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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

den bewährten Ratschlag, in Zeiten der Unsicherheit die grundlegende Orientierung beizubehalten, versuchen wir auch 
in unseren AKZENTE-Themen in dieser Ausgabe von BRANDaktuell zu befolgen. 

Einen AKZENT bildet deshalb das breite Spektrum der Förderungen und Unterstützungen zur Existenzgründung in Bran-
denburg – ganz wesentlich durch Mittel des ESF und des Landes durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie gefördert. Deutlich sichtbar zeigte die LASA Brandenburg GmbH im Auftrag des Landes auf der wichtigsten 
Messe – den deutschen Gründer- und Unternehmertagen deGUT 2009 – hier im 
März Flagge und warb für unsere Landesprogramme. 

Existenzgründung – auch aus Arbeitslosigkeit – ist nicht nur für die, die gründen, 
sondern in der Regel auch für weitere Menschen eine Chance auf Beschäftigung, 
Selbstverwirklichung und eigenständige Lebensführung. Diese positiven Bestre-
bungen werden vom Land auch zukünftig unterstützt – dazu wird derzeit eine 
neue Förderrichtlinie vorbereitet, in der bisher getrennte Förderungen übersichtlich 
zusammengefasst und verstetigt werden.

Einen weiteren AKZENT haben wir auf das Thema Fachkräftesicherung gelegt – 
speziell in der Gesundheitswirtschaft. Unabhängig von Konjunkturentwicklungen 
bleiben die Herausforderungen und Chancen auf diesem Feld bestehen – dies haben 
auch die aktuell mit Unterstützung der LASA durchgeführten Fachkräftestudien in 
den Regionalen Wachstumskernen Brandenburgs und der Gesundheitswirtschaft 
Berlin-Brandenburg bestätigt:

 Die demografische Entwicklung ist den über 1.500 befragten Unternehmen be-
wusster und wir finden viele Aktivitäten in den Regionen Brandenburgs, dem zu 
begegnen.

 Angesichts des sinkenden Arbeitskräfteangebots ist es um so wichtiger, nie-
manden ohne Ausbildung und Studium zu lassen. Die Chancen auf Ausbildung 
und Übernahme nach der Ausbildung – dies haben alle Befragungen in den 
Studien bestätigt – waren noch nie so gut wie jetzt. Die Zahl ausbildungsbereiter 
Unternehmen wächst stetig.

 Nacherhebungen und Betriebsbesuche z. B. in der Prignitz haben gezeigt, dass die 
bei unseren Befragungen im letzten Jahr erhobenen Arbeitskräftebedarfe auch im 
ersten Quartal 2009 bestehen geblieben sind – insbesondere bei strukturbestim-
menden Unternehmen.

 Und schließlich – über alle Krisenszenarien hinweg – die Gesundheitsbranche ist 
(übrigens europaweit) eben nicht nur Kostenfaktor, sondern einer der Jobmotoren 
– auch in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.

In unserem Verständnis gehört zur Sicherung der Fachkräftebasis – das hat auch 
die Abschlussveranstaltung zu den entsprechenden INNOPUNKT-Kampagnen zu diesem Thema im März gezeigt – eine 
frühzeitige und fundierte Berufsorientierung, die Notwendigkeit individueller Begleitung am Übergang Schule/Beruf für 
Jung- und Altbewerber sowie die Notwendigkeit der systematischen Bündelung regionaler Angebote des Übergangs-
managements. Ein weiterer Aspekt ist die dringend notwendige Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen und von der 
beruflichen Ausbildung zur Hochschule. Hierzu beschreiben wir einige – auch europäische – Hintergründe zur in Kürze 
startenden INNOPUNKT-Initiative zum Thema Durchlässigkeit. 

Mir bleibt an dieser Stelle noch auf zwei Punkte hinzuweisen: 

Aktuelle Informationen und Hinweise zu den Aktivitäten des Landes zu den Maßnahmen gegen die Krise finden Sie wie 
immer auf unseren Internetseiten.

Und – nicht vergessen – in wenigen Wochen sind die Wahlen zum Europaparlament – begleitet von vielen Veran-
staltungen und Diskussionsrunden im Lande. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, mit Ihren aktuellen und potenziellen 
Abgeordneten zu reden, um sich bei ihnen zu informieren, was in Europa geschieht, welchen Einfluss Brandenburg auf 
Europa hat und umgekehrt. Nutzen Sie Ihr demokratisches Recht und gehen Sie bitte wählen.

Ihr Hartmut Siemon, 
Geschäftsführer der LASA Brandenburg GmbH

Hartmut Siemon,
Geschäftsführer der LASA Brandenburg GmbH
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Akzente – Gründen im Land Brandenburg
Nicht alle, aber viele Gründerinnen und Gründer brauchen qualifizierte Unterstützung, damit ihr Vorhaben gelingt. Deshalb fördern das Land Brandenburg, die 
Kreise und der Bund vielfältige Beratungsangebote. Diese zielen auf unterschiedliche Zielgruppen ab oder setzen in unterschiedlichen Phasen der Gründung 
ein: Die Lotsendienste betreuen vor allem arbeitslose Gründungsinteressierte in der Vorgründungsphase. ‚Innovationen brauchen Mut‘ unterstützt innovative 
Vorhaben. Der Bund fördert mit dem Gründercoaching Deutschland Gründerinnen und Gründer in der Nachgründungsphase und viele Landkreise fördern 
ergänzende Angebote aus dem Regionalbudget. Alle Angebote werden aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert, kofinanziert durch Landes- oder 
Bundesgelder. BRANDaktuell stellt auf den folgenden Seiten Angebote im Land Brandenburg vor. 

Die Mehrheit der geförderten Gründerinnen und 
Gründer sieht zuversichtlich in die geschäftliche 
Zukunft. IbM hatte ihnen qualifizierte Coachs 
und Berater vermittelt, die ihnen geholfen haben, 
ihr Unternehmen sicher zu starten. Der Schritt 

in die Selbstständigkeit ist immer ein Wagnis. 
Gründerinnen und Gründer müssen ihr Vorhaben 
gut vorbereiten und sie brauchen neben ihren 
speziellen Fachkenntnissen unternehmerische 
Kompetenzen. Handelt es sich um eine neue 
Idee oder ein neues Produkt, potenziert sich der 
Bedarf an Know-how, Beratung – und meistens 
Geld. Das gilt für Produkte im Hightech-Bereich, 
die erst vollständig entwickelt werden müssen, 
und oft auch für Dienstleistungen auf neuen 
Märkten. Etwas Neues auf den Markt zu bringen, 
heißt, andere davon zu überzeugen. Das gilt für 

‚Innovationen brauchen Mut‘ geht weiter
In der neuen Förderrunde sucht das Projekt Partner in den Regionen

private oder öffentliche Geldgeber genauso wie 
für Kunden. Bei all dem helfen die Expertinnen 
und Experten, die IbM vermittelt. IbM unter-
stützt auf zweierlei Weise: Die Coachs stärken 
die unternehmerischen Kompetenzen, damit die 
Gründer ihr Unternehmen erfolgreich am Markt 
platzieren und professionell führen. Zusätzlich 
helfen Branchenexperten, Netzwerkpartner oder 
der Coach, Geschäftskontakte anzubahnen und 
eine passende Finanzierung zu finden.

Evaluation zeigt: IbM wirkt
Die Unterstützung wirkt, das zeigt die Evaluation 
durch das ISG – Institut für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik GmbH. Das Institut hatte die 
Modellphase von August 2006 bis März 2008 
ausgewertet und die Ergebnisse Ende 2008 vor-
gestellt: Die Gründerinnen und Gründer waren 
mit dem Coaching zufrieden und die neuen Un-
ternehmen entwickeln sich überwiegend positiv. 
Dem höheren Risiko einer innovativen Gründung 
entspricht auf der anderen Seite ein größeres 
Potenzial für Beschäftigung und wirtschaftliche 
Entwicklung. Das lässt sich schon in den ersten 
ein bis zwei Jahren nachweisen und gilt auch 
für die von IbM betreuten Gründungen. Fast die 
Hälfte der geförderten Unternehmen (48 Pro-
zent) agieren auf internationalen Märkten, jedes 
fünfte ist europaweit geschäftlich tätig.

Die Evaluation hat auch Ansätze für Verbesse-
rungen aufgedeckt. Bisher nutzten vor allem 
Gründerinnen und Gründer aus Potsdam und 
Umgebung das Angebot. Und: IbM hat zwar auch 
bisher schon Unternehmen aus den unterschied-
lichsten Branchen betreut. Aber es überwiegen 
Unternehmen aus den Branchen Informations-
technologie (IT), Medien und Medizintechnik. Zu-
künftig soll IbM mehr Unternehmen aus anderen 
Branchen erreichen. Bisher haben vor allem zwei 
Aspekte eine breitere Wirkung gehemmt:

 Die Begriffe Innovation, wissensintensive 
Dienstleistung oder technologieorientierte 

Gründung werden unterschiedlich definiert 
und machen nicht eindeutig klar, welche Vor-
haben gefördert werden. Nicht alle Gründer 
aus der Zielgruppe fühlten sich angesprochen.

 Nur wenige Berater außerhalb des Potsdamer 
Gründungsnetzwerks empfehlen IbM; sie wis-
sen nicht, welchen Mehrwert IbM gegenüber 
anderen Beratungen bietet und was es für die 
Berater bedeutet, Gründungsinteressierte an 
IbM zu vermitteln (s. Interview S. 5, die Red.).

Hoch technologisch oder 
wissensintensiv
Traditionell wird Innovation mit Hoch- oder Spit-
zentechnologie verbunden. Diese Gründungen 
haben ein überdurchschnittliches Potenzial, hoch 
qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und die 
wirtschaftliche Entwicklung zu dynamisieren. 
IbM hat viele Gründungen dieser Art gefördert. 

Überdurchschnittliche Entwicklungschancen ha-
ben aber auch sogenannte wissensbasierte oder 
wissensintensive Dienstleistungen. Dazu gehören 
einerseits Dienstleistungen, die den technolo-
gischen Entwicklungen vor- oder nachgelagert 
sind, etwa Forschungs- und Labortätigkeiten 
oder Datenverarbeitung. Andererseits zählen 
dazu auch Dienstleistungen, welche beispiels-
weise Medienunternehmen oder Design-, 
Kultur- und Architekturbüros für Unternehmen 
erbringen. Diese Dienstleister entwickeln keine 
standardisierten Angebote, sondern für jeden 
Kunden eine individuelle Lösung. Für ihre Arbeit 
ist es typisch, dass sie fortlaufend die neuesten 
Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet beobachten 
und dass sie im Gespräch mit ihren Kunden die 
Leistungen entwickeln.
 
Vor allem Gründerinnen und Gründer der letzt-
genannten wissensbasierten Dienstleistungen 
fühlen sich von IbM seltener angesprochen. 
Zukünftig soll IbM vermehrt aus der Kreativ-
wirtschaft akquirieren. Dazu zählen zwar auch 
IT-Unternehmen, solche Vorhaben hat IbM schon 
in der Vergangenheit häufig betreut. Zukünftig 
sollen verstärkt Gründungsinteressierte mit 
Vorhaben aus den anderen Bereichen dieser 
Branche, etwa Architektur und Design, akquiriert 

Rund 100 Gründungsteams hat Innovationen brauchen Mut (IbM) bisher in die Selbstständig-
keit begleitet. Fast die Hälfte von ihnen ist international tätig. Jetzt hat das Brandenburger 
Arbeitsministerium IbM zum zweiten Mal verlängert. Zukünftig soll IbM stärker in ent-
fernteren Regionen im Land agieren und mehr Vorhaben aus der Kreativwirtschaft betreuen.

Dorothea Angel – IbM-Projektleiterin bei der LASA
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werden. Damit könnte IbM den Frauenanteil 
erhöhen, denn in der Kreativwirtschaft sind 
Frauen häufiger vertreten als in technologischen 
Branchen. Bisher waren nur 12 Prozent der 
Betreuten Frauen.

IbM geht in die Regionen
Zwischen 80 und 90 Prozent der bisher durch 
IBM geförderten Vorhaben liegen in Potsdam 
und Umgebung. In der neuen Förderperiode geht 
es jetzt darum, Partnerstrukturen in den anderen 
Regionen des Landes aufzubauen und darüber 
innovative Gründungsvorhaben aufzuspüren. 
Möglich sind beispielsweise auch Gründungs-
vorhaben aus den Bereichen Tourismus und 
Umwelt. Auch für diese gilt die oberste Prämisse: 
Sie müssen innovativ sein und überdurchschnitt-
liche Entwicklungschancen haben. IbM wird 
mit den Akteuren gemeinsam Kooperationen 
gestalten, von denen alle profitieren. Wichtig ist 
es, herauszufinden, welche Branchen Potenziale 
für innovative Gründungen haben und wie die 
Unterstützung dort greifen kann. Die Erfah-

IbM –
das Projekt

IbM unterstützt 
innovative Grün-
dungen im Land 
Brandenburg. 
Das Projekt wird 
durch das Brandenburger Arbeitsministerium 
aus ESF- und Landesmitteln finanziert. IbM soll 
das besondere wirtschaftliche Entwicklungspo-
tenzial in Wachstumsbranchen aktivieren und 
helfen, qualifizierte und zukunftsfähige Ar-
beitsplätze zu schaffen. IbM gibt es seit August 
2006, erst als Modellprojekt, dann als Projekt-
förderung. Ab dem Jahr 2010 ist vorgesehen, 
das Förderangebot in die Existenzgründungs-
richtlinie des Landes zu überführen und damit 
als reguläres Förderinstrument anzubieten.

Gefördert werden Gründungswillige mit inno-
vativen Geschäftsideen, die ihr Unternehmen 
im Land Brandenburg ansiedeln wollen. Förder-
fähige Vorhaben sind:

 Wissensintensive Dienstleistungen,
 beispielsweise Beratung, Forschung, Labore,
 Medien, Design, Kultur, Architektur,
 Ingenieurwesen, Gesundheitsdienste;

 Technologische Innovationsvorhaben
 (Produkte, Prozesse);

 Innovative Vorhaben, beispielsweise aus den 
 Bereichen Tourismus und Umwelt.
Da in der neuen ESF-Förderperiode mehr ESF-
Gelder für den Nordosten Brandenburgs als 
Ziel-1-Gebiet zur Verfügung stehen, liegt künf-
tig ein Förderschwerpunkt auf dieser Region.
Förderung und Projektträger:

 Art der Förderung: Business-Coaching, um
 die unternehmerischen Kompetenzen zu
 steigern, und begleitende Beratung durch
 Profis aus der Branche (Unterstützung bei 
 der Finanzierung, Vermittlung von
 Kontakten etc.); das Angebot wird zu 100
 Prozent gefördert und ist für die
 Gründerinnen und Gründer kostenlos.

 Umfang des Coachings: Nach individuellem
 Bedarf, durchschnittlich etwa 60
 Beratungsstunden über mehrere Monate.

 Projektträger: LASA Brandenburg GmbH
 (innovative wissensintensive Dienstleis-
 tungen) in Kooperation mit der Zukunfts-
 Agentur Brandenburg GmbH (ZAB)
 (technologische Produkt- oder
 Prozessinnovationen).

Infos
Internet: www.innovationen-brauchen-mut.de

rungen sollen helfen, das Förderangebot im 
Rahmen der Existenzgründungsrichtlinie ab 2010 
zu gestalten.

