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1. Einleitung 

Im Rahmen der strategischen Überlegungen, wie die Erreichung der vereinbarten 
Ziele sichergestellt werden kann, erfolgte auch eine Überprüfung der bisherigen 
organisatorischen Struktur im Bereich Markt & Integration und eine Entscheidung 
dahingehend, die bereits existierenden Fachteams1 (U25, Ü25, Ü50, AE´s, Reha- 
SB, VS) um zwei weitere (Selbständige,  Grundbetreuung) zu erweitern. 

Die bisherigen Beratungsansätze wurden ebenfalls einer internen Prüfung unter-
zogen. Es wurde eine Entscheidung dahingehend getroffen, diese zukünftig integ-
rationsorientierter auszugestalten. Die Einführung einer Sofortberatung für Neu-
kunden zur Förderung der Eigenverantwortung und Eigeninitiative sowie der An-
satz einer Intensivberatung zur engmaschigen Beratung arbeitsmarktnaher Kun-
den entsprechen und unterstützen diesen integrationsorientierten Beratungsan-
satz. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde im Rahmen eines Projektes die 
Beratungstätigkeit für jede Zielgruppe in den Fokus der Betrachtung genommen 
und die Beratungsschwerpunkte inhaltlich und strukturell neu betrachtet, bewer-
tet, definiert und festgeschrieben. 

Die Inhalte des vorliegenden Konzeptes wurden in großen Teilen durch die Bera-
tungsfachkräfte im Rahmen von zielgruppenspezifischen Projektarbeitsgruppen 
erarbeitet und bieten einen detaillierten Einblick in die Komplexität der Beratungs-
tätigkeiten und Aufgabenwahrnehmung. 

Mit der Umsetzung des vorliegenden Integrationsorientierten Beratungskonzeptes 
(IBk) verändern sich die Arbeitsweisen in Bezug auf die einzelnen Zielgruppen, die 
Kundenzuordnungen und die Strukturen innerhalb des Bereiches Markt & Integra-
tion.  

zurück 

 

 

                                                 
1 Der Begriff „Fachteam“ definiert ein zielgruppenspezifisch ausgerichtetes Team. Insgesamt gibt 
es im Bereich Markt & Integration 8 Fachteams (U25, Ü25, Ü50, AE´s, Reha/ SB, Selbständige, GB, 

VS). Die Fachteams verteilen sich auf 5 Teams, die unter jeweils einer Teamleitung zusammenge-
fasst sind.  
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2. Allgemeine strategische Ziele 

Für das Jobcenter in der Stadt Recklinghausen ergeben sich die allgemeinen stra-
tegischen Ziele zum Einen aus dem jährlichen Strategie- und Umsetzungspro-
gramm  (SuUP) des Fachbereiches J des Kreises Recklinghausen. Hier sind sowohl 
die zu erreichenden Integrationen für die verschiedenen Zielgruppen sowie die in-
haltlichen Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Zielerreichung definiert. 

Zum Anderen verfügt das Jobcenter in der Stadt Recklinghausen über ein Fach-
konzept, in welchem folgende Mindeststandards für den Bereich Markt & Integra-
tion festgeschrieben sind: 

 80% EGV- Quote2 bei allen Kunden 

 95% fa:z- Quote 3bei allen Kunden 

 Einhaltung der Mindeststandards: Erstberatung nach Antragstellung muss 
innerhalb von 10 Tagen bei U25 und 15 Tagen bei Ü25 erfolgen 

 Einhaltung der Kundenkontaktdichte gemäß Kundenkontaktdichtekonzept 
und Konzept Grundbetreuung 

Die Inhalte des vorliegenden Konzeptes sind von der Vorgabe geleitet, die Errei-
chung der dort beschriebenen Ziele unter Berücksichtigung eines optimalen Res-
sourceneinsatzes sicher zu stellen. 

zurück 

 

 

3. Grundhaltungen und Arbeitsansätze 

3.1 Grundsätze 

Die Beratung innerhalb des Bereiches Markt & Integration entwickelt sich stärker 
von der bloßen Betreuung hin zur Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit der 
Kunden. Der einzelne Kunde wird als selbstbestimmtes Individuum begriffen, wel-
ches in erster Linie dafür verantwortlich ist, Schritte hin zur Integration in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu unternehmen. Die Beratungsfachkräfte verstehen sich 
hier als Prozessbegleiter, die die notwendige Information und Unterstützung ge-
ben und die passgenauen Förderinstrumente auswählen. Der Grundgedanke „Je-
dem Kunden ein Angebot“ wird von den Beratungsfachkräften gelebt und umge-
setzt. 

Im Rahmen des Beratungsprozesses werden die Kunden demnach als Partner in 
einem Prozess zur Einschätzung der individuellen Fähigkeiten, zur Aktivierung, zur 
beruflichen (Neu-) Orientierung, zur Qualifizierung und zur langfristigen Integrati-
on verstanden. Die Aufgabe der Beratungsfachkräfte besteht darin, eine professi-

                                                 
2 Diese Kennzahl stellt die Quote der Kunden mit einer gültigen Eingliederungsvereinbarung (EGV) 
im Verhältnis zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zum jeweiligen Stichtag dar. 
3 Diese Kennzahl stellt die Quote der Kunden mit einem gültigen Profiling im Verhältnis zu allen 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zum jeweiligen Stichtag dar. 

http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/Zentrales/Leitung_Fachbereich_J/index.asp?highmain=1&highsub=0&highsubsub=0
http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/Zentrales/Leitung_Fachbereich_J/index.asp?highmain=1&highsub=0&highsubsub=0
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onelle, auf Vertrauen basierende Beziehung zu den Kunden aufzubauen. Grundvo-
raussetzung ist hierbei eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe mit 
den Kunden. 

zurück 

 

3.2 Leitgedanken in der Beratung 

Ausgangspunkt für die Entwicklung einer individuellen, zielgerichteten Integrati-
onsstrategie sind grundsätzlich die individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Ressourcen, Potenziale, Neigungen und Interessen der Kunden. Diese 
gilt es, innerhalb der Beratungsgespräche durch verschiedene Fragestellungen 
herauszuarbeiten. Sofern erforderlich, werden ggf. noch ärztliche und/ oder psy-
chologische Gutachten angefordert, um das individuelle Leistungspotenzial sowie 
Erkenntnisse zur Erwerbsfähigkeit und zu möglichen gesundheitlichen Einschrän-
kungen zu erheben.  

Kerninhalt der weiteren Beratung ist die individuelle Berufsplanung auch hinsicht-
lich der Orientierung in Bezug auf evtl. notwendig gewordene berufliche Alternati-
ven sowie die Erarbeitung einer individuellen Potenzialanalyse für die Suche nach 
einem passenden Arbeitsplatz. Die Beratung soll den Kunden ebenfalls Gelegen-
heit geben, sich mit dem eigenen Potenzial auseinander zu setzen und mögliche 
bzw. aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen notwendig gewordene Ver-
änderungen der bisherigen Tätigkeiten und Arbeitsfelder über eine Neukombinati-
on von Fähigkeiten und Interessen vorzubereiten (stärkenorientiert).  

Die Beratungsfachkräfte gehen von der Grundannahme aus, dass Engagement 
und Motivation, regionale Mobilität und berufliche Flexibilität im direkten Zusam-
menhang mit der individuellen Kompetenzerwartung eines jeden Kunden stehen. 
Diese Auffassung fußt auf der sozial- kognitiven Theorie von Bandura (vgl. Bandu-
ra 1979) als Grundlage der Kompetenzentwicklung. 

Bandura möchte mit der Bezeichnung sozial- kognitive Theorie zum Ausdruck 
bringen, dass sich Verhalten, Umwelt und Person gegenseitig bedingen (vgl. Wil-
kens 2008, S. 20). Er geht davon aus, dass Menschen zum vorausschauenden 
Denken, zur Selbstreflexion sowie zur Symbolisierung im Stande sind. Weiterhin 
wird ausgeführt, dass Menschen nicht adaptiv gegenüber der Umwelt und somit 
keine reinen Produkte dieser, sondern vielmehr kreativ, pro-aktiv und somit Kon-
strukteure der Umwelt sind. Dadurch ist das menschliche Verhalten nicht nur ein 
Zusammenwirken aus Umwelt und Person, sondern es wirkt im gleichen Maße auf 
Umwelt und Person zurück und verändert diese sogar (vgl. Wilkens 2008, S. 13). 

Weiter geht Bandura davon aus, dass das lernende Individuum nicht nur eine Er-
gebniserwartung hat, die nur teilweise in seinem persönlichen Einflussbereich 
liegt, sondern darüber hinaus eine Selbstwirksamkeits-  bzw. Kompetenzerwartung 
besitzt, von der seine weitere Lernanstrengungen sowie sein Lernerfolg abhängen. 
Dem zufolge unternimmt ein Individuum nur Lernanstrengung, wenn es sich in der 
Lage sieht, eine Handlung angemessen vollziehen zu können (vgl. Wilkens 2004, 
S. 14).  
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Im Beratungskontext bedeutet dies, dass ein Kunde unabhängig von der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Zielgruppe nur dann langfristig in Arbeit oder Ausbil-
dung integriert werden kann, wenn seine Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich 
seiner berufsfachlichen Kompetenzen, seiner Sozialkompetenzen etc. soweit ent-
wickelt wurde, dass er sich in der Lage sieht, erfolgreich auf diesem Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz in diesem Unternehmen zu bestehen.  

Die individuelle Kompetenzentwicklung ist ein Prozess, der zum Schlüssel für die 
erfolgreiche Gestaltung und Bewältigung dynamischer Veränderungsprozesse wird 
(vgl. Staudt 2002, S. 56). Daraus wird ersichtlich, dass die Kompetenzentwicklung 
durch passgenaue Qualifizierungsmaßnahmen als weiterer Schwerpunkt der Bera-
tungstätigkeit eine wichtige Voraussetzung ist, den dynamischen Veränderungs-
prozess mit dem Ziel der Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung für jeden Kunden 
erfolgreich gestalten und bewältigen zu können. Ferner wird deutlich, dass es für 
Individuen hinsichtlich einer Beschäftigungsfähigkeit wichtig ist, Kompetenzen ge-
zielt zu entwickeln.  

Die wahrgenommene Kompetenzerwartung erhöht sich bei Erfolgen und reduziert 
sich analog bei Misserfolgen. Durch positive (Teil-) Ergebnisse kann die wahrge-
nommene Kompetenzerwartung kontinuierlich erhöht werden (vgl. Wilkens 2004, 
S. 14). Voraussetzung dafür ist die Formulierung von realistischen Qualifizierungs-
zielen, die sich an den Neigungen, Interessen und Fähigkeiten der Kunden orien-
tieren. Die Bewältigungserfahrung wird u.a. dadurch aufgebaut, dass mit jedem 
Kunden im Rahmen des Absolventenmanagements eine Evaluation hinsichtlich des 
Erreichungsgrades der Qualifizierungsziele durchführt wird und dieser somit zu ei-
ner realistischen Einschätzung seiner Kompetenz als Grundlage für die Entwicklung 
der weiteren Integrationsstrategie gelangt.  

Die Arbeit der Beratungsfachkräfte in den unterschiedlichen Fachteams beinhaltet 
in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung o.g. Ansatzpunkte und Elemente, um die Kom-
petenzerwartung und -entwicklung der Kunden zu erhöhen, die wiederum die Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Integration in Arbeit oder Ausbildung sind.  

zurück 

 

3.3 Beratungsansätze 

Die Beratungsfachkräfte im Bereich Markt & Integration fungieren für die Kunden 
als wichtige Partner im Prozess des beruflichen (Wieder-) Einstiegs.  

Das Ziel der Beratungsarbeit besteht demnach darin, die Kunden bei der Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, zu informieren, zu beraten und zu ver-
mitteln und die Hilfebedürftigkeit der Kunden nachhaltig zu verringern bzw. zu be-
enden. Hierfür greifen die Beratungsfachkräfte auf unterschiedliche Förderinstru-
mente und Eingliederungsleistungen sowie auf ein breitgefächertes Netzwerk zu 
verschiedenen Kooperationspartnern (Bildungsträger, städtische Einrichtungen, 
Beratungsstellen, etc.) zurück und folgen dem Prinzip des Förderns und Forderns. 
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Dies erfolgt über einen Dreiklang aus  

1. Standortbestimmung mittels eines umfangreichen Profiling entlang des fa:z- 
Modells4 

2. Erarbeitung einer individuellen Integrationsstrategie sowie Auswahl passge-
nauer Förderinstrumente 

3. Vermittlung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

zurück 

 

3.4 Teamübergreifende Schwerpunktsetzungen 

3.4.1 Sofortberatung 

3.4.1.1 Zielgruppe und Zieldefinition 

Die Sofortberatung (SB) wird jedem Kunden angeboten, der einen Neuantrag5 auf 
Leistungen nach dem SGB II stellt. 

Das Ziel der Sofortberatung besteht in der Förderung der Eigeninitiative des Kun-
den hinsichtlich der Erlangung einer den Leistungsbezug überwindenden Beschäf-
tigung. Da die Beratung innerhalb des Jobcenters Stadt Recklinghausen vermitt-
lungsorientiert ausgerichtet ist, stehen insbesondere für Neukunden im Sinne des 
Förderns und Forderns sofortige, intensive Aktivitäten zur Arbeitssuche im Vorder-
grund, um diese schneller (zurück) in das Berufsleben zu integrieren.  

Damit soll- als weiteres Ziel- eine „Einrichtung im Leistungsbezug“ bzw. eine Ver-
festigung des Leistungsbezuges verhindert werden, da die Chancen zur Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt mit einer zunehmenden Dauer der Abhängigkeit von 
Sozialleistungen sinkt.  

Jedem potenziellen Kunden soll ab dem ersten Tag verdeutlicht werden, dass die 
Gewährung von Leistungen an die Forderung gekoppelt ist, aktiv am Integrations-
prozess mitzuwirken. 

zurück 

 

 

                                                 
4 Beim fa:z- Modell handelt es sich um eine ziel- und ressourcenorientierte Fallsteuerungsphiloso-

phie, um Kunden passgenau weiter zu entwickeln. Grundlage der Steuerung ist ein zyklischer Pro-
zess, den die Beratungsfachkraft gemeinsam mit dem Kunden durchläuft. Mit der Anwendung des 

fa:z- Modells soll die individuelle Fallarbeit strukturiert und im Fachverfahren Open/ Prosoz ent-
sprechend transparent dokumentiert werden. 
5
 Ein Neuantrag liegt immer dann vor, wenn die beantragende Person das 15. Lebensjahr vollendet 

und die Altersgrenze nach §7a SGB II noch nicht erreicht hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 

BRD hat und die entweder erstmalig einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II stellt oder de-
ren Hilfebedürftigkeit um mehr als 182 Kalendertage unterbrochen war. Die Frage der grundsätzli-

chen Hilfebedürftigkeit muss noch nicht geklärt sein. 
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3.4.1.2 Die Sofortberatung im Prozess der Neukundensteuerung 

Gemäß dem Grundsatz „Jedem Kunden ein Angebot“ sollen auch Neukunden6 ab 
dem ersten Tag der Antragstellung von den Angeboten des Jobcenters profitieren, 
um einen fortdauernden Leistungsbezug schnellstmöglich durch Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu überwinden. 

Hierzu wird der bisherige Prozess der Neukundensteuerung erweitert. 

Kunden, die einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II stellen möchten, spre-
chen zuerst an der Infotheke vor. Hier erfolgt nach vorheriger Klärung, ob offen-
sichtlich vorrangig anderweitige Leistungen zu beantragen sind, die Weiterleitung 
an das Frontoffice (FO) über ein Ticketsystem. Jedes Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft erhält ein eigenes Ticket, damit beim FO die entsprechend notwendigen 
zeitlichen Ressourcen zur Datenerfassung vorgehalten werden. 

Sofern durch das FO nach Klärung der grundsätzlichen Voraussetzungen alle Da-
ten erfasst und im Fachverfahren Open/ Prosoz eingepflegt wurden, erfolgt die 
Anmeldung der Gesamt- Bedarfsgemeinschaft (BG) beim Jourfixe in der Leis-
tungsabteilung. An die Kunden wird die Anforderung herangetragen, mit allen Mit-
gliedern der Bedarfsgemeinschaft (ausgenommen §10- Kunden) zum Jourfixe zu 
erscheinen. Sollte dies nicht am gleichen Tag möglich sein, so werden die Kunden 
gebeten, mit allen BG- Mitgliedern am folgenden Tag an der Infotheke vorzuspre-
chen, um hier ein Ticket für den Jourfixe zu erhalten.  

Um sicherzustellen, dass auch alle notwendigen BG- Mitglieder tatsächlich am fol-
genden Tag erscheinen, vermerkt das Frontoffice die Namen der erforderlichen 
Mitglieder, die in jedem Fall beim Jourfixe vorsprechen müssen, im Sperrvermerk, 
sodass an der Infotheke vor Ausgabe eines Tickets geprüft werden kann, ob die 
Gesamt- BG vollzählig anwesend ist. Erst dann wird ein Ticket ausgegeben und die 
BG an den Jourfixe weitergeleitet. 

Die gesamte Bedarfsgemeinschaft spricht sodann in der Leistungsabteilung vor. 
Hier werden die grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen geklärt.  

Sofern ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II absehbar ist, erfolgt die 
Übergabe zur Sofortberatung im Bereich Markt & Integration. Die gesamte Be-
darfsgemeinschaft wird durch die Leistungssachbearbeitung des Jourfixe an die  
Sofortberatung Markt & Integration im Rahmen einer „warmen Übergabe7“ über-
stellt. Gleichzeitig übergibt die Leistungssachbearbeitung der Sofortberatung alle 

                                                 
6 Neukunden im Sinne dieses Handbuches sind Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die 

Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der 

Bundesrepublik Deutschland liegt und die einen Erstantrag auf Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts stellen bzw. deren Hilfebedürftigkeit um mehr als 182 Kalendertage unterbrochen 
war. Die Hilfebedürftigkeit muss noch nicht geklärt sein. 

7 Bei einer warmen Übergabe erfolgt die Kundenzuordnung nicht ausschließlich EDV- gestützt über 
das Fachverfahren Open/ Prosoz, sondern mittels einer persönlichen Fallbesprechung. Im Idealfall 

wird der Kunde zudem persönlich an die dann zuständige Beratungsfachkraft übergeben und die 
Gründe hierfür im persönlichen Gespräch erläutert. 
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Antragsunterlagen sowie eine Liste der noch einzureichenden Unterlagen für die 
Kunden. 

