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 Fachkräfte · Unternehmen 

 „Wir wollen junge Akademikerinnen und Akademiker halten“
Mit der neuen Förderung ‚Brandenburg-Stipendium‘ sollen sich Studierende
bereits frühzeitig an kleine und mittlere Betriebe binden. Wie das gelingen soll,
berichtet Ute Tenkhof, zuständige Referatsleiterin im MASF, in einem Interview.

Frau Tenkhof, was ist der Hintergrund für 
das Brandenburg-Stipendium? 

In der Fachkräftestrategie des Landes gibt 
es drei Ziele: Bilden, Halten und Gewinnen. 
Die Ziele Bilden und Gewinnen unterstützen 
wir u. a. erfolgreich mit der Weiterbildungs-
richtlinie und dem Fachkräfteportal. Mit dem 
Brandenburg-Stipendium wollen wir nun 
gezielt Studierende ansprechen, um sie noch 
während des Studiums für die Möglichkeiten in 
Brandenburger Unternehmen zu sensibilisieren. 

Wie passt das Brandenburg-Stipendium zu 
der Richtlinie ‚Innovationsassistent‘? 

Um auf den akuten Fachkräftebedarf zu 
reagieren, wurde die Richtlinie zur Förderung 
der Beschäftigung von Innovationsassisten-
ten 2012 neu aufgelegt. Über diese Richtlinie 
können Hochschulabsolventen, aber auch 
neuerdings Absolventen von Aufstiegsqualifi-
zierungen (Meister, Techniker etc.), eingestellt 
werden. Zudem ist sie jetzt für grundsätzlich 
alle Branchen offen. 

Das ‚Brandenburg-Stipendium‘ ist als 
Ergänzung gedacht, so können kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) frühzeitig Nach-
wuchskräftegewinnung betreiben und dem 
Fachkräftemangel vorbeugend entgegenwir-
ken. Es ist jetzt also möglich, eine Förderung 
für den bzw. die Studierenden zu erhalten und 
ihnen anschließend den Berufseinstieg als 
Innovationsassistent zu ermöglichen.      

Welche Effekte erhoffen Sie sich für die 
Unternehmen mit der neuen Förderung? 

Die Unternehmen können sich für geringe 
Eigenmittel in Brandenburg ausgebildete, hoch  
qualifizierte junge Fachkräfte akquirieren und 
so ihre Personalentwicklung verbessern. Sie 
soll also Klebe- und Lockstoff für Betriebe  
sein, um Studierende frühzeitig an sich zu 
binden.

Außerdem sollen betriebliche Innova-
tionen sowie der Wissenstransfer zwischen 
Hochschulen und Betrieben gestärkt werden. 
Wobei es sich hier nicht nur um Innovationen 
in technischen Branchen handeln muss, denn 
das Brandenburg-Stipendium ist bewusst für 

alle Branchen geöffnet. Es können also auch 
innovative Projekte im Dienstleistungsbereich, 
im Gesundheitssektor oder in der Pflege ange-
siedelt sein. 

Wie finden Unternehmen und Studierende 
zusammen?

Sowohl Unternehmen als auch die Studen-
ten können sich an die Regionalbüros der LASA 
oder an die Regionalcenter der ZAB wenden. 
Aber auch die Kammern, Career Services 
und Technologietransferstellen können erste 
Informationen geben und an die LASA weiter-
vermitteln, denn dort ist der Antrag zu stellen. 
Auch über das Brandenburger Fachkräfteportal 
kann man Informationen hierzu abrufen.

Welche Voraussetzungen müssen die Firmen 
erfüllen, die diese Unterstützung erhalten?

Wichtig ist eigentlich nur, dass es kleine 
und mittlere Unternehmen sind, welche eine 
Betriebsstätte  im Land Brandenburg unter-
halten. Zudem ist ein betriebliches Innovati-
onsprojekt Fördervoraussetzung. Unser Ziel ist 
es, möglichst viele Betriebe und Studierende 
zusammenzubringen. 

Und wo liegt der Nutzen für die angehenden 
Akademikerinnen und Akademiker? 

Der Vorteil für die Studierenden ist, dass 
sie Kontakt zu Betrieben erhalten und schon 
während des Studiums praxisorientiert ar-
beiten können. Dafür erhalten sie zudem eine 
finanzielle Absicherung. Das Programm steht 
für alle Studienrichtungen und alle Studieren-
den unabhängig von ihrer Herkunft offen, es ist 
somit leistungs- und einkommensunabhängig.

Ich fände es wunderbar, wenn die Ge-
förderten die bundesweit einmalige Chance 
ergreifen, die wir ihnen bieten, und sich dazu 
entscheiden, in Brandenburg zu bleiben. Wir 
haben gute infrastrukturelle Rahmenbedin-
gungen, die insbesondere für Familien optimal 
sind. Doch nicht nur die zukünftigen Fachkräf-
te profitieren, sondern auch das Land Bran-
denburg, weil es jungen Akademikerinnen und 
Akademikern signalisiert, dass es sie braucht 
und sie willkommen heißt.   (em)
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Ute Tenkhof, Referatsleiterin für Berufliche Bildung

Brandenburg-Stipendium

Mit der Richtlinie ‚Brandenburg-Stipendi-
um‘, die am 1. Juni 2013 in Kraft getreten 
ist und am 31. März 2015 endet, will das 
Land Brandenburg Nachwuchsfachkräfte 
mit akademischer Ausbildung für kleine 
und mittlere Brandenburger Unterneh-
men gewinnen. Es werden die Vergabe 
von Stipendien (Studierende erhalten es 
zur Erstellung ihrer Abschlussarbeit) und 
die Beschäftigung von Werkstudierenden, 
die bis zu 20 Wochenstunden in einem 
Betrieb arbeiten, gefördert. 

 InFos
•	 	Beratung	zum	Brandenburg-Stipendium: 

Regionalbüros für Fachkräftesicherung der 
LASA im Internet unter  
http://tinyurl.com/btolmhh 
RegionalCenter der Zukunftsagentur Bran-
denburg im Internet unter  
http://tinyurl.com/nut5pbd

•	 	Informationen	und	Antragstellung	auf	den	
Internetseiten der LASA unter  
http://tinyurl.com/pmgvc7n

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF 
und des Landes gefördert.