Qualität sichern
Ein wichtiger Aspekt bei IbM ist das Qualitäts-
management. Entsprechend den Empfehlungen 
der Evaluatoren werden die Projektträger LASA 
und ZAB bis zur Überführung des Angebots in 
die Förderrichtlinie weiter daran feilen. In der 
Evaluation gut abgeschnitten haben bisher das 
Pre-Coaching, mit dem der individuelle Bera-
tungsbedarf der Gründer festgestellt wird, und 
die sorgfältige Auswahl eines passenden Coachs. 
Noch besser gestaltet werden soll etwa das Ver-
fahren, nach dem die Coachs ausgewählt wer-
den. Auch die Zusammenarbeit mit den Coachs 
und anderen Experten kann noch zielführender 
organisiert werden. Der Erfolg des Coachings soll 
regelmäßig im Sinne eines Monitorings überprüft 
werden. Zukünftig werden Gutachter IbM be-
gleiten, die Rückmeldungen der Gründer, Coachs 
und IbM-Koordinatoren auswerten und fachliche 

Hinweise geben. Ziel ist es, die Unterstützung 
durch IbM systematisch zu optimieren. o

Dorothea Angel,
LASA Brandenburg GmbH

„Überall im Land ein passendes Angebot“
Interview mit Dorothea Angel, LASA Brandenburg GmbH

IbM ergänzt andere Beratungsangebote für Gründerinnen und Gründer im Land Brandenburg. 
Dennoch sehen einige regionale Akteure IbM als Konkurrenz zu ihrem eigenen Angebot. IbM-
Projektleiterin Dorothea Angel möchte die Akteure davon überzeugen, IbM zu nutzen – zu ih-
rem eigenen Vorteil und zum Vorteil der Gründerinnen und Gründer. Denn diese brauchen ein 
aktives Unterstützungsnetzwerk vor Ort und die fachliche Kompetenz, welche IbM vermittelt.

Frau Angel, die geförderten Vorhaben konzen-
trieren sich bisher auf Potsdam und Umland, 
vereinzelt hat IbM Gründer aus Cottbus oder 
Frankfurt (Oder) betreut, woran liegt das? 
Es ist noch nicht gelungen, regionale Netzwerke, 
die weiter von Potsdam entfernt sind, ausrei-
chend anzusprechen. Im Norden und Süden 
Brandenburgs ist IbM zu wenig bekannt oder 
die Ansprechpartner dort empfehlen das IbM-
Coaching nicht. Dabei muss man wissen, dass 
vor allem die Coachs das Angebot verbreiten. 
Etwa wenn sie bei ihrer Auftragsakquise auf 
Existenzgründer stoßen, für die IbM interessant 
ist. Der Vorteil für die Coachs ist, dass IbM sie 
neben anderen als Berater vorschlägt, wenn 
ihr Profil zu dem Gründungsvorhaben passt. 
Sie haben dann gute Chancen, den Auftrag zu 
erhalten. Bisher arbeiten vor allem Coachs aus 
Berlin und Potsdam mit IbM zusammen, und 
diese akquirieren in der Region, in der sie tätig 
sind und sein wollen. Lange Fahrtwege für zwei- 
bis dreistündige Beratungstermine rechnen sich 
für sie nicht. Wir suchen deshalb gute Leute in 
anderen Regionen des Landes.

Haben regionale Partner Angst, dass sie eine 
interessante Gründung nicht mehr selbst 

beraten können, die Experten vor Ort nicht 
zum Zug kommen und die Gründer schlimm-
stenfalls nach Potsdam abwandern, weil sie 
dort Geschäftskontakte erhalten? 
Diese Ängste sind verständlich und nicht von der 
Hand zu weisen. Der Erfolg des Förderansatzes 
für innovative Gründungen in Brandenburg 
hängt aber davon ab, ob es gelingt, IbM überall 
gleichermaßen einzusetzen und die Gründer in 
ein aktives Unterstützungsnetz vor Ort einzubin-
den. Die Coachs müssen die regionalen Gege-
benheiten kennen und die Gründer auf kurzen 
Wegen erreichen. Das Ministerium hat reagiert 
und das Coaching flexibilisiert. Es ist jetzt mög-
lich, ein anteiliges Coaching durch einen Bran-
chen- oder Fachexperten über IbM anzubieten, 
wenn die Gründung schon durch einen Berater 
vor Ort, etwa von den Lotsendiensten, in einem 
Technologie- und Gründerzentrum oder bei einer 
Gründungsinitiative beraten wird. Bei diesem 
Modell profitieren auch die Partner vor Ort von 
dem Wissen der Fachexperten. Wir gehen davon 
aus, dass wir engagierte Kooperationspartner 
finden, mit denen wir in diesem Jahr solche Mo-
delle entwickeln können, um mittelfristig überall 
im Land ein passendes Coaching-Angebot über 
IbM zu installieren. o                                          (jac)

Innovationen
brauchenMu

IbM-Logo
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Lotsendienste in Brandenburg

Die Lotsendienste sollen Existenzgründerinnen 
und -gründer in der Vorgründungsphase un-
terstützen. Brandenburger Lotsendienste sind 
auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet:

 die regionalen Lotsendienste insbesondere 
 für erwerbslose Gründungsinteressierte;

 die Hochschullotsendienste für
 Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter 
 und Absolventen von Brandenburger
 Hochschulen bis drei Jahre nach
 Studienabschluss;

 den Lotsendienst für Migrantinnen und
 Migranten.

Voraussetzung ist, dass die Gründerinnen und 
Gründer sich im Land Brandenburg selbststän-
dig machen wollen.

Die Lotsen prüfen die Gründungsideen und 
organisieren Assessment-Centers, um die 
persönlichen Gründerqualitäten und die Un-
ternehmensidee einzuschätzen. Erscheinen 
Idee und persönliche Voraussetzungen Erfolg 
versprechend, vermitteln die Lotsen Experten, 
welche die Gründerinnen und Gründer beraten 
und ihnen helfen, einen Businessplan zu er-
stellen. Die Betreuung durch die Lotsendienste 
und die Beratung durch externe Berater sind 
für die Gründerinnen und Gründer kostenfrei.

Von März 2007 bis Oktober 2008 begleiteten 
die Lotsendienste die Gründer auch nach er-
folgreicher Gründung. Dieses Angebot galt im 
ersten Jahr nach der Gründung und nur für 
Gründer, welche die Lotsen auch in der Vor-
gründungsphase betreut hatten. Ab Oktober 
2008 hat diese Aufgabe das Gründercoaching 
Deutschland übernommen (siehe Seite 7).

Seit 2001 fördert das Brandenburger Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Fa-
milie in jedem Landkreis und jeder kreisfreien 
Stadt einen regionalen Lotsendienst. Seit 2004 
fördert das Ministerium Lotsendienste an 
Brandenburger Hochschulen sowie den Lot-
sendienst für Migranten in Potsdam. 

Das Ministerium finanziert die Lotsendienste 
und deren Arbeit aus Landes- und aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds. 

Die LASA begleitet im Auftrag des Ministeri-
ums  die Arbeit der Lotsendienste.

Infos
Informationen zu den Lotsendiensten finden 
Sie auf den Internetseiten der LASA Bran-
denburg GmbH: www.lasa-brandenburg.de/
Existenzgruendung.44.0.html

Hand in Hand mit dem Jobcenter
Der Lotsendienst im Landkreis Märkisch-Oderland

Seit April 2004 begleitet Gerd Henning mit einer Kollegin erwerbslose Gründerinnen und 
Gründer in die Selbstständigkeit. „Es kommen weit mehr zu uns, als wir betreuen können“, 
sagt der Lotse aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. Gerd Henning führt das auch auf die 
gute Zusammenarbeit mit der regionalen Agentur für Arbeit und dem Jobcenter zurück. Mit 
Letzterem hat der Lotsendienst ein abgestimmtes Prozedere entwickelt.

Schon seit Längerem unterstützt das Jobcenter 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger nur dann bei 
einer Gründung, wenn der Lotsendienst oder 
aber die Projekte ‚young companies‘ oder bis vor 
Kurzem auch ‚Reaktiv 50+‘ sie betreuen. Träger 
des Lotsendienstes und der beiden Projekte ist 
die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-
Oderland mbH. Die enge Zusammenarbeit 

mit dem Jobcenter hat dazu geführt, dass der 
Lotsendienst inzwischen zu rund 40 Prozent 
langzeitarbeitslose Gründerinnen und Gründer 
betreut. Im Jahr 2005 bezogen noch 90 Prozent 
der Betreuten Arbeitslosengeld I.

Zukünftig arbeiten Lotsendienst und Jobcenter 
noch enger zusammen. Der Grund dafür ist, 
dass viele langzeitarbeitslose Gründer auch nach 
erfolgter Gründung weiterhin im Leistungsbezug 
des Jobcenters bleiben, weil ihr Einkommen nicht 
reicht. Das sei ein deutlicher Unterschied zu den-
jenigen, die aus dem Arbeitslosengeld I heraus 
gründen, so Henning. „Diejenigen, die noch nicht 
so lange arbeitslos sind, haben mehr Geld für die 
Gründung und in der Regel auch Kontakte aus 
ihrer früheren Tätigkeit, über die sie Aufträge 

Für Jüngere und Ältere – young companies und Reaktiv 50+

Das Projekt young companies ist eine Gründungswerkstatt für gründungswillige junge Menschen 
bis 27 Jahre. young companies stellt Büro- und Werkstatträume zur Verfügung (Business-Inkubator) 
und finanziert zusätzlich Beratung und Coaching. Erfolgreiche Teilnehmer können einen Gründungs-
kredit von bis zu 5.000 Euro von den regionalen Sparkassen erhalten. Das Projekt wird aus Mitteln 
des Landes Brandenburg und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie durch Sponsoren finanziert.

Das Projekt Reaktiv 50+ war ein gemeinsames und inzwischen erfolgreich abgeschlossenes Modell-
projekt des Jobcenters im Landkreis Märkisch-Oderland und der STIC Wirtschaftsfördergesellschaft 
Märkisch-Oderland mbH. Es half Menschen, die älter als 50 Jahre sind, eigene Potenziale zu erken-
nen und diese gezielt für den Aufbau einer eigenen Existenz einzusetzen.

bekommen“, sagt Gerd Henning. „Diese Gründer 
sind in der Regel schneller erfolgreich.“

Jobcenter muss zustimmen
Ziel des Jobcenters ist jetzt, dass die selbst-
ständigen Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen 
und -Empfänger es innerhalb von zwei Jahren 

schaffen, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
erwirtschaften. Dafür stimmen sich Lotsendienst 
und Jobcenter noch enger ab, ob die Gründung 
unterstützt werden soll, oder ob für die Person 
Alternativen absehbar sind, etwa eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung. „Nur wenn 
das Jobcenter zustimmt, nehmen wir die Person 
in unsere Betreuung auf“, sagt Henning. Denn 
haben sich die Gründungsinteressierten erst 
selbstständig gemacht, stehen sie dem Arbeits-
markt nicht mehr zu Verfügung, auch wenn sie 
von ihren Einnahmen nicht leben können.

Bevor das Jobcenter tatsächlich die Gründung 
fördert, ist eine weitere Prüfung nach der Be-
treuung durch den Lotsendienst vorgesehen. Seit 
Oktober 2008 müssen die gründungsinteressier-

Bin ich eine Gründerpersönlichkeit? Habe ich eine tragfähige Idee? Nach dem mehrtägigen 
Assessment-Seminar des Lotsendienstes sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klarer
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ten Langzeitarbeitslosen ihr Vorhaben vor einem 
Kompetenzteam des Jobcenters verteidigen. Nur 
wenn sie das Team überzeugen können, unter-
stützt das Jobcenter die Gründung. Für das Team 
hat das Center extra Betriebswirte und Steuer-
fachleute eingestellt. „Wir bereiten die Gründer 
auf die Verteidigung vor“, sagt Gerd Henning. 
Diejenigen, die grünes Licht für eine Förderung 
ihrer Gründung bekommen, werden nach der 
Gründung verstärkt betreut. Das Kompetenzteam 
kann etwa den Eigenanteil für das Gründercoa-
ching Deutschland zur Verfügung stellen oder 
bei Schwierigkeiten bei der Berechnung der 
ergänzenden Leistungen helfen. 

Geplant sei auch, so Henning, dass sich das Team 
halbjährlich mit den Gründerinnen und Gründern 
trifft und abklärt, ob und welche Unterstützung 
sie brauchen. „Bisher ist das neue Prozedere 
hervorragend angelaufen“, sagt Gerd Henning. 
Er schätzt, dass es gut 50 Prozent der Gründe-
rinnen und Gründer schaffen, in den ersten zwei 

Jahren ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften. 
„Bei anderen wird das Jobcenter die Transferlei-
stungen reduzieren können.“

1. Preis bei ‚ERFOLG 2008‘
Die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft hat für 
die Arbeit des Lotsendienstes und der Projekte 
young companies und Reaktiv 50+ den 1. Preis 
des Deutschen Wirtschaftsförderpreises ‚ERFOLG 
2008‘ erhalten. Ausrichter ist der Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. Die 
Jury begründete die Entscheidung damit, dass die 
Gründungsinitiative eindrucksvoll zeige, wie sich 
Existenzgründungsförderung vorbildlich an den 
Stärken und Defiziten einer Region ausrichtet. 
Um den Preis hatten sich 37 Wirtschaftsförde-
rungsinstitutionen aus dem gesamten Bundesge-
biet beworben. Seit 2004 bis heute haben die drei 
Projekte der STIC-Wirtschaftsfördergesellschaft 
mehr als 1.000 Existenzgründungen betreut. o  

(jac)

Regionalpartner des Gründercoachings Deutschland

Bis Oktober 2008 konnten die Lotsendienste ihre Gründerinnen und Gründer auch in der 
ersten Zeit der Selbstständigkeit begleiten. Inzwischen hat das Gründercoaching Deutschland 
diese Förderung übernommen. Als Regionalpartner des Gründercoachings bleibt der Lotsen-
dienst im Landkreis Märkisch-Oderland aber seinen Gründern als Anlaufstelle erhalten. 

„Wir sprechen mit den Selbstständigen, die das 
Gründercoaching nutzen wollen, und helfen 
ihnen dabei, den richtigen Coach zu finden“, er-
zählt Gerd Henning. Die Selbstständigen müssen 
einen Coach wählen, der bei der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) gelistet ist. Nach seinen 
Erfahrungen greifen die meisten Gründerinnen 
und Gründer wenn möglich auf den Coach zu-
rück, der sie auch vor der Gründung betreut hat.

Der Coach kennt die Region
Wolfgang Haupt ist so ein Coach. Seit 20 
Jahren ist er Unternehmensberater mit Sitz 
in Strausberg, er arbeitet im Gründernetz des 
Lotsendienstes mit, war bereits vor dem Grün-
dercoaching als Berater für die KfW tätig und 
natürlich hat er sich auf der Beraterliste für das 
Gründercoaching eingetragen. Schon vorher hat 
er Gründerinnen und Gründer in ihrer ersten 
Zeit als Unternehmer betreut, auch diejenigen, 
die sich aus der Arbeitslosigkeit selbstständig 
gemacht haben. „Teilweise hatten die Arbeits-
ämter die Betreuung finanziert“, sagt er. Doch 
gemessen am Betreuungsbedarf seiner Kunden 
seien die Stunden knapp bemessen gewesen. Mit 
dem Gründercoaching, so Haupt, könne er diese 
Kunden jetzt umfassender betreuen. Nach seinen 
Erfahrungen treten viele Probleme erst nach der 
Gründung auf. „Viele Gründer, und vor allem 
Gründer aus der Arbeitslosigkeit, konzentrie-
ren sich auf ihre fachlichen Fähigkeiten und 

befassen sich zu wenig mit den kaufmännischen 
Aspekten der Unternehmensführung.“ Das glei-
che gelte auch für die ersten Monate nach der 
Gründung. „Nach drei oder vier Monaten funk-
tioniert das dann nicht mehr“, so Haupt. Dann 
brauchen die Neuunternehmer dringend Hilfe. 
Wolfgang Haupt nennt ein typisches Beispiel: 
Ein Gründer bietet Hilfe im IT-Bereich. Vor der 
Gründung hatte er Verwandten und Bekannten 
geholfen – kostenfrei. Als er nach der Gründung 
für seine Leistungen Geld nehmen wollte, waren 
diese ‚Kunden‘ nicht mehr da. „Das hatte er vor-
her nicht bedacht. Der Gründer musste lernen, 
Kunden zu akquirieren“, erzählt Wolfgang Haupt.

Lotsendienst ist im Landkreis der 
Ansprechpartner vor Ort
Rund die Hälfte derjenigen, die das Gründercoa-
ching im Landkreis nutzen, hat der Lotsendienst 
in die Gründung begleitet. Circa 30 Prozent nut-
zen die Fördervariante ‚Zuschuss für Gründungen 
aus der Arbeitslosigkeit‘ (siehe Kasten rechts). 
Hier sind die geforderten Eigenanteile niedriger, 
diese Variante gibt es aber nur im ersten Jahr 
nach der Gründung. Als Regionalpartner prüft 
der Lotsendienst alle Anträge für das Gründer-
coaching und leitet diese an die KfW weiter. Das 
gleiche Prozedere gilt für die Verträge zwischen 
den Gründern und den Coachs. Für beide sind 
Gerd Henning und seine Kollegin die Ansprech-
partner vor Ort. o        (jac)

Gründercoaching Deutschland

Das Gründercoaching Deutschland fördert Coa-
ching und Beratung für junge Unternehmen 
nach der Gründung. Die Gründung darf nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegen.