Die Sofortberatung erstellt mit jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ein Kurz- 
Profiling und weist diese nach Abklärung der grundsätzlichen Eignung einer So-
fortmaßnahme zu. Folgende Kriterien schließen eine Zuweisung zur Sofortmaß-
nahme aus: 

 gravierende gesundheitliche Einschränkungen 

 gravierende Sprachdefizite und/ oder Analphabetismus 

 Nichtaktivierung im Sinne des §10 SGB II 

Mit jedem zugewiesenen Kunden wird eine entsprechende Eingliederungsvereinba-
rung (EGV) mit der individuellen Rechtsfolgenbelehrung abgeschlossen. Entspre-
chende Textbausteine werden zur Vereinfachung des Prozesses und zur Zeiter-
sparnis im Vorfeld erarbeitet und zentral hinterlegt. Mit der Eingliederungsverein-
barung wird dem Kunden ein Termin zur Erstvorsprache beim zuständigen Träger 
sowie der Termin zum Maßnahme- Antritt mitgeteilt. 

Kunden, die aufgrund oben genannter Kriterien nicht der Maßnahme zugewiesen 
werden können, erhalten eine „Kurz- Eingliederungsvereinbarung“. Die dann zu-
ständige Haupt- Beratungsfachkraft wird über die Antragstellung informiert, so-
dass zeitnah ein Termin zur ausführlichen Standortbestimmung erfolgen kann. 

Erst, wenn mit jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft eine Eingliederungsverein-
barung abgeschlossen wurde, erfolgt durch die Sofortberatung Markt & Integrati-
on die Ausgabe der Antragsunterlagen sowie der Liste mit den noch einzureichen-
den Unterlagen.  

Abschließend erfolgt eine Dokumentation im Fachverfahren Open/ Prosoz sowie 
eine Mitteilung an die zuständige Beratungsfachkraft. 

zurück 

 

3.4.2 Intensivberatung 

Die Umsetzung der Intensivberatung (IB) wird durch alle Fachteams mit Ausnah-
me des Vermittlungsservice, des Fachteams Grundbetreuung (GB) sowie des Fach-
teams Selbständige in Form einer Top- 10- Kunden- Beratung durch die jeweilige 
Beratungsfachkraft sichergestellt. 

zurück 

 

3.4.2.1 Ziel der Intensivberatung und Kriterien zur Identifikation geeigneter Kun-
den 

Durch jede Beratungsfachkraft werden verpflichtend jeweils 10 Kunden (Teilzeit- 
Kräfte anteilig) aus dem eigenen Bestand identifiziert, bei denen eine Integration 
innerhalb der nächsten 6 Monate durch den intensiven Einsatz aller zur Verfügung 



13  

 

Strategiepapier_integrationsorientiertes_Beratungskonzept_Version_10.05.2016 

Katja Lochthofen 
 

stehenden Förderinstrumente am wahrscheinlichsten erscheint. Hierbei sind nicht 
zwingend nur Kunden mit dem Förderziel „Direktvermittlung“ zu berücksichtigen. 
Es ist ebenfalls möglich, Kunden mit einem anderen Förder- und Entwicklungsziel 
in die Intensivberatung aufzunehmen, die individuelle Schwerpunktsetzung erfolgt 
durch die Beratungsfachkraft.  

zurück 

 

3.4.2.2 Zuordnung zur Intensivberatung 

Die Zuordnung der identifizierten Kunden zur Intensivberatung muss begründet 
und im Fachverfahren Open/ Prosoz dokumentiert werden. Eine Zuordnung erfolgt  
für die Dauer von 6 Monaten. Alle Kunden, die der Intensivberatung zugeordnet 
werden, werden im Fachverfahren Open/ Prosoz unter den erweiterten Personen-
daten unter Sonstiges im Feld 2 mit der internen Kennung „IB“ gekennzeichnet. 

Gemäß Beschluss im Rahmen der Teamleiterrunde vom 14.04.2015 erfolgt keine 
Vergabe einer internen Kennung an IB- Kunden. 

Wurde ein Kunde, der der Intensivberatung zugeordnet wurde, integriert, muss 
durch die zuständige Beratungsfachkraft umgehend ein neuer Kunde aus dem ei-
genen Bestand für die IB identifiziert und entsprechend mit einer internen Ken-
nung versehen werden. 

Sofern sich im Verlauf des Beratungsprozesses herausstellt, dass der identifizierte 
Kunde entgegen der ursprünglichen Einschätzung für die Intensivberatung doch 
nicht in Betracht kommt, kann der Kunde umgehend aus der Intensivberatung  
heraus genommen werden. Auch diese Entscheidung ist im Fachverfahren Open 
Prosoz zu dokumentieren, die interne Kennung ist zu entfernen. 

zurück 

 

3.4.2.3 Beratungsprozess in der Intensivberatung 

Kunden, die der Intensivberatung zugeordnet wurden, werden mindestens einmal 
monatlich zu einem qualifizierten Beratungsgespräch eingeladen. Zur Vorbereitung 
auf das gemeinsame Gespräch wird für jeden IB- Kunden ein Stellensuchlauf 
durchgeführt, sodass im Gespräch die generierten Vermittlungsvorschläge ausge-
händigt werden können. Sowohl die Durchführung des Stellensuchlaufes als auch 
das Ergebnis wird in Open/ Prosoz dokumentiert. 

Durch den Zugriff des Vermittlungsservice (VS) auf die Liste der identifizierten IB- 
Kunden ist überdies sichergestellt, dass der VS ebenfalls besonders intensiv nach 
geeigneten Stellenangeboten für diese Kunden recherchiert und entsprechende 
Vermittlungsvorschläge (VV´s) zur Verfügung stellt. 

Die einzelnen Beratungsgespräche sind mit einem detaillierten Vermerk über die 
Gesprächsinhalte und die weiteren Vereinbarungen im Fachverfahren Open/ Pro-
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soz zu dokumentieren. Durch Wiedervorlagen ist die Nachhaltung der Umsetzung 
der vereinbarten Schritte sicherzustellen. 

zurück 

4. Beratungskonzept U25 

4.1 Qualitative Analyse der Zielgruppe 

Bei der Zielgruppe handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 
Jahren. Alleinerziehende und Reha/ SB- Kunden dieser Altersgruppe sollen zukünf-
tig dennoch an die zuständigen Fachteams überstellt werden. 

Insgesamt handelt es sich bei der Zielgruppe U25 um eine sehr heterogene Kun-
dengruppe. 

Die überwiegende Anzahl der Jugendlichen sind über die Bedarfsgemeinschaft der 
Eltern in die Betreuung des Jobcenters geraten und sind sich ihres Status als er-
werbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) bis zur ersten Einladung durch das Fach-
team U25 oft nicht bewusst. 

Insgesamt unterliegt die Arbeit einem Jahresrythmus, entsprechend dem des 
Schuljahres bzw. der Aufnahme einer Ausbildung.  

Hinsichtlich der Bildungsabschlüsse ergibt sich ebenfalls ein sehr heterogenes Bild. 
Viele Kunden weisen keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss auf. Insbe-
sondere die aktiven8 Kunden verfügen häufig über keine Ausbildung, was ein zu-
sätzliches Hemmnis im Integrationsprozess darstellt. Darüber hinaus befindet sich 
dieser Kundenkreis häufig noch in einer Phase der beruflichen Orientierung. Diese 
Kunden haben demnach noch keinerlei berufliche Perspektiven entwickelt und sind 
sich ihrer Stärken und Ressourcen oft nicht bewusst. Sofern bereits berufliche Vor-
stellungen entwickelt wurden, weichen diese oftmals von den tatsächlichen Mög-
lichkeiten aufgrund der eigenen Schulbildung aber auch vor dem Hintergrund des 
regionalen Arbeitsmarktes ab.  

Weiterhin zeichnet sich der Kundenkreis U25 durch vielfache Defizite im Bereich 
der Schlüsselkompetenzen aus. Erschwerend kommt hinzu, dass ein erheblicher 
Anteil der Kunden multiple Vermittlungshemmnisse aufweist. So bestehen vielfach 
Suchterkrankungen, Schuldenproblematiken und psychische Erkrankungen. Eben-
falls sind viele Kunden bereits straffällig geworden oder haben im familiären Kon-
text Gewalterfahrungen gemacht. Der Anteil der Kunden, die den Schulbesuch 
konsequent verweigern, nimmt zudem stetig zu. 

Kunden, die erstmalig aufgrund der familiären Situation aus dem Elternhaus aus 
und in eine erste eigene Wohnung einziehen müssen, zeichnen sich durch das 
Fehlen vieler lebenspraktischer Kompetenzen aus, da sie diesbezüglich keinerlei 
Sozialisation in der Herkunftsfamilie erfahren haben.  

                                                 
8 Es erfolgt eine Unterscheidung in „aktive“ und „nicht- aktive“ Kunden. Nicht- aktive Kunden ste-

hen dem Arbeitsmarkt z.B. aufgrund von Schulbesuch oder Wahrnehmung einer Elternzeit etc. 
nicht aktiv zur Verfügung. Die Unterscheidung in aktive und nicht- aktive Kunden wirkt sich auch  

auf die Ausgestaltung der  Beratungsarbeit z.B.  hinsichtlich der Kundenkontaktdichte aus. 
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Diese Ausführungen zeigen, dass die Betreuung dieser Zielgruppe sehr breitgefä-
chert und intensiv erfolgen muss und zunächst eine grundsätzliche Stabilisierung 
als Basis zur weiteren Entwicklung einer beruflichen Perspektive und sodann einer 
Integrationsstrategie erforderlich ist. 

Grundsätzlich lassen sich die Kunden im Bereich U25 in folgende Gruppen unter-
gliedern: 

 Erstberatungskunden 

Hierbei handelt es sich um Kunden, die erstmalig Leistungen nach dem SGB 
II beantragt haben. Die ersten Beratungsgespräche gestalten sich sehr zeit-
intensiv und häufig unter Anwesenheit der Eltern, da alle Daten (Lebens-
lauf) etc. erfasst werden und die Potenziale und Ressourcen des Kunden 
zunächst herausgearbeitet werden müssen. 

 Motivierte Kunden 

Hierunter fallen Kunden, die zumeist eine klare berufliche Perspektive ha-
ben bzw. bereit sind, diese aktiv zu entwickeln. Sie bringen sich aktiv in den 
Integrationsprozess mit ein, nehmen Unterstützungsangebote gerne an und 
nehmen ihre Eigenverantwortung wahr. 

 Orientierungs- Kunden 

Diese Kundengruppe befindet sich noch in der beruflichen Orientierung. Ur-
sächlich hierfür sind z.T. fehlende Kenntnisse über die Vielfältigkeit der zur 
Verfügung stehenden Berufe. Darüber hinaus gibt es viele Kunden, die ein 
Berufsziel entwickelt haben, welches aufgrund der eigenen Schulbildung 
wenig realistisch erscheint. Hier gilt es, berufliche Alternativen zu entwi-
ckeln oder ggf. die Schulbildung zu verbessern. 

 Kunden mit multiplen Vermittlungshemmnissen 

Diese Kunden weisen vielfache Problemlagen (z.B. Drogenkonsum, Straffäl-
ligkeit, Wohnungslosigkeit, Schuldenproblematik, etc.) auf und sind daher 
kaum in der Lage, berufliche Perspektiven oder Integrationsstrategien zu 
entwickeln. Die Ausgangslage ist hier zunächst die grundsätzliche Stabilisie-
rung im persönlichen Bereich. 

 Kunden mit einer Verweigerungshaltung 

Diese Kunden zeichnen sich durch viele Maßnahmeabbrüche, Schulabbrü-
che, Schulverweigerung, Meldeversäumnisse etc. aus. Es fehlt an jeglicher 
Motivation, an der eigenen Situation aktiv etwas zu verändern. Auf Unter-
stützungsangebote lassen sich diese Kunden nur schwer ein. Häufig weisen 
diese Kunden ein auffälliges Sozialverhalten auf, zeigen ein geringes Selbst-
reflektionsvermögen und sind nur wenig einsichtig. 

 Versorgte Kunden 
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Diese Kunden gehören zu den „nicht- aktiven“ Kunden, da sie noch die 
Schule besuchen, einer Ausbildung oder Beschäftigung nachgehen oder sich 
in einer Erziehungszeit befinden. 

zurück 

4.2 Zieldefinition 

Neben den Vorgaben, wie sie sich aus dem jährlichen Strategie- und Umsetzungs-
programm sowie dem Fachkonzept ergeben, hat das Fachteam darüber hinaus 
noch eigene qualitative Ziele formuliert: 

So besteht das Ziel darin, bei der Integration der Kunden einen großen Schwer-
punkt auf die Nachhaltigkeit zu legen. Nachhaltig ist eine Integration immer dann, 
wenn der Arbeits- oder Ausbildungsvertrag länger als 6 Monate Bestand hat. 

Zuletzt wird auf eine gute Datenqualität ein besonderes Augenmerk gerichtet. So 
besteht die Vereinbarung, dass bei jedem Kundenkontakt die Kontaktdaten des 
Kunden aktualisiert werden sowie sonstige fehlende und fehlerhafte Daten nacher-
fasst, ergänzt oder korrigiert werden. Darüber hinaus wurde im Fachteam die um-
fangreiche Dokumentation des Hilfeplans und der Förderkette als Bestandteil der 
Integrationsplanung im Rahmen des Profilings und eines Kontaktvermerks als 
Standard festgeschrieben. 

zurück 

 

4.3 Teamphilosophie 

Die Kunden im Fachteam U25 stehen noch am Anfang ihres Berufslebens.  

Vor dem Hintergrund, dass diverse Studien ergeben haben, dass es eine auffällige 
Korrelation gibt zwischen dem Bildungsniveau und dem Risiko, im weiteren Berufs-
leben von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, arbeitet das Fachteam unter dem 
Leitsatz 

„kein Anschluss ohne Abschluss- Schule vor Ausbildung vor Arbeit“ 

Der Verbesserung der Schulabschlüsse als wesentlicher Faktor für die weitere er-
folgreiche Ausgestaltung des beruflichen Werdeganges wird im Rahmen der Bera-
tungsarbeit ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt. Insofern wird ein beson-
derer Fokus darauf gelegt, den Kunden in der Beratung die Verbesserung des 
Schulabschlusses nahe zu bringen. Dies bedeutet auch, dass im Sinne einer nach-
haltigen Integration die Aufnahme einer Schul- und Berufsausbildung Vorrang vor 
der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat. 

Weiterhin folgt das Fachteam in seiner Beratungsarbeit dem Leitsatz 

„kein Abschluss ohne Anschluss“ 

Demgemäß werden die Hilfepläne und Förderketten im Rahmen der Erarbeitung 
einer Integrationsstrategie so aufeinander aufgebaut, dass möglichst ein nahtloser 
Übergang zwischen Schule und Ausbildung bzw. Ausbildung und Beruf erfolgt.  

../../../M&I/Fachkonzept/Fachkonzept11042014.docx
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Der Weg bis zur Integration ist gerade im Bereich U25 von dem Erfordernis ge-
prägt, dass die Jugendlichen aufgrund dessen, was sie mitbringen, „ganzheitlich“ 
begleitet werden müssen, um letztendlich integriert werden zu können.  

Eine ganzheitliche Ausrichtung der Beratungsarbeit bedeutet in diesem Kontext, 
dass mit den Jugendlichen häufig zunächst daran gearbeitet wird, nach einer um-
fangreichen Analyse der Ist- Situation ein Fundament zu legen, in dem grundle-
gende Schlüsselkompetenzen als Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme am 
Erwerbsleben entwickelt oder ausgeweitet werden. Die unter den Begriff der 
Schlüsselkompetenzen gefassten Fähigkeiten lassen sich in vier Unterkategorien 
fassen (vgl. Erpenbeck & Heyse 1996, S. 19 ff.): 

1. Sozialkompetenzen 

Hierunter fallen alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein Indi-
viduum dazu befähigen, in seinen Beziehungen zu anderen Menschen situa-
tionsadäquat zu handeln. Dazu gehören die Kommunikationsfähigkeit, die 
Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Empathie, soziale Intelligenz etc. 

2. Methodenkompetenzen 

Hierunter fällt z.B. die Analysefähigkeit, Kreativität, Lernbereitschaft, das 
Denken in Zusammenhängen etc., also all die Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die es ermöglichen, komplexe Aufgaben und Probleme zu analysieren und 
zu bewältigen sowie für die Bewältigung die entsprechenden Instrumente 
auszuwählen und sinnvolle Lösungsstrategien zu erarbeiten. 

3. Selbstkompetenz 

Im Rahmen der Selbstkompetenz bzw. Individualkompetenz geht es um die 
Einstellungen eines Individuums, welche die individuelle Sicht und Haltung 
zur Welt, zur Gesellschaft und auch zur Arbeit ausdrückt. Diese Persönlich-
keitseigenschaften wie Leistungsbereitschaft, Motivation, Engagement, Fle-
xibilität und Ausdauer haben zwar nicht nur im Arbeitsprozess einen hohen 
Stellenwert, um jedoch genau dort längerfristig bestehen zu können, ist ei-
ne Ausprägung dieser Eigenschaften notwendig. 

4. Handlungskompetenzen 

Diese ergibt sich aus einer Schnittmenge der drei zuvor beschriebenen 
Kompetenzbereiche und bedeutet in diesem Zusammenhang die Befähigung 
eines Individuums, eigenverantwortlich Probleme zu lösen, die Fähigkeit, 
sich situativ angemessen verhalten zu können, erwartete Leistungen punkt-
genau erbringen zu können sowie mit anderen Menschen angemessen um-
gehen zu können und dies auf der Basis eines erfolgreichen Lernprozesses. 
Diese Kompetenz wird durch den Erwerb und auf die eigenen Werte und 
Ziele bezogene Reflexion einzelner, sich gegenseitig beeinflussender Fähig-
keiten erworben und ist somit immer individuell verschieden ausgeprägt. 

Darüber hinaus bestehen vielfach komplexe Hilfebedarfe in nahezu allen Lebens-
bereichen (Gesundheit, Wohnen, Familie, etc.), sodass im Rahmen einer ganzheit-
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lichen Beratungsarbeit ebenfalls ein Fokus auf die Vermittlung und Ausweitung der 
lebenspraktischen Kompetenzen gelegt wird. 

Ebenso gilt es, gemeinsam mit dem Jugendlichen die vorhandenen Potenziale und 
Ressourcen zu entdecken und bewusst zu machen. Auf dieser Basis kann sodann 
eine handlungsweisende berufliche Perspektive entwickelt und alle weiteren 
Schritte zur Zielerreichung (ggf. Verbesserung des Schulabschlusses etc.) verein-
bart werden.  

