn Sie unbedingt erforderlich sind 

und eine Integration in Arbeit auf einem anderen Weg nicht erreicht 

werden kann. Jeder Kunde und jede Kundin bekommt das Angebot, 

das er/sie braucht. 

 

Das Konzept wird passend flankiert durch die Joboffensive, die sich 

speziell der Direktvermittlungskunden annimmt und die passende 

Beschäftigungsmöglichkeit sucht. Für 2014 gilt, diesen Effekt 

mitzunehmen und zu stabilisieren. Dazu gehört neben einer 

Stabilisierung des Personalkörpers insgesamt auch die 

Weiterentwicklung interner Fortbildungssysteme. 

 

Nach der Herbstprognose der Bundesregierung ist im nächsten Jahr 

mit einem Beschäftigungszuwachs zu rechnen. Es ist allerdings 

davon auszugehen, dass sich dies nur bedingt auf das Klientel des 

jobcenters rhein-sieg auswirken wird. Der Bedarf an fachlich 

qualifiziertem Personal wird auch 2014 weiterbestehen. Hier sind 

noch nicht alle Potentiale ausgeschöpft.  
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Die strategischen Schwerpunktsetzungen für 2014 sind daher:  

 

1. unmittelbare Integration von Direktvermittlungskunden 

2. frühzeitige Identifikation von Qualifizierungspotentialen und 

zeitnahe Umsetzung entsprechender Maßnahmen unter 

besonderer Berücksichtigung 

a. (Allein-)Erziehender 

b. der Altersgruppe 25+ 

c. Jugendlicher 

d. Schwerbehinderter 

3. ganzheitliche Betrachtung großer Bedarfsgemeinschaften 

 

Daneben sollen Ko-Finanzierungsmöglichkeiten weiter genutzt 

werden. Die Beteiligung am Modellprojekt der öffentlich geförderten 

Beschäftigung des Landes NRW ist fester Bestandteil der Planung. 

Ziel ist hier neben der Teilhabe am Arbeitsleben auch, in Familien 

den „Normalzustand Erwerbstätigkeit“ erlebbar zu machen. Mit der 

Vorbildfunktion der Eltern soll Kindern und Jugendlichen die 

Bedeutung und der Wert von Arbeit nahegebracht werden. 

 

Wesentliches weiteres Arbeitsfeld wird die Fortsetzung und 

Vertiefung der regionalen Netzwerkarbeit sein. Das 

Schwerpunktthema Jugendliche setzt im engeren Sinne zwingend 

eine Abstimmung mit den Jugendämtern des Kreises und der 

kreisangehörigen Städte sowie der Agentur für Arbeit voraus. 

Daneben wird das Engagement im Landesprojekt KAboA (Kein 

Abschluss ohne Anschluss) ebenso intensiv fortgesetzt werden wie 

im Bündnis für Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg, das eine gemeinsame 

Entwicklung von Ideen aller relevanten Akteure in der Region zur 

Deckung des Fachkräftebedarfs zum Ziel hat und mit Teilprojekten 

wie Initiation IT-Fachkräfte neue und erfolgreiche Wege beschritten 

hat. 

 

 

II. Regionale Arbeitsmarktentwicklung und -analyse 

 

Der Rhein-Sieg-Kreis zählt mit seinen 19 Städten und Gemeinden zu 

den Regionen mit einer durchschnittlichen  Wirtschaftsentwicklung in 

Deutschland.  

 

Entgegen allen Negativ-Prognosen hat die Bevölkerung im Rhein-

Sieg-Kreis auch nach dem Bonn/Berlin-Beschluss des Deutschen 

Bundestags vom 20. Juni 1991 und nach dem Regierungsumzug 

weiter deutlich zugenommen. Im Zeitraum 2000 bis 2012 hat sich die 

Einwohnerzahl im Kreisgebiet um 4,6 % erhöht (NRW -0,9 %). 

 

Innerhalb eines Jahres hat sich im Rhein–Sieg–Kreis die Anzahl der 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (Beschäftigung am 
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Arbeitsort) um 1,7 % erhöht. Im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen 

(+1,4 %) ist diese Entwicklung am Arbeitsmarkt leicht 

überdurchschnittlich. 

Der regionale Arbeitsmarkt (Bonn/Rhein-Sieg) ist insbesondere durch 

folgende Rahmenbedingungen gekennzeichnet:  

 

● Überdurchschnittlicher  Anteil der höher qualifizierten 

Beschäftigten an den Beschäftigten   von 16,0 % ( NRW 10,4 %) 

● Überdurchschnittliches verfügbares Einkommen der privaten 

Haushalte (21.556 EUR, NRW 20.132 EUR, Jahreswerte 2012) 

● Unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote (6,2 %, NRW 8,3 %,  

Stand Mai 2013)  

 

Mit über 80 % aller Unternehmen ist der Mittelstand der bedeutendste 

Wirtschaftsfaktor in der Region Bonn / Rhein – Sieg. 

Die regionale Branchenstruktur ist insgesamt durch den 

Dienstleistungssektor bestimmt. Im produzierenden Gewerbe sind die 

Kunststoffindustrie, der Maschinenbau und die Automobil-Zulieferer 

die Leitbranchen. 

 

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

Hochschul- und Fachhochschulabschluss erreicht einen deutlich 

überdurchschnittlichen Wert. Die Arbeitslosenquote lag in den letzten 

Jahren klar unter dem Landesdurchschnitt. 

 

Im November 2013 waren im Rhein-Sieg-Kreis bei der Agentur für 

Arbeit und dem Jobcenter insgesamt 17.865 Menschen arbeitslos 

gemeldet. Das waren 1.585 Personen oder 9,7 % mehr als vor einem 

Jahr. Der Anteil Arbeitsloser, der durch das Jobcenter betreut wird, 

betrug dabei 68,4 % (12.228). Die Arbeitslosenquote im Rechtskreis 

SGB II - auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen - betrug 4,0 

Prozent. Sie lag damit um 0,4 % über der des Vorjahresmonats. 

 

Die Zahl der hilfebedürftigen Personen in der Grundsicherung (SGB 

II) lag im November 2013 bei 36.045. Im Vergleich zum 

Vorjahresmonat waren es lediglich 388 oder 1,1 % mehr. Davon sind 

7,5 % der im Rhein-Sieg-Kreis lebenden Personen unter 65 Jahren 

(SGB II-Quote) hilfebedürftig (NRW 11,3 %). Für das Jahr 2014 wird 

mit einem Anstieg der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) 

um 1,0 % gerechnet.  

 

Die Unterbeschäftigung in der Region Bonn/Rhein-Sieg (beide 

Rechtskreise), die auch Personen erfasst, die an entlastenden 

Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, belief sich im August 

2013 auf 38.187 Personen. Das waren 696 oder 1,9 % mehr als vor 

einem Jahr. Während die Unterbeschäftigung im Vorjahresvergleich 

nur leicht zugenommen hat, erhöhte sich dagegen die Arbeitslosigkeit 
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um 6,6 %. Das hängt damit zusammen, dass deutlich weniger  

Menschen an arbeitsmarktpolitischen Programmen teilnehmen.  

 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften scheint sich langsam zu 

stabilisieren. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Bonn sind in den ersten 

acht Monaten des Jahres 2013 11.719 Stellenmeldungen 

eingegangen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies eine 

Abnahme von 146 Stellen oder 1,2 %. Auffällig ist,  dass sich die 

gemeldeten Arbeitsstellen im Wach- und Sicherheitsbereich 

überdurchschnittlich verringert haben (-29,3%). Der Bestand an 

offenen Stellen liegt dagegen mit 4.718 oder um 12,1 % über dem 

Vorjahreswert.  

 

Gute Beschäftigungsaussichten bestehen hingegen bei den 

kaufmännischen Dienstleistungen. Hier ist der Bestand an offenen 

Stellen mit 31,1 % deutlich höher als vor einem Jahr. Die anhaltend 

hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in Teilbereichen 

der Wirtschaft macht deutlich, wie entscheidend es ist, die richtigen 

Schritte zur Sicherung des Fachkräftebedarfs zu gehen. 

 

Mit der sich wieder leicht belebenden Konjunktur bleiben die 

Perspektiven für den Arbeitsmarkt insgesamt positiv. Die Kurzarbeit 

spielt nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. In einigen 

Branchen ist jedoch Skepsis mit Blick auf die weitere konjunkturelle 

Entwicklung festzustellen. Es droht kein Personalabbau, aber es ist 

auch keine ausgeprägte Personalnachfrage zu erwarten. 

 

Auf Grundlage des bisherigen Jahresverlaufs erwartet die Agentur für 

Arbeit Bonn für 2014 etwa 17.000 Stellenzugänge. Die 

Branchenschwerpunkte liegen insbesondere in der öffentlichen 

Verwaltung, dem Bau/Baunebengewerbe, dem Gesundheitswesen, 

dem Einzelhandel, dem Hotel- und Gaststättenbereich sowie der 

Zeitarbeit. Engpässe zeichnen sich im Gesundheitsbereich sowie im 

industriellen Facharbeiterbereich (z.B. Anlagen- und 

Verfahrensmechaniker, Mechatroniker) und in einzelnen 

Handwerksberufen (z.B. Dachdecker, Elektriker) ab. Nennenswerte 

Neuansiedlungen mit hohem Arbeitskräftebedarf sind derzeit nicht zu 

erkennen. 