Der Bund finanziert das Gründercoaching mit 
Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Bund und Länder hatten sich darauf ge-
einigt, dass der Bund mit seinen ESF-Geldern 
Gründerinnen und Gründer in der Nachgrün-
dungsphase unterstützt. Die Länder unterstüt-
zen mit ihren ESF-Mitteln dafür Gründerinnen 
und Gründer in der Vorgründungsphase.

Das Gründercoaching wird durch die Kreditan-
stalt (KfW) für Wiederaufbau umgesetzt. Als 
Ansprechpartner vor Ort hat die KfW Regional-
partner gewonnen. Häufig sind die Kammern 
oder Wirtschaftsfördereinrichtungen Partner, 
im Land Brandenburg sind zusätzlich die LASA 
und einige Lotsendienste Partner der KfW. 

Die KfW fördert nur Beratungsleistungen von 
Coachs, die in der Beraterbörse der KfW geli-
stet sind. Unternehmensberater und Coachs 
können sich dort anmelden und die KfW prüft, 
ob sie die formalen Anforderungen erfüllen. In 
der Liste können die Gründerinnen und Gründer 
nach einem geeigneten Coach suchen. Regio-
nalpartner wie der Lotsendienst im Landkreis 
Märkisch-Oderland kennen die Coachs aus der 
Region, die in der Beraterbörse gelistet sind. Es 
gibt zwei Fördervarianten.

 Normale Förderung:
 Bei der Grundförderung beträgt das maxi-

male förderfähige Tageshonorar 800 Euro 
netto. Insgesamt werden höchstens 6.000 
Euro gefördert. Unternehmen im Land Bran-
denburg erhalten 75 Prozent der förderfä-
higen Kosten als Zuschuss.

 Gründercoaching für Gründer aus der 
 Arbeitslosigkeit:
 Seit Oktober 2008 gibt es das Gründercoa-

ching für Gründer aus der Arbeitslosigkeit. 
Der Zuschuss hier beträgt maximal 3.600 
Euro, 90 Prozent des Honorars werden als 
Zuschuss gezahlt. Das Netto-Gesamtho-
norar darf 4.000 Euro nicht überschreiten. 
Das maximal förderfähige Tageshonorar des 
Beraters beträgt 800 Euro (netto). Die Grün-
dung darf bei dieser Variante nicht länger als 
ein Jahr zurückliegen.

Infos
Internetseiten der KfW:
KfW Gründercoaching Deutschland:
http://tinyurl.com/4zg6bh,
KfW Beraterbörse: http://tinyurl.com/5ocf9q,
KfW Regionalpartner: http://tinyurl.com/ctw87q
Internetseiten zum Lotsendienst im Landkreis  
Märkisch-Oderland: www.lotsendienst.net
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Die Mindeststandards beziehen sich auf Auf-
gaben in der Gründungsberatung sowie deren 
Organisation. Sie sind ein verbindlicher Leitfaden, 
mit dessen Hilfe die Lotsendienste ihre Tätigkeit 
kontrollieren und steuern. Es gibt Kriterien für 
das Erstberatungsgespräch, für den Gründungs-
fahrplan und Kriterien, nach denen geeignete 
externe Beraterinnen und Berater ausgewählt 
werden. Außerdem sollen die Lotsen intensiv in 
regionalen Netzwerken mitarbeiten. Die Min-
deststandards stellen sicher, dass Gründungsin-

teressierte in allen Brandenburger Kreisen gleich 
gut betreut werden und die Lotsendienste die 
Qualität ihrer Arbeit weiter verbessern. Das sind 
sie den Gründungswilligen schuldig, die ver-
trauensvoll ihr Gründungsschicksal in die Hände 
der Lotsen und der externen Beraterinnen und 
Berater legen. Schließlich hängt der gute Start 
einer Gründung wesentlich von der Betreuung 
in der Vorgründungsphase ab. Gespräche mit 
Gründungswilligen, die an einem Assessment 
teilgenommen haben, belegen, dass gerade in 
der Anfangsphase die Arbeit an der Idee, am 
Gründungsfahrplan und am Businessplan mit 
fachlicher Anleitung ausschlaggebend für das ei-
gene Profil ist. Deshalb tragen die Lotsendienste 
eine besondere Verantwortung.

Standards weiterentwickeln
Die Arbeit mit Qualitätsstandards ist kein starres 
Dogma. Anhand ihrer Ergebnisse und des 
Gründungsgeschehens müssen die Lotsendienste 
ihre Arbeit immer wieder neu anpassen. Deshalb 
entwickelt die LASA die Qualitätsstandards 
gemeinsam mit den Lotsendiensten weiter. Dazu 
analysieren die beiden Partner neue Entwick-
lungen und identifizieren daraus resultierende 
Veränderungsbedarfe. Diese fließen auch in die 
neue Richtlinie zur Förderung von Existenzgrün-
dungen für das Jahr 2010 bis 2013 ein. Hierbei 
spielt auch der partnerschaftliche Abstimmungs-
prozess zwischen der LASA, dem Brandenburger 
Arbeitsministerium und den lokalen Akteuren 
eine wesentliche Rolle. Die LASA hat diesen in 
vielfältigen Erfahrungsaustauschen und Arbeits-
gruppen organisiert (siehe Kasten). Die Ideen und 
Ergebnisse aus diesen Veranstaltungen werden 
im neuen Förderprogramm verankert.

Internationale Erfahrungen
Zusätzlich hat die LASA an internationalen 
Workshops der OECD zum Projekt ‚Stärkung des 
Unternehmertums in Ostdeutschland‘ teilgenom-
men. Die Beispiele und Erfahrungen anderer EU- 
Länder bereicherten vor allem die Diskussionen 
über Hochschullotsendienste und Unterneh-
mensnachfolgen. o

Marlis Heydebreck,
LASA Brandenburg GmbH

Infos
Internetseiten der OECD zum Programm ‚Stärkung des 
Unternehmertums in Ostdeutschland‘: 
http://tinyurl.com/86gt8f

Mit einer besseren Qualität in der Gründungsberatung steigen die Überlebenschancen neu 
gegründeter Unternehmen. Deswegen hat die LASA Brandenburg GmbH zusammen mit dem 
Brandenburger Arbeitsministerium und den Lotsendiensten Mindeststandards für deren Arbeit 
entwickelt.

Gut beraten – Gründer in Brandenburg
Lotsendienste arbeiten nach Qualitätsstandards

Qualität sichern – 
Eine Aufgabe der LASA

Qualitätssicherung ist in aller Munde. Meist 
wird der Begriff nicht nur im eigentlichen 
Sinne benutzt, sondern um deutlich zu ma-
chen, dass Qualität immer weiter verbessert 
werden muss. In diesem Sinne hat auch die 
LASA Brandenburg GmbH Qualitätssicherung 
zu einer wichtigen Aufgabe gemacht.

Ohne Zweifel geht es in der Arbeit mit För-
derprogrammen um Qualität. Die Richtlinien 
sollen ihre Ziele erreichen und die Begünstigten 
bestmöglich unterstützen. Die Fördermittel sollen 
eine größtmögliche Wirkung erzielen. Das ist im 
Sinne der Geförderten und im Sinne der Steuer-
zahler. Dafür müssen Förderrichtlinien sorgfältig 
entwickelt und umgesetzt werden. Als Dienstlei-
ster für das Brandenburger Arbeitsministerium 
ist die LASA Brandenburg GmbH an beiden 
Arbeitsschritten beteiligt. LASA-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter bewilligen Förderanträge und 
überprüfen die Verwendung der Fördermittel. 
Andere Mitarbeiter beraten inhaltlich zu den 
Richtlinien. Die Erfahrungen fließen in neue 
Richtlinien ein. Gleichzeitig begleitet die LASA 
Projekte des Landes, etwa die Lotsendienste.

„Klare Kundenorientierung ist eine wesentliche 
Orientierungsmarke für unsere Qualitätssiche-
rung“, sagt Hartmut Siemon, Geschäftsführer der 
LASA. Dabei hat die LASA verschiedene Kunden 
zu berücksichtigen. Ein Kunde – und überwie-
gender Finanzier der LASA – ist die Landesre-
gierung, und hier speziell das Ministerium für 
Arbeit, Soziales Gesundheit und Familie. Ebenso 
sind die Akteure im Land als Zuwendungsemp-
fänger Kunden der LASA. “Alle Kunden haben wir 
gleichermaßen im Fokus unserer Qualitätsbemü-
hungen“, sagt Hartmut Siemon.

Ein wesentliches Element der Qualitätssicherung 
sei, so Hartmut Siemon, der prozessorientierte 
Ansatz im Umgang mit den Kunden. Die LASA 
definiert für jede Leistungserbringung einzelne 
Prozessschritte sowie interne Schnittstellen und 
Schnittstellen mit den Kunden. Für jeden Schritt 
und jede Schnittstelle sind in der LASA die Ver-
antwortlichkeiten festgelegt.

Um sachgerechte Entscheidungen bei Wettbe-
werbsverfahren und Anträgen zu Richtlinien 
des Arbeitspolitischen Programms Branden-
burg zu treffen, greift die LASA auf Daten und 
Erfahrungen ihrer Geschäftsbereiche zu. „Wir 
analysieren Informationen, um nachhaltige 
Entscheidungen treffen zu können oder Ent-
scheidungsgrundlagen für die Landesregierung 
zu erarbeiten“, sagt Hartmut Siemon. Dafür sei 
es auch wichtig, dass die Geschäftsbereiche 
Informationen regelmäßig austauschen. o

Marlies Heydebreck, LASA/(jac)

Die Mindeststandards

Grundlagen der Standards
Seit acht Jahren sind die Lotsendienste in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten kompe-
tenter Ansprechpartner für erwerbslose Grün-
dungswillige. Seit 2007 arbeiten sie nach ver-
bindlichen Mindeststandards. Grundlage für 
diese Standards sind

 die Qualitätsstandards der Dienstleistungs-
 richtlinie der Europäischen Union von 2007,

 die jahrelangen Erfahrungen der
 Lotsendienste,

 Erfahrungen anderer Akteure mit der Qua-
 litätssicherung in der Gründungsberatung.

Standards fließen in die neue Richtlinie ein
Die Qualitätsstandards fließen in die neue 
Richtlinie für die Lotsendienste ein, ebenso die 
Erfahrungen aller Akteure. Dafür hat die LASA 
Erfahrungsaustausche organisiert, auf denen 
die Partner folgende Themen diskutierten:

 Abgrenzung der Existenzgründungsförde-
 rungen des Bundes und des Landes und
 Synergieeffekte zwischen den Förderungen,

 Gestaltung der Regionalpartnerschaften
 der KfW zur Förderung von Gründern in der 
 Nachgründungsphase unter dem Grundsatz
 Beratung aus einer Hand,

 Nachhaltigkeit von Gründungen aus der
 Arbeitslosigkeit,

 Bürokratieabbau bei Förderrichtlinien,
 Qualifizierungen und Angebote für

 Gründungswillige,
 Netzwerkarbeit für Gründer und Einrich-

 tungen für Existenzgründungsberatung,
 Finanzierungsmöglichkeiten für

 Gründungen aus der Arbeitslosigkeit,
 geschlechtsspezifische Beratungsangebote,
 das regionale Gründungsgeschehen und die

 Rolle der Lotsendienste.
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Verbilligter Zins – die Gründungs- und Wachstumsförderung des 
Brandenburger Wirtschaftsministeriums
Das Programm richtet sich an natürliche Personen, kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäf-
tigten und Angehörige der Freien Berufe (ohne ärztliche Heilberufe). Unternehmen werden nur dann 
gefördert, wenn die Gründung oder Unternehmensnachfolge nicht länger als acht Jahre zurückliegt. 
Gefördert wird unter anderem die Errichtung von Filialen, Standortsicherung, beispielsweise durch 
Erwerb der gemieteten Betriebsräume, Verlagerung des Betriebsstandortes, Übernahme von Betrieben 
und Betriebsteilen, Kaufpreis für ein Unternehmen und immaterielle Investitionen, beispielsweise 
Patente oder Lizenzen. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Darlehen, der Höchstbetrag für 
das Darlehen beträgt 500.000 Euro. Es gibt eine tilgungsfreie Anlaufzeit.
Infos
Internetseiten der InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB): http://tinyurl.com/a7q56k

Haftungsfreistellung bei Investitionskrediten – das KfW-StartGeld
Mit dem StartGeld der KfW Mittelstandsbank werden Existenzgründer, Freiberufler und kleine Unter-
nehmen gefördert, die weniger als drei Jahre am Markt tätig sind und die nicht mehr als 50.000 Euro 
finanzieren müssen. Die Kosten für Investitionen und Betriebsmittel werden nach Abzug der Eigen-
mittel bis zu 100 Prozent finanziert. Die KfW stellt die Kredit gebende Hausbank zu 80 Prozent von 
den Haftungsrisiken frei. Mit dem StartGeld kann auch ein Nebenerwerb gefördert werden, wenn er 
mittelfristig zum Haupterwerb wird. Es gibt eine tilgungsfreie Anlaufzeit.
Infos
Internetseiten der KfW: http://tinyurl.com/23le4n

Der Gründungszuschuss – für Empfänger des Arbeitslosengeldes I
Der Gründungszuschuss wird in zwei Phasen geleistet. Für neun Monate wird der Zuschuss in Höhe 
des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes zur Sicherung des Lebensunterhalts zuzüglich 300 Euro für 
die soziale Absicherung gewährt. Für weitere sechs Monate können 300 Euro pro Monat zur sozialen 
Absicherung gewährt werden, wenn eine intensive Geschäftstätigkeit und hauptberufliche unterneh-
merische Aktivitäten dargelegt werden. Um den Zuschuss zu erhalten, müssen die Gründerinnen und 
Gründer Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III haben oder vor der Gründung in einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nach dem SGB III gewesen sein und noch über einen Restanspruch 
auf Arbeitslosengeld I von mindestens 90 Tagen verfügen. Außerdem müssen sie die notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit darlegen. Eine fachkundige 
Stelle muss die Tragfähigkeit des Vorhabens bestätigen. Fachkundige Stellen sind etwa Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständische Kammern, Fachverbände und Kreditinstitute. 
Infos
Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit: http://tinyurl.com/3yeymo

Das Einstiegsgeld – für Empfänger des Arbeitslosengeldes II
Das Einstiegsgeld unterstützt Empfänger des Arbeitslosengeldes II beim Einstieg in die Selbstständig-
keit oder bei der Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung. Voraussetzung ist, dass die abhängige 
Beschäftigung oder Selbstständigkeit auf Dauer die Abhängigkeit von Hilfeleistungen beenden kann. 
Die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit muss hauptberuflichen Charakter haben. Das Einstiegs-
geld ist ein Zuschuss zum Arbeitslosengeld II. Die Höhe der Förderung bemisst sich nach der Dauer 
der Arbeitslosigkeit und der Größe der Bedarfsgemeinschaft des Arbeitssuchenden. Neu ist, dass auch 
Darlehen und Zuschüsse bis maximal 5.000 Euro für die Beschaffung von Sachgütern an Selbststän-
dige gewährt werden können. Das Einstiegsgeld ist vor der Gründung bei den zuständigen Trägern der 
Grundsicherung zu beantragen. o 

(jac)
Infos
Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie: http://tinyurl.com/dl4waq

Gründen und investieren
Kredite und Zuschüsse zum Lebensunterhalt von Land und Bund

Gründerinnen und Gründer brauchen ganz unterschiedliche Unterstützung: Einige benötigen 
größere Kredite für Investitionen. Andere, vor allem Gründerinnen und Gründer, die zuvor ar-
beitslos waren, benötigen eine Unterstützung, die ihren Lebensunterhalt sichert. Im Folgenden 
stellt BRANDaktuell einige wichtige Förderungen vor.