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz bedeutet jedoch auch, dass bei allen Bera-
tungsfachkräften das Bewusstsein vorhanden ist, dass sie häufig die einzigen kon-
stanten Ansprechpartner für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind und 
somit nicht nur eine Beratungsfunktion übernehmen, sondern ebenso häufig Auf-
gaben im Bereich der „Nach- Erziehung“ und „Persönlichkeitsbildung“ mit über-
nehmen müssen. Dies setzt eine sehr zeitintensive Betreuungsarbeit voraus und 
stellt die Beratungsfachkräfte vor die Herausforderung, trotz intensiver Begleitung 
und Unterstützung in allen Lebensbereichen eine professionelle Distanz zu wah-
ren, ohne das notwendige Vertrauen als Basis einer konstruktiven Zusammenar-
beit zu gefährden.  

zurück 
 

 

4.4 Organisatorischer Aufbau des Fachteams und Schwerpunktsetzungen 

Innerhalb des Fachteams erfolgt die Aufteilung der Kunden nach Buchstaben der 
Nachnamen. 

Weiterhin wird innerhalb des Teams durch 1- 2 Fachkräfte mit einem angepassten 
Fallbestand ein „Intensivcoaching zur Begleitung des Berufswahlprozesses“ als 
Serviceleistung für die Kunden vorgehalten.  

Die Intensivberatung (wie unter Punkt 3.4.2 beschrieben) wird von jeder Bera-
tungsfachkraft umgesetzt.  

Darüber hinaus werden einzelne Aufgaben gebündelt durch einzelne Beratungs-
fachkräfte für das gesamte Team übernommen.  

zurück 

 

4.5 Der Beratungsprozess 

Im Rahmen der Antragstellung auf Leistungen nach dem SGB II durchläuft jeder 
Kunde zunächst die Sofortberatung. Hier erfolgt eine erste Kategorisierung in akti-
ve und nicht- aktive Kunden sowie – bei Vorliegen der Voraussetzungen- eine Zu-
ordnung und Überstellung zur Grundbetreuung. Hierzu zählen z.B. „Neukunden“ 
bei Vollendung des 15. Lebensjahres, da diese noch der Schulpflicht unterliegen. 
Die aktiven Kunden erhalten im Rahmen der Sofortberatung innerhalb des Jourfixe 
ein Sofortangebot (siehe unter Punkt 3.4.1), welches im Rahmen einer Eingliede-
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rungsvereinbarung festgeschrieben wird. Weiterhin erfolgt die Zuordnung zur zu-
ständigen Beratungsfachkraft. 

In den ersten Wochen nach Antragstellung erfolgen bei der zuständigen Bera-
tungsfachkraft die ersten Gespräche zur umfänglichen Analyse der aktuellen Situa-
tion sowie zur Standortbestimmung. Bei Kunden, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, werden zu allen Beratungsgesprächen auch die Erziehungs-
berechtigten eingeladen, da diese eine Eingliederungsvereinbarung ebenfalls un-
terzeichnen müssen. 

In diesen ersten Gesprächen gilt es zunächst, die Basis für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit herzustellen. Da viele Jugendliche über die Bedarfsgemeinschaft 
der Eltern in den Leistungsbezug geraten sind und sich dessen häufig nicht be-
wusst sind, ist hier eine besondere Kundenansprache erforderlich, um keine 
Hemmschwellen entstehen zu lassen bzw. bestehende Hemmschwellen abzubau-
en. 

In einem ersten Schritt werden die aufgenommenen Daten noch einmal aktuali-
siert. Neben dem bisherigen Werdegang steht im Vordergrund, insbesondere In-
formationen aus dem Bereich der Sozialintegration (Gesundheitszustand, finanziel-
le Situation, ggf. vorhandene Schuldenproblematik, Wohnsituation, Auffälligkeiten 
wie Strafverfahren, Therapien, Entzugsprogramme) sowie ergänzender Themen 
(Gegenwartsbild, Zukunftsperspektiven, Wünsche, Ängste etc.) zusammen zu tra-
gen. Hier geht es darum, zunächst ein „Bild“ von der Person, seiner aktuellen Si-
tuation, seinen Interessen und Wünschen aber auch möglichen Hemmnissen zu 
erhalten. Auf dieser Basis werden gemeinsam die individuellen Ressourcen und 
Potenziale des Kunden herausgearbeitet und dem Kunden bewusst gemacht.  

Als Ergebnis wird – dokumentiert im Profiling9 gemäß dem fa:z- Modell- eine 
Standortbestimmung vorgenommen, in der alle Ressourcenbereiche eingeschätzt 
und eine Gewichtung des prioritär zu bearbeitenden Zieles vorgenommen wird. 
Die Gespräche zur Standortbestimmung schließen mit der Festlegung aller weite-
ren Schritte und Maßnahmen zur Erreichung des definierten Förder- und Entwick-
lungszieles10 im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung ab. 

Entlang des vorgenommenen Profilings werden die Kunden anhand der Festlegung 
des Förder- und des Entwicklungszieles kategorisiert und der weitere Beratungs-
prozess hierauf abgestimmt.  

Alle Kunden, die dem Förderziel „Direktvermittlung“ zugeordnet sind, werden im 
Rahmen einer „Integrationsberatung“ intensiv betreut. Diese Kunden können, 
müssen jedoch nicht zwangläufig der Intensivbetreuung zugeordnet werden und 
erhalten sodann strukturiert engmaschige Beratungstermine. Zudem besteht eine 

                                                 
9 Das Profiling bzw. die sogenannte ressourcenorientierte Potenzialanalyse stellt als Basis für die 

weitere Integrationsplanung das Herzstück im Fallsteuerungsprozess gemäß dem fa:z- Modell dar. 
10 Die Potenzialanalyse gemäß dem fa:z- Modell schließt mit der Festlegung des prioritär zu verfol-

genden Förder- und Entwicklungszieles ab. Die Zielerreichung wird mindestens einmal alle 6 Mona-
te überprüft. 
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enge Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, um die Kunden 
hierüber ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen (BvB) zuzuweisen. 

Kunden, die dem Förderziel „Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit“ zugeordnet 
sind, befinden sich häufig noch in der Phase der beruflichen Orientierung und be-
nötigen hierbei eine enge Begleitung im Rahmen einer „Orientierungs- und Ent-
scheidungsberatung“. Insbesondere diese Kundengruppe erhält zusätzliche Termi-
ne bei der teaminternen Berufsorientierung und Berufsberatung. Im Rahmen die-
ser Termine werden durch den Einsatz unterschiedlicher Instrumente und Metho-
den (z.B. Elemente des Life- Work- Planning, Stärken- Schwächen- Analyse, Ta-
lentkompass etc.) gemeinsam mit dem Kunden die individuellen Stärken, Potenzia-
le, Ressourcen aber auch Interessen herausgearbeitet, um auf dieser Grundlage 
eine berufliche Orientierung vorzunehmen, die den Neigungen und Fähigkeiten 
des Kunden entsprechen. Das Ziel besteht darin, ein so klares berufliches Ziel zu 
entwickeln, dass auch mögliche „Durststrecken“ bis zur Zielerreichung ohne Ab-
brüche bewältigt werden. Auch hier ist eine kontinuierliche Beratung durch die Be-
ratungsfachkraft erforderlich, um den Prozess insgesamt zu begleiten und ggf. Un-
terstützungsangebote zu unterbreiten.  

Im Sinne einer integrationsorientierten Ausrichtung der Beratungsarbeit soll gera-
de für die beiden vorgenannten Kundengruppen eine Zusammenarbeit mit dem 
lokalen Vermittlungsservice aufgebaut werden, um u.a. gemeinsame Veranstal-
tungen zu organisieren, in denen z.B. Arbeitgeber Informationen über verschiede-
ne Berufsbilder, Anforderungen an Bewerber etc. geben. Auch ist hier denkbar, 
Arbeitgeber, zu denen bislang ein enges Kooperationsverhältnis besteht, dafür zu 
gewinnen, den Kunden U25 im Rahmen von Berufsorientierungsbesuchen im Be-
trieb die Möglichkeit zu bieten, sich über verschiedene Berufsbilder direkt vor Ort 
zu informieren und sich ggf. im Rahmen von praktischen Übungen auszutauschen.  

Kunden, die aufgrund multipler Problemlagen dem Förderziel „Herstellung der Pro-
zessfähigkeit“ zugeordnet wurden, benötigten zunächst umfangreiche Unterstüt-
zung in allen Lebensbereichen, um sich soweit zu stabilisieren, dass der Schritt hin 
zu einer beruflichen Orientierung möglich wird. Diese klassischerweise dem Fall-
management zuzuordnenden Betreuungsaufgaben werden an externe Beratungs-
stellen und Träger übertragen, die z.B. auch die Möglichkeit der aufsuchenden So-
zialarbeit nutzen, um die Kunden zu erreichen. 

Kunden, die dem Förderziel „Stabilisierung der Erwerbsfähigkeit“ zugeordnet sind, 
leiden an gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Im Vordergrund steht bei diesem 
Kundenkreis die Stabilisierung der gesundheitlichen Situation und die (Wieder-) 
Herstellung der Erwerbsfähigkeit. Dementsprechend umfasst die Beratungstätig-
keit die Abklärung der individuellen Leistungsfähigkeit durch die Einschaltung der 
entsprechenden Fachdienste (Ärztlicher Dienst, Psychologischer Dienst, Sozialpsy-
chiatrischer Dienst), die Eröffnung und Besprechung der Gutachten sowie – basie-
rend auf den Gutachten- die Planung der weiteren Schritte. Hierunter fällt u.a. die 
Einleitung der erforderlichen Reha- Verfahren oder aber das passgenaue Angebot 
von Fördermaßnahmen (MAG, MAT, AGH etc.) sowie kommunaler Eingliederungs-
leistungen nach §16a SGB II zur Stabilisierung der Erwerbsfähigkeit.  
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zurück 

 

 

 

 

4.6 Anforderungen an die Beratungsfachkräfte 

Die Zielgruppe U25 zeichnet sich aufgrund von z.T. unzureichender Erziehungs- 
und Sozialisationsprozesse häufig durch eine Affektsteuerung sowie durch eine ge-
ringe Frustrationstoleranz aus. Ebenfalls zeigen sich viele Jugendliche und junge 
Erwachsene den Beratungsfachkräften gegenüber distanzgemindert. Die Kunden 
haben oftmals einen hohen Bedarf an einer „Nach- Erziehung“, den die Beratungs-
fachkräfte jedoch nicht vollumfänglich bedienen können. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Beratungsfachkräfte im Kontakt mit der Ziel-
gruppe in einem besonderen Maße bei gleichzeitiger Empathiefähigkeit eine aus-
geprägte Rollenklarheit wahren, um eine professionelle Basis zur vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Kunden zu erreichen. 

Die Beratungsfachkräfte verstehen sich in besonderer Weise als Wegbegleiter des 
Kunden, der oft genug die einzige Konstante im Leben des Jugendlichen oder jun-
gen Erwachsenen darstellt. Dieses Spannungsfeld zwischen „permanenter An-
sprechpartner und Vertrauensperson für den Kunden sein“ und „Ausrichtung der 
Beratung auf Integration auf der Grundlage einer professionell ausgestalteten Ver-
trauensbasis“, zwischen Fördern und Fordern, gilt es auszuhalten und bedeutet für 
die Fachkräfte immer wieder aufs Neue, Grenzen zu ziehen und dennoch an-
sprechbereit zu bleiben. 

zurück 

 

 

5. Beratungskonzept Ü25 

5.1 Qualitative Analyse der Zielgruppe 

Sobald ein Kunde das 25. Lebensjahr erreicht, erfolgt eine Überstellung in das 
Fachteam Ü25 im Rahmen einer „warmen Übergabe“, sofern der Kunde keinem 
anderen Fachteam wie z.B. Alleinerziehende angehört. 

In diesem Fachteam werden quantitativ die meisten Integrationen erzielt. 

Es handelt sich um eine sehr heterogene Zielgruppe. Das vorhandene Bildungs- 
und Qualifikationsniveau und auch die Sprachkenntnisse sind sehr durchmischt. 
Dies muss bei der Integrationsplanung entsprechend berücksichtigt werden. So ist 
ein Teil der Kunden sehr motiviert und gestaltet den Integrationsprozess aktiv und 
eigenverantwortlich mit. Diese Kunden weisen in der Regel eine abgeschlossene 
Schulbildung, häufig sogar eine abgeschlossene Berufsausbildung auf.  
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Es gibt einen Anteil an der Zielgruppe, der keine Ausbildung vorweisen und somit 
als Ungelernt lediglich im Helferbereich eine Anstellung finden kann. Hier wird an 
die Beratungsfachkräfte die Anforderung gestellt, gemeinsam mit den Kunden an 
der Entwicklung beruflicher Perspektiven zu arbeiten. 

Eine ausgeprägte Wohnortverbundenheit bei einem Großteil der Kunden stellt die 
Beratungsfachkräfte vor die Herausforderung, insbesondere auf die Mobilitätsför-
derung einen besonderen Schwerpunkt zu legen. 

Ein weiteres Merkmal der Zielgruppe besteht darin, dass bei vielen Kunden ge-
sundheitliche Einschränkungen vorliegen, die ggf. in Kombination mit fehlenden 
Qualifikationen die Chancen auf Integration weiter verringern. 

Auch sind in dieser Zielgruppe viele Erziehende vertreten, bei denen der erste Fo-
kus in der Beratungsarbeit auf die Sicherstellung des Betreuungsbedarfes gelegt 
werden muss, um hiernach die Integration in Arbeit zu forcieren. 

Zudem weisen viele Kunden durch Negativerfahrungen mit Arbeitgebern eine hohe 
Resignation und Frustration auf, die es gilt, durch perspektivisches Arbeiten ge-
meinsam zu durchbrechen. 

zurück 

 

5.2 Zieldefinition 

Neben den Vorgaben aus dem Strategie- und Umsetzungsprogramm sowie dem 
Fachkonzept hat das Fachteam darüber hinaus noch eigene, eher qualitative Ziele 
formuliert: 

● Verringerung bzw. Überwindung der Hilfebedürftigkeit 

● Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch eine hohe Beratungsqualität 

● Verhinderung einer Verfestigung im Leistungsbezug bei Aufstockern und 
Neuanträgen durch intensive Beratung und engmaschiger Terminierung 

● Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kunden durch Nachbetreuung 
nach erfolgter Integration 

● Ausbau der vorhandenen Netzwerke zu Kooperationspartnern wie z.B. Stadt 
Recklinghausen, Bildungsträger, Beratungsstellen, etc.  

● Verbesserung der Datenqualität 

● Entwicklung und Einkauf von zielgerichteten, passgenauen Maßnahmen mit 
Fokus auf hohe Qualität 

zurück 
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5.3 Der Beratungsprozess 

Die Beratung innerhalb des Fachteams erfolgt nach Buchstabenaufteilung. Jede 
Beratungsfachkraft ist für die kontinuierliche Beratung des eigenen Kundenbe-
standes sowie die entsprechende Datenpflege und auch Datenqualität verantwort-
lich. 

Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass im Rahmen des Profilings ei-
ne detaillierte Dokumentation der Integrationsplanung sowie der Förderkette in-
nerhalb der vorgesehenen Bemerkungsfelder erfolgt, um den Prozess auch für ggf. 
vertretende Kollegen transparent zu gestalten. 

Darüber hinaus erfolgt auch hier eine Schwerpunktsetzung dahingehend, dass für 
jeweils 10 identifizierte Kunden je Beratungsfachkraft eine Intensivberatung ge-
mäß Punkt 3.4.2 angeboten wird, um u.a. eine Verfestigung im Leistungsbezug zu 
verhindern. 

Ausgehend von einem detaillierten Profiling gemäß dem fa:z- Modell erfolgt eine 
unterschiedliche Schwerpunktsetzung bei den jeweiligen Kunden.  

Bei Kunden mit dem Förderziel „Direktvermittlung“ ist die Beratungsarbeit auf die 
Erzielung von nachhaltigen Integrationen ausgerichtet. Hier erfolgt eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Vermittlungsservice. In diesem Zusammenhang stellt die 
verstärkte Förderung der Mobilität der Kunden ebenfalls einen wichtigen Aspekt 
dar, um von positiven Effekten des Arbeitsmarktes in anderen Regionen profitieren 

zu können.  

Bei Kunden mit dem Förderziel „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ wurden Qua-
lifizierungs- und Unterstützungsbedarfe identifiziert, bevor eine Integration in Ar-
beit möglich erscheint. Hier setzt die Beratung gezielt an diesen Bedarfen an, um 
mit einer passgenauen Auswahl der zur Verfügung stehenden Förderinstrumente 
(MAT, FbW, MAG, EGZ, VB) den Kunden zielgerichtet dahingehend zu qualifizieren 
bzw. zu fördern, dass von einer Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt in-
nerhalb der kommenden 12 Monate auszugehen ist. Auch diese Kunden werden 
im Sinne einer integrationsorientierten Beratung vermehrt in den Fokus genom-
men.  

Sofern gemeinsam mit einem Kunden das Förderziel „Stärkung der Prozessfähig-
keit“ ausgewählt wurde, liegen zumeist verschiedene Handlungsbedarfe im Be-
reich der lebenspraktischen Kompetenzen, der Schlüsselkompetenzen sowie der 
grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor. Diese Kunden zeigen eine relative Ferne 
zum Arbeitsmarkt und erfahren in der Beratungsarbeit die notwendige Unterstüt-
zung durch Zuweisung zu stabilisierenden Maßnahmen wie z.B. zu einer Arbeitsge-
legenheit (AGH). Die intensive Betreuung dieser Kunden mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen wird überdies an die entsprechenden Beratungsstellen sowie an 
Bildungsträger mit einem entsprechenden niederschwelligen Angebot überstellt. 

Baucke
Hervorheben

Baucke
Hervorheben

Baucke
Hervorheben
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Kunden mit dem Förderziel „Stabilisierung der Leistungsfähigkeit“ weisen massive 
gesundheitliche Einschränkungen auf, die eine Integration erheblich erschweren. 
Hier steht die Stabilisierung der gesundheitlichen Situation im Vordergrund. Alle 
diesbezüglichen Beratungs- und Betreuungsleistungen, die- wie auch bei Kunden 
mit dem Förderziel „Stärkung der Prozessfähigkeit“- überlicherweise dem Fallma-
nagement zugeordnet werden können, werden an externe Stellen und Fachdienste 
delegiert, um in der Beratungsarbeit konsequent den Fokus auf die Vermittlung 
und Integration der Kunden in Arbeit richten zu können.  

zurück 

 

 

6. Beratungskonzept Ü50 

6.1 Qualitative Analyse der Zielgruppe 

Mit dem Tag, an dem ein Kunde das 50. Lebensjahr vollendet, wird er durch die 
bislang zuständige Beratungsfachkraft an das Fachteam Ü50 überstellt. 

