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 Arbeitsförderung 

 „Die One-Stop-Agency ist ein Volltreffer“
Vor gut einem Jahr wurden die Beratungsangebote der LASA in die Zukunfts-
Agentur Brandenburg (ZAB), die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, 
integriert. Peter Effenberger, Bereichsleiter von ZAB Arbeit, zieht erste Bilanz.

Herr Effenberger, vor gut einem Jahr wurde 
mit der Integration der Beratungsangebote 
der früheren LASA in die ZAB bundesweit 
die erste ‚One-Stop-Agency‘ für Wirtschaft 
und Arbeit gebildet. Wie fällt ihre erste 
Bilanz aus?

Auf einen einfachen Nenner gebracht: 
Das ist ein Volltreffer. Die Verknüpfung dieser 
Themen bringt für die Unternehmen und für die 
Fachkräfte viele Vorteile. Fachkräfte und mo-
tivierte Mitarbeiter sind ein Top-Thema – und 
es wird immer wichtiger. Ganz gleich, ob ein 
Unternehmen sich neu ansiedelt, sich erweitert 
oder gründet, wir haben passende Angebo-
te, die den Menschen wie den Unternehmen 
helfen, sei es Weiterbildung, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie oder die Gewinnung von 
Personal, auch aus der Arbeitslosigkeit heraus. 
Das hat sich innerhalb dieses guten Jahres 
schon richtig bewährt. 

Es galt lange als Vorteil, wenn die Beratung 
eng mit der Antragsbearbeitung wie in der 
LASA zusammengearbeitet hat. Wie stellt 
sich der Service heute für Ihre Kunden dar 
und wie haben Ihre Kunden den Wechsel 
aufgenommen? 

Für den Kunden hat die Änderung im 
Verfahren keine Abstriche gebracht. Er wird 
zunächst von den Beratern in der ZAB betreut. 
Sie stehen ihm mit ihrer Expertise umfassend 
zur Seite, beraten und unterstützen vor allem 
bei inhaltlichen und methodischen Fragen bis 
hin zur Antragstellung. Im nächsten Schritt 
erfolgt die konkrete Antragsbearbeitung, die 
mit der Zuwendung endet. Das ist das Thema 
der Investitionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB). Die deutliche Trennung der Aufgaben 
bringt Klarheit im Verfahren und wird so im 
Übrigen seit Jahren zwischen ZAB und ILB auch 
auf anderen Feldern erfolgreich praktiziert – 
beispielsweise bei der Innovationsförderung. 

Die neuen Richtlinien der aktuellen Förder-
periode werden erst nach und nach in Kraft 
gesetzt. Ergeben sich für Ihr Team daraus 
Schwerpunkte in der Beratungstätigkeit? 

Ja, eine allgemeine Beratung über das, was 
das Land vorhat, ist jetzt schon grundsätzlich 
möglich. Dies ergibt sich aus der Koalitionsver-
einbarung. Die konkrete Beratung entlang der 
Richtlinien folgt, sobald diese vorliegen. Unsere 
Schwerpunkte sind zurzeit die Programme 
zur Gründungsberatung sowie Einstiegszeit-

Integration von arbeitslosen und von Arbeits-
losigkeit bedrohten Jugendlichen. Die anderen 
Programme wie Integrationsbegleitung oder 
die Sozialpartnerrichtlinie werden in den 
nächsten Monaten folgen.   (em)

Der Bereich ZAB Arbeit ist mit der Integra-
tion der Beratungsangebote der LASA eine 
weitere zentrale Säule der Zukunfts-Agen-
tur Brandenburg (ZAB) geworden. 

Der Bereich ist Ansprechpartner für die 
Themen Fachkräfte, Weiterbildung, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Integration 
in Arbeit und für arbeitspolitische Instru-
mente im Land Brandenburg. 

Bei der ZAB Arbeit wird ein breites 
Spektrum von Beratungs- und Serviceleis-
tungen angeboten. Dies umfasst auch die 
Erstellung bedarfsgerecht zugeschnittener 
Konzepte und die kompetente Beratung zu 
ESF-finanzierten Förderprogrammen. 

Zu folgenden Themenbereichen bietet die 
ZAB Arbeit ihre Unterstützung an: 
•	 Fachkräfteentwicklung in Unternehmen 

und Fördermöglichkeiten zur Fachkräftesi-
cherung 

•	 Daten und Fakten zur Bevölkerungs- und 
Arbeitsmarktentwicklung in Brandenburg 

•	 Regionalisierte Arbeits- und Strukturpolitik 
•	 Existenzgründung
•	 Qualifikation und Weiterbildung 
•	 Zielgruppenarbeit 
•	 Neuentwicklung, Pilotierung, Begleitung 

und Auswertung arbeitsmarkt- und be-
schäftigungspolitischer Projekte 

•	 Implementierung einer familienbewussten 

Personalpolitik und zur individuellen 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in den Unternehmen 

•	 Querschnittsthemen der Beratung und 
Begleitung wie Demographie und Wande-
rung, Chancengleichheit und Genderfra-
gen, Transnationalität 

 InfOS
•	 	Ansprechpartner	für	den	Bereich	ZAB	Arbeit:	

Peter Effenberger, Tel.: (03 31) 6 60-38 50, 
E-Mail: peter.effenberger@zab-brandenburg.de

•	 	Allgemeine	Informationen	zum	Bereich	ZAB	
Arbeit im Internet unter  
http://tinyurl.com/lszhewk

ZAB Arbeit

Peter Effenberger, Bereichsleiter Standort- und 
Strukturentwicklung, ZAB Arbeit
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