Auf dass es kräftig wächst
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Soziale Teilhabe durch selbstständige Existenz
Kreise und kreisfreie Städte fördern (langzeit-)arbeitslose Gründer aus dem Regionalbudget

Die soziale Eingliederung zu fördern, ist ein Ziel des Regionalbudgets. Um es zu erreichen, 
unterstützen viele Kreise und kreisfreien Städte arbeitslose und langzeitarbeitslose Menschen, 
die eine selbstständige Existenz gründen möchten. Die Ansätze der Kreise sind ganz verschie-
den, alle ergänzen aber vorhandene Förderangebote, wie die der Lotsendienste.

Ob und unter welchen Voraussetzungen Kreise 
und Städte Gründungen fördern, entscheiden sie 
selbst und auch, wie viel Geld sie bereitstellen. 
Einige haben das Konzept der Lokalen Initiativen 
fast unverändert übernommen. Andere haben 
eigene Förderansätze entwickelt, wie die Stadt 
Potsdam mit dem Programm ‚IDA – Ideen und 
Arbeit‘. Während die Lokalen Initiativen schwer-
punktmäßig Vereine und nur einen geringen 
Anteil an Gründungsinteressierten förderten, gibt 
es bei Ideen und Arbeit keine Vereinsförderung. 
Das Projekt unterstützt gründungsinteressierte 

Lokale Initiativen
Von August 2002 bis Juni 2007 förderte das 
Brandenburger Arbeitsministerium Lokale Initi-
ativen für neue Beschäftigung aus dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF). Gefördert wurden:

 selbsthilfeorientierte Zusammenschlüsse;
 beschäftigungsfördernde Vorhaben, etwa  

 Produktion gärtnerischer Erzeugnisse;
 Professionalisierung von Vereinen;
 langzeitarbeitslose Gründungsinteressierte,  

 als Teststufe einer späteren Gründung, damit
 diese die Existenzgründungsfähigkeit
 erlangen oder einen Nebenerwerb aufbauen.
Acht Initiativbüros betreuten die Projekte. Ab 
Juli 2007 konnten jeder Kreis und jede kreisfreie 
Stadt entscheiden, ob und wie sie die Lokalen 
Initiativen aus dem Regionalbudget weiter för-
dern. Auch das Regionalbudget wird aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 
14 Brandenburger Kreise und kreisfreie Städte 
haben Ansätze der Lokalen Initiativen in ihr 
Regionalbudget übernommen. Einige fördern 
vor allem ehrenamtliches Engagement, wie der 
Landkreis Elbe-Elster. Andere unterstützen zu-
sätzlich gründungsinteressierte Arbeitslose. Die 
Kreise unterscheiden sich auch darin, wie sie 
Gründungsinteressierte unterstützten. 

Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen bzw. -Emp-
fänger mit Zuschüssen, z. B. zur Miete, zu Wer-
bekosten oder für besondere Qualifizierungen.

Potsdam: ‚Ideen und Arbeit‘
Wer eine Förderung erhalten möchte, muss erst 
zum Lotsen. „Im Idealfall haben die Gründungs-
interessierten mit den Lotsen ihren Business-
plan erstellt“, sagt Klaudia Gehrick von der 
Wirtschaftsförderung der Stadt. Auch in der 
Art der Förderung grenzt sich das Projekt ab: 

„Ideen und Arbeit gibt direkte 
Zuschüsse, das konnten die 
Lotsendienste bisher nicht. 
Deshalb ist das Projekt eine 
wundervolle Ergänzung“, sagt 
Klaudia Gehrick. Zukünftig sind 
allerdings enge Abstimmungen 
mit dem Jobcenter nötig, um 
Doppelförderungen zu vermei-
den. Mit dem neuen § 16c des 
SGB II können die Jobcenter 
Arbeitslosengeld-II-Empfän-
gern, die sich selbstständig 
machen, bis zu 5.000 Euro ge-

ben, als Investitionszuschuss oder Darlehen. Die 
Qualifizierungen, die Ideen und Arbeit finanziert, 
sind über die Lotsendienste nicht finanzierbar. 
Etwa die Fortbildung zur Hundeerzieherin, die 
eine junge Hilfeempfängerin bei der IHK Potsdam 
absolviert. Leider werde dieser Zuschuss selten 
genutzt, bedauert Klaudia Gehrick.

Einmal jährlich ruft die Stadt zum Ideenwettbe-
werb auf. Ein Beirat entscheidet, wer gefördert 
wird. Für das Jahr 2009 wurden 25 Anträge 
eingereicht, 14 werden gefördert. Die Stadt 
stellt dafür 100.000 Euro bereit. Die Antrag-
steller erfahren vom Projekt aus der Presse, 
im Jobcenter und bei der Arbeitsagentur oder 
auf Veranstaltungen der Stadt. Potsdam war 
schon in der Modellphase beim Regionalbudget 
dabei, Ideen und Arbeit gibt es seit Mitte 2005. 
Von den geförderten Existenzen seien noch 85 
Prozent am Markt, sagt Marion Cramer, Leiterin 
der Geschäftsstelle für Arbeitsmarktpolitik und 
Beschäftigungsförderung der Stadt. Zwar habe 
es ein Teil der Gründer bisher nicht geschafft, 
aus dem Leistungsbezug herauszukommen. Aber 
die Ergebnisse zeigen, dass mit guter Betreuung 
langzeitarbeitslose Menschen sich eine selbst-
ständige Existenz aufbauen können. Beispiels-
weise die Mutter von vier Kindern, die keinen 
Beruf erlernt und keinen Schulabschluss hat und 

jetzt einen Secondhand-Laden für Kinderklei-
dung betreibt. Die Ergebnisse seien auch auf die 
gute Begleitung zurückzuführen, glaubt Marion 
Cramer. „Wir bieten Treffen an, laden zu den 
Gründertreffen der Wirtschaftsförderung Pots-
dam ein und veranstalten eigene Workshops.“ So 
sollen die Gründer stabilisiert werden.

Oberhavel: Ideenworkshops
Anders als in Potsdam greift die Förderung im 
Landkreis Oberhavel vor den Lotsendiensten. 
Der Kreis fördert aus dem Regionalbudget 
Ideenworkshops und Vorgründungsseminare für 
Langzeitarbeitslose. In den Workshops werden 
die Gründungsideen geprüft und weiterent-
wickelt. Die Seminare vermitteln gründungs-
relevante Kenntnisse. Diejenigen, die beide 
Angebote erfolgreich absolviert haben, werden 
an den Lotsendienst weitergeleitet. Die Lotsen 
begleiten sie bis zur Gründung. Eine zusätzliche 
Variante hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark 
entwickelt. Der Kreis unterstützt Arbeitslosen-
geld-II-Empfängerinnen und -Empfänger, die 
sich selbstständig gemacht haben, aber noch 
Leistungen des Jobcenters beziehen. Gefördert 
werden Beratungsleistungen mit dem Ziel, die 
neuen Existenzen wirtschaftlich zu stabilisieren.

Teltow-Fläming: Erprobung
Der Landkreis Teltow-Fläming ist beim Konzept 
der Lokalen Initiativen geblieben und hat das 
Initiativbüro beim Verein für Arbeitsförderung 
und berufliche Bildung e. V. (VAB) Luckenwalde 
beibehalten. Jährlich stellt der Kreis 55.000 Euro 
aus dem Regionalbudget zur Verfügung. Wer ge-
fördert wird, entscheidet ein Beirat anhand der 
Anträge. Seit 2007 haben 16 Vereinsinitiativen 
und drei Gründungsvorhaben eine Förderung 
erhalten. „Das Verhältnis gibt die Antrags-
lage wieder“, sagt Klaus-Bernhard Friedrich, 
Geschäftsführer des VAB. Bei Gründungsinte-
ressierten wird die ‚Erlangung der Existenzgrün-
dungsfähigkeit‘ unterstützt. Das unterscheidet 
die Förderungen von Landkreis und Lotsendienst. 
Der Lotsendienst setzt erst dann ein, wenn die 
Idee ausgereift ist. Der VAB entwickelt mit den 
Gründungsinteressierten die Idee und kann bei 
Defiziten, etwa im kaufmännischen Bereich, eine 
Qualifizierung finanzieren. Gefördert werden 
kann auch, wenn Gründungsinteressierte ihre 
Idee ausprobieren möchten. So bekam eine Frau 
Zuschüsse für Stoffe und für die Miete einer 
Stickmaschine, die Haushaltsaccessoires wie 
Handtücher und Schürzen im provenzalischen 
Stil produzieren wollte. „Mit unserer Hilfe 
konnte sie tesen, ob sie Abnehmer findet“, sagt 
Klaus-Bernhard Friedrich. Sie fand – und ist jetzt 
selbstständig. o	 	 	  (jac)

Marion Cramer ist in der Stadt Potsdam für das Regionalbudget zuständig
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Mit speziellen Strategien und Programmen will die Europäische Union Existenzgründungen 
in den Mitgliedstaaten fördern. Dabei setzt sie darauf, das Gründungsklima zu verbessern, 
Gründungen zu entbürokratisieren und Innovationen zu fördern. Vor allem über Erfahrungs-
austausche möchte sie die Mitgliedstaaten dazu befähigen, die Ziele zu erreichen.

Das Wirtschaftswachstum anzuregen und 
Arbeitsplätze zu schaffen, sind die größten 
Herausforderungen der Europäischen Union 
(EU). Um diese Ziele zu erreichen, will die EU die 
Unternehmertätigkeit fördern und Unterneh-
merinnen und Unternehmer heranziehen, die in-
novativ denken, Geschäftschancen erkennen und 
Risiken eingehen, um sich gegen internationale 
Wettbewerber durchzusetzen. Deshalb sollen die 
Mitgliedstaaten den Unternehmergeist fördern 
sowie Existenzgründungen und neu gegründete 
Unternehmen unterstützen.

Unternehmertum in der Schule
Für diese Aufgaben sucht die Kommission nach 
Erfolg versprechenden Wegen. Ein Ansatz ist, 
schon in der Schule unternehmerisches Denken 
zu fördern. Die Zeiten, in denen Unterricht und 
unternehmerische Initiative zwei getrennte 
Welten waren, gehören allmählich der Vergan-
genheit an. In der Mitteilung ‚Förderung des Un-
ternehmergeistes in Unterricht und Bildung‘ aus 
dem Jahr 2006 fordert die Europäische Kommis-
sion einen systematischeren Ansatz in der unter-
nehmerischen Erziehung von der Primarschule 
bis zur Hochschule. Für die Generaldirektion 
‚Unternehmen und Industrie‘ ist die Vermittlung 
unternehmerischer Grundkompetenzen in Schu-
len und Hochschulen elementarer Bestandteil des 
wirtschaftlichen Reformprogramms der Union. 
Wenn bereits Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende einen Einblick in die Unternehmens-
welt gewinnen, werden sie eher ein Interesse an 
einer selbstständigen Existenz entwickeln. Bei 
diesem Thema setzt die Kommission vor allem 
auf den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten. So sollen erfolgreiche Methoden 
und Instrumente weiter verbreitet werden. Erfolg 
versprechend sind etwa von Schülern geführte 
‚Mini-Unternehmen‘ an Schulen.

Weniger Bürokratie
Die Europäische Union hat sich verpflichtet, 
das rechtliche Umfeld zu vereinfachen, sodass 
in jedem Mitgliedstaat ein kleines oder mit-
telständisches Unternehmen über eine einzige 
Anlaufstelle gegründet werden kann. Auf dem 
Gipfeltreffen im März 2006 kamen die Mitglied-
staaten überein, dass alle Regierungen Maßnah-
men ergreifen sollten, um den durchschnittlichen 
Zeitaufwand für eine Gründung erheblich zu 
verringern. Eine Untersuchung in 15 EU-Staaten 
hatte ergeben, dass im Jahr 2002 die Gründung 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
durchschnittlich 24 Tage dauerte. Zukünftig 
soll dies binnen einer Woche möglich sein. 
Angehende Unternehmer sollen alle bürokra-
tischen Vorgänge über eine einzige Anlaufstelle 
abwickeln und bestehende Unternehmen alle 
Behördengänge an einem Ort erledigen können.

Unternehmensnachfolge
Auch bei der Unternehmensnachfolge ist die EU 
aktiv. Die Übertragung eines Kleinunternehmens 
ist vor allem dann schwierig, wenn der Betrieb 
den Familienbesitz verlässt. Unvorhergesehene 
Hindernisse können lange Verzögerungen ver-
ursachen und oft fehlt es an Beratung oder Fi-
nanzmitteln, sodass zu viele Vorhaben scheitern, 
mit negativen Auswirkungen auf Arbeitsplätze 
und die lokale Wirtschaft. Die EU-Kommission 
hat eine Bestandsaufnahme der im vergangenen 
Jahrzehnt erzielten Fortschritte erstellt und neue 
Empfehlungen ausgesprochen. So sollen die 
Mitgliedstaaten der Unternehmensnachfolge 
gleiches politisches Augenmerk schenken wie 
Gründungen und den Zugang zu Finanzmitteln 
verbessern. Zudem erhob sie das Thema zu einem 
Schwerpunkt auf der Konferenz über die Charta 
für Kleinunternehmen in Wien.

Mittelstand fördern
Im Juni 2008 wurde die Mitteilung der EU-
Kommission zum Small Business Act (SBA) für 
Europa veröffentlicht. Er spiegelt den politischen 
Willen der Kommission wider, die zentrale Rolle 
des Mittelstandes für die europäische Wirtschaft 
anzuerkennen. Der SBA soll die grundsätzliche 
Haltung zum Unternehmergeist in der Gesell-
schaft verbessern und das Prinzip ‚Vorfahrt für 
KMU‘ unumkehrbar in der europäischen Politik 
und in den Verwaltungen verankern. Er soll 
Unternehmen helfen, stärker und schneller zu 
wachsen. Der SBA soll Wachstumshindernisse, 
etwa bürokratische Hürden, auf der europä-
ischen Ebene beseitigen und darauf hinwirken, 
dass Förderprogramme verstärkt auf KMU 
ausgerichtet werden. Der SBA wendet sich an 
alle Unternehmen, die wirtschaftlich unabhängig 
sind, weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen 
und einen Jahresumsatz und/oder eine Bilanz 
unter einem bestimmten Wert besitzen. 99 
Prozent aller europäischen Unternehmen können 
vom SBA profitieren. o 

Mandy Mehlhorn,
LASA Brandenburg GmbH

Gründen in Europa
Strategien und Förderprogramme der Europäischen Union für mehr Unternehmergeist

Förderprogramme der EU

Mit dem Pilotprojekt ‚ERASMUS für junge Un-
ternehmer‘ können Jungunternehmer sechs 
Monate bei einem erfahrenen Unternehmer in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat arbeiten.
Internet: http://tinyurl.com/bor2t5

Das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähig-
keit und Innovation (CIP) richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU). Insbeson-
dere das Unterprogramm EIP fördert in der 
Gründungs- und Wachstumsphase den Zugang 
zu Finanzmitteln sowie Investitionen in inno-
vative Maßnahmen. Es unterstützt günstige 
Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen 
KMU, insbesondere für grenzüberschreitende 
Kooperationen. Darüber hinaus fördert es un-
ternehmens- und innovationsorientierte Wirt-
schafts- und Verwaltungsreformen. 
Internet: http://tinyurl.com/d8wva4

Innerhalb des neuen Ziels ‚Europäische ter-
ritoriale Zusammenarbeit‘ fördert die EU aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) interregionale Zusammen-
arbeit. Das neue INTERREG-IV-C-Programm 
unterstützt den Erfahrungsaustausch zwischen 
regionalen und lokalen Institutionen aus ver-
schiedenen Ländern. Die Priorität 1 unterstützt  
u. a. Innovation, Forschung und technologische 
Entwicklung, Unternehmertum und kleinere 
und mittlere Unternehmen und Bildung.
Internet: www.interreg4c.eu (Internetseiten 
des Gemeinsamen technischen Referats für das 
Programm INTERREG IV C)

Jedes Jahr veröffentlicht die Generaldirektion 
Unternehmen und Industrie die Ziele ihres jähr-
lichen Arbeitsprogramms verbunden mit einem 
Zuschussprogramm. Zu den einzelnen Aktivi-
täten ruft die Direktion separat auf. Zuschüsse 
erhalten nur nicht gewinnorientierte Organisa-
tionen. Zu den Aktivitäten im Jahr 2009 zählt 
Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmergeist.
Internet: http://tinyurl.com/3euxs6

Mit den jährlichen Europäischen Unternehmer-
preisen zeichnet die EU herausragende Initiati-
ven zur Unterstützung der Unternehmertätig-
keit auf regionaler Ebene aus.
Internet: http://tinyurl.com/ao3m34

Weitere Websites der EU-Kommission zum The-
ma: http://tinyurl.com/bo8s2p; http://tinyurl.
com/byo4us; Alle in dieser Spalte angegebenen 
Adressen, bis auf die INTERREG-IV-C-Seiten, 
führen auf Internetseiten der EU-Kommission.
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Akzente – Gesundheitswirtschaft
Wussten Sie, dass die Gesundheitswirtschaft der größte Wirtschaftssektor Deutschlands ist? Dass das Wirtschaftswachstum des Gesundheitssektors in den 
vergangenen zehn Jahren deutlich über dem des Bruttoinlandprodukts lag, weil die Branche besonders innovativ ist? Wer sich in diesem boomenden Feld mit 
speziellen Angeboten auf dem Markt etablieren möchte, sieht sich trotz aller positiven Prognosen einer ungünstigen demografischen Entwicklung gegenüber. 
Wie die Perspektive auf dem Gesundheitsmarkt beurteilt wird, welchen Fachkräftebedarf es geben wird und welche Ergebnisse die INNOPUNKT-Kampagne 
‚Gesundheitswirtschaft‘ erreicht hat, lesen Sie in den folgenden Artikeln der Rubrik Akzente – Gesundheitswirtschaft.