Die Zielgruppe Ü50 zeichnet sich dadurch aus, dass ein hoher Kundenanteil unter 
gesundheitlichen Einschränkungen (psychische Erkrankungen wie z.B. Depressio-
nen, psychosomatisch Erkrankungen sowie physische Einschränkungen wie z.B. 
Bandscheibenvorfälle und Erkrankungen wie z.B. Krebs) leidet. 

Auch weist ein Großteil der Kundengruppe nur ein geringes Qualifikationsniveau 
auf und ist ungelernt.  

Darüber hinaus zeichnet sich der hohe Anteil an Migranten im Kundenbestand 
durch z.T. erhebliche Sprachdefizite sowie mangelnde gesellschaftliche Integration 
aus. Auch besteht die Problematik, dass die vorhandenen Berufsabschlüsse in 
Deutschland nicht anerkannt werden oder gar nicht bekannt sind. 

Gerade in den zuvor beschriebenen Konstellationen zeigt sich bei den Kunden  ei-
ne hohe Frustration, resultierend aus einem Realitätsabgleich zwischen „Wollen“ 
und damit verbunden einer häufig übersteigerten Selbsteinschätzung und dem tat-
sächlichen „Können“.  Es steht für viele Kunden die Frage im Raum, wo sie noch 
gebraucht werden. Forciert wird diese Frustration noch durch entsprechende Ne-
gativerfahrungen mit Arbeitgebern. 

Andererseits zeigt sich die Kundengruppe Ü50 in der Zusammenarbeit überaus 
verlässlich und zuverlässig. Die Kunden weisen vielfältige Kompetenzen auf, so-
dass insbesondere für diese gilt, dass hinsichtlich vorhandener Potenziale, Res-
sourcen und Kompetenzen noch „wahre Schätze“ gehoben werden können. So 
bringen  gerade Kunden im Alter Ü50, die z.B. aufgrund von Kündigungen oder 
gesundheitlichen Einschränkungen ihre bisherige Tätigkeit aufgeben mussten und 
erst kürzlich in den Leistungsbezug gefallen sind, eine hohe Motivation mit. Hier 
gilt es, berufliche Alternativen zu entwickeln, um eine Integration wieder zu er-
möglichen. 

Baucke
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Zuletzt zeigen Auswertungen, dass gerade in der Kundengruppe Ü50 ein hoher 
Anteil der Kunden einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht. Dennoch ist eine 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit auch langfristig oftmals keine Perspektive, da 
die Kunden mit der Ausübung eines Mini- Jobs entweder an ihrer persönlichen 
Leistungs- und Belastungsgrenze arbeiten oder aber die Betriebe an einer Auswei-
tung der Beschäftigung nicht interessiert sind. Die Beschäftigungsverhältnisse sind 
überwiegend in Privathaushalten (z.B. als Haushaltshilfe etc.), sodass auch hier 
keine Ausweitung möglich ist. 

zurück 

 

6.2 Zieldefinition und Schwerpunktsetzungen 

Das Fachteam beachtet die Zielvorgaben, wie sie sich aus dem Strategie- und Um-
setzungsprogramm sowie aus dem Fachkonzept ergeben. 

Für das Fachteam besteht weiterhin die Verpflichtung, bis zum Ablauf des Pro-
gramms zum 31.12.2015 monatlich 35 Zuweisungen zu Best Ager sicher zu stel-
len. Hier besteht eine enge Kooperation mit den zuständigen Jobclubs, deren Fort-
führung über die Teilnahme an monatlichen Austauschgesprächen sichergestellt 
wird. 

Das Fachteam selbst legt einen großen Stellenwert auf eine hohe Datenqualität 
und dies insbesondere hinsichtlich der Erfassung des Werdeganges, da gerade 
diese Daten für eventuelle Anfragen seitens des Rentenversicherungsträgers rele-
vant sind. Im Zuge der Sicherung einer guten Datenqualität werden überdies die 
Angaben zu den vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten fortlaufend aktualisiert 
und ggf. veraltete Einträge gelöscht.  

zurück 

 

6.3 Der Beratungsprozess 

Das Team Ü50 ist eines von insgesamt 3 Teams, in dem die Grundbetreuung ge-
mäß des Konzeptes unter Punkt 11  innerhalb des Teams durch die jeweilige Be-
treuungsfachkraft durchgeführt und sichergestellt wird. 

In der Betreuungsarbeit werden grundsätzlich 2 Schwerpunkte mit dem Fokus auf 
nachhaltige Integration in Arbeit gelegt: 

1. Kooperation mit BEST AGER11 

Ü50-Kunden werden dem Job-Club 12Recklinghausen (BEST AGER) über-
stellt. Zu Beginn der Zuweisung werden dem zuständigen Mitarbeiter des 

                                                 
11 Bei dem Projekt BEST Ager handelt es sich um einen regionalen Beschäftigungspakt im Revier, 

welcher im Rahmen des Bundesprogramms „Perspektive 50plus- Beschäftigung in den Regionen“ 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als ein herausragendes Modellprojekt geför-
dert wird. 

http://www.best-ager-50plus.de/start/best-ager-das-projekt/
Baucke
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Job-Clubs im Rahmen einer „warmen“ Übergabe, die individuellen Kompe-
tenzen, Potentiale, Neigungen und Interessen der Kunden transparent ge-
macht. Um die individuelle Entwicklung der Kunden fortlaufend verfolgen zu 
können, erfolgt ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Beratungsfach-
kräften und den Jobclub- Mitarbeitenden. Zum Ende der Zuweisungsdauer 
bei nicht erfolgter Integration werden festgesetzte Gespräche geführt, um 
die weitere Integrationsstrategie sowie die erforderlichen Schritte zu be-
sprechen und einzuleiten.  

Sofern ein Kunde innerhalb des Zuweisungszeitraumes nicht integriert wer-
den konnte, erfolgt ein erneutes Profiling durch die Beratungsfachkraft.  

Eine erneute Zuweisung zu BEST AGER kann erst nach Ablauf weiterer 6 
Monate erfolgen, sodass innerhalb von 12 Monaten eine 6- monatige Zu-
weisung möglich ist. 

2. Intensivberatung 

Auch im Fachteam Ü50 wird die Intensivberatung gemäß Punkt 3.4.2 dieses 
Konzeptes durchgeführt. Da insbesondere die marktnahen Direktvermitt-
lungskunden direkt an BEST AGER überstellt werden, wird der Schwerpunkt 
bei der Auswahl geeigneter Kunden für die Intensivberatung auf die beson-
ders förderfähigen Kunden gelegt. Innerhalb der Intensivberatung sollen 
die Qualifizierungsbedarfe orientiert an den individuellen Interessen, Nei-
gungen und Fähigkeiten sowie an den Bedarfen des Arbeitsmarktes identifi-
ziert und die entsprechenden Qualifizierungen zeitnah eingeleitet werden, 
um hierüber nachhaltige Integrationen zu erzielen. 

Die Analyse der Zielgruppe hat ergeben, dass ein hoher Anteil der Kunden gering 
qualifiziert/ ungelernt sind. Für diese Kunden bietet der 2. Arbeitsmarkt häufig die 
einzige Möglichkeit der Teilnahme am Arbeitsleben. Insofern liegt ein weiteres Au-
genmerk in der zielgerichteten, passgenauen Maßnahmeentwicklung. So gilt es, 
u.a. niederschwellige Angebote für „Vereinsamte“ zu entwickeln, um diese wieder 
an eine gesellschaftliche Teilhabe heranzuführen. Darüber hinaus sind Förder- und 
Coachingangebote zur Förderung der geistigen und realen Mobilität sowie zur Ge-
sundheitsförderung gerade für diesen Personenkreis wichtig, um auch weiterhin 
für den Arbeitsmarkt trotz ihres Alters attraktiv zu bleiben.  

Weiterhin sollen zukünftig Inhouse- Informationstage für interessierte Arbeitgeber 
initiiert werden, um diesen gegenüber den Benefit bei der Einstellung älterer Ar-
beitnehmer darzustellen. Hier sollen überdies die Kunden die Möglichkeit erhalten, 
sich selbst mit ihren Kompetenzen zu präsentieren und so mögliche Arbeitgeber 
von einer Einstellung zu überzeugen.  

zurück 

 

 
                                                                                                                                                    
12 Bei den Jobclubs handelt es sich um die lokalen/ regionalen Standorte zur Umsetzung des Pro-
jektes BEST AGER. 
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7. Beratungskonzept Alleinerziehende (AE´s) 

7.1 Qualitative Analyse der Zielgruppe 

Alle Alleinerziehenden13 mit Kindern unter 15 Jahren werden dem Fachteam zur 
weiteren Beratung überstellt. 

Sowohl der Frauenanteil als auch der Anteil der Kunden mit Migrationshintergrund 
ist sehr hoch. Gerade letztbenannter Kundenkreis ist geprägt durch fehlende bzw. 
mangelnde Sprachkompetenzen.  

Aufgrund von z.T. sehr frühen Elternschaften sind fehlende Schul- und Berufsab-
schlüsse ein Merkmal dieser Zielgruppe. Ebenfalls zeichnet sich die Zielgruppe 
durch fehlende Mobilität aus. Weiterhin sind viele der zumeist Frauen sowohl kör-
perlich als auch psychisch durch die persönlichen Umstände (Status alleinerzie-
hend, mitunter fehlende familiäre Unterstützung, Verständigungsprobleme auf-
grund fehlender/ mangelnder Sprachkompetenzen etc.) stark überlastet. Auch 
häufige Gewalterfahrungen prägen diese Zielgruppe und tragen zur Überlastungs-
situation mit bei. Auffällig ist weiterhin, dass insbesondere bei den Kindern ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen (ADHS, psychische Erkrankungen/ Störungen, 
Traumatisierungen aufgrund von Gewalterfahrungen etc.), Verhaltensauffälligkei-
ten sowie Entwicklungsverzögerungen zu verzeichnen sind und entsprechend auch 
die Situation der Eltern mit prägen. 

Die Kunden, die alleine ein oder mehrere Kinder erziehen, zeichnen sich in der Be-
ratungsarbeit einerseits durch ein hohes Maß an Motivation und Bereitschaft zur 
Mitarbeit, Sozialkompetenz, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus, 
was diese Kundengruppe für potenzielle Arbeitgeber aufgrund der Ausprägung 
dieser softskills durchaus interessant werden lässt. Andererseits ist gerade diese 
Zielgruppe hinsichtlich der Arbeitszeiten aufgrund der (zum Großteil noch nicht ge-
regelten) Betreuungszeiten der Kinder sehr eingeschränkt (bevorzugte Arbeitszei-
ten zwischen 8.00 – 13.00 Uhr) und nur wenig flexibel, was sich bei der Integrati-
on in Arbeit nachteilig auswirkt. 

zurück 

 

 

 

                                                 
13 Zur Zielgruppe der Alleinerziehenden gehören gemäß §21 Abs. 3 SGB II alle Personen, die mit 

einem oder mehreren minderjährigen Kindern bis zum erreichen des 15. Lebensjahres zusammen-
leben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__21.html
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7.2 Zieldefinition 

Über Vorgaben aus dem Strategie- und Umsetzungsprogramm sowie dem Fach-
konzept hinaus hat das Team noch eigene Ziele formuliert: 

Neben der Erreichung der quantitativen Ziele wird ein Schwerpunkt auf die Erzie-
lung möglichst nachhaltiger Integrationen gelegt. Vor diesem Hintergrund wird 
durch das Team ein großer Fokus auf die Qualifizierung der Kundengruppe gelegt, 
da über eine tragfähige Qualifizierung der Kunden eine langfristige und nachhalti-
ge Integration wahrscheinlicher wird. 

Als Grundlage für die Qualifizierung und Vermittlung der Kunden muss vorrangig 
die Betreuungssituation für die Kinder sichergestellt werden, weshalb das Team 
auch hierauf einen Fokus in der Beratung legt. Entsprechen wird die Netzwerkar-
beit intensiviert und die bestehenden Kooperationen mit der Stadt Recklinghausen, 
dem Familienbüro, dem Jugendamt, den Kindertagesstätten, der Schuldnerbera-
tung etc. werden weiter ausgebaut.  

Um eine durchgängige Transparenz hinsichtlich des Zielerreichungsgrades sicher-
zustellen, erfolgt eine monatliche Kundenanalyse durch die Teamleitung. Diese 
dient zudem als Grundlage zur Strukturierung der täglichen Arbeit, um ggf. 
Schwerpunktsetzungen vornehmen zu können. 

zurück 

 

7.3 Aufgabenverteilung innerhalb des Teams 

Die Kunden werden nach Überleitung in das Team AE anhand der Buchstabenauf-
teilung an die einzelnen Beratungsfachkräfte überstellt.  

zurück 

 

7.4 Der Beratungsprozess 

Nach Überstellung an die zuständige Beratungsfachkraft erfolgt in den ersten Ge-
sprächen primär die Erhebung bzw. Aktualisierung aller für die weitere Integrati-
onsplanung erforderlichen Daten. Hierzu gehört neben den Daten zum bisherigen 
beruflichen Werdegang sowie evtl. erworbener Qualifikationen auch die persönli-
chen Umstände, da diese gerade bei dieser Zielgruppe maßgeblichen Einfluss auf 
die Integrationschancen nehmen. 

Um sich einen möglichst umfassenden Eindruck von den persönlichen Umständen 
der Kunden zu verschaffen, wird durch das Fachteam der Ansatz verfolgt, bei Be-
darf den Kunden in seinem lebensweltlichen Kontext aufzusuchen und stunden-
weise zu begleiten. Dies soll zum Einen dazu beitragen, eine auf Vertrauen, Res-
pekt und Achtung basierende Zusammenarbeit zu ermöglichen. Zum Anderen bie-
ten diese Einblicke für die Beratungsfachkräfte die Möglichkeit, einerseits die tat-
sächlichen Unterstützungsbedarfe der Kunden zu erheben und andererseits „ver-
borgene“ Ressourcen und Potenziale zu bergen, die im Rahmen eines „normalen“ 
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Beratungsgespräches in den Räumlichkeiten des Jobcenters eventuell nicht identi-
fiziert worden wären. 

Aufbauend auf einer individuellen Standortbestimmung im Rahmen eines Profilings 
anhand des fa:z- Modells sowie der Identifizierung vorhandener Potenziale, Res-
sourcen und Stärken wird mit jedem Kunden eine Integrationsplanung entwickelt 
und die einzelnen Schritte zur Erreichung des Förder- und Entwicklungszieles im 
Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung festgehalten. 

Ein großer Schwerpunkt der Beratungstätigkeiten des Teams liegt in der Sicher-
stellung der Kindesbetreuung. Hier greift das Team auf ein breitgefächertes, stadt-
internes Netzwerk zurück, um mit den Kunden und den kooperierenden Institutio-
nen und Beratungsstellen gemeinsam eine passgenaue Lösung zu erarbeiten. 

Ausgehend von einer sicheren Betreuungssituation sind die Kunden sodann in der 
Lage, mit umfangreicher Unterstützung der Beratungsfachkräfte eine tragfähige, 
fundierte berufliche Perspektive zu entwickeln. Insbesondere bei Kunden ohne 
Schul- oder Berufsabschluss stellt das Fachteam vor dem Hintergrund, nachhaltige 
Integrationen erzielen zu wollen, die passgenaue Qualifizierung der Kunden in den 
Mittelpunkt der Beratungstätigkeit. Auch seitens der Kunden wird hierauf ein gro-
ßer Stellenwert gelegt, gilt es doch, Verantwortung für eine Familie und nicht nur 
für sich selbst zu tragen. 

zurück 

 

 

8. Beratungskonzept Rehabilitanden/ Schwerbehinderte (Reha/ SB) 

8.1 Qualitative Analyse der Zielgruppe 

Ein Kunde wird immer dann dem Fachteam Reha/ SB überstellt, wenn ein Grad 
der Behinderung von mindestens 50% vorliegt. Sofern eine Gleichstellung festge-
stellt wurde, können auch Kunden mit einem Grad der Behinderung von wenigs-
tens 30% durch das Fachteam betreut werden. 

Eine (Schwer-) Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, die geistige 
Fähigkeit und/ oder die seelische Gesundheit nicht nur vorübergehend wesentlich 
gemindert ist.  

Vor diesem Hintergrund benötigen Rehabilitanden entsprechende Hilfen für die 
Teilhabe am Arbeitsleben. Gefördert werden sie durch verschiedene Kostenträger 
wie z.B. den Rentenversicherungsträger oder die Agentur für Arbeit. 

Alle Kunden, die der Grundbetreuung zugeordnet werden können,  werden dem 
Fachteam Grundbetreuung überstellt. 

zurück 
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8.2 Zieldefinition 

Neben den quantitativen Vorgaben gemäß Punkt 2 hat das Fachteam darüber hin-
aus noch eigene Ziele formuliert: 

● Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Leistungsabteilung und M&I 

Ein enger, regelmäßiger Austausch zwischen dem Team und der Leistungs-
abteilung trägt dazu bei, dass beide Bereiche nicht gegeneinander arbeiten 
z.B. in Fällen, wo ein Kunde in eine Werkstatt für Behinderte (WfB) inte-
griert werden soll, die Leistungsabteilung jedoch gleichzeitig den Kunden 
dazu auffordert, einen Rentenantrag zu stellen, da ein entsprechendes ärzt-
liches Gutachten vorliegt. 

● Intensivierung der Netzwerkarbeit  

- zur Reha- Abteilung der Agentur für Arbeit 

- zur Fachstelle Reha des FB J, Kreis Recklinghausen 

- zur Deutschen Rentenversicherung 

- zu den verschiedenen Betreuungsbüros 

- zum Integrationsfachdienst (IFD) in Bezug auf die Kunden, die über die 
Reha- Abteilung der Agentur für Arbeit betreut werden 

- zum LWL- Integrationsamt (zwecks Informationsaustausch) 

zurück 

 

8.3 Der Beratungsprozess 

Kunden, die dem Fachteam Reha/ SB überstellt werden, weisen oftmals schwere 
gesundheitliche Einschränkungen sowie negative Erfahrungen mit anderen Kosten-
trägern/ Ämtern auf. Die vorliegenden Behinderungen körperlicher und/ oder psy-
chischer Art führen häufig zu Frustrationen und Ängsten bei den betroffenen Kun-
den. Das Thema „Krankheit“ oder „Behinderung“ nimmt auch in den Gesprächen 
mit diesem Kundenkreis einen großen Raum ein. 

Da die Grundlage für die Entwicklung einer auf Integration ausgerichteten Strate-
gie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit darstellt, dienen die ersten Gespräche 
zunächst dazu, eine ebensolche Vertrauensbasis herzustellen. Häufig wird in die-
sen ersten Gesprächen primär die gesundheitliche Situation umfassend beleuchtet, 
da jede Strategie zur nachhaltigen Integration darauf ausgerichtet werden muss, 
eine leidensgerechte Tätigkeit zu finden, die der Kunde ausüben kann. 