 

Die starke Dienstleistungsorientierung der Region beeinflusst auch 

den Ausbildungsmarkt. Im Jahr 2012 wurden 60 % der 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Bereich der Industrie- und 

Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg mit den Schwerpunkten 

kaufmännische Dienstleistungen, Handel und Hotel/Gastronomie 

abgeschlossen. Im Handwerk begannen 2012 26,8 % aller 

Auszubildenden ihre Lehre. Dies entspricht auch den aktuellen 

Entwicklungen des Ausbildungsstellenmarktes der Region. In 

Übereinstimmung mit den Partnern am Ausbildungsmarkt ist davon 
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auszugehen, dass das erreichte Niveau stabil bleibt, sodass für 2014 

rund 5.600 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 

prognostiziert werden.  

 

Darüber hinaus bestehen Schwierigkeiten bei der Besetzung von 

Ausbildungsstellen im Bereich Einzelhandel, Hotel- und 

Gaststättengewerbe sowie im Lebensmittelhandwerk. Dies  resultiert 

aus der Präferenzskala der Jugendlichen. Für das Jahr 2014 ist in der 

Region insgesamt mit 10.695 Abgängern aus allgemeinbildenden 

Schulen zu rechnen. Davon haben rund 52 % die 

Studienberechtigung. Um konkurrenzfähiger zu sein, setzen viele 

Realschulabsolventenihre ihre Schullaufbahn an den Berufskollegs 

der Region fort. 

 

Die Herbstprojektion 2013 der Bundesregierung geht für das Jahr 

2014 von den folgenden Annahmen aus: Die gute Verfassung des 

Arbeitsmarktes lässt Beschäftigung und Einkommen weiter steigen. 

Die Erwerbstätigkeit erreicht in diesem Jahr mit einem Anstieg um 

235.000 Personen und im nächsten Jahr einen weiteren Anstieg um 

180.000 Personen neue Rekordstände. Die verfügbaren Einkommen 

legen in diesem Jahr um 2,1 % und im nächsten Jahr um 2,9 % 

erneut kräftig zu. Die realen Nettolöhne und –gehälter je 

Arbeitnehmer steigen in 2013 um 0,6 % und 2014 um 0,9 %. Die 

Reallöhne sind seit 2009 gestiegen.  

 

 

Kundenstruktur 

 

Leistungsberechtigte Personen in der Grundsicherung umfassen 

erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Personen, die zusammen in 

Bedarfsgemeinschaften leben. In einer Bedarfsgemeinschaft wohnt 

mindestens eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person. 

Erwerbsfähig ist, wer mindestens drei Stunden täglich unter den 

üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes arbeiten kann. 

Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt und den 

Lebensunterhalt der Personen in der Bedarfsgemeinschaft nicht aus 

eigenen Mitteln, vor allem durch Aufnahme von Arbeit, sichern kann. 

 

Das jobcenter rhein-sieg betreute im November 2013 18.164 

Bedarfsgemeinschaften. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das 

ein Zuwachs um 274 oder 1,5 %. Insgesamt befanden sich in den 

18.164 Bedarfsgemeinschaften 36.045 Personen. Davon waren  

25.239 erwerbsfähig, 10.806 zählten zu den nicht erwerbsfähigen. 

 

Um den Kunden des jobcenter rhein-sieg mit ihren unterschiedlichen 

Ausgangssituationen und Bedürfnissen gerecht zu werden, findet 

eine intensive Integrationsarbeit statt. So werden gemeinsam Ziele 

und Handlungsstrategien erarbeitet. Die integrationsnahesten 
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Handlungs-strategien beziehungsweise Förderziele sind Vermittlung 

und Motivation. Im November 2013 konnten rund 3.800 Kunden des 

Jobcenters Rhein-Sieg als integrationsnah eingeschätzt werden. Bei 

weiteren 4.700 Personen ist eine berufliche Qualifizierung das 

vorderste Ziel. Rund 8.500 Personen benötigen zunächst 

Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen im 

Alltag oder in der Leistungsfähigkeit. Die übrigen Kunden sind 

entweder bereits integriert, aber weiterhin hilfebedürftig (3.300) oder 

stehen wegen objektiver Gründe (z.B. Erfüllung der Schulpflicht, 

Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bzw. pflegebedürftigen 

Angehörigen) aktuell nicht für Integrations- oder Fördermaßnahmen 

zur Verfügung (ca. 5.000). 

 

 

III. Strategische Ausrichtung und wesentliche 

Handlungsfelder des Jobcenters Rhein-Sieg 

 

Der Arbeitsmarkt in der Region Bonn/Rhein-Sieg hat langfristig 

positive Prognosen für viele Bereiche (Wissenschaft und Forschung, 

technischer Bereich, Gesundheits- sowie Verwaltungs- und 

kaufmännische Berufe). Grundvoraussetzung ist hier in der Regel 

mindestens eine abgeschlossene Ausbildung. Trotz hoher 

Ausbildungsquoten in der Region kann die Nachfrage nach 

Fachkräften nicht befriedigt werden. 

Auf der anderen Seite sind mehr als 50 Prozent der erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten ohne einen beruflichen Abschluss, je nach 

Altersgruppe sogar noch mehr. Viele von ihnen haben ihre teilweise 

langjährigen an- oder ungelernten Tätigkeiten wegen 

Umstrukturierungen in den Unternehmen verloren. Gleichzeitig gibt 

es hier ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung zu Fachkräften 

aufgrund vorhandener, zum Teil hochwertiger Schulabschlüsse. 

 

Für das jobcenter rhein-sieg gilt es einerseits, bereits vorhandene 

Potentiale zu nutzen und dem Arbeitsmarkt zuzuführen, andererseits 

die Beschäftigungspotenziale seiner Kunden zu heben, um sie 

langfristig von Unterstützungsleistungen des SGB II unabhängig zu 

machen. Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

belegen, dass Leistungsberechtigte mit beruflichem Abschluss ein 

geringeres Risiko haben, arbeitslos zu werden und  geringere 

Verbleibzeiten in Arbeitslosigkeit haben.  

 

Hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige 

Rolle. Bei dem Thema Nachhaltigkeit gilt es auf drei Punkte 

besonders zu achten: 

 

 die Verbleibdauer in Beschäftigung zu steigern, 

 den Kunden langfristige Perspektiven durch Qualifizierung 

aufzuzeigen und diese darin zu unterstützen, 
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 durch Qualifizierung gewonnene Potentiale im Rahmen des 

Absolventenmanagements konsequent zu integrieren. 

 

Aufgabe des Jobcenters ist es, den Kunden individuell am jeweiligen 

Leistungsvermögen orientiert an den Arbeitsmarkt heranzuführen. 

Sofern Förderungen erforderlich sind, ist das wirtschaftlichste und 

effektivste Instrument einzusetzen.  

 

Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Vermittlung ist die 

Arbeitgeberansprache und die persönliche Betreuung der 

marktnahen Kunden, um einen zielgerichteten Integrationsprozess zu 

gewährleisten. Die Arbeitgeberbetreuer werden hierbei durch die 

zusätzlich in 2013 eingestellten Mitarbeiter der Joboffensive 

unterstützt. Das Hauptaugenmerk wird in 2014 auf folgenden 

Aufgaben liegen: 

 

 zielgerichtete Akquise von Stellenangeboten für die Kunden 

des jobcenters Rhein-Sieg - insbesondere für die in der 

Joboffensive betreuten Kunden 

 Betreuung und Vermittlung von marktnahen Kunden 

 Information der Arbeitgeber zu alternativen Wegen der 

Fachkräftegewinnung, speziell zum Thema Teilzeitausbildung, 

Einzelumschulung und Beschäftigung von Schwerbehinderten 

 Durchführung von Aktionstagen zu geschäftspolitischen 

Schwerpunktsetzungen 

 Beratung von Unternehmen zur Umwandlung von Mini-Jobs in 

versicherungspflichtige Beschäftigungen 

 

Bewährt hat sich eine Mischung aus persönlichem Kontakt und 

gezielten Informationskampagnen zum Beispiel durch die 

Arbeitgeberzeitschrift su:personal. Dieser Mix soll fortgesetzt werden 

und weitere Wege - beispielsweise über Branchenbriefe - erprobt 

werden. Weiterhin wird sich die Arbeitgeberbetreuung auf Messen 

und Gewerbeschauen als kompetenter Ansprechpartner präsentieren 

und an Unternehmertreffen in der Region teilnehmen, um die 

Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern in der Region weiter 

auszubauen. 