Dass in den Gesundheitssystemen Veränderungs-
bedarf besteht, darin sind sich alle Mitglied-
staaten in der EU einig. Die Herausforderungen 
ähneln sich. Auch wenn Gesundheitspolitik 
überwiegend in der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten liegt, ergänzt die Tätigkeit der Gemein-
schaft doch die einzelstaatliche Politik. Die EU- 
Kommission hat deshalb im Oktober 2007 eine 
neue Gesundheitsstrategie angenommen und 
im Weißbuch ‚Gemeinsam für die Gesundheit‘ 
veröffentlicht. Diese Strategie basiert auf dem 
Konzept zur Sicherung der EU-Bevölkerung vor 
Gesundheitsgefahren. Ziel des nun veröffent-
lichten Grünbuchs ist es, die Probleme der im 
Gesundheitsbereich Beschäftigten stärker in den 
Fokus zu rücken. 

Herausforderungen an die 
Beschäftigten
Nach Angaben der EU-Kommission ist das 
Gesundheitswesen einer der wichtigsten 
Wirtschaftszweige. 10 Prozent der Arbeitskräfte 
in der EU sind hier tätig. Auch in Zukunft ist 
von guten Beschäftigungschancen auszugehen. 
Allerdings wird der Zustrom gebremst. Hem-
mende Faktoren sind z. B. die berufliche Situation 
der Beschäftigten, die nicht selten durch hohe 
Arbeitsbelastung und mangelnde gesellschaft-
liche Anerkennung geprägt ist. Die Europäische 
Kommission sieht deshalb dringenden Hand-
lungsbedarf. Hier seien nur einige Aspekte aus 
dem Grünbuch benannt.

 Demografischer Wandel 

Sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch 
bei den Beschäftigten in der Krankenpflege steigt 
das Durchschnittsalter; in fünf Mitgliedstaaten 
ist nahezu die Hälfte des Krankenpflegepersonals 
über 45 Jahre alt. Wenn diese Beschäftigten 
sich dem Rentenalter nähern, sollten genügend 
Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen, so die 

Kommission. Entscheidend für die Aufrechter-
haltung eines ausreichenden Personalbestands 
sei angesichts des bevorstehenden Rentenein-
tritts der ‚Baby-Boom‘-Generation die Fähigkeit, 
junge Menschen zu binden und auszubilden. 
Gleichzeitig muss in die erfahrenen Arbeitskräfte 
investiert werden. Angesichts des bestehenden 
und weiter anwachsenden Frauenanteils in den 
Gesundheitsberufen sei es besonders wichtig, 
die Personalplanungsstrategien auf Gleichstel-
lungsmaßnahmen auszurichten. Ausbildungs- 
und Einstellungspläne müssten einerseits den 
Kapazitätsbedarf widerspiegeln und gleichsam 
der Gestaltung guter Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten Priorität einräumen. 

 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Mit Einführung neuer Technologien, dem Einfluss 
der Bevölkerungsalterung auf Krankheitsmuster 

und dem Anstieg der Zahl multimorbider älterer 
Patienten müssen sich auch Inhalte und Metho-
den der gesundheitlichen Versorgung ändern. 
Ein spezifisches Problem bestehe zudem darin, 
dass zunehmende Mobilität auch das Risiko der 
Verbreitung von Krankheiten erhöht habe, die 
bisher vorwiegend in tropischen Ländern auf-
traten. Personalplanung und -entwicklung hat 
neben der Bereitstellung ausreichender Aus- und 
Weiterbildungskapazitäten deshalb auch den neu 
entstehenden Anforderungsprofilen Rechnung 
zu tragen.  

 Mobilität der Arbeitskräfte
 innerhalb der EU
In der Gesundheitsbranche ist eine zunehmende 
Wanderung von Beschäftigten innerhalb der 
Europäischen Union festzustellen. Insbesondere 
die Abwanderung aus ärmeren Mitgliedstaaten 
in reichere könne die zwischen den Ländern 
bestehenden Unterschiede in Karriere- und 
Bildungsmöglichkeiten, bei Verdienst oder Ar-
beitsbedingungen noch verschärfen, befürchtet 
die Kommission. Ausgehend von der gemein-
schaftsrechtlich garantierten Freizügigkeit für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU 
und dem Niederlassungsrecht für Selbstständige 
wird die Notwendigkeit grenzüberschreitender 
und bilateraler Vereinbarungen zur optimierten 
Ressourcennutzung angeregt.

EU-Debatte: die Zukunft der Beschäftigten im Gesundheitswesen
Grünbuch der Europäischen Kommission beschreibt die Herausforderungen 

Die Gesundheitssysteme in der EU stehen in den nächsten Jahren vor einem schwierigen 
Balanceakt. Eine absehbar steigende Nachfrage nach Leistungen durch die Menschen vor Ort 
muss mit dem bezahlbaren Angebot in Einklang gebracht werden. Die EU wird Vorbereitungen 
auf eventuelle Krisensituationen im öffentlichen Gesundheitsbereich zu treffen haben, stellt 
die EU-Kommission im Ende Dezember 2008 veröffentlichten sogenannten ‚Grünbuch über 
Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa‘ fest. 

Handlungsbedarfe sind u. a.:

 bessere Arbeitsbedingungen im Gesund-
heitswesens, Erhöhung von Motivation 
und Arbeitszufriedenheit

 Einstellungs- und Fortbildungsinitiativen, 
insbesondere zur Nutzung des wachsen-
den Anteils der über 55-Jährigen und 
derjenigen, die keine familiären Pflichten 
mehr haben 

 Kampagnen für Berufsrückkehrer, um Ar-
beitskräfte zurückzugewinnen, die das 
Gesundheitswesen verlassen haben

 größere soziale und ethnische Vielfalt bei 
Einstellungen

 Bewusstseinsbildung in Schulen für das 
breite Berufsspektrum im Gesundheits- 
und Pflegebereich, Förderung naturwis-
senschaftlicher Orientierung durch Auf-
klärung über vielfältige Berufschancen 

Handlungsbedarfe sind u. a.:

 Verbesserung der Qualität der Gesund-
heitsmaßnahmen und Patientensicherheit 
durch berufliche Fortbildung auf neuesten 
Stand

 Entwicklung von Schulungen zur Förde-
rung von Berufsrückkehrern 

 Angebot von Sprachkursen zur Erleichte-
rung der Mobilität

 Schaffung einer Beobachtungsstelle, die 
die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, 
künftige Beschäftigungskapazitäten,  
Aus-, Weiter- und Fortbildungsbedarf so-
wie die Einführung technologischer Ent-
wicklungen zu planen
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 Daten zur Unterstützung der
 Entscheidungsfindung
Nach Einschätzung der Kommission fehlen 
aktuelle und gemeinschaftsweit vergleichbare 
Daten zur Situation in den nationalen Gesund-
heitssystemen. Aus einem 2006 im Auftrag der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellten 
Bericht, der Fallstudien – über die Länder Estland, 
Deutschland, Litauen, Polen und das Vereinigte 
Königreich – umfasst, gehe z. B. hervor, dass 
keines der untersuchten Länder präzise und 
vollständige Angaben zu den internationalen 
Wanderungsbewegungen im Gesundheitswesen 
machen kann. Das erschwere es den Verant-
wortlichen in der gesamten Europäischen Union 
die für die Entwicklung des Gesundheitssektors 
erforderlichen Entscheidungen zu treffen.

Handlungsbedarfe sind u. a.:

  Harmonisierung oder Standardisierung 
der Indikatoren über die Arbeitskräfte im 
Gesundheitswesen

 Einrichtung von Systemen zur Beo-
bachtung der Migrationsströme von 
Arbeitskräften im Gesundheitswesen, 
Sicherstellung der Verfügbarkeit und Ver-
gleichbarkeit von Daten 

 Einsatz der EU-Strukturfonds 
 im Gesundheitssektor
Die Europäische Kommission macht in ihrem 
Grünbuch deutlich, dass die Entwicklung und 
Qualifizierung des Arbeitskräftepotenzials im 
Gesundheitswesen zu den Aufgaben der euro-
päischen Strukturfonds ESF und EFRE gehört. 
Deshalb sollten sie von den Ländern verstärkt zur 
Verbesserung von Qualifikationen und Kompe-
tenzen der Fachkräfte sowie zur Entwicklung 
bedarfsorientierter regionaler Infrastrukturen 
eingesetzt werden. 

Regionen werben mit der Marke 
‚Gesundheitsregion‘
Die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für 
Beschäftigungswachstum und Lebensqualität 
befindet sich längst im Fokus von Politik und 
Wirtschaft auch in Brandenburg. Regionen wer-
ben mit der Marke ‚Gesundheitsregion‘. Neben 

dem Ausbau der institutionellen Rahmenbedin-
gungen ist die gezielte Fachkräftesicherung eine 
der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre. 
Darüber herrscht Konsens. Auch länderübergrei-
fend wird mit der gemeinsamen Umsetzung des 
‚Masterplans Gesundheitsregion Berlin-Branden-
burg‘ wichtige Pionierarbeit geleistet. 

Brandenburg und Berlin stellen sich gemeinsam 
auf, wenn es darum geht, die Gesundheitsversor-
gung der Zukunft zu sichern, neue Berufsbilder 
entwickeln zu helfen, Weiterbildungsbedarfe und 
-angebote transparent zu machen und gleichmä-
ßig hohe Qualitätsstandards in der gesundheit-
lichen Versorgung der Bevölkerung zu gewährlei-
sten. Zu vielen der im Grünbuch aufgeworfenen 
Fragen sind hier bereits konkrete Ergebnisse 
erarbeitet worden (s. auch S. 14 – 15 i. d. H., die 
Redaktion). Aus den konkreten Fakten lässt sich 
differenzierter Handlungsbedarf ableiten. 

Für die Förderung der Gesundheitsbranche stellt 
das Land Brandenburg EU-Strukturfondsmittel 

Grünbuch – Was ist das?

Die Europäische Kommission nutzt das Instru-
ment ‚Grünbuch‘, um eine öffentliche Diskussi-
on zu einem europäisch bedeutsamen Thema in 
Gang zu setzen. In der Regel werden Probleme 
beschrieben und ein Fragenkatalog benannt, 
der den Fokus für die Stellungnahmen der In-
teressengruppen bildet. 

Die (Fach-)Öffentlichkeit und Experten aus 
Politik und Wissenschaft werden aufgefordert, 
ihre Standpunkte zum Problem darzulegen.

Nächste Schritte sind oft die Erarbeitung eines 
Weißbuchs, welches dann offizielle Vorschläge 
zur Lösung von Problemen mit europäischer Re-
levanz zusammenfasst. Die dann abgestimmten 
Positionen gehen nicht selten in die Rechts-
setzung oder andere Formen der Politikgestal-
tung auf EU-Ebene ein.

bereit. So werden z. B. das Fachkräftemonitoring, 
Weiterbildungsmaßnahmen und die innovativen 
Modellprojekte in der Gesundheitswirtschaft 
im Rahmen von INNOPUNKT mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds – ESF kofinanziert. Der 
größte Teil der Förderung kommt aber aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
– EFRE. 

Mit den bereits generierten Ergebnissen kann 
das Land Brandenburg sich dem europäischen 
Vergleich selbstbewusst stellen und viele Erfah-
rungen einbringen. o

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG

Infos
Das Grünbuch [KOM (2008)725] finden Sie auf den 
Internetseiten des EU-Servers zum Herunterladen:  
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/work-
force_gp_de.pdf

Handlungsbedarfe sind u. a.:

 Förderung bilateraler Vereinbarungen 
zwischen den Mitgliedstaaten zur Nut-
zung etwaiger Überkapazitäten an Ärzten 
und Krankenpflegepersonal

 Förderung grenzüberschreitender Verein-
barungen in Bezug auf die Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung sowie über den Aus-
tausch von Fachkräften zur Lenkung der 
Abwanderung von Arbeitskräften 

 Förderung der zirkulären Mobilität der Be-
schäftigten (z. B. indem Beschäftigte im 
anderen Land ihre Ausbildung absolvieren 
und/oder Erfahrungen sammeln und dann 
in ihr Heimatland zurückkehren) 

Handlungsbedarfe sind u. a.:

 höhere Inanspruchnahme der Unterstüt-
zung durch die Strukturfonds für die Aus-
bildung und Umschulung von Arbeitskräf-
ten des Gesundheitswesens

 vermehrter Einsatz der Strukturfonds für 
die Infrastruktur zur Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen

Quelle: Grünbuch über Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa, Brüssel, 10.12.2008
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Beschäftigten- und Fachkräfteanalyse
Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft 

Neben dem Gesundheits- und Sozialwesen 
wurden Entwicklungen der Biotechnologie, 
aus dem Bereich Herstellung von medizintech-
nischen Erzeugnissen und den Organisationen 
des Gesundheitswesens in den Blick genommen. 
Das Fachkräftemonitoring stützt sich auf Daten 
der Bundesagentur für Arbeit sowie etwa 500 
Interviews mit Betriebsleitern und Personalver-
antwortlichen der Gesundheitswirtschaft. Dieser 
Zuschnitt ermöglicht es, die Beschäftigungs-
strukturen in der Berlin-Brandenburger Gesund-
heitswirtschaft in einer für Deutschland bisher 
noch nicht durchgeführten Differenzierungstiefe 
abzubilden. Die Gesundheitswirtschaft in Berlin 
und in Brandenburg zeichnet sich seit Jahren 
durch hohe Beschäftigungszahlen und ein über-
durchschnittliches Beschäftigungswachstum aus. 
Laut aktuellen Prognosen wird sich der positive 
Wachstumstrend der Gesundheitswirtschaft 
weiter fortsetzen. Auch die im Rahmen des Fach-
kräftemonitorings befragten Betriebe schätzen 
ihre Zukunft ungewöhnlich positiv ein. 

Handlungsspielräume und  
Handlungsbedarfe
Zukünftige Arbeitsmarktchancen (aus Sicht 
der Beschäftigten) bzw. das Ausmaß des zu 
befriedigenden Fachkräftebedarfs (aus Sicht der 
Unternehmen) hängen in erheblichem Maße vom 
Ersatzbedarf an Fachkräften in den nächsten 
Jahren ab. Betrieblicher Ersatzbedarf ist die 
direkte Folge von Rentenabgängen. Aufgrund 
der positiven Beschäftigtenentwicklung in der 
Gesundheitswirtschaft und der vermutlich weiter 
steigenden Nachfrage nach Versorgungs- und 
Pflegeleistungen infolge der demografischen 
Entwicklung ist davon auszugehen, dass Verren-
tung in der Gesundheitswirtschaft kaum zum 
Personalabbau genutzt werden wird. 