In der Regel dauern die Gespräche länger, da diese häufig „kreisen“. Auch ist eine 
enge Taktung der Termine notwendig, um möglichst schnell einen umfassenden 
Überblick über die bestehenden Einschränkungen zu erhalten. Mitunter ist die 
Terminvereinbarung aufgrund von notwendigen Beteiligungen von z.B. Gebärden-
dolmetschern, gesetzlichen Betreuern etc. mit einigen Hürden verbunden.  
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Ist eine erste Vertrauensbasis entwickelt worden und die gesundheitliche Situation 
hinreichend analysiert, erfolgt die Festlegung des jeweiligen Zieles gemeinsam mit 
dem Kunden entlang des fa:z- Modells. 

Der Betreuungsschwerpunkt bei dieser Zielgruppe liegt insbesondere in der „Stabi-
lisierung der Leistungsfähigkeit“. Demgemäß steht die Verbesserung der körperli-
chen und psychischen Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Das Erkennen und An-
nehmen der eigenen Erkrankung/ Behinderung ist dabei zwingende Voraussetzung 
als Basis für die gemeinsame Entwicklung der weiteren Integrationsstrategie.  

Gerade hier wird ein besonderer Fokus darauf gelegt, bei den Kunden das „Ausru-
hen auf dem Status“ zu durchbrechen. Auch bei den Kunden soll ein Wechsel der 
Sichtweisen weg vom Fokus auf Krankheit oder Schwerbehinderung hin zu den 
Möglichkeiten der Integration in leidensgerechte Beschäftigungsverhältnisse her-
beigeführt werden. Gerade dieser Prozess macht eine sehr kleinschrittige Betreu-
ung notwendig, weshalb dieser Prozess insgesamt länger dauert, da bislang er-
lernte Verhaltensweisen mühsam aufgebrochen und an der Prozessfähigkeit insge-
samt intensiv gearbeitet werden muss.  

Sollte die Leistungsfähigkeit weitestgehend stabilisiert sein, geht es in einem 
nächsten Schritt darum, gemeinsam mit den Kunden eine passende berufliche 
Perspektive zu entwickeln, die der Kunde für sich annehmen und mit der er sich 
identifizieren kann, sodass er sich auch bei einem möglichen Arbeitgeber dahinge-
hend präsentiert, als gäbe es keine Erkrankung oder Behinderung bzw. als sei die-
se nebensächlich. 

In Anlehnung an vorhandene Gutachten und Atteste sind adäquate, passgenaue 
Qualifizierungen möglich. Die verschiedenen zielgruppenspezifischen Maßnahme-
angebote dienen als erste Möglichkeit, um sich einen Überblick über den aktuellen 
Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der eigenen gesundheitlichen Einschränkun-
gen zu verschaffen. Bei Bedarf kann im Anschluss eine passgenaue FbW gefördert 
werden, um eine nachhaltige Integration zu erzielen. 

Ein weiterer Fokus wird auf die Möglichkeit der betrieblichen Erprobung gelegt, um 
die Selbsteinschätzung der Kunden hinsichtlich der persönlichen Leistungsfähigkeit 
zu fördern und weiter zu entwickeln. 

Um die Kunden im Rahmen ihres Integrationsprozesses bestmögliche Unterstüt-
zung anbieten zu können, arbeitet das Team aktiv im Arbeitskreis Maßnahmeent-
wicklung mit, um auch für diese Zielgruppe passgenaue, bedarfsorientierte und 
leidensgerechte Maßnahmen zu entwickeln. 

Darüber stellt die Kooperation sowohl mit der Reha- Abteilung der Agentur für Ar-
beit und der Fachstelle Reha des FB J des Kreises Recklinghausen als auch mit 
dem hausinternen Vermittlungsservice einen weiteren Schwerpunkt dar. Regelmä-
ßige Treffen mit dem Reha- Team stellen einen kontinuierlichen Informationsfluss 
über die Kunden sicher, die aktuell das Reha- Verfahren durchlaufen. Auch mit 
dem Vermittlungsservice findet ein enger Austausch statt, da von dort aus über 
die bestehenden Arbeitgeberkontakte spezielle Arbeitsplätze bzw. Stellenangebote 
für Reha-/ SB- Kunden akquiriert werden.     zurück 
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8.4 Anforderungen an die Beratungsfachkräfte 

Aufgrund der Besonderheit dieses Personenkreises haben die Beratungsfachkräfte 
eine besondere Empathiefähigkeit mitzubringen, wenngleich sie ebenfalls in der 
Lage sein müssen, ihre Objektivität zu wahren. Einerseits geht es darum, über ein 
einfühlendes Verstehen und Begegnen auf Augenhöhe ein Vertrauensverhältnis zu 
den Kunden aufzubauen, andererseits sind die Beratungsfachkräfte dazu angehal-
ten, den Fokus weg von Krankheit oder Behinderung hin zu Möglichkeiten der 
Teilhabe am Arbeitsleben zu lenken und die Kunden auf ihrem Weg zur Integrati-
on in Arbeit mit der passgenauen Auswahl der zur Verfügung stehenden Förderin-
strumente zu unterstützen, die von dem Kunden benötigt werden, um in Arbeit zu 
gehen. 

Weiterhin benötigen die Beratungsfachkräfte umfassende Kenntnisse über unter-
schiedliche Krankheitsbilder (insbesondere von psychischen Erkrankungen) sowie 
über verschiedene Arten der Behinderung, um mit den Kunden gemeinsam eine 
leidensgerechte berufliche Perspektive erarbeiten zu können. 

zurück 

 

 

9. Konzept Grundbetreuung (GB) 

Das Fachteam Grundbetreuung (GB) wird zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Fachteams eingerichtet. Hier werden alle Kunden entsprechend der nachfolgend 
definierten Kriterien (siehe unter Punkt 9.1.1) zusammengefasst betreut. 

Das Ziel 

Das Ziel der Installation einer Grundbetreuung besteht darin, die Kundenbestände 
der einzelnen Beratungsfachkräfte in den übrigen Fachteams dahingehend zu ver-
schlanken, dass die so gewonnenen zusätzlichen Zeitkapazitäten zur intensiven 
Beratung der Kunden mit einer relativ hohen Integrationswahrscheinlichkeit einge-
setzt werden können. 

Die Philosophie 

Das Fachteam Grundbetreuung stellt ein unersetzbares „Serviceteam“ dar. Durch 
seine gebündelte Betreuung und Beratung arbeitsmarktferner Kunden  stellt dieses 
Team den Beratungsfachkräften der anderen Fachteams die zeitlichen Ressourcen 
zur Verfügung, sich intensiv um die Integration der Kunden in den Arbeitsmarkt zu 
kümmern und somit maßgeblich zur Erreichung der Ziele für den Bereich M&I bei-
zutragen. Durch das Vorhalten von Basis- Beratungsleistungen und Förderangebo-
ten gemäß Punkt 9.3 trägt das Team GB dazu bei, die Kunden schrittweise in Rich-
tung einer höheren Arbeitsmarktnähe zu entwickeln. 
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zurück 

 

9.1 Zugangs-/ Abgangskriterien 

9.1.1 Kriterien für den Zugang zur Grundbetreuung 

Der GB sollen arbeitsmarktferne sowie integrierte Kunden zugeführt werden, bei 
denen auch bei einem möglichen Einsatz aller zur Verfügung stehenden Förderin-
strumente voraussichtlich keine Aussicht auf eine Integration oder- bei integrierten 
Kunden- einer geringen Aussicht auf Ausweitung oder Umvermittlung zur Über-
windung der Hilfebedürftigkeit innerhalb der kommenden 24 Monate besteht.  

Die Entscheidung über die Kundenzusteuerung in die Grundbetreuung wird durch 
die abgebende Beratungsfachkraft getroffen. 

Als entscheidungsleitende Unterstützung werden folgende Kundengruppen bei-
spielhaft als Zielgruppen für die Grundbetreuung aufgeführt, ohne dass diese Auf-
listung einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 

 

erheblich leistungsbeeinträchtigte Kunden 

Zielgruppen: 

 Personen mit mangelnder individueller Leistungsfähigkeit (Abhän-
gigkeitserkrankungen, psychische Erkrankungen, somatische Er-
krankungen etc.) 

 Ältere > 58 Jahre ohne verwertbare Deutsch- Sprachkenntnisse 
sowie ggf. großer Nähe zum SGB XII, die in den nächsten 2 Jah-
ren auch bei einem breitgefächerten Einsatz aller zur Verfügung 
stehenden Förderinstrumente keine Annäherung an den Arbeits-
markt erfahren 

Prozess in der Grundbetreuung: 

 regelmäßige Überprüfung der Erwerbsfähigkeit 

 1x jährlich persönliches Beratungsgespräch und Frage nach neu-
en Tatsachen, die für eine Veränderung sprechen (SGB XII/ Ren-
te/ Umzug etc.) 

 Kurz- EGV zur Unterstützung von Eigenbemühungen über Förde-
rung aus dem Vermittlungsbudget 

 Datenpflege 

 Ggf. Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern wie Sozialamt Stadt 
Recklinghausen, Ärztlichen Dienst (ÄD), Psychologischen Dienst 
(PD), etc.  
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§ 10- Fälle: (Allein-) Erziehende mit kleinen Kindern und pflegende Angehörige 

 Zielgruppen: 

1. (Allein-) Erziehende mit Kindern U3  

2. Pflegende Angehörige 

3. Kunden in der Warteschleife bis zur vollen Erwerbsminderung 

Prozess in der Grundbetreuung bei (Allein-) Erziehenden mit Kindern U3: 

 Wiedervorlage zum Zeitpunkt der Anmeldefrist beim Kindergarten 

 Mindestens 1x jährlich Kontaktaufnahme zur Klärung, ob weiter-
hin die Voraussetzung für die GB vorliegt 

 Ggf. Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern wie z.B. Jugendamt 
der Stadt Recklinghausen, Familienbüro etc. 

 Datenpflege, ggf. Abmeldung 

 Bei Bedarf: Kurz- EGV zur Unterstützung bei Schulden etc.  

Prozess der Grundbetreuung bei pflegenden Angehörigen: 

 Anforderung Pflegegutachten 

 Ggf. anlassbezogen: Überprüfung möglicher Änderungen über ei-
nen Datenabgleich über EMA- Software der Stadt Recklinghausen 

 Mind. 1x halbjährlich telefonische/ schriftliche/ persönliche Kon-
taktaufnahme 

 Bei Bedarf: Kurz- EGV zur Unterstützung bei Schulden etc.  

 Datenpflege, ggf. Abmeldung 

 

§ 10- Fälle: Schüler 

Zielgruppen: 

 Jugendliche mit Vollendung des 15. Lebensjahres, die aktuell die 
Schule besuchen: 

 Die Überstellung eines Schülers erfolgt nur bei Vorlage ei-
ner aktuellen Schulbescheinigung, die Anmeldung an ei-
ner Schule reicht als Nachweis nicht aus. 

Prozess in der Grundbetreuung: 

 Anforderung einer aktuellen Schulbescheinigung einmal jährlich 

 Anforderung des Jahreszeugnisses einmal jährlich 

 Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

 Bei Bedarf: Kurz- EGV zur Unterstützung von Eigenbemühungen 
über Förderung aus dem Vermittlungsbudget 
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 Datenpflege insbesondere in Bezug auf Werdegang, Phasen der 
Arbeitslosigkeit, ggf. Abmeldung 

 Überwachung der Wiedervorlage spätestens 18 Monate vor 
Schulentlassung 

 

Integrierte Kunden ohne erkennbare Möglichkeit der Umvermittlung 

Zielgruppen: 

 Vollständig integrierte erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB), 
auch Auszubildende: Überstellung nach Ablauf von 3 Monaten 
nach Beschäftigungsaufnahme 

 Tätigkeit in Vollzeit oder nicht umvermittelbare Teilzeit 

 Unbefristete Tätigkeit (keine Zeitarbeit) 

 Voraussichtlich für 1 Jahr stabil integriert 

 Ausgeschlossen ist die Zielgruppe der Bestandsselbständigen im 
SGB II- Bezug, da hierfür ein gesondertes Fachteam zur Betreu-
ung der Zielgruppe eingerichtet wurde 

Prozess in der Grundbetreuung: 

 Zwischendurch telefonischer Kontakt zur Klärung, ob weiterhin 
die Voraussetzung für die GB vorliegen mindestens 1x jährlich 

 1x jährlicher Kontakt zur Prüfung des weiteren Leistungsbezuges 

 Datenpflege, ggf. Abmeldung insbesondere bei Arbeitgeber- und 
Wohnungswechsel 

 Dokumentation der GB-Tätigkeiten in den Kontaktvermerken 

 

§ 53a- Fälle und Arbeitsmarktrente 

Zielgruppen: 

 §53a- Kunden mit Vollendung des 62. Lebensjahres 

 Kunden Ü58 ohne Ausbildung, die max. berufliche Erfahrungen 
im Helferbereich aufweisen und länger als 1 Jahr keiner Tätigkeit 
nachgegangen sind 

 Bei Bezug von Arbeitsmarktrente 

Prozess in der Grundbetreuung: 

 Wiedervorlage: Alter 65 Jahre, Ablauf Bewilligungszeitraum Ar-
beitsmarktrente 

 Regelmäßige Leistungsüberprüfung kurz vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraumes der SGB II- Leistungen 
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 Kurz- EGV zur Unterstützung von Eigenbemühungen über Förde-
rung aus dem Vermittlungsbudget 

 Datenpflege, ggf. Abmeldung 

zurück 

 

 

9.1.2 Kriterien für den Abgang aus der Grundbetreuung 

Nur in den Fällen, in denen sich eine erhebliche Änderung an den Verhältnissen 
bzw. an dem Sachstand, der ursprünglich zur Überstellung an die GB geführt hat, 
ergeben haben, erfolgt eine (Rück-) Überstellung an die zuständige Beratungs-
fachkraft des dann zuständigen Fachteams. 

Die eingetretenen Änderungen müssen in der Gesamtheit zu der Prognoseent-
scheidung führen, dass der Kunde aufgrund der neuen Umstände mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit in der Lage sein wird, innerhalb der kommenden 24 Monate 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen und hierüber die 
Hilfebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. 

Bei vom Kunden vorgebrachten Änderungen z.B. in den persönlichen Verhältnissen 
oder in Bezug auf die individuelle Motivationslage sind hier zunächst vor einer Fal-
lüberstellung die Angaben durch eine nachhaltige Überprüfung sowie entspre-
chender Dokumentation abzusichern. 

Für folgende Personengruppen bestehen festgelegte Fristen zur Fallübergabe: 

 (Allein-) Erziehende mit Kindern U3: Fallüberstellung spätestens 6 Monate 
vor Ablauf der Nichtaktivierungsphase 

 Schüler: spätestens 18 Monate vor Schulentlassung, bis 10.02. des Jahres 
vor Schulentlassung oder bei Auffälligkeiten im Schulbesuch (z.B. Schulver-
weigerung, schlechte Noten, familiäre und soziale Auffälligkeiten) 

 Auszubildende: 3 Monate vor Beendigung der Ausbildung 

 Integrierte Kunden: umgehende Fallumstellung bei Eingang der Kündigung; 
bei Fallübergabe muss in diesem Ausnahmefall keine gültige Eingliede-
rungsvereinbarung vorliegen. 

Die Einhaltung der Fristen zur Fallüberstellung werden mittels gesetzter Wieder-
vorlagen sichergestellt. Ein Übergabevermerk ist ebenfalls mit Überstellung des 
Falles erforderlich. 

zurück 
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9.2 Anforderungen an Fallübergaben 

Die Übergabe eines Kunden bedarf in jedem Fall einer Prognoseentscheidung. 

Diese Prognoseentscheidung muss mittels eines ausführlichen und detaillierten 
Übergabevermerkes, in welchem die Gründe für die Überstellung nachvollziehbar 
dargelegt werden, in Open Prosoz dokumentiert werden. In Open Prosoz ist dieser 
Vermerk unter Kontakte- Anliegen auch so als „Übergabevermerk GB“ zu bezeich-
nen. 

Durch die abgebende Beratungsfachkraft ist der Betreuungszeitraum in den erwei-
terten Personendaten zu begrenzen und die neue Beratungsfachkraft mit Beginn 
und Zeitraum bis unbegrenzt einzupflegen. 

Die Eingabe sowie Streichung der GB- Kennung in den erweiterten Personendaten 
erfolgt durch die zuständige Beratungsfachkraft des Teams Grundbetreuung. 

Vor einer Übergabe wird der gesamte Fall inklusive Profiling überprüft und aktuali-
siert.  

Bei einer Fallübergabe in das Team Grundbetreuung ist 

 im Profiling die Bewerbersuche auf „keine Suche“ umzustellen,  

 der Grund für den Vermittlungsausschluss anzugeben, 

 unter Abschluss der Haken bei „nicht-aktiver Kunde gemäß Kundenkontakt-
dichtekonzept“ zu setzen. 

Darüber hinaus ist unter Vermittlung der Haken „für Beschäftigungssuche aktivie-
ren“ herauszunehmen. 

Grundsätzlich gilt: 

Der gesamte Vorgang ist mit durchnummerierter Beiakte sowie aktuell gültiger 
Eingliederungsvereinbarung14 über die Postverteilung der zukünftigen Beratungs-
fachkraft zu übergeben. Der Beiakte ist die ausgefüllte Checkliste beizufügen. 
Eventuelle Rückfragen werden direkt zwischen den beteiligten Beratungsfachkräf-
ten geklärt. 

zurück 

 

 

9.3 Der Beratungsprozess 

In der Grundbetreuung ist eine Mindestkontaktdichte von einmal jährlich festge-
schrieben. Zur Sicherung einer einheitlichen Datenqualität ist die Dokumentation 
jedes Kontaktes durch einen Kontaktvermerk zwingend erforderlich.  

Im Rahmen der Grundbetreuung soll mit den Kunden – soweit möglich- an einer 
Entwicklung in Richtung einer höheren Arbeitsmarktnähe gearbeitet werden. Dies 

                                                 
14

 Die Zielgruppen, bei denen auf eine gültige Eingliederungsvereinbarung verzichtet werden kann, 

sind im integrationsorientierten Beratungskonzept bei den Beschreibungen der Fachteams benannt. 
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beinhaltet z.B. die Ausgabe von Berechtigungsscheinen zur Teilnahme an der 
Sucht- und/ oder Schuldnerberatung, die Zuweisung/ Verpflichtung zu Sprach-/ 
Integrationskursen, die Weitergabe von Kontaktdaten zu weiterführenden Bera-
tungseinrichtungen (z.B. Jugendamt etc.) usw.. 