 

Mit diesen Aktivitäten trägt die Arbeitgeberbetreuung zur 

Gesamtzielerreichung des Jobcenters wesentlich bei. Neben der 

unmittelbaren Vermittlung werden die Arbeitgeber, bei der 

Gewinnung von Fachkräften auf verschiedenen Wegen unterstützt 

und insgesamt für die Potenziale des Jobcenters und der SGB II – 

Kunden sensibilisiert. Als Integrationsinstrumente stehen hier im 

Besonderen die Maßnahme bei einem Arbeitgeber oder der 

Eingliederungszuschuss zur Verfügung: 

 

 



9 
 

 

Maßnahme bei einem Arbeitgeber 

(MAG) 

720 Eintritte 

Eingliederungszuschüsse (EGZ) 168 Eintritte 

 

Die Ansprache der Arbeitgeber erfolgt in einer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit mit dem AGS der Agentur für Arbeit mit dem Ziel,  

den Fachkräftebedarf der Arbeitgeber in der Region bedienen zu 

können. So werden Stellenangebote, die nicht erfolgreich besetzt 

werden können, an den AGS weitergeleitet.  

 

Dieses gemeinsame Vorgehen ist auch Grundprinzip für die 

Beteiligung des jobcenters rhein-sieg am Bündnis für Fachkräfte in 

der Region Bonn/Rhein-Sieg. Gemeinsam mit den 

Wirtschaftsförderungen des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn, 

der Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg, der IHK Bonn/Rhein-Sieg, der 

Handwerkskammer zu Köln, der Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-

Sieg, dem DGB-Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg, der Agentur für 

Arbeit Bonn, dem Jobcenter Bonn und dem Kompetenzzentrum Frau 

und Beruf Bonn/Rhein-Sieg sollen neue Netzwerke entwickelt und 

bestehende Netzwerke weiterentwickelt werden mit dem Ziel, eine 

neue Kultur der Kooperation zu schaffen. Hierbei sollen in einem 

gemeinsamen Innovations- und Strategieprozess ganz konkrete 

Handlungsoptionen und Modellprojekte zur Stärkung des 

Fachkräftemarktes der Region entwickelt werden. 

 

Ein daraus resultierendes Ziel ist es, Potenzialträger zu identifizieren 

und die Qualifizierung zu realisieren. Für eine größtmögliche 

Marktnähe hat die betriebliche Ausbildung oder Einzelumschulung 

Vorrang vor überbetrieblichen Lösungen. Einzelumschulungen sind 

wegen der Marktnähe für alle Beteiligten der beste Weg eine 

berufliche Qualifikation zu erwerben.  

 

Da Menschen, die diesen Weg gehen, häufig wieder ‚Lernen‘ lernen 

müssen, gilt es in 2014 unterstützende Instrumente aufzubauen. 

Hierzu zählen vorbereitende Qualifizierungen und 

Umschulungsbegleitende Hilfen (UbH). In 2014 wird der Anteil der 

Qualifizierungen mit beruflichem Abschluss gegenüber 2013 weiter 

zunehmen. 
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Fortbildungen mit anerkanntem Berufsabschluss 

(Umschulungen) 

 

Betriebliche Einzelumschulungen 55 

Vorbereitung Externenprüfung 25 

Altenpfleger/-innen 15 

Bürokaufleute 15 

Erzieher/-in 10 

Steuerfachangestellte 10 

Fachkraft – Lagerlogistik 10 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel / 

Verkäufer/-in 

15 

Sonstige außerbetriebliche 

„Umschulungen“ 

35 

Gesamt 190 Eintritte 

 

 

BZP II Fortbildungen ohne anerkanntem Berufsabschluss 

 

Module Fahrzeugführer 50 

Module Lager / Logistik 30 

Module Sicherheit 15 

Module Gesundheitsdienste  10 

Module Handel 15 

Module kaufmännisch verwaltend 70 

Module Schweißer 20 

Gesundheits- und Sozialpflege 75 

Sonstige Fortbildungen 45 

Gesamt 330 Eintritte 

 

 

Bei den marktferneren Leistungsberechtigten gilt es, die Potenziale 

zu identifizieren und die Menschen an den Arbeits- oder 

Qualifizierungsmarkt heranzuführen. Im jobcenter rhein-sieg sind 

knapp 30 % der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten marktferneren 

Profillagen zugeordnet (Stand November 2013). Hier ist 

erfahrungsgemäß die größte Spreizung im Hinblick auf die 

Arbeitsmarktnähe festzustellen.  

 

Bei einem Teil ist die Vorbereitung auf die Qualifikation der nächste 

Handlungsschritt. Hier ist eine Zielgruppenorientierung sinnvoll, um 

ein möglichst maßgeschneidertes Angebot vorhalten zu können. Die 

Zielgruppen und Handlungsfelder werden in den folgenden Kapiteln 

dargestellt. Dabei ist es trotz Zielgruppenorientierung notwendig, die 

gesamte Bedarfsgemeinschaft im Fokus zu behalten. Dabei kommt 

der Gruppe der Erziehenden und Alleinerziehende in ihrer 

Vorbildfunktion für Kinder eine besondere Bedeutung zu. Es kommt 
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darauf an, den Kindern Arbeit als selbstverständlichen, wichtigen und 

positiven Bestandteil des Lebens zu vermitteln. 

 

Um diesen präventiven Ansatz zu verstärken und die Jugendlichen 

inner- und außerhalb von Familien in den Mittelpunkt zu rücken, wird 

das Fallmanagement im jobcenter rhein-sieg neu ausgerichtet. 

Künftig werden sich die Fallmanagementfachkräfte auf die 

Zielgruppen Jugendliche bis 25 Jahre, Alleinerziehende und große 

Bedarfsgemeinschaften (mit Kindern über 15 Jahre) ohne 

Erwerbseinkommen konzentrieren. Durch die Aufgabe der 

Alterstrennung U/Ü25 wird das Fallmanagement insbesondere an 

den kleineren Geschäftsstellen flexibler und die besondere 

Netzwerkkompetenz kommt auch den komplexen Problemlagen der 

Alleinerziehenden und den großen Bedarfsgemeinschaften zu Gute. 

 

Zielsetzung des Jobcenters ist es, sein stärkenbasiertes 

Fallsteuerungskonzept „4 PM 2.0“ noch weiter zu professionalisieren. 

Es ist bereits gelungen, auch marktferne Bewerber näher an den 

Arbeitsmarkt heranzuführen und damit auch die Bedarfe der 

Arbeitgeber besser zu decken. Ein vielfältiger Instrumentenmix steht 

zur passgenauen Aktivierung und damit Steigerung der 

Integrationsfähigkeit zur Verfügung. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei dem Aktivierungsgutschein zu, welcher eine besonders 

individuelle Unterstützung des Kunden zulässt. Erstmalig in 2014 wird 

das jobcenter rhein-sieg eine an dem Fallsteuerungskonzept 

orientierte Maßnahme zur Stärkung der Motivation ausschreiben. 

 

 

Maßnahme bei Trägern (MAT) 1247 Eintritte 

Aktivierungsgutschein Träger 360 Eintritte 

Aktivierungsgutschein Vermittlung 156 Eintritte 

 

 

Der andere Teil benötigt zunächst eine deutlich stärkere 

Unterstützung bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen im 

Alltag oder in der Leistungsfähigkeit. Diese Gruppe hat häufig 

Misserfolgserlebnisse in der Erwerbsbiografie zu verzeichnen und 

nimmt Beschäftigung häufig nicht mehr als positives, 

tagesstrukturierendes Element war. Darüber hinaus sind diese 

Menschen häufig den Anforderungen im Arbeitsalltag nicht 

gewachsen. Besonders wichtig für diese Gruppe ist die Ein-Ziel-

Strategie von 4 PM 2.0: Es wird immer nur an einem Ziel gearbeitet, 

beispielsweise der Organisation einer umfänglicheren 

Kinderbetreuung. So werden Erfolge für den Kunden erlebbar und die 

Fortschritte sichtbar. Oftmals müssen zunächst 

Rahmenbedingungen, zum Beispiel gesundheitliche Thematiken, 

Schulden oder die Sprachkompetenz verbessert oder gefördert 

werden. Nach diesen ersten Schritten heißt es Perspektiven für eine 
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berufliche Eingliederung zu eröffnen und die Kunden zu ermutigen, 

den Weg mit Unterstützung des Jobcenters in den Arbeitsmarkt zu 

suchen. Hier kann bereits die Aufnahme eines Mini-Jobs ein 

vorbereitender Schritt in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit 

sein. Begleitend sollen eingekaufte Instrumente wie 

tagesstrukturierende Maßnahmen und Aktivitäten unterstützende 

Produkte eingesetzt werden. Hierbei spielen Arbeitsgelegenheiten, 

aber auch zuvor genannte Produkte eine wesentliche Rolle. 