Entsprechend ist der Anteil der über 55-Jährigen 
ein solides Indiz für zu erwartende Ersatzbedarfe 
innerhalb der Branche. Es ist davon auszugehen, 
dass Beschäftigte, die im Jahr 2007 über 55 
Jahre alt sind, bis zum Jahr 2013 verrentet sein 
werden. In der Berliner Gesundheitswirtschaft 
werden bis 2013 etwa 14.800 Personen verrentet 
werden, in Brandenburg ca. 8.800. Dadurch 
besteht ein hoher Handlungsbedarf für die 
Branche. Gleichzeitig verweist diese Entwicklung 

auch auf relevante Arbeitsmarktchancen für 
Jugendliche und Arbeitssuchende. Entscheidend 
ist, dass die Verrentungswelle noch am Anfang 
steht und erst in den nächsten Jahren stark 
an Dynamik gewinnen wird. Wenn es gelingt, 
diese personalpolitischen Herausforderungen zu 
meistern, steht einer positiven Entwicklung der 
Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft 
nichts entgegen. 

Die Branche insgesamt (etwa durch das 
Gesundheitsnetzwerk HealthCapital) sollte 
noch deutlicher als bisher auf die bestehenden 
Arbeitsmarkt- und Karrierechancen aufmerksam 
machen. Eine entsprechende Marketingkampa-
gne sollte u. a. auf das breite Tätigkeitsspektrum 
der Branche fokussieren, das wesentlich über Ge-
sundheits- und Pflegeberufe hinausgeht. Zu prü-
fen wäre auch, welche Möglichkeiten die Orga-
nisation eines brancheninternen Arbeitsmarktes 
bietet. Durch Berufswechsel in der zweiten 
Erwerbsphase von Personen, die physisch und 
psychisch starken Belastungen ausgesetzt sind, 
könnte ein Beitrag zur Lösung des Fachkräfte-
problems in ausgewählten Branchensegmenten 
(etwa in Organisationen des Gesundheitswesens) 
geleistet werden. Zu unterstützen ist auch die 
engere Verflechtung der Gesamtbranche, um 
so Synergien nutzen und Berlin-Brandenburg 
im internationalen Standortwettbewerb noch 
besser positionieren zu können. Ziel sollte es 
auch sein, in einzelnen Branchensegmenten die 
Verflechtung zwischen Berliner und Brandenbur-
ger Unternehmen entsprechend der Clusteridee 
weiter voranzutreiben.  

Das Fachkräftemonitoring der Berlin-Branden-
burger Gesundheitswirtschaft hat eine umfang-
reiche Informationsbasis gelegt, die Ausgangs-
punkt für gezielte Maßnahmen zur Bewältigung 
der anstehenden Herausforderungen in Bezug 
auf Arbeitsmarktentwicklungen, besonders die 
Personalrekrutierung, bietet. Den Analysen müs-
sen nun Taten folgen, damit die Entwicklungs-
potenziale der Gesundheitswirtschaft in vollem 
Umfang genutzt werden können. o 

Markus Höhne, Carsten Kampe, Daniel Porep, 
Anja Walter (Team Fachkräftemonitoring, LASA)

Infos
Eine Präsentation der Analyse finden Sie auf den  
LASA-Internetseiten: http://tinyurl.com/dhbk8l

Die Gesundheitswirtschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem der am stärksten wach-
senden Wirtschaftszweige Deutschlands entwickelt. Um Entwicklungschancen aktiv nutzen 
zu können und auf die arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu 
sein, hat die Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH (LASA) in Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsnetzwerk HealthCapital Berlin-Brandenburg und dem Institut 
für Sozialökonomische Strukturanalysen (SÖSTRA) Ende 2008 eine differenzierte Fachkräf-
tebedarfsanalyse für die Berlin-Brandenburger Gesundheitswirtschaft durchgeführt, die über 
den EFRE kofinanziert wurde. Die wichtigsten Ergebnisse wollen wir hier vorstellen. 

Gesundheitswirtschaft
Wie entwickelt sie sich weiter? 

Die Gesundheitswirtschaft gilt als ‚Boom-
branche‘. Damit diese Branche weiterhin ein 
Beschäftigungsgarant bleibt, muss sie be-
stimmte Entwicklungsschritte unternehmen. 
Welche diese sein könnten, darüber sprach 
BRANDaktuell mit dem Experten Dr. Josef 
Hilbert vom Institut für Arbeit und Technik 
in Gelsenkirchen. 

Herr Hilbert, welche Entwicklung muss die 
Gesundheitswirtschaft einleiten, um weiterhin 
eine Boombranche zu bleiben? 
Generell müssen die Akteure in der Gesundheits-
wirtschaft die Branche als Zukunftsbranche 
verstehen und versuchen, sich neue Märkte 
zu erschließen, also Prozess- und Produktin-
novationen einzuleiten. Dazu gibt es mehrere 
Suchfelder. Eines, das sich im Zusammenhang 
mit dem demografischen Wandel anbietet, 
ist der Ausbau der Unterstützung Älterer in 
ihrem Wohnumfeld. Ich denke deshalb, dass der 
Haushalt ein wichtiger Gesundheitsstandort 
werden wird. Dazu muss aber das Leistungs-
niveau der einschlägigen Dienste angehoben 
werden. Dieses kann nur über Vernetzung und 
professionelle externe Unterstützung erfolgen, 
was aber sehr teuer ist. Deshalb müssen neue, 
intelligente Lösungen gesucht werden. Meiner 
Meinung nach kann hier Telemedizin helfen. Ein 
weiteres ausbaufähiges Suchfeld ist der Präven-
tionsbereich. Besonders in der Tertiärprävention 
und in der Rehabilitation sind neue Ansätze 
gefragt. Zum Beispiel sind die Übergänge von 
der stationären Reha zur Nachbehandlung im 
Wohnumfeld der Patienten eine Baustelle mit 
Perspektive. Wenn in Brandenburg, einem Land 
mit vielen Rehabilitationseinrichtungen, intelli-
gente Lösungen gefunden werden, könnten sich 
neue Beschäftigungsfelder eröffnen. 

Welche Beschäftigungsentwicklung zeichnet 
sich in der Gesundheitswirtschaft ab?
Wichtig ist es, den sich jetzt schon abzeich-
nenden Fachkräftemangel, beispielsweise bei 
Ärzten, aufzufangen. Ein Weg dazu ist die Auf-
wertung der Pflegeberufe, die auch Tätigkeiten 
übernehmen, die derzeit nur Ärzten vorbehalten 
sind. Das Aufgabenfeld der Ärzte wird sich 
dagegen vor allem auf die engere medizinische 
Expertise konzentrieren. Ein weiterer Aspekt ist 
die Entwicklung neuer Berufsbilder. Ich denke 
dabei an Aufgaben wie beim Case Management 
oder in der medizinischen Dokumentation. Es 
werden sich aber auch ganz neue Berufsgruppen 
herausbilden, wie das etwa schon bei den opera-
tionstechnischen Assistenten der Fall war. Und 
auch in der Prävention sind neue Qualifikati-
onen gefragt. Welche das konkret sind, das wird 
sich erst in den kommenden Jahren herauskri-
stallisieren. o	                                          (em) 
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Projekte der INNOPUNKT-Kampagne 

Folgende Modellprojekte haben an der INNOPUNKT-Kampagne 
‚Beschäftigung in der Gesundheitswirtschaft‘, die aus ESF- und 
Landesmitteln finanziert wird, teilgenommen: 

 ‚Bildung-Gesundheit-Zukunft: Perspektiven für die Optimal-
versorgung im ländlichen Raum‘, umgesetzt durch die AGUS 
Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH 

 ‚Blickwechsel – Professionalisierung und Schnittstellenma-
nagement in der Pflegebranche‘, umgesetzt durch Förder-
verein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.  V. 

 ‚Kompetenzbildung und Qualifizierung in der Gesundheits-
wirtschaft Brandenburg‘, umgesetzt durch die Gesellschaft 
für Innovationsforschung und Beratung mbH 

 ‚Gesundheitsregionen im Land Brandenburg – ländlicher 
Gesundheitstourismus und regionale Netzwerkbildung‘, 
umgesetzt durch den pro agro Verband zur Förderung des 
ländlichen Raumes im Land Brandenburg e. V. 

 ‚Innovationsradar Gesundheitswirtschaft‘, umgesetzt durch 
das SSI Institut für Tourismus und Marketing 

Infos
Weitere Projektinformationen im Internet unter www.innopunkt.de

„Innovatives Denken auf regionaler Ebene ist gefragt“
Interview mit Ministerin Ziegler zu Chancen und Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft

Bewältigung des Modernisierungsumbruchs, Erschließung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten 
oder Ausbau von neuartigen Gesundheitsangeboten und Leistungen. Dies sind nur einige der 
Herausforderungen vor denen die Brandenburger Gesundheitswirtschaft steht. Lassen sich 
diese Problemlagen bewältigen, dann bleibt die Gesundheitswirtschaft im Land Brandenburg 
auch weiterhin die Branche, die sich durch besonders große Wachstums- und Beschäftigungs-
potenziale auszeichnet. Doch wie kann die Brandenburger Gesundheitswirtschaft diesen He-
rausforderungen begegnen und welche innovativen Konzepte sind tragfähig - darüber sprach 
BRANDaktuell mit der Gesundheits- und Arbeitsministerin Dagmar Ziegler. 

Frau Ministerin Ziegler, welche Bedeutung 
hat die Gesundheitswirtschaft für das Land 
Brandenburg?
Die Branche ist ein wichtiger Beschäftigungs-
träger im Land: Derzeit arbeiten mehr als 
118.000 Beschäftigte in der Brandenburger Ge-
sundheitswirtschaft. Im Zeitraum 2004 bis 2007 
ist in der Region Berlin-Brandenburg die Brutto-
Wertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft 
um 8,4 Prozent auf insgesamt 14 Milliarden 
Euro gestiegen. Insgesamt sind rund 4.400 neue 
Arbeitsplätze entstanden. Prognosen zufolge 
werden bis zum Jahr 2030 in der Gesamtregion 
voraussichtlich 342.000 Erwerbstätige in der 
Gesundheitswirtschaft rund 20 Milliarden Euro 
erwirtschaften. 

Jedoch ist, trotz positiver Zahlen, darauf hin-
zuweisen, dass sich die Gesundheitswirtschaft 
derzeit in einem Modernisierungsumbruch 
mit zum Teil grundlegenden Einschnitten und 
Veränderungen befindet. Die aktuellen Heraus-
forderungen sind ebenso vielfältig wie komplex: 
Die Einführung des neuen Finanzierungssystems 
verlangt von den Krankenhäusern eine Speziali-
sierung ihres Leistungsportfolios. Hinzu kommt 

die Straffung und qualitative Verbesserung der 
Behandlungsprozesse sowie eine Verkürzung 
der Liegezeiten. Durch den Ausbau integrierter 
Versorgungskonzepte entstehen neue Formen 
von Arbeitsteilung der Leistungserbringer vor 
Ort beziehungsweise in der Region. In diesem 
Zusammenhang gewinnen Überlegungen zu 
strategischen Partnerschaften und neuen 
Kooperationen sowie die zielgruppenorientierte 
Angebotsentwicklung an Bedeutung. 

Als Gesundheits- und Arbeitsministerin sehe 
ich hier das Dreigespann Gesundheit, Wirt-
schaft und Arbeit, das der Entwicklung der 
Gesundheitswirtschaft zugrunde liegt. Denn 
die Entwicklung gesundheitswirtschaftlicher 
Potenziale ist gleichermaßen Aufgabe der 
Gesundheits-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Innovationspolitik. 

Gibt es in Brandenburg besondere Problem-
lagen zu bewältigen?
Die demografischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen stellen neue Herausforde-
rungen an die Entwicklung der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung im Flächenland 

Brandenburg sowie an die 
Fachkräftegewinnung und 
-qualifizierung. Im Kontext 
der demografischen Entwick-
lung und der prognostizierten 
Morbiditätsentwicklung wird 
insbesondere die Versorgung 
chronisch erkrankter Personen 
sowie die Begleitung und Be-
treuung älterer und erkrankter 
Menschen im ländlichen Ver-
sorgungsraum an Bedeutung 
gewinnen.

Trotz dieser prognostizierten 
Entwicklungen stehen wir vor 
keiner allgemeinen Ratlosig-
keit in Brandenburg, sondern 
wir sind in dem Handlungsfeld 
‚Versorgung im ländlichen 
Raum‘ gut aufgestellt und 
dabei, Lösungen zu erarbeiten. 
Verschiedene Modellvorhaben 
im Land widmen sich konkret 
diesem Problem. Beispielhaft 

nennen möchte ich das von meinem Ministerium 
unterstützte Modellprojekt Gemeindeschwester 
AGNES und die Modellförderung INNOPUNKT-
Kampagne 17.  

Gibt es innovative und praxistaugliche Ansät-
ze, die helfen, die Probleme des Gesundheits-
sektors adäquat bewältigen zu können? 
Mit der INNOPUNKT-Kampagne 17 ‚Beschäfti-
gung in der Gesundheitswirtschaft‘ hat das Land 
und der ESF in den Jahren 2006 bis 2008 fünf 
Modellprojekte gefördert. Die Projekte arbei-
teten zu Innovationsthemen wie Fachkräftepro-
blematik, Entwicklungschancen im ländlichen 
Raum oder Pflege- und Betreuungsbedarf der 
älter werdenden Bevölkerung. Im Ergebnis hat 
die Kampagne unter anderem aufgezeigt, wie 
Lösungen zur Integration von ‚Gesundheit‘ und 
‚Arbeit‘ aussehen können. Konkret sind nicht nur 
neue Arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft 
entstanden, sondern durch Qualifizierung und 
Beratung wurde auch ein Beitrag zur Beschäf-
tigungssicherung geleistet. Außerdem hat 
der INNOPUNKT-Wettbewerb zur Initiierung, 
Koordinierung und Organisation von regionalen 
Innovationspartnerschaften beigetragen. 

Darüber hinaus hat die Kampagne aufgezeigt, 
unter welchen Bedingungen die zukünftige 
Gestaltung der Gesundheitswirtschaft vor Ort 
von der ‚Innovationskraft von unten‘ nachhaltig 
profitieren kann. Nachdem in den vergangenen 
Jahren vor allem Gestaltungsfelder und Profile 
der Gesundheitswirtschaft im Fokus standen, 
wird es zukünftig verstärkt darum gehen, 
Wissen zu tatsächlichen Spielräumen und 
Handlungsoptionen der Gesundheitswirtschaft 
im Umbruch zu generieren. Hier konnte durch 
INNOPUNKT 17 wertvolles Gestaltungswissen 
erarbeitet werden, das auch für andere Gesund-
heitsregionen interessant sein könnte. o    (em)

Ministerin Ziegler beim Einführungsvortrag auf der 
Fachtagung ‚Zukunft Gesundheitswirtschaft‘  
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Alles für einen guten Start in die Selbstständigkeit In der Zeit des Bären sind Bürgschaften gefragt

Existenzgründung
Fördermitteldatenbank

In Ergänzung zur Rubrik ‚Akzente – Existenz-
gründung‘ S. 4 – 11 in diesem Heft erhalten Sie 
hier eine Übersicht zu den Förderprogrammen 
für Existenzgründungen des Bundes. Die wich-
tigsten sind:

 Existenzgründung – Informations- und 
Schulungsveranstaltungen für Gründer und 
Unternehmer (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle – BAFA)

 Gründerwettbewerb Multimedia (Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Arbeit – BMWA)

 High-Tech Gründerfonds (High-Tech Gründer-
fonds Management GmbH)

 Unternehmerkapital – ERP-Kapital für Wachs-
tum (KfW Mittelstandsbank)

 Gründungszuschuss (Bundesagentur für 
Arbeit)

 INSTI – Verwertung von Erfindungen (Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln)

 Mikro-Darlehen – Variante ‚Mikro 10‘ (KfW 
Mittelstandsbank)

 Mikro-Darlehen (KfW Mittelstandsbank)
 Existenzgründung – Förderung von Unterneh-
mensberatungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen und Existenzgründer (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA)

 KfW-Gründercoaching (KfW Mittelstands-
bank)

 Eingliederungszuschüsse (Bundesagentur für 
Arbeit)

 StartGeld (KfW Mittelstandsbank)
 Finanzierung zusätzlicher arbeitsmarktpo-
litischer Maßnahmen – ESF-BA-Programm 
(Bundesagentur für Arbeit)

 Einstellungszuschüsse bei Neugründungen 
(Bundesagentur für Arbeit)