Entstehen im Beratungsprozess Fachfragen, die spezifische Kenntnisse z.B. aus 
dem Bereich U25, AE, Reha/ SB etc. erforderlich machen, wird durch das Team 
Grundbetreuung Kontakt zur zuständigen Integrationsfachkraft des jeweiligen 
Fachteams aufgenommen. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen besprochen. 
Dies kann z.B. eine kollegiale Fallberatung sein, ein gemeinsames Beratungsge-
spräch mit dem Kunden, das Angebot eines Beratungsgespräches durch die Integ-
rationsfachkraft des jeweiligen Fachteams oder auch die Übernahme des Kunden 
in die Zuständigkeit des Fachteams. 

Für Kunden in der Grundbetreuung wird die Eingliederungsvereinbarung mit einer 
entsprechenden Begründung für die Dauer von 12 Monaten abgeschlossen. Analog 
hierzu ist das Profiling entsprechend dem fa:z- Modell zu überprüfen und ggf. an-
zupassen. Der Profilingzeitraum ist mit Dauer bis unbegrenzt zu belegen. 

Um die Zielerreichung sowie die kontinuierliche Arbeit mit den Kunden zu gewähr-
leisten, werden entsprechend der Vorgaben innerhalb des Konzeptes Wiedervorla-
gen gesetzt. 

zurück 

 

10. Beratungskonzept Selbständige 

10.1 Allgemeine strategische Ziele 

Die strategischen Ziele auch in der Betreuung der Selbständigen und Existenz-
gründer leiten sich aus dem Strategie- und Umsetzungsprogramm ab, welches 
durch den Fachbereich J des Kreises Recklinghausen jährlich erstellt wird. 

Als maßgebliche Ziele wurden festgelegt: 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

zurück 

 

10.2 Definition der Zielgruppen 

Durch das sich neu konstituierende Fachteam Selbständige werden folgende Ziel-
gruppen betreut: 

- Bestandskunden, die einer selbständigen Tätigkeit nachgehen 

- Bestandskunden, die beabsichtigen, eine selbständige Tätigkeit aufzuneh-
men 
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- Neukunden, die einer selbständigen Tätigkeit nachgehen und aufstockend 
Leistungen beantragen 

- Im Unternehmen des Partners mithelfende Familienangehörige 

zurück 

 

10.3 Zielspezifizierung hinsichtlich der Zielgruppe  

10.3.1 Zielspezifizierung hinsichtlich der Zielgruppe der Bestandsselbständigen 

Hinsichtlich der Zielgruppe der Selbständigen werden die allgemeinen strategi-
schen Ziele weiterhin konkretisiert: 

- Beendigung bzw. weitere Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch den 
Ausbau und die Stabilisierung der Selbständigkeit auch unter Einbezug von  
mithelfenden Familienangehörigen 

- Alternativ bei fehlender Tragfähigkeit: Neuausrichtung/ Umorientierung des 
Unternehmens oder 

- Sofern nach längstens 12 Monaten trotz aller zur Verfügung stehenden Un-
terstützungsleistungen keine bzw. nur marginale Entwicklungen in Richtung 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Ausweitung/ Weiterentwicklung 
der Unternehmung erkennbar sind, erfolgt die Beendigung und professio-
nelle Abwicklung des Unternehmens sowie aktive Unterstützung beim Wie-
dereinstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis; 
nach Abschluss der professionellen Abwicklung: Rückübertragung des Falles 
an den zuständigen Vermittler mit einer dokumentierten Integrationsstrate-
gie 

zurück 

 

10.3.2 Zielspezifizierung hinsichtlich der Zielgruppe der Neugründer im SGB II- Be-
zug  

In Bezug auf die Kunden im SGB II- Bezug mit einem Gründungsvorhaben definie-
ren sich die Ziele wie folgt: 

- Differenzierung hinsichtlich der Schlüssigkeit des Gründungsvorhabens 
durch die Beratungsfachkraft 

- Langfristige Überwindung der Hilfebedürftigkeit innerhalb von 24 Monaten 
bei einer Positivprognose 

- Bei einer Negativprognose Verbleib bei der zuständigen Beratungsfachkraft 

zurück 

 

10.4 Zielgruppendifferenzierung und Priorisierung hinsichtlich des Beratungspro-
zesses 
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10.4.1 Zielgruppendifferenzierung und Priorisierung der Zielgruppe der Bestands-
selbständigen 

Die Zielgruppe der Bestandsselbstständigen wird hausintern nach Durchlaufen der 
ersten Phase im Beratungsprozess (gemäß Punkt 10.6.1, Phase 1: Analyse der 
IST- Situation) gemäß folgender Kategorien differenziert: 

Kategorie A:  

- Selbständige mit geringen aufstockenden Leistungen in einer 1- Personen- 
BG durch Ausbau und Stabilisierung der Selbständigkeit 

- Selbständige mit geringen aufstockenden Leistungen in einer Mehr- Perso-
nen- BG durch Ausbau der Selbständigkeit oder Aktivierung der mithelfen-
den Familienangehörigen oder weiterer BG- Mitglieder (in enger Kooperati-
on mit dem für das jeweilige BG- Mitglied zuständigen Beratungsfachkraft) 
zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit 

Kategorie B: 

- Selbständige mit geringen Zuverdienst aus der Selbständigkeit und ohne 
erkennbares Entwicklungspotenzial hinsichtlich der Ausweitung der Selb-
ständigkeit, jedoch mit Chancen auf die Integration in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 

 

 

Kategorie C: 

- Selbständige ohne Wachstumspotenzial und nur geringer oder gar keiner 
Aussicht auf Integration in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
und ohne Aussicht auf Veränderung in den folgenden 12 Monaten 

zurück 

 

10.4.2 Zielgruppendifferenzierung und Priorisierung der Zielgruppe der Neugrün-
der im SGB II- Bezug 

Hinsichtlich der Zielgruppe der gründungswilligen Kunden im SGB II- Bezug wird 
ebenfalls nach Durchlaufen der ersten Phase im Beratungsprozess durch die Be-
treuungsfachkraft folgende Kategorisierung vorgenommen. 

a) Kunden, die nach erster Prüfung ein voraussichtlich tragfähiges Gründungs-
vorhaben darlegen können und grundsätzlich aufgrund ihrer persönlichen 
und beruflichen Ressourcen und Potenziale als geeignete Personen für die 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit beurteilt werden. 

Diese werden dem Fachteam Selbständige im Rahmen einer „warmen 
Übergabe“ mit allen relevanten Unterlagen inklusive einer schriftlichen Aus-
arbeitung des Kunden hinsichtlich des Gründungsvorhabens überstellt. 
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b) Kunden, die nach einer ersten Prüfung in Bezug auf ihr Gründungsvorhaben 
eher eine Negativprognose bescheinigt bekommen und Unterstützung bei 
einer beruflichen Umorientierung benötigen. Diese Kundengruppe verbleibt 
bei der jeweiligen Beratungsfachkraft und entwickelt mit dieser alternative 
Integrationsstrategien. 

zurück 

 

10.5 Zielgruppenorientiertes Kundenkontaktdichtekonzept 

10.5.1 Kundenkontaktdichtekonzept hinsichtlich der Zielgruppe der Bestandsselb-
ständigen 

Analog zur Zielgruppendifferenzierung wird die Mindestkontaktdichte wie folgt 
festgelegt: 

Bestandsselbständige der Kategorie A: Mindestkontakt einmal monatlich 

Bestandsselbständige der Kategorie B: Mindestkontakt einmal alle 3 Monate 

Bestandsselbständige der Kategorie C: Mindestkontakt einmal im Jahr 

zurück 

 

 

 

10.5.2 Kundenkontaktdichtekonzept hinsichtlich der Zielgruppe der Kunden mit 
einem Gründungsvorhaben 

Diese Zielgruppe befindet sich hinsichtlich ihres Gründungsvorhabens noch im Fin-
dungsprozess und benötigt hier eine engmaschige Unterstützung, Betreuung und 
Beratung. Vor dem Hintergrund des festgeschriebenen Ablaufschemas zum Ver-
fahren bei Existenzgründern umfasst der Gründungsprozess einen Zeitraum bis zu 
einem Jahr. In diesem Zeitraum wird eine Mindestkontaktdichte von einmal mo-
natlich festgelegt. 

zurück 

 

10.6 Der Beratungsprozess 

Um die zuvor genannten Ziele zu erreichen und eine bestmögliche Beratung der 
Kunden zu gewährleisten, erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Leis-
tungssachbearbeitern und den Beratungsfachkräften im Jobcenter. Bei Bedarf und 
insbesondere im Zuge der Analyse der IST- Situation werden Beratungstermine 
mit den Kunden gemeinsam von Mitarbeitern des Leistungsbereiches und des Be-
reiches Markt & Integration wahrgenommen. So ist eine ganzheitliche Beratung 
und Begleitung sicher gestellt und alle Informationen zum Kunden werden so ge-
bündelt. 
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Die Beratungsprozesse verlaufen teilweise unterschiedlich, je nach dem, ob ein 
bestandsselbständiger oder ein gründungswilliger Kunde im SGB II- Leistungsbe-
zug beraten und begleitet werden soll. 

zurück 

 

10.6.1 Der Beratungsprozess für Bestandsselbständige 

Der Beratungsprozess ist in unterschiedliche Phasen aufgeteilt. 

Phase 1:  Analyse der IST- Situation in betriebswirtschaftlicher, unternehmeri-
scher und persönlicher Hinsicht 

Phase 2:  Erstellung einer Tragfähigkeitsanalyse (bei Bedarf) 

Phase 3:  Zieldefinition und Handlungsplanung 

Phase 4: Zielnachhaltung 

Der Beratungsprozess beginnt mit einer umfangreichen Analyse der betriebswirt-
schaftlichen, unternehmerischen und persönlichen IST- Situation, primär zunächst 
durch die speziell geschulten Beratungsfachkräfte vor Ort im Bereich M&I in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Leistungssachbearbeitern. 

Um eine solche Analyse vollumfänglich durchführen zu können, sind die zu bera-
tenden Kunden aufzufordern, alle erforderlichen Geschäftsunterlagen inklusive Bu-
sinessplan vorzulegen, sodass eine gemeinsame Auswertung erfolgen kann. Ggf. 
ist auch eine Inaugenscheinnahme des Unternehmens vor Ort notwendig, um sich 
einen Eindruck von den Gegebenheiten zu verschaffen. 

Hinsichtlich der persönlichen Situation des „Selbständigen“ erfolgt eine detaillierte 
Potenzialanalyse durch den Bereich Markt & Integration. Hier werden die spezifi-
schen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die der Kunde für seine selbstän-
dige Unternehmung mitbringt bzw. entwickelt hat, erhoben, aber auch die ggf. 
mithelfenden Familienangehörigen mit in den Blick genommen. Auch das soziale 
Umfeld, welches in die Selbständigkeit mit hineinspielt, wird hier einer genaueren 
Betrachtung unterzogen, um evtl. versteckte Potenziale zu identifizieren.  

Insbesondere bei Bestandsselbständigen, die der Kategorie B angehören, gestaltet 
es sich unter Umständen problematisch, diese von der geringen Tragfähigkeit ih-
res Unternehmens zu überzeugen und hierüber den Prozess einer Umorientierung 
anstoßen zu können. Bei dieser Kundengruppe erscheint es sinnvoll, eine Tragfä-
higkeitsprüfung durch eine fachkundige Stelle durchzuführen, um eine fundierte 
Diskussionsgrundlage zu erhalten. 

Dazu sind alle für die Durchführung einer Tragfähigkeitsprüfung relevanten Unter-
lagen zusammenzutragen. Die Unterlagen werden geprüft und bewertet und da-
nach (ähnlich dem Verfahren bei Neugründungen) im Einzelfall und nach Abspra-
che an die Fachstelle Existenzgründung (FEX)15 weitergeleitet. Diese gibt nach 

                                                 
15 Die Fachstelle Existenzgründung (FEX) ist beim Kreis Recklinghausen angesiedelt. 



43  

 

Strategiepapier_integrationsorientiertes_Beratungskonzept_Version_10.05.2016 

Katja Lochthofen 
 

eingehender Prüfung eine Stellungnahme hinsichtlich der Tragfähigkeit des Unter-
nehmens an die betreuenden Fachkräfte ab. 

Eine Tragfähigkeit wird immer dann bescheinigt, wenn eine bereits existierende 
Selbständigkeit voraussichtlich innerhalb der kommenden 12 Monate soweit stabi-
lisiert und ausgebaut werden kann, dass die Hilfebedürftigkeit der Bedarfsgemein-
schaft dauerhaft und nachhaltig überwunden wird.  

Für Neugründungen mit einem als tragfähig beurteilten Konzept wird ein Zeitraum 
von bis zu 24 Monaten zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit veranschlagt. 

Ein Unternehmen oder Konzept ist immer dann nicht tragfähig, wenn diese Krite-
rien nicht erfüllt sind.  

Auf der Grundlage der gemeinsamen Analyse mit dem Kunden bzw. der Stellung-
nahme des Startercenters bei Durchführung einer Tragfähigkeitsprüfung werden in 
der dritten Phase des Beratungsprozesses zunächst die weiteren Ziele und ein ge-
meinsamer strategischer Handlungsplan in enger Absprache mit dem Kunden ent-
wickelt und besprochen.  

Grundsätzlich sind hier vier Handlungsansätze gemäß den zuvor definierten ziel-
gruppenspezifischen Zielen voneinander zu unterscheiden: 

1. Ausbau und Stabilisierung der Selbständigkeit über bedarfsorientierte 
Kenntnisvermittlung und Entwicklung von Maßnahmen/ Konzepten zur Un-
ternehmensoptimierung 

Dieser Ansatz kommt insbesondere bei den Kunden in Betracht, die nur 
noch geringe aufstockende Leistungen nach dem SGB II aufgrund des ho-
hen Einkommens aus der selbständigen Beschäftigung erhalten und wo 
durch eine bedarfsorientierte Kenntnisvermittlung oder andere Maßnahmen 
zur Unternehmensoptimierung eine Überwindung der Hilfebedürftigkeit mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann.  

Die Kundengruppe, für die ein solcher Handlungsansatz in Betracht kommt, 
wird gemäß der Kundenkategorisierung der Kategorie A zugeordnet und bei 
der Betreuung besonders intensiv in den Fokus genommen. 

2. Neuausrichtung/ Umorientierung des Unternehmens durch eine begleitete 
Weiterentwicklung des Businessplanes sowie ggf. Wachstumscoaching 

3. Beendigung und professionelle Abwicklung des Unternehmens sowie Unter-
stützung bei der beruflichen Neuausrichtung und den Wiedereinstieg in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung; nach Abschluss der professio-
nellen Abwicklung: Rückübertragung des Falles an die zuständige Bera-
tungsfachkraft mit einer dokumentierten Integrationsstrategie 

4. Einbezug der mithelfenden Familienangehörigen zur Erhöhung der Gewinne 
aus der Selbständigkeit sowie – in enger Abstimmung mit der für das BG- 
Mitglied zuständigen Beratungsfachkraft- engmaschige Betreuung und Un-
terstützung der anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zur langfristi-
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gen Überwindung des Leistungsbezuges über Integration in Arbeit oder 
Ausbildung  

Der Handlungsplan beinhaltet neben der Benennung der weiteren Schritte und 
Maßnahmen sowie konkreter Ansprechpartner, Träger oder Kooperationspartner, 
die bei dem jeweiligen Schritt behilflich sind, auch eine Zeitschiene, in der die je-
weiligen Teilziele mit zuvor gemeinsam abgestimmter Zeiträume festgelegt sind. 
Weiterhin werden zudem die Übernahme evtl. entstehender Kosten für z.B. die 
Teilnahme an kenntnisvermittelnden Workshops geklärt und festgeschrieben. 

Die Zielnachhaltung ist im Beratungsprozess als eigene Phase beschrieben, ver-
läuft jedoch im Prozess kontinuierlich durch alle Phasen. Für eine Beratung des 
Kunden auf Augenhöhe ist es wichtig, jederzeit eine detaillierte Planung hinsicht-
lich der lang-, mittel- und kurzfristigen Ziele zu entwickeln und im Rahmen einer 
Eingliederungsvereinbarung festzuhalten wie die Zielerreichung ebenso kontinuier-
lich zu überprüfen, um möglichst zeitnah ggf. Anpassungen vornehmen zu kön-
nen. 

Trotz möglicher Einschaltung externer Stellen wird der gesamte Prozess von den 
Beratungsfachkräften und den Leistungssachbearbeitern vor Ort koordiniert und 
engmaschig begleitet. Auch die regelmäßige Überprüfung der vereinbarten Ziele 
und Fortschritte erfolgt durch die Beratungsfachkräfte, sodass ggf. zeitnahe An-
passungen erfolgen können.  

zurück 

 

10.6.2 Der Beratungsprozess für Neugründer im SGB II- Bezug 

Der Betreuungsprozess bei potenziellen Neugründern aus dem SGB II- Leistungs-
bezug wurde mit dem im Januar 2014 vom FB J verbindlich vorgegebenen "Ab-
laufschema zum Verfahren bei Existenzgründern im Kreis Recklinghausen" eindeu-
tig geregelt.  

Gemäß diesen Vorgaben durchläuft jeder gründungswillige Kunde das beschriebe-
ne Verfahren sowie die dort definierten Prozessschritte. 

Sofern ein Kunde bei seiner Beratungsfachkraft ein Gründungsvorhaben vorbringt, 
erfolgt durch diese zunächst eine Prüfung anhand der Checkliste „K.O.- Kriterien“, 
ob der Kunde eines der Kriterien erfüllt und somit ggf. die Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit nicht befürwortet werden kann.  

Die in der Checkliste aufgeführten K.O.- Kriterien sind als Richtwerte bzw. als 
Empfehlungen zu nutzen. Sollte ein Kunde ein Kriterium erfüllen (z.B. eine beste-
hende Schuldenproblematik), liegt es dennoch im Ermessen der Beratungsfach-
kraft, ob dies einen Ausschlussgrund darstellt oder die Aufnahme einer selbständi-
gen Tätigkeit z.B. aufgrund von nur geringen Schulden dennoch in Betracht 
kommt.  

http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/MundI/Fachstellen/FEX/Regelungen_und_Informationen/index.asp?highmain=5&highsub=2&highsubsub=1
http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/MundI/Fachstellen/FEX/Regelungen_und_Informationen/index.asp?highmain=5&highsub=2&highsubsub=1
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Sofern aus dieser ersten Prüfung ein positives Ergebnis resultiert, wird der Kunde 
dazu aufgefordert, sein Gründungsvorhaben zu verschriftlichen. Im Rahmen einer 
Kurzbeschreibung soll der Kunde auf folgende Fragestellungen eingehen: 

- Um was für eine Geschäftsidee handelt es sich?/ Was ist die Grundidee? 