 

 

Arbeitsgelegenheit (AGH) 

rechtsrheinisch 

470 Eintritte 

Arbeitsgelegenheit (AGH) 

linksrheinisch 

110 Eintritte 

 

 

Darüber hinaus reichen für einen Teil des Klientels die dargestellten 

Instrumente nicht aus. Hier ist eine Verzahnung mit den kommunalen 

Integrationsleistungen erforderlich. Trotz der schrittweisen 

Heranführung gibt es beispielsweise Kunden in speziellen 

Lebenssituationen, die der besonderen Unterstützung im Rahmen 

einer psychosozialen Betreuung bedürfen, die im Jobcenter in 

Zusammenhang mit einer Arbeitsgelegenheit angeboten wird.  

 

Perspektive Einstieg 

rechtsrheinisch 

80 Eintritte 

Perspektive Einstieg linksrheinisch 40 Eintritte 

 

 

Oftmals können Handicaps nicht in einem überschaubaren Zeitraum 

überwunden werden, so dass eine Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt nicht ohne besondere Förderung realisiert werden kann. 

Diese Kunden benötigen häufig besonders zugeschnittene 

Aufgabenfelder oder mehr Zeit zur Erledigung ihrer Aufgaben. Daher 

soll die öffentlich geförderte Beschäftigung (FAV) in 2014 für diese 

Zielgruppe eingesetzt werden. Während der bis zu zweijährigen 

Förderdauer können erworbene Qualifikationen in 

Arbeitsverhältnissen gestärkt werden mit dem Ziel einer 

ungeförderten Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Hier sind 

30 Arbeitsplatzförderungen geplant, die im Rahmen des Projektes 

„öffentliche geförderte Beschäftigung“ besetzt werden sollen. Zurzeit  

erarbeiten potentielle Träger Konzepte. Da im ersten Schritt die 

Förderung aus ESF- und Landesmitteln sichergestellt werden muss, 

steht das Instrument voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2014 zur 

Verfügung. 
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Förderung von Arbeitsverhältnissen 

(FAV) oder „öffentlich geförderte 

Beschäftigung“ 

30 Eintritte 

 

Darüber hinaus sind auch Probleme in den finanziellen, oder auch in 

den gesundheitlichen Rahmenbedingungen festzustellen. Zur 

Vorbereitung auf eine Vermittlung müssen Dritte in Form der 

Schuldner- oder Suchtberatung eingebunden werden. Hierfür werden 

durch den Rhein-Sieg-Kreis folgende Kapazitäten zur Verfügung 

gestellt: 

 

Schuldnerberatung 450 Gutscheine 

Suchtberatung Beratung nach Bedarf 

 

Neben den bereits angesprochenen Zielgruppen gilt es, sich zweier 

„Querschnittsgruppen“, die sich in allen Zielgruppen wieder finden, 

besonders anzunehmen: 

 

 

Langzeit-Leistungsbezieher 

 

Die bisher guten Erfolge des jobcenters rhein-sieg beim Abbau des 

Langzeit-Leistungsbezugs in 2013 muss auch zukünftig Maßstab und 

Ansporn sein. Wenn von Langzeit-Leistungsbeziehern gesprochen 

wird, handelt es sich keinesfalls um eine homogene Gruppe. Langzeit 

– Leistungsbezieher ist, wer innerhalb von 24 Monaten 21 Monate 

Leistungen durch das Jobcenter erhalten hat. Diese können sowohl 

aufstockende Leistungen als auch einzige Einkommensquelle sein. 

Langzeit-Leistungsbezieher finden sich in allen Zielgruppen wieder 

und benötigen jeweils spezifische Angebote und Produkte zur 

Unterstützung um den Leistungsbezug zu beenden. 

 

Hier gilt es einerseits, in enger Zusammenarbeit zwischen 

Leistungssachbearbeitung und Arbeitsvermittlung den Zuwachs im 

Langzeitbezug weiter zu senken. Es muss konsequent geprüft 

werden, ob vorrangige Leistungen in Anspruch genommen werden 

können und ob die Beschäftigungspotenziale der 

Bedarfsgemeinschaft ausgeschöpft werden. Beide Prüfschritte 

müssen zur Vermeidung eines Langzeitbezugs bereits präventiv 

eingesetzt werden. Die zweite Komponente ist eine frühzeitige 

passgenaue Aktivierung der gesamten Bedarfsgemeinschaft im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten. Auch bei Kunden mit ergänzendem 

Leistungsbezug ist es maßgeblich, diese Überprüfungen regelmäßig 

durchzuführen. 

 

Bei bereits eingetretenem Langzeitbezug in Verbindung mit 

Arbeitslosigkeit ist der Weg zur Veränderung einer oftmals bereits 

verfestigten Lebenssituation deutlich länger. Der sinnstiftende Wert 
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einer Erwerbstätigkeit ist nicht mehr bewusst, zugleich steigt die 

Angst vor Veränderung und vor den Anforderungen eines 

Erwerbslebens. Erworbene Qualifikationen sind häufig nicht mehr 

verwertbar. Ansatz ist hier, die Motivation für Veränderungen und die 

Förderung von Selbstvertrauen, gegebenenfalls durch schrittweise 

Heranführung (Praktika bei Arbeitgebern, Mini-Jobs) an den 

Arbeitsmarkt, gezielt zu fördern.  

 

 

Migranten 

 

Die berufliche Eingliederung von Migranten im Leistungsbezug findet 

sich als Querschnittsaufgabe sowohl in den drei übergeordneten 

Zielen als auch in allen Zielgruppen der Programmatik für 2014 – dies 

auch deshalb, weil allein das Vorhandensein eines 

Migrationshintergrundes nicht automatisch eine spezifische 

Problemlage erzeugt. Allerdings ist durch eine in vielen Fällen 

fehlende schulische und berufliche Qualifikation (85 Prozent aller 

Migranten haben keinen Berufsabschluss) eine berufliche 

Eingliederung erschwert. Zudem haben 64,8 Prozent der Langzeit-

Leistungsbezieher einen Migrationshintergrund. 

Gleichzeitig deutet die Altersstruktur dieses Personenkreises darauf 

hin, dass durchaus ein grundsätzliches Potenzial für berufliche 

Qualifikation vorliegt. Ziel ist es, die Partizipation an den 

Fördermöglichkeiten des SGB II sicherzustellen. 

Der Kooperation mit Dritten - insbesondere Arbeitgebern - und der 

Netzwerkarbeit mit weiteren Akteuren (beispielsweise 

Migrationsdiensten) kommt in der Integrationsarbeit mit diesem 

heterogenen Personenkreis ebenfalls eine hohe Bedeutung zu. 

 

Häufig vorhandenen Sprachproblemen soll mit einer konsequenten 

und passgenauen Nutzung der verschiedenen Angebote zur 

Sprachförderung begegnet werden. Um eine schnellere Integration 

und Verbesserung der Sprachsicherheit zu erzielen, soll im Rahmen 

eines Projektes die Kombination Sprache lernen (Angebotes des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge – BAMF) und Arbeit 

erprobt werden. Ein Konzept wird zurzeit mit dem BAMF erarbeitet 

und soll noch in 2014 rechtsrheinisch erprobt werden. 

 

Auch ethische, religiöse und kuIturelle Besonderheiten und Tabus 

können eine große Herausforderung an die Integrationsarbeit mit 

Migranten stellen. Daher gilt es, mithilfe verschiedener Instrumente 

und Maßnahmen die Beratungskompetenz unserer Mitarbeiter zu 

steigern und gleichzeitig eine interkulturelle Sensibilisierung zu 

fördern.  
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IV. Zielgruppenspezifische Schwerpunkte 

 

IV-I Jugendliche und junge Erwachsene U25 

 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine dauerhafte Perspektive 

im Erwerbsleben zu ermöglichen ist einer der wichtigsten Aufträge 

unserer Gesellschaft.  

Die Identifizierung von Potenzialen, eine nachhaltige Integration von 

Jugendlichen und das Schaffen eines Qualifizierungsbewusstseins 

bei dieser Zielgruppe gehört mit zu den  Herausforderungen für das 

jobcenter rhein-sieg. 

 

Kontinuität und weitere Professionalisierung der Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen hierbei im Jahr 2014 

eine entscheidende Rolle. Durch die Einstellung von fünf zusätzlichen 

Mitarbeitern wird die Arbeit mit den U 25 – Kunden weiter intensiviert.  

 

Strukturdaten U25                  (Stand Oktober 2013) 

 

Aus der beigefügten Statistik wird erkennbar, dass ein deutlicher 

Schwerpunkt der Arbeit in der Qualifizierung der Jugendlichen liegt. 

1161 Jugendliche sind ohne beruflichen Abschluss. Auch im Hinblick 

auf den bestehenden Fachkräftebedarf ist es nicht erklärbar, dass 

diese Potenziale nicht genutzt werden. Hauptaufgabe wird es sein die 

vorhandenen Potenziale zu identifizieren und diese in Ausbildung zu 

integrieren. 