Die Recherche nach Fördergeldern kann aber nur 
ein erster Schritt sein. Es ist zu empfehlen, immer 
auch die Beratungsangebote der Kammern 
und Verbände, der freien Unternehmens- oder 
Steuerberatung, der Banken und der LASA in 
Anspruch zu nehmen. 
Infos
Fördermitteldatenbank des Bundeswirtschaftsministe-
riums, Internet: www.foerderdatenbank.de
Auf den Internetseiten von Mittelstanddirekt finden 
Sie ebenfalls eine gut erklärte Zusammenstellung:
http://tinyurl.com/as79ac

Was ist mit Vergabe-ABM?
Die Entgeltvariante

Das Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente, das am 1. Januar 
2009 in Kraft trat, sieht keine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) im Rechtskreis des 
SGB  ll mehr vor. Mit den Arbeitsgelegenheiten 
mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) in 
der Entgeltvariante und den Leistungen zur 
Beschäftigungsförderung (‚JobPerspektive‘) nach 
dem SGB ll stehen ähnliche Instrumente zur Ver-
fügung. Wichtig ist, dass Arbeitsgelegenheiten in 
der Entgeltvariante und der Beschäftigungszu-
schuss (§ 16e SGB ll neu) nicht mehr versiche-
rungspflichtig zur Arbeitslosenversicherung sind. 
Zur Vergabe der Arbeitsgelegenheiten in der 
Entgeltvariante ist der § 262 SGB lll (‚Vergabe 
von Arbeiten‘) anwendbar. Damit können auch 
die Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante 
als Vergabemaßnahmen durchgeführt werden.
Infos
Informationen gibt die regional zuständige Arbeits-
agentur, Internet: www.arbeitsagentur.de

Zeit der Kurzarbeit meistern
Informationsfaltblatt 
Das Arbeitsmarktinstrument der Kurzarbeit 
wurde durch die Bundesregierung zur Abfede-
rung der Krisenauswirkungen flexibilisiert. Ein 
aktualisiertes Faltblatt des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales enthält Informationen 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Thema 
Kurzarbeit und den Qualifizierungsmöglichkeiten 
während und außerhalb der Kurzarbeitsphase.
Infos
Das Informationsfaltblatt finden Sie auf den Internet-
seiten des Bundesarbeitsministeriums, 
Internet: http://tinyurl.com/bbpfc2

Bürgschaften verbessert
Brandenburg verbessert Instrument
Das Land Brandenburg wird die vom Bundes-
kabinett am 27. Januar 2009 beschlossenen 
Eckwerte zur Ausweitung des Bürgschaftsin-
strumentariums im Rahmen des Konjunktur-
paketes II kurzfristig und vollständig umsetzen. 

Brandenburg kann damit künftig die Unterstüt-
zung von Unternehmen bei der Beschaffung 
von Krediten am Kapitalmarkt ausweiten. Die 
Sonderregelungen sind bis Ende 2010 befristet. 
So sind z. B. keine neuen Bürgschaftsprogramme 
vorgesehen, sondern die vorhandenen Instru-
mente der Bürgschaftsbanken, der Länder sowie 
das Großbürgschaftsprogramm des Bundes und 
der Länder sollen ausgebaut werden. Die Pläne 
müssen jedoch noch durch die EU-Kommission 
genehmigt werden. 
Infos
Pressemitteilung auf den Internetseiten des Branden-
burger Finanzministeriums, 
Internet: http://tinyurl.com/c3p3xy

Neue Projektdatenbank 
Auslandsaufenthalte
Die Nationale Agentur beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) hat seit Kurzem eine 
Pool-Projekte-Datenbank ins Netz gestellt. Pool-
Projekte sind offene Projekte, die individuelle 
Auslandsaufenthalte anbieten. Sie dienen der 
Förderung einzelner junger Menschen in beruf-
licher Erstausbildung (IVT) sowie von Personen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung (PLM). In 
der Datenbank lassen sich Angebote spezifisch 
suchen. 
Infos 
Die Datenbank befindet sich auf den Internetseiten des 
Bundesinstituts für Berufsbildung, 
Internet: www.na-bibb.de/pool-projekte_1189.html

Von Arbeitslosigkeit bedroht?
Weiterbildung wird gefördert 
Die Leistungen des § 417 Abs. 2 SGB III sollen 
von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern helfen, sich noch 
vor dem Ende des Arbeitsvertrages um neue 
Stellen zu bewerben, berufliche Alternativen zu 
entwickeln oder sich beruflich zu qualifizieren. 
Ziel ist, dass der betroffene Arbeitnehmer gar 
nicht erst arbeitslos wird oder zumindest schnell 
wieder eine neue Stelle findet. Nimmt ein von 
Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitnehmer bzw. 
eine Arbeitnehmerin während des noch beste-
henden Arbeitsverhältnisses an einer Eignungs-
feststellung, einer Trainingsmaßnahme oder an 
einer beruflichen Weiterbildung teil und wird 
währenddessen der volle Lohn fortgezahlt, kann 
der Unternehmer bzw. die Unternehmerin bei der 
Arbeitsagentur Lohnkostenzuschuss beantragen. 
Der Arbeitsentgeltzuschuss kann für die Dauer 
der Weiterbildung, längstens jedoch bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, gezahlt 
werden. 
Infos
Antrag und Beratung für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer leistet die regional zuständige Agentur für Arbeit, 
Internet: www.arbeitsagentur.de
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Sozial wertvoll – Wohngemeinschaften Die Meister – mittlerweile gefragt in allen Branchen

Änderungen im BAföG
Gesetz aktualisiert

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-
föG) soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende 
Ausbildung ermöglichen – und zwar unabhängig 
von der finanziellen Situation ihrer Familien. 
Aufgrund der aktuell wirtschaftlichen Situation 
in Deutschland musste das Gesetz angepasst 
werden. So wurden die Bedarfssätze zum 
Schuljahr bzw. Wintersemester 2008/2009 um 10 
Prozent erhöht, die Freibeträge vom Einkommen 
der Auszubildenden, ihrer Ehegatten und Eltern 
wurden jeweils um 8 Prozent erhöht. Der Förde-
rungshöchstsatz beträgt damit 643 Euro, wobei 
durch die höheren Freibeträge noch mehr Auszu-
bildende einen Anspruch auf Förderung erhalten. 
Für alle Auszubildenden gilt zudem, dass ihre 
Minijobs mit einem Verdienst bis zu 400 Euro 
brutto anrechnungsfrei bleiben. Auszubildende 
mit Kindern können einen Kinderbetreuungs-
zuschlag erhalten. Ausländische Auszubildende, 
die bereits langfristig aufenthaltsberechtigt sind 
oder eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, 
werden auch ohne Anknüpfung an eine vorhe-
rige Mindesterwerbsdauer der Eltern gefördert.

Die Förderung für Auszubildende, die ihre Ausbil-
dung ganz oder teilweise im Ausland absolvieren, 
wurde ebenfalls erleichtert. Ab dem Schuljahr 
2008/2009 werden zudem auch Auslandsprak-
tika, die beim Besuch von Berufsfachschulen 
vorgeschrieben sind, förderungsfähig. Darüber 
hinaus werden an Praktika im außereuropä-
ischen Ausland ab dem Schuljahr bzw. Winter-
semester 2008/2009 generell keine höheren 
Anforderungen mehr gestellt als an Praktika im 
europäischen Ausland.
Infos
Das Bundesbildungsministerium hat zum BAföG eine 
umfangreiche Internetpräsenz erarbeitet. Internet: 
www.bafoeg.bmbf.de/de/372.php

Erweiterung des Meister-BAföG
Aufstieg finanzierbar
Bundesbildungsministerin Annette Schavan 
bezeichnete das Aufstiegsfortbildungsgesetz 
(AFBG) – auch als Meister-BAföG bekannt – als 
Kernelement der Qualifizierungsinitiative der 
Bundesregierung. Mit den nun eingeführten Lei-
stungsverbesserungen sorge es für die richtigen 
Weichenstellungen, um noch mehr Menschen als 
bisher für Fortbildungen zu gewinnen und einen 
qualifizierten Fachkräftenachwuchs sicherzu-
stellen.

Künftig werden z. B. mehrere Aufstiegsfortbil-
dungen nacheinander gefördert. Eine neue Lei-
stungskomponente soll künftig einen Darlehens-
teilerlass in Höhe von 25 Prozent bewirken. 
Fortbildungswillige mit Kindern erhalten einen 

Zuschlag in Höhe von 210 Euro pro Monat. 
Zugleich wird es einen Kinderbetreuungszu-
schlag von 113 Euro pro Kind und Monat für 
Alleinerziehende geben. Darüber hinaus sollen 
der Unterhaltsbeitrag und der Kinderbetreuungs-
zuschlag auch während der neu eingeführten 
Prüfungsvorbereitungsphase für bis zu weitere 
drei Monate als Darlehen gewährt werden.

Darlehenserlass in Höhe von 33 Prozent gibt es 
bei Existenzgründungen nach der Fortbildung, 
wenn Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Aufstiegsfortbildungen in den Pflegebe-
rufen und der Altenpflege werden künftig auch 
in den Ländern, in denen keine landesrechtlichen 
Regelungen existieren, förderfähig sein. Auch 
Aufstiegsfortbildungen für Erzieher werden nach 
dem AFBG gefördert. Verbessert wurden auch 
die Fördermöglichkeiten für fortbildungswillige 
Migranten. Sie müssen nicht mehr wie bisher 
vor der Fortbildung mindestens drei Jahre lang 
berufstätig gewesen sein.
Infos
Das Bundesbildungsministerium hat zum Meister- 
BAföG eine umfangreiche Internetpräsenz erarbeitet. 
Internet: www.meister-bafoeg.info 

Mehr ERP für Innovation
Konjunkturpaket I
Die KfW Bankengruppe (früher: Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) hat ihre bisherigen Maßnahmen 
zur Innovationsförderung und -umsetzung 
verstärkt und das Angebot an Beteiligungskapital 
aufgestockt. Es gibt keine neuen Programme, 
sondern die vorhandenen Finanzierungs angebote 
werden verbessert. Das betrifft das ERP-
Innovationsprogramm, den ERP-Startfonds und 
den Sonderfonds für Energieeffizienz. So sollen 
die Mittel des an den Mittelstand gerichteten 
ERP-Innovationsprogramms zum Transfer von 
innovativen Ideen in Produkte verstärkt werden. 

Der ERP-Startfonds wird aufgestockt und vor 
allem dazu genutzt, erforderliche Anschluss-
finanzierungen sicherzustellen. Das 2009 
gestartete Förderprogramm zur Steigerung 
der Energieeffizienz in kleinen und mittleren 
Unternehmen wird auch erhöht. Es soll über die 

Komponenten einer geförderten Energieberatung 
sowie die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen 
für den rationellen Energieeinsatz anregen und 
beschleunigen.

ERP ist die Abkürzung für das ‚European Reco-
very Program‘, besser bekannt unter dem Namen 
‚Marshall-Plan‘ nach dem amerikanischen Au-
ßenminister George Marshall, der das Programm 
1947 initiierte.
Infos
Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums 
im Internet: http://tinyurl.com/brdo7w

Innovative Wohngemeinschaften 
Wettbewerb
Unter dem Motto ‚Wohnen für (Mehr)Generati-
onen – Gemeinschaft stärken, Quartier beleben‘ 
hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend einen Wettbewerb zur Er-
richtung von Seniorenwohngemeinschaften auf-
gelegt. Die Gewinner des Wettbewerbs erhalten 
zusätzlich zu einem zinsgünstigen Darlehen der 
KfW Förderbank bis zu einer Höhe von 100.000 
Euro vom Bundesministerium einen Tilgungszu-
schuss von bis zu 30.000 Euro. Damit sollen etwa 
100 Wohngemeinschaften gefördert werden.

Mitmachen kann, wer ein Gebäude kauft oder 
baut, um dort eine Wohngemeinschaft einzu-
richten und selbst darin wohnt. Unterstützt wer-
den sowohl Wohngemeinschaften von jüngeren 
und älteren Menschen. 

Kriterien für eine Förderung sind insbesondere 
eine gute und zentrale Lage des Projekts, die 
Schaffung von Barrierefreiheit, ein überzeu-
gendes Nutzungs- und Organisationskonzept 
und eine Kooperation mit Vereinen und Organi-
sationen der Umgebung. Möglich sind sowohl 
Wohngemeinschaften zwischen Jung und Alt als 
auch Projekte nur für die ältere Generation. Die 
Wohngemeinschaften sollen Platz für minde-
stens 4 und höchstens 16 Personen bieten.
Bewerbungsschluss ist der 30. Mai 2009.
Infos
Pressemitteilung des Bundesministeriums für Senioren 
im Internet: http://tinyurl.com/bf5jga
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Die Idee, Fachkräftebedarfsanalysen in einem Ge-
meinschaftsprojekt mit den regionalen Akteuren 
vor Ort durchzuführen, entstand als Ergebnis 
einer Pilotstudie in der Stadt Luckenwalde im 
Jahr 2007. Durch den engen Kontakt der Wirt-
schaftsförderung zu den regionalen Unterneh-
men konnte mit einer Unternehmensbefragung 
eine Ausschöpfungsquote von 45 Prozent 
erreicht werden. Die aus der Unternehmensbe-
fragung gewonnenen Ergebnisse konnten durch 
die Einbeziehung aller regionalen Arbeits- und 
Wirtschaftsakteure in konkrete Handlungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. Zu nennen wären 
z.  B. Umschulungsmaßnahmen, eine Ausbil-
dungsbroschüre oder eine Plakatkampagne. 

Dieses Projektdesign sollte im Rahmen weiterer 
Studien auf andere Regionen Brandenburgs 

übertragen und um eine Initiierung eines länger-
fristigen Fachkräftemonitorings im Rahmen des 
Projekts Regionalbüros für Fachkräftesicherung 
erweitert werden. Die Fachkräftebedarfsanalysen 
sollten somit in erster Linie ein Instrument der 
regionalen Arbeits- und Wirtschaftsförderung 
sein. Die Projekterfahrung hat gezeigt, dass in 
der Aktivierung regionaler Akteursstrukturen 
die wesentliche Stärke bisheriger Fachkräftebe-
darfsanalysen lag. Defizitär war hingegen die 
analytisch-interpretative Aufbereitung der erho-
benen bzw. vorliegenden Daten. Um hier Abhilfe 
zu schaffen, war vorgesehen, wissenschaftliches 
Know-how zur Verfügung zu stellen.  

Aufgrund dieser Erfahrung wurden Kooperati-
onsprojekte konzipiert, bei denen die Akteure 
vor Ort einen wesentlichen Teil der Projektum-

setzung – etwa Durchführung von Betriebsbe-
fragungen – übernehmen und die Datenanalyse 
wissenschaftlichen Experten und Forschungs-
einrichtungen übertragen wurde. Die Unterstüt-
zung der LASA Brandenburg GmbH richtete sich 
entsprechend der Landespolitik primär an die Re-
gionalen Wachstumskerne (RWK), wobei eine re-
gionale Ausweitung der Analysen unter Wahrung 
des RWK-Bezugs möglich war. Die finanzielle 
Unterstützung aus ESF- und Landesmitteln belief 
sich auf maximal 15.000 EUR je Studie unter der 
Voraussetzung einer 50-prozentigen Beteiligung 
der Akteure vor Ort. 

Methodische Umsetzung der 
Fachkräftebedarfsanalysen
Um die Vergleichbarkeit der Studien zu gewähr-
leisten, kam bei allen Unternehmensbefragungen 
der Basisfragebogen des Brandenburger Fach-
kräftemonitorings zum Einsatz. Dieser ist bereits 
in verschiedenen regionalen Studien eingesetzt 
und weiterentwickelt worden. Insgesamt wurden 
mit diesem Fragebogen 222 persönliche Inter-
views geführt. 

Zusätzlich wurden in den 
Regionalen Wachstumskernen 
Neuruppin und Wittenberge/
Perleberg/Karstädt schriftliche 
Befragungen von insgesamt 
409 Unternehmen durchge-
führt. Des Weiteren waren in 
den meisten RWK auch die 
regionalen Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsexperten aufgefor-
dert, sich an der Analyse und 
der Diskussion der Ergebnisse 
zu beteiligen. Insgesamt 
wurden im Rahmen der 
Unternehmensbefragungen für 
die Fachkräftebedarfsanalysen 
in den Regionalen Wachs-
tumskernen aufgrund guter 
Ausschöpfungsquoten 631 
Geschäftsführer und Perso-
nalverantwortliche befragt 
(vgl. Tabelle auf dieser Seite). 
Damit konnten Unternehmen 
mit 24.962 Beschäftigten in 
die Fachkräftebedarfsanalyse 
einbezogen werden.