- Welche möglichen Vorerfahrungen werden mit eingebracht? 

- Welche Ergebnisse hat die Marktanalyse erbracht? 

- Welche Marketingstrategien werden verfolgt? 

- Wie hoch ist der Kapitalbedarf? 

Bei der Kurzbeschreibung geht es nicht darum, dass der Kunde bereits einen ferti-
gen Businessplan vorlegt. Vielmehr soll der Kunde dazu gebracht werden, sich in-
tensiver mit seiner Idee gedanklich auseinander zu setzen und dies als Grundlage 
für die Überstellung an das Fachteam Selbständige zu verschriftlichen. 

Nach Vorlage der Kurzbeschreibung und einer Positivprüfung hinsichtlich der K.O.- 
Kriterien gemäß des Verfahrensablaufes ggf. noch die Zuweisung zu einer ent-
sprechenden Maßnahme für Existenzgründer entsprechend dem 2. Prozessschritt. 
Erst nach erfolgreichem Maßnahmeabschluss und bei Vorlage einer entsprechen-
den Empfehlung für die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit durch den Maß-
nahmeträger erfolgt mit Übergang in den 3. Prozessschritt die Überstellung an das 
Fachteam Selbständige. Von dort aus wird der Kunde zeitnah zu einem Erstge-
spräch eingeladen und durchläuft den weiteren, im festgelegten Verfahren defi-
nierten Prozess unter engmaschiger Betreuung durch die Integrationsfachkräfte im 
Fachteam Selbständige. Zu diesem Erstgespräch wird darüber hinaus auch der 
Partner eingeladen, um abzuklären, inwieweit die Familienangehörigen beim Auf-
bau der selbständigen Tätigkeit aktiv mit einbezogen werden können. 

Das Ziel besteht darin, die Kunden umfassend durch eine kompetente Beratung, 
hohe Beratungsqualität und fachkundige Entscheidungen zu informieren und an-
gemessen zu begleiten und mit ihnen gemeinsam eine individuelle und passge-
naue strategische Handlungsplanung zu entwickeln, damit diese gut vorbereitet 
und engmaschig begleitet in die Selbständigkeit gehen.  

Die Handlungsplanung, welche neben den einzelnen Schritten noch klar definierte 
Ziele sowie eine Zeitschiene zur Zielerreichung enthält, wird im Rahmen einer Ver-
einbarung schriftlich festgehalten. Die Erreichung dieser Ziele wird regelmäßig im 
Rahmen eines kontinuierlichen und dynamischen Prozesses überprüft. 

Der gesamte Beratungsprozess wird auch bei Einschaltung externer Fachstellen 
engmaschig von den Beratungsfachkräften des Teams Selbständige begleitet und 
koordiniert. 

Sofern während des Verfahrens als Ergebnis erzielt wird, dass die Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit nicht zu empfehlen ist und daher auch durch den Einsatz 
etwaiger Förderinstrumente unterstützt werden kann, erfolgt zwecks Entwicklung 
einer alternativen Integrationsstrategie die Rücküberstellung an die dann zustän-
digen Beratungsfachkraft.  
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zurück 

 

10.7 Absolventenmanagement 

Gleichwohl das Ziel darin besteht, sowohl die Kunden, die bereits einer selbständi-
gen Tätigkeit nachgehen als auch mögliche Existenzgründer dahingehend zu be-
gleiten und zu unterstützen, dass die Inanspruchnahme von Transferleistungen 
überflüssig wird, werden im Kundenbestand des Fachteams Selbständige auch 
Kunden vertreten sein, die weder mit einer Existenzgründung noch mit einer be-
stehenden Selbständigkeit die Hilfebedürftigkeit in einem angemessenen Zeitraum 
überwinden können. Sofern bei diesen Kunden aufgrund vorhandener Qualifikatio-
nen, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Möglichkeit einer Umorientierung besteht, 
erfolgt nach Rücksprache mit dem Kunden eine Rücküberstellung an die sodann 
zuständige Beratungsfachkraft. In Bezug auf ein dann eintretendes „Absolventen-
management“ ist zu unterscheiden in 

1. Bestandsselbständige, die ihre selbständige Tätigkeit aufgeben und 

2. Gründungswillige, deren Gründungsvorhaben keine Tragfähigkeit verspricht. 

Sofern bei Bestandsselbständigen im Rahmen der Betreuung festgestellt werden 
muss, dass die Aufgabe der Selbständigkeit notwendig und erforderlich ist, wird 
der betreffende Kunde durch das Fachteam Selbständige bei der Beendigung und 
professionellen Abwicklung des Unternehmens engmaschig begleitet und unter-
stützt. Parallel zur Abwicklung erfolgt die Entwicklung einer alternativen Integrati-
onsstrategie, um den Wiedereinstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis vorzubereiten. Die im Rahmen der Integrationsstrategie erarbei-
teten Schritte werden im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung festgeschrie-
ben. 

Nach erfolgreicher Abwicklung des Unternehmens wird der Kunde an die sodann 
zuständige Beratungsfachkraft mit einer gültigen Eingliederungsvereinbarung im 
Rahmen einer „warmen Übergabe“ überstellt, sodass die weitere Beratung des 
Kunden nahtlos erfolgen kann. Ein Erstgespräch bei der Beratungsfachkraft muss 
zeitnah nach Rücküberstellung erfolgen. 

Sollte bei gründungswilligen Kunden während des Durchlaufens der einzelnen Pro-
zessschritte als Ergebnis resultieren, dass die Aufnahme einer selbständigen Tätig-
keit nicht zu befürworten ist, erfolgt umgehend nach Rücksprache mit dem Kun-
den eine Überstellung an die Beratungsfachkraft. Die Entwicklung einer alternati-
ven Integrationsstrategie erfolgt sodann über die zuständige Fachrkraft. Nach 
Rücküberstellung ist eine zeitnahe Einladung zum Erstgespräch zu erstellen. 

zurück 

 

10.8 Definition Zielvorgaben/ Weiterentwicklung des Teilkonzeptes 

Nach Aufnahme der Arbeit durch das Fachteam Selbständige im Bereich Markt & 
Integration besteht das vorrangige Ziel darin, innerhalb von 6 Monaten den voll-
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ständigen Kundenbestand zu sichten und entsprechend anhand der oben be-
schriebenen Zuordnungen in A-, B- und C- Kunden zu kategorisieren. 

Ausgehend vom Ergebnis der Kundenzuordnung erfolgt sodann im Anschluss die 
Festlegung konkreter Zielvorgaben für das Team. Als mögliche Indikatoren für die 
Zielerreichung kommen in Betracht: 

 Überwindung der Hilfebedürftigkeit/ Beendigung des Leistungsbezuges 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 Aufgabe der selbständigen Tätigkeit 

Nach Auswertung der Sichtung des Kundenbestandes werden diese Indikatoren 
mit konkreten Werten belegt, die es für das entsprechende Jahr zu erreichen gilt. 

Weiterhin soll das vorliegende Konzept eine kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Überprüfung hinsichtlich der Umsetzbarkeit der festgelegten Inhalte erfahren. Ins-
besondere folgende Aspekte sollen spätestens nach 12 Monaten erneut in Bezug 
auf die Sinnhaftigkeit überprüft und ggf. angepasst werden: 

 BG- Betreuung versus Betreuung Einzelpersonen 

 Betreuung mithelfender Familienangehöriger 

 Nutzen der Wissensdatenbank 

 Anzahl der Beratungsfachkräfte im Team 

zurück 

 

 

 

10.9 Rahmenbedingungen 

10.9.1 allgemeine Rahmenbedingungen 

Zwischen dem Team Selbständige und den zuständigen Leistungssachbearbeitern 
findet ein enger Austausch statt. So werden bei Bedarf Beratungsgespräche ge-
meinsam durch Auswertung der eingereichten betriebswirtschaftlichen Unterlagen 
vorbereitet oder gemeinsam geführt. Weiterhin werde Fallkonferenzen in regelmä-
ßigen Intervallen durchgeführt, um den notwendigen Informationsfluss zu gewähr-
leisten. Sowohl die Mitarbeiter aus dem Bereich Markt & Integration als auch aus 
der Leistungsabteilung befüllen die gemeinsame Wissensdatenbank kontinuierlich 
mit Daten, sodass hierüber z.B. Förderentscheidungen, betriebswirtschaftliche 
Auswertungen (bwA) etc. tagesaktuell abgeleitet werden können.               zurück 

 

10.9.2 Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeitenden 

Alle Beratungsfachkräfte sowohl aus dem Bereich Markt & Integration als auch aus 
der Leistungssachbearbeitung, die mit der Betreuung und Beratung der Zielgruppe 
der Selbständigen und Existenzgründern gemäß diesem Teilkonzept beauftragt 
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sind, haben verschiedene Fortbildungen speziell zu Themen rund um die Betreu-
ung des Personenkreises der Bestandsselbständigen bzw. Gründungswilligen be-
sucht. 

Sie sind nun in besonderer Weise darin geschult, unter Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher, unternehmerischer und persönlicher Aspekte zu beurteilen, ob die 
grundsätzliche Idee tragfähig ist bzw. ob die Selbständigkeit geeignet erscheint, 
den Leistungsbezug innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens entweder zu be-
enden oder signifikant zu verringern. Sie sind darüber hinaus nunmehr in der La-
ge, die Geschäftsunterlagen auszuwerten und im engen Austausch zwischen In-
tegrationsfachkräften und Leistungssachbearbeitern gemeinsam mit den Kunden 
weitere Handlungsplanungen zu entwickeln und die entsprechende Maßnahmen 
auszuwählen und einzuleiten. 

Die Kompetenzen der Beratungsfachkräfte sollen durch weiterhin regelmäßige 
Teilnahmen an Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitskreisen, Fachtagungen etc. 
dahingehend aufgebaut und weiterentwickelt werden.  

zurück 

 

10.9.3 Arbeitsansätze der Beratungsfachkräfte 

Kommen die Beratungsfachkräfte nach der gemeinsam mit dem Kunden und ggf. 
den Leistungssachbearbeitern vorgenommenen Analyse der IST- Situation zu dem 
Schluss, dass die Selbständigkeit nicht tragfähig ist, müssen Alternativen wie z.B. 
die Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung erörtert, eingeleitet und un-
terstützend begleitet werden.  

Bei Vorlage einer positiven Tragfähigkeitseinschätzung wird gemeinsam mit dem 
Kunden die weitere Handlungsplanung entwickelt. Für einen Teil der Maßnahmen, 
die ihm Rahmen der Handlungsplanung gemeinsam festgeschrieben werden, kann 
eine Förderung gemäß §16 c SGB II durch das Jobcenter übernommen werden. In 
anderen Fällen verweist die Beratungsfachkraft an die zuständigen Stellen und hält 
hier für die Kunden die Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner sowie alle 
weiterführenden Informationen über z.B. Bundesprogramme, Fördermittel etc. ge-
bündelt bereit. 

Weiterhin nehmen die Beratungsfachkräfte nicht nur den Kunden in den Fokus der 
Betrachtung, der sich mit einem Gewerbe selbständig gemacht hat. Vielmehr wird 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft betrachtet und in Absprache mit den zuständi-
gen Vermittlungsfachkräften aus dem Bereich M&I mögliche Ansatzpunkte analy-
siert, über die Integration in Arbeit oder Ausbildung bzw. über die Einbindung der 
Arbeitskraft im Unternehmen das Einkommen der Bedarfsgemeinschaft derart zu 
erhöhen, dass der Leistungsbezug überwunden wird.  

Bei Bedarf erfolgt eine enge Vernetzung/ Kooperation mit dem hausinternen Ver-
mittlungsservice, da dieser über sehr gute Kontakte zu anderen Betrieben als 
mögliche Kooperationspartner verfügt. Weiterhin sind die Mitarbeitenden des Ver-
mittlungsservice Mitglied bei verschiedenen Unternehmerkreisen und Vereinen und 
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können hier den Selbständigen, die noch Kunden des Jobcenters sind, Zutritt in 
diese Netzwerke verschaffen, um z.B. weitere Aufträge zu generieren.  

Des Weiteren soll ein „Unternehmerstammtisch“ gegründet werden, zu dem die 
Bestandsselbständigen Zugang erhalten sollen, um sich untereinander auszutau-
schen. An diesem „Stammtisch“ sollen auch Kunden teilnehmen, die mit ihrer 
Selbständigkeit bereits so erfolgreich sind, dass sie nicht mehr auf Leistungen 
nach dem SGB II angewiesen sind, um sowohl als „best praktice- Beispiele“ zu gel-
ten als auch potenziellen Existenzgründern/ Neugründern hilfreiche Tipps und An-
regungen zu geben. Der Stammtisch wird durch das Fachteam Selbständige initi-
iert und begleitet.  

zurück 

 

10.9.4 Arbeitsansätze der Leistungssachbearbeiter 

Die Leistungssachbearbeiter werten die betriebswirtschaftlichen Unterlagen aus, 
die im Rahmen des Weiterbewilligungsantrages bzw. nach Aufforderung einge-
reicht werden. Die hier ermittelten Werte werden in die gemeinsam mit den Bera-
tungsfachkräften des Fachteams Selbständige genutzte Wissensdatenbank einge-
pflegt.  

Da insbesondere Entscheidungen, ob vom Kunden getätigte Investitionen bei den 
bwA´s Berücksichtigung finden dürfen oder nicht, davon abhängig sind, ob die In-
vestitionen seitens des Jobcenters gefördert wurden, ist neben der verbindlichen 
Nutzung der Wissensdatenbank ein enger Austausch zwischen den Leistungssach-
bearbeitern und den zuständigen Beratungsfachkräften unabdingbar. 

Vor dem Hintergrund werden regelmäßig Fallbesprechungen durchgeführt. Dar-
über hinaus werden die eingereichten Unterlagen bei Bedarf gemeinsam ausge-
wertet und Termine bzw. Beratungsgespräche mit den Kunden gemeinsam wahr-
genommen, um hier auch dem Kunden gegenüber eine höchstmögliche Transpa-
renz über die jeweiligen Entscheidungsgrundlagen zu gewährleisten. 

zurück 

 

10.9.5 Die Entwicklung einer Wissensdatenbank 

Für das Fachteam Selbständige soll eine Wissensdatenbank aufgebaut werden, auf 
die sowohl die für den Selbständigenbereich zuständigen Leistungssachbearbeiter 
als auch die Beratungsfachkräfte des Fachteams Zugriff haben. Hier werden neben 
allgemeinen Personendaten auch die Art der Selbstständigkeit (Haupt- oder Ne-
benerwerb), die Branche sowie die konkrete Tätigkeit, die Anzahl der Personen in 
der BG etc. festgehalten. Weiterhin werden hier die Zahlen der betriebswirtschaft-
lichen Auswertungen (bwA) eingepflegt sowie Entscheidungen hinsichtlich mögli-
cher Förderungen nach §16 b und §16 c SGB II.  

Entsprechend der zuvor erläuterten Kategorisierung nach A, B oder C- Kunden-
gruppen (farblich hinterlegt mit einem umgekehrten Ampelsystem) erfolgt inner-
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halb der Wissensdatenbank eine farbliche Kennzeichnung der Kunden, um diese 
besser filtern und die Intensität der Beratung und Betreuung hierauf abstimmen 
zu können. 

Diese Wissensdatenbank dient dazu, die Beratungsfachkräfte des Teams in die La-
ge zu versetzen, sich einen schnellen Überblick über den Stand des Unternehmens 
und die aktuellen Zahlen zu verschaffen. Weiterhin ermöglicht dieser Gesamtüber-
blick ein einheitliches Vorgehen z.B. bei Bewilligung/ Versagung von möglichen 
Förderanträgen. Darüber hinaus werden einzelne Kunden in der Wissensdaten-
bank gemäß der unter Punkt 6 vorgenommenen Kunden- Kategorisierung gekenn-
zeichnet, um die Intensität der Betreuungsarbeit gemäß der Kategorisierung ziel-
gerichtet auszugestalten. 

zurück 

 

10.9.6 Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen  

Im Rahmen der Beratung der Selbständigen arbeiten insbesondere die Beratungs-
fachkräfte des Fachteams Selbständige eng mit anderen Fachstellen wie z.B. dem 
Startercenter oder dem hausinternen Vermittlungsservice zusammen, um hierüber 
für die Kunden Synergieeffekte zu generieren. 

zurück 

 

 

 

 

10.10 Regionale Kooperationspartner und Grundlagen der Zusammenarbeit 

Die Beratungsfachkräfte des Jobcenters Recklinghausen, die mit der Beratung der 
angehenden Selbständigen und der Bestandsselbständigen beauftragt sind, arbei-
ten sehr eng mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Recklinghausen sowie mit 
dem Startercenter, welches beim Kreis Recklinghausen angesiedelt ist, zusammen. 

Sie unterhalten enge Beziehungen und Kooperationen mit den Innungen, der IHK, 
der HWK sowie verschiedenen Wirtschaftsverbänden. 

Die dort vorgehaltenen Angebote können von den Kunden genutzt werden. Eine 
Zuleitung erfolgt je nach Bedarf auf Grundlage der gemeinsam entwickelten Hand-
lungsplanung durch die Beratungsfachkräfte vor Ort.  

Hausintern besteht eine enge Vernetzung mit dem Vermittlungsservice, um von 
den dortigen Netzwerken im Rahmen der Zusammenarbeit mit den selbständigen 
Kunden profitieren zu können. 

Weiterhin sind die Beratungsfachkräfte umfangreich über verschiedene Bundes-
programme wie dem KfW Gründercoaching etc. informiert und stellen diese In-



51  

 

Strategiepapier_integrationsorientiertes_Beratungskonzept_Version_10.05.2016 

Katja Lochthofen 
 

formationen gebündelt und verständlich aufbereitet bei Bedarf den Kunden zur 
Verfügung. 

zurück 

 

 

11. Konzept Vermittlungsservice (VS) 

Die Zulassung des Kreises Recklinghausen als kommunaler, verantwortlicher Trä-
ger für die Umsetzung des SGB II erfolgte auf der Basis des genehmigten Opti-
onsantrages mit der Maßgabe, einen kreisweiten, dezentral ausgerichteten Ver-
mittlungsservice zu installieren. Auf dieser Grundlage ist der Vermittlungsservice in 
folgende Bereiche gegliedert: 

- je ein Team Vermittlungsservice in den lokalen Einheiten in jeder kreisangehöri-
gen Stadt 

- Sicherstellung der regionalen und überregionalen Koordination, Steuerung und 
Vernetzung sowie Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung über den 
Kreis Recklinghausen, Fachbereich J.  

