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Land BrandenBurg

Als kommunales, gemeinnütziges Unternehmen und erfolgrei-
cher Dienstleister für aktive Arbeitsmarktpolitik setzt sich die 
BAS GmbH seit 23 Jahren für die Unterstützung arbeitsloser 
und von Arbeitslosigkeit bedrohter Menschen, für deren Wie-
dereingliederung in soziale Verhältnisse und deren Vermittlung 
in den Arbeitsmarkt ein. 

In dieser Zeit initiierte die BAS GmbH über 1.000 soziale, 
soziokulturelle und infrastrukturelle Projekte in den Bereichen 
Stadtentwicklung, Soziales, Heimatgeschichte und Umwelt-
schutz. Über 11.000 arbeitslose Menschen erhielten die Mög-
lichkeit, sich mit regional nachgefragten Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsangeboten wieder ins Arbeitsleben zu integrie-
ren, ihre Kompetenzen und Stärken zu entwickeln und Erfolge 
zu erleben.

Durch die BAS GmbH wurden mehr als 20 Projekte (mit ca. 
1.300 Teilnehmenden und ca. 10 Prozent Vermittlung in regulä-
re Beschäftigung) mit Förderung des Europäischen Sozialfonds, 
des Landes Brandenburg, des Bundes und mit Eigenmitteln der 
Stadt Brandenburg an der Havel für unterschiedliche Zielgrup-
pen erfolgreich umgesetzt:
•	 Gemeinschaftsinitiative URBAN (1995-1999) – Betreuung Bür-

gerbüro und Unterstützung beim Rückbau einer Industriebrache, 
•	 Förderperiode (2000-2006) – Beteiligung mit Projekten im 

soziokulturellen und touristischen Bereich, 
•	 Interkulturelle Kompetenzstärkung durch das Förderpro-

gramm ‚Xenos‘ (2007-2008), 
•	 Verzahnung und Chancengleichheit (2002-2007), 
•	 ‚Regionalbudget Brandenburg an der Havel‘ mit unterschied-

lichen Teilprojekten (2007-2014),
•	 Modellprojekte ‚KommunalKombi‘ und ‚Bürgerarbeit‘.

Mit der erfolgreichen Umsetzung der mit ESF-Mitteln und 
durch die Kommune kofinanzierten Projekte BIWAQ und  
JUSTiQ sowie dem Projekt Integrationsbegleitung BASTI, will 
die BAS GmbH auch weiterhin zur Förderung des sozialen Zu-
sammenhalts und zur Stärkung lokaler Unternehmen beitragen. 
Durch die Aktivierung und Integration von arbeitsuchenden 
Menschen, sollen mindestens 300 Menschen erreicht werden.

Im Internet unter www.bas-brandenburg.de
Europa lohnt sich! 
Internet: www.esf.brandenburg.de
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Partner der Arbeitsmarktpolitik

 

Mit dem Bau des Bootes Dragomira konnte 
zur  Interkulturellen Kompetenzstärkung 
beigetragen werden.
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BAS Brandenburg an der Havel 
Arbeitsförderungs- und  
Strukturentwicklungsgesell-
schaft mbH

„Durch ESF-geförderte Projekte 
gelingt uns die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit und die 
Stabilisierung des Sozialgefüges 
in unserer Kommune.“ 

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-
perioden im Sinn des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind. 

Bei einem ‚Bewerbertag‘ gab es erste  
Informationen für die Projektteilnehmenden 
zur Orientierung.