 

Hier ist weiterhin die Agentur für Arbeit Bonn / Rhein-Sieg 

strategischer Partner des jobcenters rhein-sieg und übernimmt die 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELb) U25 

insgesamt 

5.467 

davon arbeitslos 1.319 

davon arbeitsuchend 1.095 

     davon Nichtaktivierungsgründe nach §10 SGB II: 3.053 

Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen 1.289 

Jugendliche, die eine duale Ausbildung in Vollzeit 

absolvieren  

363 

Jugendliche, die einen allgemein- oder berufsbildenden  

Abschluss absolvieren 

757 

(Allein-) Erziehende mit Kind unter 3 Jahren 541 

sonstige Gründe (z. B. Bundesfreiwilligendienst) 103 

ELb U25 nach Schul- und Ausbildungsabschluss  

ohne Schulabschluss 137 

ohne Berufsabschluss 1161 
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Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung. Neben der 

Orientierung der bereits arbeitslosen Jugendlichen wird es Ziel des 

Jobcenters sein, die Entlassjahrgänge 2015 bis spätestens 

Jahresende 2014 gezielt auf bereits bestehende Anschlüsse in Form 

von Ausbildung oder Schulbesuch anzusprechen. Dies verlängert den 

Aktionszeitraum für die Berufsberatung und erhöht die Chance eines 

nahtlosen Anschlusses durch Ausbildung oder Schule 

sicherzustellen. Sofern Jugendliche bereits nach der Schule 

arbeitslos geworden sind und keine konkreten Perspektiven nach 

Schulabschluss bestehen, sollen diese Jugendlichen zeitnah an die 

Berufsberatung weitergeleitet werden.  

Ein besonderes Augenmerk gilt hier der Gruppe der jugendlichen 

Erziehenden für die eine Vollzeitausbildung häufig nicht in Betracht 

kommt. Auch für diese Zielgruppe soll das Angebot „TEP“ – 

„Unterstützungsmaßnahme zur Vorbereitung auf eine Teilzeit-

Ausbildung“ genutzt und über das Jahr 2014 hinaus weiter ausgebaut 

werden. 

 

Teilzeitausbildung – Einstieg 

begleiten-Perspektiven eröffnen 

10 Eintritte 

 

Für die Jugendlichen die während der Ausbildung Unterstützung, 

sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht benötigen 

stehen als unterstützendes Element weiterhin die 

ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) zur Verfügung. Über dieses 

Angebot hinaus werden durch die Netzwerkpartner weitere Hilfen wie 

der „Ausbildungscoach“ angeboten, die auch während der Ausbildung 

genutzt werden können. 

 

Ausbildungsbegleitende Hilfen 24 Eintritte 

 

Im Hinblick auf die deutlich besseren Zukunftschancen mit erheblich 

geringerem Risiko arbeitslos zu werden, muss es vorrangiges Ziel 

sein den Jugendlichen dieses Ziel „Ausbildung“ nahe zu bringen und 

sie zur Aufnahme einer solchen zu bewegen. Dabei sind vorrangig 

die vorhandenen Ausbildungsplatzkapazitäten zu nutzen. Sofern die 

Voraussetzungen für eine betriebliche Ausbildung noch nicht 

gegeben sind, ist zu prüfen, ob eine außerbetriebliche Ausbildung 

(BAE) realisierbar ist. 

 

BAE integrativ 44 Eintritte 

BAE kooperativ 10 Eintritte 

 

Eine zweite Säule der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist die 

passgenaue Unterstützung bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen im 

Übergang an der zweiten Schwelle, aber auch für die Jugendlichen, 

für die Ausbildung nicht in Betracht kommt. 

Hier wird das Jobcenter weiter mit „Jugend in Arbeit plus“ 
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zusammenarbeiten und sich damit einer individuellen Unterstützung 

bei der Arbeitsplatzsuche für diesen Personenkreis bedienen. 

Darüber hinaus kann auch weiterhin die Einstellung in Arbeit und 

Ausbildung mit Eingliederungszuschüssen an Arbeitgeber unterstützt 

werden. 

 

Jugend in Arbeit + 70 Eintritte 

 

Trotz der auch jetzt schon intensiven Arbeit mit den Jugendlichen im 

Übergangsmanagement mit den regionalen Netzwerkpartnern gibt es 

nach wie vor viele Jugendliche die nicht unmittelbar eine 

Berufsausbildung aufnehmen können, oder wollen. Die Gründe 

hierfür sind vielfältig und gehen von fehlender beruflicher 

Orientierung, Mutlosigkeit bis zu Hilflosigkeit und drücken sich auch in 

destruktiven Verhaltensweisen aus, die erst mühsam aufgebrochen 

werden müssen. Hierbei spielt das Fallmanagement weiterhin eine 

tragende Rolle. Gerade bei Jugendlichen müssen im 

Fallmanagement auch die Eltern betrachtet werden – können sie 

Werte vorleben und Unterstützung geben? Wenn dieses Aufbrechen 

gelungen ist, müssen die Jugendlichen durch gezielte, passgenaue 

Orientierung und Aktivierung möglichst an eine Ausbildung, alternativ 

an eine Beschäftigung herangeführt werden. Dabei stehen 

verschiedene unterstützende Verfahren oder Maßnahmen zur 

Verfügung: 

 

Potentialanalyse und Coaching 

(PaCo) 

25 Eintritte 

Integration durch Austausch 10 Eintritte 

„Fit für den Beruf“ (Projekt in 

Arbeit) 

15 Eintritte 

Einstiegsqualifizierung (EQ) Entsprechend Bedarf, 50 

Teilnehmer angestrebt 

Aktivierungshilfe 52 Eintritte 

Berufsvorbereitende Maßnahme 

(BvB pro) 

  10 Eintritte 

 

Neben den reaktiven Ansätzen gilt es auch zu prüfen, ob präventiv für 

Jugendliche, bei denen Probleme im Schulalltag bestehen, z.B. der 

Schulabschluss gefährdet ist, oder keine aktive Mitarbeit an den 

berufsorientierenden Inhalten erkennbar ist, 

Unterstützungsmöglichkeiten hilfreich sind. Unabhängig vom Auftrag 

des jobcenters, auf die Partizipation an Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepakets hinzuwirken, wird hierzu das Projekt „Job Navi“ mit 

der Stadt Sankt Augustin in 2014 in leicht veränderter Form 

durchgeführt. Wesentlich ist hier der Aufbau einer Vergleichsgruppe 

mit ähnlichen Merkmalen, um Effekte durch den Einsatz der 

Jugendberufshilfe nachweisen zu können. Die Jugendberufshilfe 

betreut und begleitet die Jugendlichen bei allen Belangen die 
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mittelbar und unmittelbar im Zusammenhang mit dem Erreichen des 

Schulabschlusses und der Sicherstellung des Anschlusses bestehen, 

auch über das Ende der Schulzeit hinaus. Die Erfolge werden Ende 

2015 erstmalig systematisch ausgewertet. Sofern ein Erfolg 

nachgewiesen werden kann, soll die Übertragbarkeit auf andere 

Kommunen überprüft werden. 

 

Job Navi 20 Eintritte 

 

Um diese Ziele mit den vorhandenen und neuen Mitarbeitern zu 

erreichen ist es erforderlich, die Einarbeitung  und die Fortbildung zu 

intensivieren und neu zu systematisieren. Es ist Ziel in 2014 spezielle 

Einarbeitungspläne für die Integrationsfachkräfte U 25 zu entwickeln 

und erste Fortbildungen zu initiieren. In diesem Zusammenhang wird 

auch für den U 25 – Bereich ein Leitfaden zur Standardisierung der 

Vorgehensweise entwickelt werden. 

 

 

IV-II AusBildung 25+ 

 

Demografischer Wandel, steigender Fachkräftemangel, unbesetzte 

Ausbildungsplätze und unerkannte Potenziale sind nur einige 

Stichworte, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 

die Bundesagentur für Arbeit dazu veranlasst haben im Jahr 2013 

eine Kampagne mit dem Titel „AusBildung wird was – Spätstarter 

gesucht“ ins Leben zu rufen.  

Ziel dieser Kampagne ist es bis zum Jahr 2016 bundesweit 100.000 

junge Menschen im Alter von 25 – 35 Jahren ohne Erstausbildung 

abschlussorientiert in den Arbeitsmarkt zu integrieren.  

 

Das jobcenter rhein-sieg hat diese Kampagne bereits in 2013 

aufgegriffen und das Projekt „AusBildung 25+“ initiiert. Denn es gibt 

auch im SGB II-Bereich viele junge Menschen in der Altersklasse von 

25 – 35, die noch keinen Berufsabschluss haben, aber über 

genügend Potenzial verfügen, um die Fachkräfte von Morgen zu sein.  

 

In Zusammenarbeit mit Dritten wie IHK, HWK sowie dem DGB und 

den Arbeitgebern gilt es diesen jungen Menschen eine zweite 

Chance zu geben. 