Die grundsätzlichen Ziele, Handlungsansätze und Aufgaben sind im "Konzept des 
Vermittlungsservices im Kreis Recklinghausen" einheitlich geregelt.  

Gleichwohl auch für die lokale Einheit des VS dieses Konzept die Arbeitsgrundlage 
darstellt, sollen im Folgenden örtliche Besonderheiten aufgegriffen und in die Aus-
richtung der Arbeit integriert werden. 

zurück 

 

 

11.1 Qualitative Analyse der Arbeitgeberstruktur in der Stadt Recklinghausen 

In der Stadt Recklinghausen ist ein großer Anteil von Zeitarbeitsfirmen mit ihrem 
Hauptsitz ansässig, die jedoch kreisweit agieren. Da gerade Zeitarbeitsfirmen häu-
fig Stellenangebote im Helferbereich oder in Bereichen, wo nur geringe Qualifikati-
onen benötigt werden, anbieten, besteht zwischen dem Vermittlungsservice und 
den Zeitarbeitsfirmen eine sehr enge, auf gute Erfahrungswerte basierende Ko-
operation, sodass über diese Kontakte viele Integrationen erzielt werden können. 

Eher problematisch gestaltet sich hingegen die Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern, 
die direkt von den Zeitarbeitsfirmen mit Personal versorgt werden und insofern 
keinen Bedarf erkennen, den Vermittlungsservice als Anlaufstelle zur Personalge-
winnung mit einzubeziehen. 

Die Arbeitgeberstruktur im Stadtgebiet ist geprägt von vielen Klein- und Mittel-
ständischen Unternehmen (KMU). 

Darüber hinaus kann eine Entwicklung dahingehend verzeichnet werden, dass der 
Bedarf an Fachkräften in allen Bereichen (z.B. Bau, Einzelhandel, verarbeitendes 

http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/MundI/Fachstellen/Vermittlungsservice/index.asp?highmain=5&highsub=1&highsubsub=0
http://jobcenter.kreis-re.de/Inhalt/MundI/Fachstellen/Vermittlungsservice/index.asp?highmain=5&highsub=1&highsubsub=0
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Gewerbe, Steuerberatungen, Rechtsanwaltskanzleien, Gesundheitsberufe) konti-
nuierlich steigt und dieser Fachkräftebedarf aktuell eher nicht durch das Jobcenter 
bedient werden kann. Hier gilt es, in enger Kooperation und vorausschauender 
Absprache mit den betreffenden Arbeitgebern über passgenaue Qualifizierungen 
den Fachkräftebedarf über den Kundenbestand des Jobcenters zu decken. 

zurück 

 

11.2 Zieldefinition 

Seitens des Fachbereiches J des Jobcenters Kreis Recklinghausen sind im Rahmen 
des kreisweit gültigen Konzeptes folgende Ziele definiert: 

 Konsequente Aufstellung des Jobcenter Vermittlungsservice als Partner für 
Arbeitgeber  

 Aufbau einer qualitativ und quantitativ guten Bewerberdatenbank 

 Aufbau von effizienten Kommunikationswegen innerhalb der lokalen Einhei-
ten und der regionalen Einheit 

 Bedarfsgerechte Beratung der Arbeitgeber 

 Gewährleistung einer hohen Kundenzufriedenheit 

Im Jobcenter Recklinghausen wurde für den Vermittlungsservice verpflichtend 
vereinbart, dass alle Beratungsfachkräfte regelmäßig mindestens 2 Außentermine 
wöchentlich bei Arbeitgebern vereinbaren und hierüber neue Unternehmenskon-
takte knüpfen. 

Neben diesen Vorgaben hat das Team darüber hinaus noch eigene Ziele formu-
liert: 

Der Vermittlungsservice versteht sich als „erster Ansprechpartner für Arbeitgeber 
im Kreis bei Personalbedarf“ und transportiert dieses Selbstverständnis in der täg-
lichen Arbeit durch eine serviceorientierte, verbindliche Arbeitgeberansprache- und 
Beratung. 

Ein weiteres Ziel besteht an der regelmäßigen Teilnahme an Veranstaltungen z.B. 
der Wirtschaftsförderung sowie an Arbeitgeberstammtischen (auf Einladung). Zu-
sätzlich sollen eigene Veranstaltungen wie z.B. Zeitarbeitsmessen, FbW- Messen, 
Bewerber- Messen (in Kooperation mit den anderen Fachteams) oder auch hausin-
terne Informationstage für Kunden, bei denen Arbeitgeber verschiedene Berufsfel-
der vorstellen, organisiert werden. 

Insofern liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit sowohl extern gegenüber den Arbeitge-
bern im Stadtgebiet als auch hausintern gegenüber den Beratungsfachkräften aus 
den anderen Fachteams im Sinne der Transparenz ein besonderer Schwerpunkt. 

Zuletzt liegt ein weiteres Augenmerk auf die zielgerichtete Verausgabung der zur 
Verfügung stehenden EGT- Mittel über Einsatz der Förderinstrumente EGZ (Ein-
gliederungszuschuss) und §16f. 
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zurück 

 

11.3 Der Beratungsprozess 

Die Arbeit des Vermittlungsservice gliedert sich in drei grobe Bereiche: 

1. Serviceangebote für Arbeitgeber/ Unternehmen 

2. Interne Serviceangebote & Inhouse- netzwerken 

3. Öffentlichkeitsarbeit 

zurück 

 

11.3.1 Serviceangebote für Arbeitgeber/ Unternehmen 

Der Vermittlungsservice sucht eigeninitiativ u.a. über die Vereinbarung von Außen-
terminen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen z.B. der Wirtschaftsförderung 
den Kontakt zu Arbeitgebern im Stadtgebiet sowie außerhalb des Kreisgebietes 
und baut diesen Kontakt kontinuierlich durch intensive Netzwerkpflege aus.  

Hierzu gehört, die entsprechenden Personalbedarfe seitens der Arbeitgeber abzu-
fragen und innerhalb des Kundenbestandes geeignete Bewerber zu identifizieren. 
Darüber hinaus werden – ausgehend von den gemeldeten Fachkräftebedarfen sei-
tens der Arbeitgeber- passgenaue Qualifizierungsmaßnahmen eingekauft, um den 
Bedarf der Arbeitgeber aus dem eigenen Bestand der dann zielgerichtet qualifizier-
ten Kunden bedienen zu können. 

Der Vermittlungsservice fungiert für die Arbeitgeber auch als Berater hinsichtlich 
der zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten und klärt diesen bei Bedarf 
aber auch regelmäßig im Rahmen eines Newsletters auf. Durch das zielgerichtete 
Angebot von Förderinstrumenten wird die Bereitschaft seitens der Arbeitgeber er-
höht, auch gering qualifizierte Kunden oder besondere Zielgruppen wie z.B. 
Schwerbehinderte, Erkrankte etc. eine Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben einzu-
räumen. 

Darüber hinaus bietet der Vermittlungsservice allen interessierten Unternehmen 
bei Bedarf eine weiterführende, begleitende Unterstützung und Betreuung bei der 
Einstellung eines Kunden an.  Über diesen Ansatz können mögliche Probleme und 
Differenzen zwischen Arbeitgeber und Kunden als neuen Arbeitnehmer frühzeitig 
dahingehend bearbeitet werden, dass ggf. auch Arbeitsabbrüche/ Kündigungen 
etc. und damit einhergehend ein evtl. erneut eintretender Leistungsbezug verhin-
dert werden kann. 

zurück 

 

11.3.2 Interne Serviceangebote & Inhouse- netzwerken 
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Um die bislang bereits gut ausgebaute Kooperation zwischen dem Vermittlungs-
service und den anderen Fachteams im Haus zu fördern, versteht sich der Vermitt-
lungsservice auch als Servicepartner für die Beratungsfachkräfte.  

So wird jedes Team durch einen Paten aus dem Vermittlungsservice betreut, der 
in regelmäßigen Abständen an den Teamsitzungen teilnimmt und z.B. über die 
Entwicklung der Fachkräftebedarfe in der Region Auskunft gibt.  

Ein weiteres Serviceangebot besteht in der wöchentlichen Versendung eines Stel-
len- Newsletters, in dem die aktuellen offenen Stellenangebote in einer Kurzzu-
sammenfassung dargestellt sind. Ergänzend sollen hier noch Erfolgsgeschichten 
aus dem Vermittlungsservice transportiert werden, um sowohl die Arbeitsweise als 
auch die Notwendigkeit der Vorhaltung eines Vermittlungsservice transparent zu 
gestalten bzw. zu verdeutlichen. 

Insbesondere bei sehr kurzfristig zu besetzenden Stellenangeboten erfolgt durch 
den Vermittlungsservice eine Mitteilung an alle Beratungsfachkräfte via Email.  

Ein weiteres Serviceangebot besteht in der Unterstützung der Beratungsfachkräfte 
z.B. beim Anlegen von Arbeitgebern in Fällen, wo ein Kunde eine Maßnahme bei 
einem Arbeitgeber (MAG) antreten möchte.  

In Kooperation mit den anderen Fachteams (insbesondere U25) ist überdies für 
die Zukunft angedacht, gemeinsam „Schnuppertage“ zur Berufsorientierung und 
Berufserprobung für Kunden direkt bei kooperierenden Arbeitgebern zu organisie-
ren. 

zurück 

 

 

 

 

11.3.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Der Vermittlungsservice nimmt an unterschiedlichen Veranstaltungen wie z.B. an 
Zeitarbeitsmessen, an Unternehmerstammtischen (auf Einladung) sowie an Veran-
staltungen der Wirtschaftsförderung aktiv teil und nutzt diese Gelegenheiten zur 
Knüpfung und Vertiefung von Arbeitgeberkontakten. Darüber hinaus stellt sich der 
Vermittlungsservice zu Verfügung, sich bei Informationsveranstaltungen für Kun-
den, die durch andere Fachteams initiiert werden, aktiv einzubringen und diese bei 
Bedarf zu begleiten. 

Zukünftig möchte der Vermittlungsservice vermehrt eigene Veranstaltungen initiie-
ren. So ist angedacht, eine Bewerbermesse zu gestalten, wo Kunden mit ihrem 
individuellen Bewerberprofil als Aussteller fungieren und Arbeitgeber sich entspre-
chend zielgerichtet ihren Personalbedarf durch einen Besuch dieser Messe decken 
können. Die Vorbereitung und Organisation einer Bewerber- Messe erfolgt in en-
ger Abstimmung und Kooperation mit den anderen Fachteams, die entsprechend 
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mit ihren Kunden die Bewerberprofile entwickeln und vorbereiten müssen. Ggf. ist 
hier ebenfalls der aktive Einbezug eines Bildungsträgers zielführend. 

Weiterhin besteht die Überlegung, für Arbeitgeber als zusätzliches Serviceangebot 
Workshops und Informationsabende zu verschiedenen Themen anzubieten. The-
men könnten in diesem Kontext sein: 

 Personalgewinnung 

 Der Weg bis zur Einstellung eines Mitarbeiters 

 Förderleistungen durch das Jobcenter 

 Einstellung von Langzeitarbeitslosen- was nun? 

Auch sollen –wie beispielhaft in Herten bereits erfolgreich durchgeführt- Bewerber-
tage für einzelne Arbeitgeber organisiert werden, sodass auch hier der Personal-
bedarf über Kunden des Jobcenters sichergestellt wird. 

zurück 

 

11.4 Kooperationspartner 

Der Vermittlungsservice kooperiert sehr eng mit den Beratungsfachkräften der an-
deren Fachteams. Auch zum Vermittlungsservice kreisweit besteht eine sehr enge  
Zusammenarbeit. 

Die Kooperation mit dem Jobclub und mit Maßnahmeträgern befindet sich noch im 
Auf- bzw. Ausbau. Dies gilt ebenso für die Kontakte zur Wirtschaftsförderung der 
Stadt Recklinghausen. 

Nur wenige Kontakte bestehen zum Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, zu 
den ortsansässigen privaten Arbeitsvermittlern sowie zu den Kammern und Ver-
bänden, sodass hier eine Intensivierung der Netzwerkpflege erfolgt. 

zurück 

11.5 Anforderungen an die Beratungsfachkräfte im Vermittlungsservice 

Insbesondere im Vermittlungsservice ist ein professionelles, souveränes Auftreten 
der Beratungsfachkräfte unabdingbare Voraussetzung, um mit Arbeitgebern auf 
Augenhöhe als Servicepartner zur Sicherung des Personalbedarfes zu kooperieren.  

Die Fachkräfte müssen überdies als notwendige Grundhaltung eine „Verkäufer-
mentalität“ und eine Affinität für Außendienste und „Kaltakquisen“ mitbringen und 
sich selbst als Networker verstehen.  

Darüber hinaus sind umfassende Kenntnisse über die aktuelle Gesetzeslage sowie 
die zur Verfügung stehenden Förderinstrumente für eine zielgerichtete Beratung 
der Arbeitgeber unerlässlich.  

zurück 
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12. Transparenz hinsichtlich der Zielerreichung 

Das Ausüben von Fachaufsicht und eine kontinuierliche Auswertung des Zielerrei-
chungsgrades ist ein wesentliches Instrument zur Sicherstellung einer rechtmäßi-
gen Aufgabenerledigung. Hierbei versteht sich die kontinuierliche Auswertung und 
transparente Darstellung der Ergebnisse als Steuerungsunterstützung. 

Für den Bereich Markt & Integration erfolgen Fachaufsicht und Auswertungen in 
zweierlei Hinsicht: 

- hinsichtlich der quantitativen Ziele 

- hinsichtlich der qualitativen Ziele 

Zu den quantitativen Zielen gehört u.a. die zu erreichenden Quoten in Bezug auf 
Eingliederungsvereinbarung und Profiling. Aber auch die für ein Jahr festgeschrie-
benen zu erzielenden Integrationen stellen ein quantitatives Ziel dar, welches es 
zu erreichen gilt. 

Der Grad der Zielerreichung wird durch regelmäßige Auswertungen, die durch den 
Fachbereich J, CDS zur Verfügung gestellt werden, nachgehalten. Die Ergebnisse 
werden insgesamt und für die einzelnen Teams transparent dargestellt. Aufgrund 
der kontinuierlichen Auswertungen kann frühzeitig mit Maßnahmen zur Gegen-
steuerung reagiert werden, sollte die Zielerreichung gefährdet sein. 

Zu den qualitativen Zielen gehört unter anderem eine hohe Datenqualität, die 
punktgenaue EGT- Mittelverausgabung sowie Maßnahmebesetzungen etc.. 

Hinsichtlich der Mittelverausgabung und Maßnahmebesetzungen werden ebenfalls 
in regelmäßigen Abständen Auswertungen gefahren, um ggf. nachbessern zu kön-
nen. 

Die Sicherstellung einer einheitlich hochwertigen Datenqualität wird über entspre-
chende Prüfbögen einmal monatlich auf der Grundlage des Fachkonzeptes geprüft 
und eventuelle Nacharbeiten mit den betroffenen Beratungsfachkräften gemein-
sam besprochen. Ebenfalls auf der Grundlage des Fachkonzeptes erfolgen in re-
gelmäßigen Abständen durch die Teamleitung Hospitationen bei den einzelnen Be-
ratungsfachkräften, um auch eine gute Beratungsqualität kontinuierlich sicher zu 
stellen. 

Als Grundlage zur Orientierung hinsichtlich der erforderlichen Aufgaben im Bereich 
Markt & Integration sowie hinsichtlich der Art der Aufgabenerfüllung dient das 
Fachkonzept. Hier ist beschrieben, welche Aufgaben in welcher Weise zu erledigen 
sind und wie diese geprüft werden. 

Unabhängig von der Ausübung von Fachaufsicht und Controlling durch die Be-
reichsleitung sowie die Teamleitung ist jede Beratungsfachkraft in der Verantwor-
tung, seinen eigenen Kundenbestand im Blick zu haben. Es wird an jede  Bera-
tungsfachkraft die Anforderung gestellt, sich und den eigenen Arbeitsbereich da-
hingehend zu organisieren, dass die Mindeststandards, die Quoten hinsichtlich 
EGV und Profiling eingehalten und eine hohe Datenqualität sichergestellt wird, um 
dadurch Integrationen zu erzielen. Die Beratungsfachkräfte beachten hierbei, dass 
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die passgenaue Besetzung der vorhandenen Maßnahmen zur Qualifizierung der 
Kunden und in der Folge zur Erhöhung der Integrationschancen der Kunden zu 
ihren originären Aufgaben gehören und behalten insofern die Mittelverausgabun-
gen ebenfalls im Blick. Das hohe Maß an „Selbstorganisationsmöglichkeiten“, wel-
ches jeder Beratungsfachkraft im Bereich Markt & Integration eingeräumt wird, 
nimmt jede Fachkraft in besonderer Weise in die Pflicht, im Sinne der Zielerrei-
chung selbstorganisiert und entlang der Zielvorgaben den eigenen Kundenbestand 
zu beraten und eben dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. 

Um die Beratungsfachkräfte hierin zu unterstützen, werden ab dem kommenden 
Jahr 2015 die Ziele bedarfsgerecht auf die einzelnen Teams heruntergebrochen. 
Teamintern kann das Team- Ziel ggf. auf die einzelnen Beratungsfachkräfte herun-
tergebrochen werden, sofern hierüber im Rahmen des Fachteams ein Konsens er-
reicht wird. Die monatlichen Auswertungen und zur Verfügung gestellten Excel- 
Übersichten sollen für die Beratungsfachkräfte ein Instrument darstellen, die Ziel-
erreichung kontinuierlich nachzuverfolgen. 

zurück 
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14. Abkürzungsverzeichnis 

 

ÄD Ärztlicher Dienst 

AE Alleinerziehende 

AGH Arbeitsgelegenheit 

BG Bedarfsgemeinschaft 

bwA Betriebswirtschaftliche Auswertung 

EGT Eingliederungstitel 

EGV Eingliederungsvereinbarung 

EGZ Eingliederungszuschuss 

eLB Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

fa:z Förderansatz: Ziel 

FB J Fachbereich J 

FbW Förderung beruflicher Weiterbildung 

FO Frontoffice 

IBk Integrationsorientiertes Beratungskonzept 

KMU Klein- und Mittelständische Unternehmen 

M & I Markt & Integration 

MAG Maßnahmen bei einem Arbeitgeber 

MAT Maßnahmen bei einem Träger 

PD Psychologischer Dienst 

SuUP Strategie- und Umsetzungsprogramm 

U25 Personenkreis der unter 25- Jährigen 

Ü25 Personenkreis der über 25- Jährigen 

Ü50 Personenkreis der über 50- Jährigen 

VB Vermittlungsbudget 

VV Vermittlungsvorschlag 

WfB Werkstatt für Behinderte 

zurück 


