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Neues zum Neustart bei EINSTIEGSZEIT im April 2018 
Das erfolgreiche Förderprogramm ‚EINSTIEGSZEIT‘ des Landes wird fortge-
setzt. Der Projektträger, die IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, 
startet am 1. April 2018 mit seinen Angeboten für junge Erwachsene. 

Das bewährte Landespro-
gramm zur ‚Förderung von 
arbeitslosen und von Arbeits-
losigkeit bedrohten jungen 
Erwachsenen in Brandenburg 
in der Förderperiode 2014 bis 
2020‘ (kurz: ‚EINSTIEGSZEIT‘) 
wird bis zum 31. März 2021 
in allen fünf Arbeitsagen-
turbezirken an 11 Projekt-
Standorten laufen. Somit 
wird in Brandenburg die 
Förderung von arbeitslosen 
oder von Arbeitslosigkeit 
bedrohten jungen Erwachse-
nen im Förderzeitraum 2018 
bis 2021 mit einem För-
dermittelvolumen von rund 
acht Millionen Euro aus dem 
Europäischen Sozialfonds 
nahtlos fortgeführt. 

Das Ziel des  
Programms

‚EINSTIEGSZEIT‘ unterstützt junge Fachkräfte 
bei ihrem Berufseinstieg und zielt darauf ab, 
die Jugendarbeitslosigkeit in Verbindung mit 
der Nachwuchskräftesicherung für branden-
burgische Unternehmen zu bekämpfen.

Das Programm ‚EINSTIEGSZEIT‘ richtet 
sich an arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit 
bedrohte junge Erwachsene mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung oder abgeschlossenem 
Studium, die in der Regel nicht älter als 30 
Jahre sind. Ihnen soll ein Berufseinstieg auf 
ausbildungsadäquaten Arbeitsplätzen ermög-
licht werden. 

Das Programm umfasst eine intensive Be-
ratung der jungen Arbeitsuchenden und för-
dert ihre Arbeitsaufnahme durch passgenaue 
Qualifizierungen, die auch in Bildungsstätten 
der Wirtschaft oder im Ausland stattfinden 
können. In besonderer Weise werden die 
Berufswege junger Frauen durch eine syste-
matische, mit den Unternehmen abgestimmte 
Karriereplanung gefördert. 

Für Unternehmen 

Unternehmen werden beim Erschließen neuer 
Arbeitsplätze und bei der Eingewöhnung der 
Arbeitskräfte in den Betriebsalltag unter-
stützt. Flankiert werden die Angebote an die 
Unternehmen durch Unterstützungsleistungen 
der Agenturen für Arbeit und der Grundsiche-
rungsträger entsprechend den Bedingungen 
des Einzelfalls. 

Erfolgreich, weil ganzheitlich

Die Verknüpfung von Förderprogramm und 
gesetzlichen Leistungen ist ein ganzheitlicher 
und wirksamer Weg, der jungen Fachkräften 
neue berufliche Perspektiven aufzeigt und sie 
dadurch in Brandenburg hält sowie zugleich 
die wirtschaftliche Basis von brandenbur-
gischen Unternehmen stärkt. Die Förderung 
interessierter junger Erwachsener aus anderen 

Bundesländern inklusive Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer ist zulässig, wenn diese beabsich-
tigen, ihren Hauptwohnsitz nach Brandenburg 
zu verlagern. Seitens der Agenturen für Arbeit 
beziehungsweise der Grundsicherungsstellen 
wird die Integration in Arbeit regelmäßig 
durch die Gewährung von Eingliederungszu-
schüssen beziehungsweise Leistungen nach 
§ 16e SGB II unterstützt. Diese Leistungen 
stellen zugleich einen nicht unerheblichen Teil 
der nationalen Kofinanzierung des Programms 
dar.

Anne Münzberger und Sabrina Schulze (v. l. 
n. r.) im Juni 2016. Ministerin Diana Golze 
besuchte Unternehmen EEE Anlagenbau GmbH 
in Fürstenwalde, um sich über das Programm 
‚EINSTIEGSZEIT‘ zu informieren.

BRANDaktuell berichtete in der Nr. 6/2016 
darüber. Sie finden den Artikel im Archiv  
von BRANDaktuell unter  
http://tinyurl.com/y7w4vpaa 
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Was ist neu?

Mit der Neuauflage der Förderrichtlinie des 
MASGF kommen einige Veränderungen zum 
Tragen. Zum Beispiel die Erweiterung des 
Zeitraums für die Förderung vorbereitender 
Maßnahmen zur Unterstützung des Vermitt-
lungserfolges auf nunmehr bis zu sechs Mo-
nate vor Aufnahme der Beschäftigung (bisher 
drei Monate). 

Während dieser Vorbereitungsphase 
werden die jungen Erwachsenen in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Leistungsträger 
beziehungsweise ergänzend zu den Maßnah-
men des Leistungsträgers (Agentur für Arbeit, 
Jobcenter) durch kleinteilige Förderung fit für 
den Arbeitsplatz gemacht. Dies übernehmen 
die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitar-
beiter oder Berufsberaterinnen und Berufsbe-
rater oder externe Anbieter. 

Das Programm bietet neben Berufs-
praktika die Möglichkeit individueller Hilfen 
ergänzend zu den Maßnahmen des Leistungs-
trägers. Diese berücksichtigen die individu-
elle persönliche und familiäre Situation der 
teilnehmenden jungen Nachwuchskräfte. 

Ergebnisse der letzten  
Förderperiode

Während des vorhergehenden Förderzeitraums 
profitierten rund 2.350 junge Erwachsene 
durch Teilnahme am Programm. Von April 
2015 bis Februar 2018 haben es 1.738 junge 
Erwachsene durch intensive Betreuung und 
Qualifizierungsmaßnahmen geschafft, auf 
dem brandenburgischen Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. 46 Prozent davon sind weiblich. 
Für 104 Frauen konnten karriereorientierte 
Berufseinstiege organisiert werden. 

Das Programm erreichte 1001 bran-
denburgische Unternehmen, die Programm-
teilnehmende eingestellt haben. Insgesamt 
erfolgte die Förderung von 2.258 Qualifizie-
rungsmaßnahmen. 

Nach Unterzeichnung des Arbeitsvertra-
ges mit einem brandenburgischen Unterneh-

men haben 968 Programmteilnehmende Qua-
lifizierungsmaßnahmen erfolgreich absolviert.

Passgenauigkeit bleibt die 
Herausforderung
Auch in den kommenden Jahren bleibt es eine 
Herausforderung für das Land Brandenburg, 
das Angebot betrieblicher Arbeitsplätze und 
die Nachfrage der jungen Erwachsenen pass-
genau zusammenzubringen. 

Das Programm ‚EINSTIEGSZEIT‘, als we-
sentliches Übergangsangebot des Landes an 
der so genannten ‚2. Schwelle‘, leistet hierbei 
einen entscheidenden Beitrag.

Sabine Morgalla
Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Frauen und Familie

 INFoS
•	 Weitere	Informationen	zum	Programm	sowie	zu	

dem	Projekt	der	IHK-Projektgesellschaft	Ostbran-

denburg	finden	Sie	auf	deren	Internetseiten	unter		
http://tinyurl.com/yc8j2fkb

•	 und	auf	den	Internetseiten	der	ILB	unter	
http://tinyurl.com/y8ggd8wa

‘EINSTIEGSZEIT‘	wird	durch	das	Ministerium	
für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	

Familie	aus	Mitteln	des	Europäischen	Sozialfonds	
des	Landes	Brandenburg	gefördert.