 

Strukturdaten 

 

Kunden im Alter von 25 – 35 Jahren 

Arbeitslos 3.473 

davon ohne Berufsabschluss 2.185 

davon ohne Schulabschluss 957 

 



19 
 

Auch in 2014 wird es darum gehen, zunächst die potenziellen 

Kunden zu identifizieren und anschließend die Qualifizierungen zu 

realisieren. Ausschlaggebende Kriterien bei der Identifizierung 

geeigneter Kunden der genannten Altersklasse sind  

 

 ein vorliegender Schulabschluss,  

 kognitive und gesundheitliche Leistungsfähigkeit sowie 

 die vorhandene Motivation 

 

um einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung und damit eine 

nachhaltige Integration sicherzustellen. Für die abschlussorientierte 

Integration stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: 

 

 duale Ausbildung im Betrieb, 

 betriebliche Einzelumschulung und eine 

 Umschulung über einen Bildungsträger.  

 

Da häufig für diese Altersgruppe der Weg über eine reguläre 

Ausbildung nicht mehr in Betracht kommt, gewinnt der Weg einer 

betrieblichen Einzelumschulung eine besondere Bedeutung. Zur 

Realisierung der Kampagne ‚Ausbildung 25+‘ kommt dann der 

Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberbetreuung des jobcenter rhein-

sieg sowie Dritten eine besondere Rolle zu.  

 

Hauptaufgabe wird dabei sein, die Arbeitgeber im Rhein-Sieg-Kreis 

auf das Projekt aufmerksam zu machen, geeignete Kandidaten für 

offene Ausbildungsstellen vorzuschlagen und hierbei die Vorteile der 

spezifischen Personengruppe zu übersetzen. Nach erfolgreichem 

Abschluss einer Ausbildung oder Umschulung gelingt nicht immer der 

direkte Einstieg in die Berufspraxis. Eine nachhaltige Vermittlung ggf. 

unter Einbeziehung vorhandener Fördermittel ist daher für den Erfolg 

des Projektes maßgeblich. 

 

 

IV-III Erziehende und Alleinerziehende 

 

Die Steigerung der Erwerbspartizipation von Erziehenden und 

Alleinerziehenden ist eines von mehreren wichtigen Handlungsfeldern 

zur Erreichung der für 2014 festgesetzten Ziele. 

 

Der konkrete Handlungsauftrag lautet hier, 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Erziehende zu erschließen, 

nachhaltig zu nutzen und Potenziale für den Fachkräftebedarf zu 

erschließen. 
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Alleinerziehende stehen vor einer größeren Herausforderung als 

gemeinsam erziehende Paare, da eine Kinderbetreuung nicht oder 

nur bedingt auf beide Partner verteilt werden kann. Zudem fehlt bei 

ihnen in häufiger eine berufliche Ausbildung. 

Daher wird im Folgenden der Fokus auf Strukturdaten der 

Alleinerziehenden gelegt, auch wenn die grundsätzlichen 

Problematiken bei Erziehenden und Alleinerziehenden ähnlich sind. 

Im jobcenter rhein-sieg wurden im März 2013 25.437 erwerbsfähige 

Leistungsbezieher (eLb) betreut, von denen 3.668 alleinerziehend 

waren. Insgesamt 18.283 Bedarfsgemeinschaften teilten sich in 3.181 

Partner-BGen mit Kindern und 3.730 Alleinerziehenden-BGen.  

723 eLB erzogen Kinder unter 3 Jahren allein. 

 

Strukturdaten 

 

Kinder in Alleinerziehenden-

BGen 
 

1 Kind unter 15 Jahren 55,6 % 

2 Kinder unter 15 23,1 % 

nur Kinder über 15 13,1 % 

3 Kinder unter 15 5,9 % 

4 Kinder und mehr unter 15 2,1 % 

 

 

Geschlechterverteilung der 

Alleinerziehenden 
 

weiblich 94,4 % 

männlich 5,6 % 

 

 

Erwerbseinkommen 

Alleinerziehender 
 

ohne Erwerbseinkommen 67,7 % 

mit Erwerbseinkommen 32,4 % 

 

 

Für eine passgenaue Planung von Maßnahmen und Aktivitäten 

müssen Schul- und Berufsausbildung differenziert betrachtet werden. 

In einer ersten Konstellation finden sich Alleinerziehende mit 

Schulabschluss und/oder beruflichem Abschluss. Hier sind die 
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Voraussetzungen für eine direkte Vermittlung (auch in Ausbildung) 

gegeben. In der zweiten Gruppe sind die Alleinerziehenden ohne 

Schulabschluss oder ohne Berufsabschluss mit zudem oftmals 

brüchiger Erwerbsbiografie.  

 

 

Schulausbildung 

Alleinerziehender 
 

ohne Schulabschluss (kSA) 11,1 % 

 

Berufsausbildung 

Alleinerziehender 
 

Ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung 
63 % 

 

 

Brachliegende Potenziale müssen angesichts des vorherrschenden 

Fachkräftemangels für eine Erwerbstätigkeit und 

Vermittlungsfähigkeit dringend aktiviert werden.  

Qualifizierte Erziehende und Alleinerziehende benötigen 

Unterstützung, um ihre Erwerbstätigkeit zu steigern und somit ihre 

Hilfebedürftigkeit zu beenden oder zu verringern.  

Auch gut qualifizierte (Allein-)Erziehende können oftmals aufgrund 

der Rahmenbedingungen allenfalls einen Mini- oder Teilzeitjob 

ausüben, möchten aber in vielen Fällen Familie und Beruf besser 

vereinbaren und unabhängig von Transferleistungen leben.  

Daher ist unsere Aufgabe, bedarfsgerechte Unterstützung anzubieten 

und Wege aufzuzeigen, um einen solchen (Wieder-) Einstieg zu 

ermöglichen und damit auch ein Potenzial für den Arbeitsmarkt zu 

erschließen. 

 

Die Sicherstellung der Kinderbetreuung ist eine Grundvoraussetzung 

für eine Integration in den Arbeitsmarkt. Eine geregelte Betreuung 

macht flexibel und erhöht die Chancen einer Arbeitsaufnahme. Gut 

betreute Kinder haben arbeitende Eltern, die mit dieser 

Vorbildfunktion die Weichen für die Zukunft ihrer Kinder stellen. Eine 

umfassende und zugewandte Betreuung ermöglicht den Kindern 

außerhäusliche Einflüsse und Sozialkontakte, die sich positiv auf ihre 

Entwicklung auswirken können. Insgesamt bildet das Thema 

Kinderbetreuung ein weites Feld; genannt seien an dieser Stelle nur 

mangelnde Betreuung in Randzeiten, finanzielle Belastung durch die 

Kosten für Kinderbetreuung und eine noch ausbaufähige Akzeptanz 

von Tagesmüttern. Hilfreich und sinnvoll ist hier eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Jobcenter sowie den 

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. 
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Auch zukünftig wird es eine wesentliche Aufgabe der 

Integrationsfachkräfte sein, Erziehende und Alleinerziehende über die 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu informieren.  

 

Dies umfasst insbesondere Informationen zu 

 

 Verbesserung und Unterstützung der häuslichen 

Betreuungssituation, 

 institutionellen Betreuungsangeboten für Kinder, 

 adressatengerechten Arbeitszeitmodellen sowie 

 Qualifizierungsmöglichkeiten.  

 

Eine motivierende und gleichzeitig differenzierende Haltung der 

Arbeitsvermittler unterstützt den gesamten Integrationsprozess. Die 

Notwendigkeit einer ausgewogenen Beratung und Vermittlung zeigt 

sich insbesondere bei Erziehenden mit Kindern unter 3 Jahren. Hier 

gilt es, die individuellen Möglichkeiten zum (Wieder-) Einstieg 

auszuloten und frühzeitig auch während dieser Lebensphase 

hinsichtlich Unterstützungsmöglichkeiten zu beraten. 

 

Der Beratungsansatz ‚Orientierung bieten‘ zielt auf die Steigerung der 

Motivation unserer Kunden. Ein ‚Impuls zur Bewegung‘ möchte neue 

Perspektiven hin zum Arbeitsmarkt aufzeigen und einen 

Haltungswechsel erzeugen, der zu einer veränderten Lebensplanung 

führt.  

 

Neben dem Informationsformat ‚Beratungsgespräch‘ werden die 

Informationsveranstaltungen „Kind und Beruf“ (zur Feststellung und 

Stärkung der Rahmenbedingungen) und zum „Arbeitsmarkt“ 

fortgeführt. 

Die Einschaltung von Fachdiensten wie z.B. 

Gleichstellungsbeauftragten oder Jugendämtern kann in komplexen 

Fällen eine zusätzliche Orientierung und ein Stärkenbewusstsein 

erzeugen.. 

 

Den unterschiedlichen Ressourcen der Zielgruppe im Handlungsfeld 

Qualifizierung gerecht zu werden, ist anspruchsvoll. 

Selbstverständlich gibt es auch in der Gruppe der 

Erziehenden/Alleinerziehenden marktnahe Kunden mit 

abgeschlossener Berufsausbildung, die zeitnah vermittelbar sind. Bei 

der weitaus größeren Gruppe mit Qualifizierungsbedarf sind diese 

Bedarfe im Beratungsgespräch genau zu identifizieren.  

 

Für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ist es 

unabdingbar, den hohen Anteil Alleinerziehender ohne Ausbildung zu 

verringern. Hierzu wird insbesondere das Landesprogramm „TEP: 

Teilzeitausbildung-Einstieg begleiten-Perspektiven eröffnen“ mit 10 

geförderten Plätzen genutzt. Aufgrund des limitierten Angebotes 
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zusätzlich in der Zusammenarbeit mit dem jobcenter auch die 

Kompetenzen aus diesem Programm für ausbildungssuchende 

Kundinnen genutzt, die keinen festen Platz bei TEP bekommen 

konnten. Dies erfolgt zum Beispiel in Form von zusätzlichen 

Beratungsgesprächen, Infomappe,  „Tele-Betreuung“ und 

Gruppeninformationen. 

 

Fehlende Mobilität ist ein entscheidendes Hemmnis bei der 

Integration auch von Erziehenden. Die Infrastruktur des ÖPNV ist im 

Rhein-Sieg Kreis in seinen ländlichen Teilen oft nicht hinreichend 

ausgebaut. Dies schränkt die Mobilität in der Kette Wohnung - 

Kinderbetreuungsstätte/Schule – Arbeitsort ohne ein eigenes 

Fahrzeug oft bis hin zu einer Verhinderung einer Arbeitsaufnahme 

ein. Auch in 2014 wird daher das jobcenter rhein-sieg individuell die 

Möglichkeiten einer Mobilitätsförderung prüfen und die Kunden hierzu 

beraten. Zudem sind durch einen vorhandenen Führerschein und 

Pkw auch Berufsfelder möglich, die sonst ausgeschlossen wären (z. 

B. mobile Pflege oder Fahrertätigkeiten). 

 

Die Akzeptanz von Erziehenden bei Arbeitgebern zu erhöhen ist eine 

weitere wichtige Voraussetzung zur Steigerung der Integrationsquote 

dieser Zielgruppe. In einer Befragung von alleinerziehenden Frauen 

wird eine mangelnde Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber als 

große Hürde gesehen. Somit kann eine Beschäftigung an der Haltung 

von Arbeitgebern scheitern, dass Erziehende wenig flexibel, in 

Urlaubs- und Randzeiten nicht einsetzbar sind und bei Erkrankung 

der Kinder auszufallen drohen. Neben der bereits dargestellten 

gründlichen Beratung zum Thema Kinderbetreuung kann hierzu 

gemeinsam mit den Kunden eine Bewerbungsstrategie im Sinne 

einer Vorteilsübersetzung für Arbeitgeber erarbeitet werden: 

Erziehende oder alleinerziehende Menschen gelten als zuverlässig 

sowie gut organisiert und strukturiert. Eine weitere Möglichkeit der 

Arbeitgeberansprache in diesem Kontext liegt in der Einbindung der 

Arbeitgeberbetreuung des jobcenter rhein-sieg bspw. zu den Themen 

flexible Arbeitszeiten und Teilzeitarbeitsplätze als eine Möglichkeit, 

vorhandenes Fachkräftepotenzial auszuschöpfen.  

 

 

IV-IV Menschen mit Behinderungen und Rehabilitanden 

 

Auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben 

ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Immer noch haben 

es Menschen mit Behinderung häufig schwerer, auf dem ersten 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dabei sind sie in vielen Fällen nicht 

weniger leistungsfähig, sondern richtig eingesetzt, motivierte 

leistungsfähige Mitarbeiter. Gerade in Anbetracht der Tatsache eines 

steigenden Fachkräftemangels bilden sie eine wichtige Ressource, 

denn 50% verfügen über einen beruflichen Abschluss. 
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Die Förder- und Beratungsleistungen sind dabei sehr komplex, die 

benötigten Netzwerke vielfältig und oft weit verstreut. Arbeitgeber 

können häufig nicht optimal über Unterstützungsmöglichkeiten bei 

Einstellungen von behinderten Menschen informiert werden. Bislang 

obliegt die Vermittlung und Beratung der Schwerbehinderten und 

Rehabilitanden jeder Integrationsfachkraft im jobcenter rhein-sieg. 

Unterstützt werden die Kollegen von Reha-Multiplikatoren aus den 

jeweiligen Teams. Aufgrund der Komplexität des Themas bedarf es 

allerdings einer umfangreichen Netzwerkarbeit. 

 

Das jobcenter rhein-sieg wird daher im Laufe des Jahres 2014 in den 

sieben Geschäftsstellen und im Projektteam 50+aktiv speziell 

geschulte Arbeitsvermittler - Reha/SB einsetzen, um hier langfristig 

eine professionelle Integrationsberatung dieser Zielgruppe 

gewährleisten zu können. Zur Zielgruppe gehören schwerbehinderte 

und ihnen gleichgestellte Kunden des jobcenters rhein-sieg. Darüber 

hinaus sollen die Reha-Kunden mit übernommen und so die enge 

Zusammenarbeit mit der Reha-Beratung der Agentur für Arbeit 

gewährleistet werden. Die originäre Reha-Beratung erfolgt dabei 

weiterhin durch die entsprechenden Fachkräfte der Agentur.  

 

Die Arbeitgeberbetreuung des jobcenter rhein-sieg bildet in diesem 

Rahmen ein wichtiges Bindeglied zwischen Arbeitgebern, den 

Arbeitsvermittlern - Reha/SB sowie den entsprechenden Kunden. Im 

Rahmen dieser Zusammenarbeit sollen Arbeitgeber im Rhein-Sieg-

Kreis individuell über Unterstützungsmöglichkeiten bei der Einstellung 

von Schwerbehinderten und Rehabilitanden informiert  werden. 

Hierfür werden die Mitarbeiter der Arbeitgeberbetreuung in die 

Schulungen Reha / SB eingebunden. 

 

 

Schwerbehinderte und Rehabilitanden nach 

Berufsausbildung 
2.350 

davon arbeitslos 688 

davon ohne abgeschlossene Berufsausbildung 1.352 

 

Von den 2350 Schwerbehinderten und Rehabilitanden sind lediglich 

688 Kunden arbeitslos. Während in der Gruppe der Älteren der Anteil 

der Menschen mit Schwerbehinderungen überwiegt, sind es in der 

Gruppe der unter 25-Jährigen die Rehabilitanden die häufig aufgrund 

einer Lernbehinderung spezieller Hilfen in einem Integrationsprozess 

benötigen. 

 

998 Schwerbehinderte und Rehabilitanden verfügen über einen 

beruflichen Abschluss. Hauptaufgabe der spezialisierten 

Integrationsfachkräfte wird es sein, die Potentiale und Stärken der 
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Kunden zu identifizieren und diese mit vorhandenen Angeboten 

zusammenzubringen.  

Durch eine kooperierende Netzwerkarbeit sowie eine enge 

Zusammenarbeit mit Dritten, die in dem Thema Experten sind, sollen 

Vermittlungs- und Marktpotenziale erschlossen und eine solide 

Plattform für eine gezielte Integration gebildet werden. 

 

Neben allen regelhaften Fördermöglichkeiten des jobcenter rhein-sieg 

wird auch auf besondere Instrumente zur Unterstützung der Teilhabe 

am Arbeitsleben zurückgegriffen: 

 

 überbetriebliche Umschulungen, überwiegend in speziellen 

Reha-Einrichtungen zur Erlangung eines Berufsabschlusses, 

 Weiterbildungen in Reha-Einrichtungen zur Ermöglichung der 

Aufnahme einer leidensgerechten Tätigkeit und 

 besondere Integrationsmaßnahmen, um Menschen mit 

psychischen Erkrankungen für eine Tätigkeit auf dem 

Arbeitsmarkt zu trainieren. 

 

Um eine langfristige Einbindung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 

kann bei einigen Kunden vorerst eine Heranführung an den Arbeits- 

und Qualifizierungsmarkt durch Verbesserung der 

Sprachkompetenzen, Verbesserung der Rahmenbedingungen oder 

Herstellung einer Tagesstruktur vonnöten sein. Neben dem Einsatz 

bereits vorhandener Mittel und Maßnahmen soll daher ein 

langfristiges Ziel der Neuausrichtung im Bereich der 

Schwerbehinderten- und Rehabilitandenbetreuung auch die 

Erarbeitung von spezifischen Handlungsstrategien sein. 

 

 

IV-V 50+aktiv 

 

Das jobcenter rhein-sieg wird sich auch im Jahr 2014 weiter am 

Beschäftigungspakt 50+aktiv1 beteiligen und alle erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigen (eLB) im Alter von über 50 Jahren in der 

Projektorganisation betreuen. Dabei ist das Hauptaugenmerk – 

neben der Funktion als „Kreativwerkstatt“ – klar auf eine möglichst 

effektive und effiziente Betreuung und Unterstützung der älteren eLB 

gerichtet.  

                                                
1
 Der Beschäftigungspakt 50+aktiv ist ein Gemeinschaftsprojekt sieben 

verschiedener Grundsicherungsstellen, welches aus Mitteln des Bundesprogramms 
Perspektive 50plus  - Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen gefördert 

wird. Zum Pakt 50+aktiv gehören neben dem Jobcenter Rhein-Sieg auch 

 Jobcenter Bonn 

 Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv 

 Jobcenter Münster 

 Jobcenter Rhein-Berg 

 Jobcenter Oberberg 

 Jobcenter Arbeit und Grundsicherung Leverkusen (AGL) 
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Die über das Bundesprogramm „Perspektive 50+“ zur Verfügung 

gestellten Sondermittel betragen für das Jahr 2014 2.440.000 €. 

Daneben werden dem Anteil der 50+ Kunden an den 

Gesamtbewerberzahlen entsprechend EGT Mittel eingesetzt.  

 

 

Strukturdaten 50+ 

 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) im jobcenter rhein-

sieg 

eLb 50+ 6.218 

davon arbeitslos 3.222 

ohne beruflichen Abschluss 3.809 

ohne schulischen Abschluss 271 

 

50+aktiv wird durch gezielte Förderung der Bewerberinnen und 

Bewerber, eine aktivierende, wertschätzende und motivierende 

Beratung sowie durch individuelle und an der Leistungsfähigkeit der 

Bewerberinnen und Bewerber orientierte Vermittlung unterstützen. 

Flankierend werden auch im Jahr 2014 inhouse-Maßnahmen weiter 

angeboten und fortentwickelt. Dies gilt sowohl für die intensive 

Nutzung von Gruppeninformationsveranstaltungen zu den 

verschiedensten Themen als auch die Maßnahme „Selbstbestimmt 

auf Arbeitssuche“ sowie das Bewerbercafe „JOBPlus“.  

 

Dazu werden auch aus Paktmitteln finanzierte Maßnahmen bei 

Dritten eingesetzt. Die Eingliederungsmaßnahme für Ältere (EM50+) 

richtet sich an marktnähere Bewerber. Im Jahr 2014 werden dort 300 

Kunden einmünden.  

 

Eingliederungsmaßnahme für Ältere 

(EM50+) 

300 Eintritte 

 

Die Maßnahme Fifty Fit, deren Zielgruppe marktferne Kunden 

darstellen, wird insgesamt mit 105 Teilnehmern durchgeführt. Neben 

der Aktivierung und beruflichen Orientierung stellt die 

Gesundheitsförderung einen wesentlichen Teil der Maßnahmeinhalte 

dar. 

 

FiftyFit 105 Eintritte 

 

Aufgrund des positiven Integrationsergebnisses des Vorjahres wird 

daneben auch die Maßnahme JobPoint 50+ fortgeführt, die auf dem 

sogenannten Work First Ansatz beruht und sich an Bewerber richtet, 

bei denen die Suche nach Arbeit im Vordergrund stehen muss – weil 

beispielsweise keine gravierenden Hemmnisse bestehen oder, was 

häufiger der Fall ist, z. B. in Anschluss an eine erfolgreiche 
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absolvierte Qualifizierung o.ä.. Es sind 102 Teilnehmereintritte 

vorgesehen. 

 

JobPoint50+ 102 Eintritte 

 

Da rund 70 Prozent der älteren erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

bereits im Langzeitbezug sind, muss hier ein besonderer 

Schwerpunkt gesetzt werden. Im zu erwartenden Marktumfeld ist dies 

weiterhin herausfordernd. Als Handlungsansätze werden 

verschiedene Strategien verfolgt. Zum einen gilt es, entsprechend der 

Gesamtstrategie des Hauses möglichst bereits den Übertritt in 

Langzeitbezug zu vermeiden und so die höhere 

Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Integration zu nutzen, bevor 

Kundinnen und Kunden langjährig im Leistungsbezug stehen und 

sich die Situation verfestigt hat.  

 

Um – in besonders komplexen Fällen – ein vertieftes Profiling zu 

ermöglichen, sollen im Jahr 2014 bis zu 30 Bewerberinnen und 

Bewerber mittels PaCo (Potentialanalyse und Coaching) unterstützt 

werden. 

 

PaCo 30 Eintritte 

 

Als weiterer Ansatzpunkt gilt die Erhöhung der Grundaktivierung für 

die gesamte Zielgruppe. Um Integrationsfortschritte zu erzielen und 

Menschen an die Beschäftigungsfähigkeit und den ersten 

Arbeitsmarkt heranzuführen, gilt es gezielt Potentiale zu identifizieren. 

Darüber hinaus ist eine Beratung über andere, vorrangige Leistungen 

sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der 

Leistungsabteilung weiterhin wesentlich. 

 

Um langjährigen Leistungsbeziehern neue Perspektiven aufzuzeigen, 

wird die Maßnahme Perspektive Neustart auch im Jahr 2014 

eingesetzt und aus Paktmitteln finanziert. Es sind etwa 120 Eintritte 

geplant. 

 

Perspektive Neustart 120 Eintritte 

 

Daneben ist es weiterhin erforderlich, für eine Verbesserung des 

Einstellungsklimas gegenüber Älteren in der Region sowie die 

Qualifizierung alternder Belegschaften zu werben und das Thema 

immer wieder gezielt zu platzieren, auch und gerade im Kontext des 

demographischen Wandels und des zunehmenden 

Fachkräftemangels. Als positiver Nebeneffekt soll so eine 

Imageverbesserung sowohl gegenüber den Potentialen der Älteren 

als auch gegenüber dem Jobcenter angestrebt werden. Möglichkeiten 

hierzu ergeben sich über Pressearbeit, den Besuch oder die 
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Durchführung von Veranstaltungen, den Einsatz von Werbemitteln 

oder die Nutzung neuer Medien. 

 

 

IV-VI Selbständige 

 

Um der besonderen Personengruppe der selbständigen 

Leistungsbezieher und der komplexen leistungsrechtlichen 

Bearbeitung gerecht zu werden, hat das jobcenter rhein-sieg ein 

zentrales Sonderteam für Selbständige eingerichtet.  

Aufgabe ist die Betreuung von Selbständigen oder Personen, die sich 

aus dem Leistungsbezug heraus selbständig machen möchten. Diese 

Betreuung umfasst auch die mit den hauptberuflich Selbständigen in 

einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (Ausnahme: Kunden 

der Zielgruppen U25 und 50+).  

Dabei finden sowohl die vermittlerische Arbeit mit den Kunden als 

auch die leistungsrechtliche Sachbearbeitung in einem Team statt. 

 

Insbesondere werden folgende Ziele verfolgt: 

 

 Identifizierung von Potenzialen für und Heranführung an 

die Selbständigkeit; 

 Unterstützung von Leistungsbeziehern bei der 

professionellen Vorbereitung  einer Selbständigkeit und 

kritische Prüfung des Gründungsvorhabens; 

 unterstützende Begleitung während der Selbständigkeit 

mit dem Ziel der  Einkommenssteigerung; ggf. auch 

Hilfestellung bei der Abwicklung und dem  Aufbau von 

Alternativen. 

 

Die Identifizierung von Potenzialträgern für eine Selbständigkeit in 

verschiedensten Formen, z. B. eine Unternehmensnachfolge, oder 

eine Neugründung ist ein hohes Ziel, dem sich das Jobcenter in den 

Folgejahren stellen will. Entscheidend hierbei ist, dass hierbei alle 

Integrationsfachkräfte des Jobcenters mitwirken müssen, da die 

Potentialträger nicht durch das Fachteam Selbständige betreut 

werden. Hierfür sollen in 2014 Umsetzungsstrategien erarbeitet 

werden. 

Die Herausforderung besteht darin, die individuellen Stärken des 

Einzelnen mit den Chancen und Möglichkeiten des lokalen bzw. 

regionalen Marktes abzugleichen. Je nach Gründungsvorhaben, 

Produkt und Vertriebsweg ist auch eine überregionale 

Marktbetrachtung notwendig. Voraussetzung hierfür ist eine enge 

Zusammenarbeit mit den anderen regionalen Akteuren im Bereich 

der Existenzgründungen. 

Im Rahmen der genannten Potenzialidentifizierung werden die 

Informationen in die regionalen Geschäftsstellen des Jobcenters 
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transportiert. Im Wesentlichen müssen zwei Schwerpunkte 

kommuniziert werden: 

 

 positive Merkmale von Existenzgründern (persönliche 

Eigenschaften) und 

 aktuelle Bedarfe am Arbeitsmarkt / nachgefragte 

Dienstleistungen. 

 

Die wesentliche Aufgabe des Selbständigen besteht in der 

professionellen Vorbereitung und kritischen Prüfung des 

Gründungsvorhabens, so wie der unterstützenden Begleitung 

während der Selbständigkeit. Hierfür stehen unterstützende 

Instrumente bei Dritten zur Verfügung: 

 

Aktivierungsgutschein - 

Gründercoaching 

20 Eintritte 

Einstiegsgeld Selbständige (§ 16 b 

SGB II) 

25 Eintritte 

Begleitende Hilfen nach § 16 c SGB 

II 

20 Eintritte 

Beratung- und Kenntnisvermittlung 

für Bestandsselbständige (BuK) 

50 Eintritte 

 