Neben der Anwendung dieser 
qualitativen Analysemethoden 
gehörte auch die Darstellung 
der regionalen Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktstrukturen 
auf Basis öffentlicher und 
halböffentlicher Statistiken zur 

Fachkräftemonitoring unterstützt regionale Akteure 
Fachkräftebedarfsanalysen in sechs ausgewählten Regionalen Wachstumskernen 

Angesichts der demografischen Situation wird das ‚Kümmern‘ über Fachkräftebedarfe zukünf-
tig stark an Bedeutung gewinnen und zum entscheidenden Standortfaktor avancieren. Vor 
diesem Hintergrund führte die LASA Brandenburg GmbH gemeinsam mit ausgewählten regi-
onalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteuren im letzten Jahr Fachkräftebedarfsanalysen in 
sechs Regionalen Wachstumskernen in Brandenburg durch. Dabei wurden nicht nur wertvolle 
Arbeitsmarktinformationen für die Wirtschaftsförderung gesammelt, auch die regionalen 
Netzwerke wurden gestärkt und der Kontakt zu den Unternehmen deutlich intensiviert.

Untersuchte Branchen und Unternehmen

Regionaler Untersuchte Branchen und  Anzahl der Anzahl der Regionale Partner
Wachstums- Branchenkompetenzfelder untersuchten Beschäftigten 
kern  Unternehmen  

Eberswalde Gesundheitswirtschaft  38 2.561 Stadt Eberswalde, 
     Amt für Wirtschafts-
     förderung und Tourismus

Luckenwalde Metall, Automotive, Biotechno- 57 1.913 Stadt Luckenwalde
  logie, Ernährung, Mikroelek-   Stabsstelle Wirtschafts-
  tronik, Tourismus   förderung

Ludwigsfelde Automotive, Luft- und Raum- 14 1.307 Stadt Ludwigsfelde, 
  fahrt, Logistik, Metall,    Fachbereich Stadtent-
  Maschinenbau, Umwelt/Recy-   wicklung und Wirtschafts-
  cling, Elektroinstallationen   förderung

Neuruppin Alle Branchen 173 6.996 Stadt Neuruppin,
     Wirtschaftsförderung

Spremberg Energie, Metall, Papier, Kunst- 42 1.922 ASG Spremberg mbH 
  stoffe/Chemie, Tourismus,     (im Auftrag der Stadt 
  Gesundheitswirtschaft   Spremberg)

Wittenberge/ Alle Branchen 317 10.263 WFG Prignitz mbH 
Perleberg/    (im Auftrag der Stadt 
Karstädt    Wittenberge)

Summe  631 24.962
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Aufgabe der Forschungsinstitute. Dazu gehören 
beispielsweise Pendlerverflechtungen, die 
Entwicklung von Beschäftigungs- und Umsatz-
zahlen der einzelnen Branchen oder die Betriebs- 
und Beschäftigungsstrukturen. Wesentlich für 
die Analyse des Angebots an Nachwuchskräften 
waren die Darstellung der demografischen Situ-
ation sowie die Entwicklung der Schülerzahlen. 
Außerdem waren die Forschungsinstitute auf-
gefordert, Handlungsoptionen für die einzelnen 
Regionen abzuleiten und Verstetigungskonzepte 
für Fachkräfteanalysen zu erarbeiten. 

Ergebnisse und Umsetzung
Im Folgenden stellen wir einzelne Analyseer-
gebnisse vor und informieren über die bereits 
durchgeführte Umsetzung in den sechs RWK: 

 Aktivierung regionaler Netzwerke zur 
Fachkräftesicherung

 Durch den hohen Abstimmungsbedarf in der 
Planungs- sowie in der Umsetzungsphase der 
Analyse kam es sowohl zu einer Intensivie-
rung des Informationsaustausches zwischen 
den Akteuren auf Landkreisebene sowie auf 
kommunaler Ebene als auch zur Entwicklung 
gemeinsamer Umsetzungsmaßnahmen. Vor 
allem hinsichtlich der weiteren Arbeit mit den 
Ergebnissen der Fachkräftebedarfsanalysen 
konnten Strukturen gestärkt und Verbindlich-
keiten für die einzelnen regionalen Akteure 
festgelegt werden. So wurden beispielsweise 
Expertenrunden zu den verschiedensten Pro-
blemfeldern der Fachkräftesicherung ins Le-
ben gerufen, an denen die unterschiedlichsten 
regionalen Arbeits- und Wirtschaftsakteure 
teilnehmen und konkrete Maßnahmen planen. 
Umgesetzt wurden davon ein Beratertag im 
RWK Spremberg und eine Veranstaltungsreihe 
zur Thematik Fachkräftesicherung im RWK 
Neuruppin. Als positives Ergebnis der Studien 
wurde vonseiten der Regionalen Wachstums-
kerne vor allem die gemeinsame Initiierung 
von Handlungsmaßnahmen genannt. Der 
Projektverlauf setzte einen Netzwerkprozess 
in Gang, der die einzelnen agierenden Akteure 
auf eine gemeinsame Zielrichtung zusam-
menführte. 

 Entwicklung und Erprobung eines origi-
nären Forschungsdesigns für regionale 
Fachkräftebedarfsanalysen und die Initi-
ierung eines längerfristigen Fachkräfte-
monitorings

 Im Laufe der Unternehmensbefragungen 
wurde deutlich, dass der komplizierte Pro-
jektaufbau entscheidend zum Projekterfolg 
beitrug. Außerdem wurden die Akteure vor 
Ort befähigt, solche Analysen in den nächsten 
Jahren selbstständig vornehmen zu können. 
Da Unternehmensbefragungen immer nur 
eine Momentaufnahme der betrieblichen 
Situation darstellen, ist es in punkto Fachkräf-

tesicherung unabdingbar, die regionale Fach-
kräftesituation in regelmäßigen Abständen zu 
eruieren, um im Bedarfsfall rechtzeitig tätig 
werden zu können. Die Analyse der Fachkräf-
tebedarfe wurde in den meisten Regionalen 
Wachstumskernen fest in die Jahresplanung 
aufgenommen. Der Regionale Wachstums-
kern Spremberg will solche Unternehmens-
befragungen im Abstand von zwei Jahren 
wiederholen. Die Regionalen Wachstumskerne 
Neuruppin sowie Wittenberge/Perleberg/
Karstädt speisen die Analyseergebnisse in eine 
Datenbank ein, die in einem Rhythmus von 12 
bis 18 Monaten aktualisiert werden soll.

 Generierung von Arbeitsmarktdaten und 
die Erarbeitung konkreter Ergebnisse bzgl. 
der regionalen Fachkräftesituation und 
der regionalen Handlungsmöglichkeiten 
zur Fachkräftesicherung

 Die Ergebnisse der Fachkräftebedarfsanalysen, 
die im Dezember 2008 und Januar 2009 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurden, liefern eine 
Reihe von Hinweisen, mit welchen Problemen 
und Hindernissen Unternehmen in punkto 
Fachkräftesicherung in den 
verschiedenen Regionen 
Brandenburgs konfron-
tiert sind. Sie bieten somit 
Ansätze für eine gezielte 
regionale Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung.

 
 So zeigte sich, dass die 

Mehrheit der Befragten in 
den nächsten zwei Jahren 
konstante bis steigende 
Beschäftigtenzahlen erwar-
tet. Ein Wachstum ist aus 
Sicht der Unternehmer in 
den meisten Fällen nur über 
Marktverdrängung oder 
Markterweiterung möglich. Sowohl für das 
Management als auch für die Beschäftigten 
geht diese Entwicklung mit einem deutlichen 
Anstieg der Qualifizierungsanforderungen 
sowie der vermehrten Nachfrage von Spezial-
kenntnissen und damit der Notwendigkeit zur 
Weiterbildung einher. 

 Das Thema Fachkräftesicherung ist in vielen 
untersuchten Unternehmen bereits präsent: 
unbesetzte Stellen und Probleme bei der 
Personalakquise sowie überalterte Beleg-
schaftsstrukturen und Schwierigkeiten bei 
der Lehrstellenbesetzung. Um auf diese 
Schwierigkeiten reagieren zu können, müssen 
Unternehmen auch andere Quellen der Perso-
nalakquise nutzen und engere Verbindungen 
zu Schulen und Hochschulen knüpfen, um 
den Fachkräftenachwuchs zu sichern. Diese 
Problematik haben die Akteure erkannt. 
Spremberg erstellt auf einer Internetplattform 
eine Ausbildungsbroschüre, in der alle Un-

ternehmen des Regionalen Wachstumskerns 
mit den entsprechenden Ausbildungsprofilen 
dargestellt sind. Auch der Regionale Wachs-
tumskern Luckenwalde hat bereits eine solche 
Ausbildungsbroschüre erstellt. Die Regionalen 
Wachstumskerne Neuruppin und Witten-
berge/Perleberg/Karstädt planen ebenfalls 
eine Unternehmensplattform, die regionale 
Unternehmen vorstellt und über deren 
Ausbildungsberufe informiert. Diese Seite soll 
mit der Internetplattform Schule-Wirtschaft 
verknüpft werden, die Praktikums- und 
Ausbildungsplätze im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin vermittelt.

 Mithilfe der Fachkräftebedarfsanalysen 
konnten die regionalen Akteure in den 
Wachstumskernen eine Reihe von Hand-
lungsansätzen identifizieren, die im Lauf der 
nächsten Monate Eingang in konkrete Umset-
zungsmaßnahmen finden werden. Das Projekt 
Regionalbüros für Fachkräftesicherung ist in 
die Folgevorhaben eingebunden und auch der 
Arbeitsbereich Fachkräftemonitoring steht 
weiterhin als Projektpartner zur Verfügung.

Ausblick
Der Erfolg der Fachkräftebedarfsanalysen in den 
Regionalen Wachstumskernen ist vor allem der 
praxisnahen Ausrichtung der Studien geschul-
det. Als Instrument der regionalen Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung konnten sehr schnell 
Handlungsfelder für die regionalen Akteure iden-
tifiziert und Umsetzungsmaßnahmen initiiert 
werden. 

Die positiven Ergebnisse der Studien veranlassen 
das Projekt Regionalbüros für Fachkräftesiche-
rung, auch in 2009 und 2010 solche Fachkräfte-
bedarfsanalysen in den Regionalen Wachstums-
kernen anzustoßen und zu begleiten. o 

Markus Höhne, Carsten Kampe, Daniel Porep, 
Anja Walter (Team Fachkräftemonitoring, LASA))

Infos
Die Studien finden Sie demnächst auf den LASA-Inter-
netseiten unter www.lasa-brandenburg.de/Regionale-
Wachstumskerne.32.0.html

Ziele der Fachkräftebedarfsanalysen

Durch die Fachkräftebedarfsanalysen in den RWK sollen folgende 
Ziele erreicht werden:

 Aktivierung regionaler Arbeitsmarktstrukturen und Stärkung 
der regionalen Netzwerke zur Fachkräftesicherung,

 Entwicklung und Erprobung eines originären Forschungsde-
signs für regionale Fachkräftebedarfsanalysen und damit die 
Initiierung eines längerfristigen Fachkräftemonitorings,

 Generierung von Arbeitsmarktdaten und damit die Erarbeitung 
konkreter Ergebnisse bezüglich der regionalen Fachkräftesitu-
ation und der regionalen Handlungsmöglichkeiten zur Fach-
kräftesicherung.
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In einzelnen Wirtschaftsbereichen wird trotz an-
haltend hoher Arbeitslosigkeit bereits heute über 
fehlende Fachkräfte geklagt und auf einen Man-
gel an qualifizierten Arbeitskräften hingewiesen. 
In Brandenburg werden sich die Rekrutierungs-
bedingungen für den potenziellen Nachwuchs in 
Unternehmen in wenigen Jahren aus demogra-
fischen Gründen deutlich verschlechtern. Die 
Lage wird durch die Abwanderung qualifizierter 
(junger) Arbeitskräfte weiter verschärft. Wer 
jetzt nicht ausbildet, wird nach der Krise keine 
Fachkräfte haben. Es gilt immer noch die gute 
alte Regel, die besten Fachkräfte werden durch 
Ausbildung im eigenen Unternehmen gewonnen. 
Bei der Suche nach geeigneten Nachwuchskräf-
ten und bei den Ausbildungsleistungen selbst 
bietet das Land Unterstützung.  

Berufliche Perspektiven für junge 
Menschen im Land schaffen
Künftig werden immer weniger Schüler und 
Schülerinnen in Brandenburg die Schule verlas-
sen, damit könnten die Chancen junger Leute 
für eine berufliche Zukunft in Brandenburg 
steigen. Während in der Vergangenheit nicht für 
alle Schulabgänger Ausbildungsplätze in ihrer 
Region und in dem gewünschten Berufsfeld zur 
Verfügung standen, wird sich diese Situation 

verändern. Doch dies heißt 
nicht, dass alle Schulabgänger 
auch einen Ausbildungsplatz 
erhalten werden. Die Passfä-
higkeit zwischen Leistungsver-
mögen der Schulabgänger und 
betrieblichen Anforderungen 
muss gegeben sein. Die Bedeutung der Steue-
rung des Übergangs nach der schulischen Phase 
durch Matching zwischen Ausbildungsbetrieben 
und Ausbildungssuchenden nimmt daher zu. 

Mehr Betriebe für die Ausbildung 
aufschließen
Zunehmend sind die Betriebe gefordert, Kom-
petenzen im Bereich Personal und Organisation 
und im Umgang mit leistungsschwächeren Ju-
gendlichen zu entwickeln. Mithilfe der Kampagne 
15 konnte das Ausbildungsengagement der Be-
triebe gesteigert und die Kooperation zwischen 
Schulen, Betrieben, Trägern, Hochschulen vertieft 
werden. Insgesamt haben die sechs Projektträger 
neue Instrumente und Modelle der Ausbildungs-
begleitung, des Konfliktmanagements und der 
Lernortkooperation erprobt. Dabei spielte auch 
die Steigerung der Qualität der Ausbildung durch 
externe Ausbildungscoaches, z. B. im Hotel- und 
Gaststättengewerbe, eine Rolle. Erstmals wurde 

auch ein Ausbildungsver-
bund in der Landwirtschaft 
aufgebaut. Weitere Modelle 
waren die Erprobung von 
Doppelqualifizierung während 
der Ausbildung zur Fachhoch-
schulreife und die Verknüpfung 
von Personalentwicklung und 
Ausbildung. 

In der von Alfred Eichhorn 
geleiteten Podiumsdiskussion 
schlug Marco Steegmann 
(Deutscher Gewerkschafts-
bund) als Beitrag zur Problem-
lösung eine stärkere insti-
tutionelle Verknüpfung von 
Wirtschaft, Arbeit, Bildung vor. 
Ralf-Michael Rath (Vereinigung 
der Unternehmensverbände 
in Berlin und Brandenburg) 
nahm die Warnung der Wirt-
schaft auf, dass die Krise den 

Ausbildungsmarkt erreicht hätte, und forderte 
eine stärkere Individualisierung der begleitenden 
Angebote auf dem Ausbildungsmarkt. Es komme 
laut Rath darauf an, dass die individuellen Stär-
ken erkannt und gefördert würden. Berufs- und 
Studienorientierung müsse frühzeitig beginnen. 
Schwerpunkte der Diskussion waren die Ressour-
cenausstattung in Schulen für Berufs- und Stu-
dienorientierung, die Notwendigkeit individueller 
Begleitung aus einer Hand am Übergang Schule/
Beruf und die Notwendigkeit der systematischen 
Bündelung regionaler Angebote des Übergangs-
managements.

Für die Ergebnisse der Kampagnen wurden 
folgende Schritte zur Umsetzung erörtert:

 Für die Vorhaben zur Berufsorientierung kön-
nen das Programm Initiative Oberschule des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
(MBJS), die neue Rahmenvereinbarung im 
Programm vertiefte Berufsorientierung und 
die Förderung der Bundesagentur genutzt 
werden. Das Konzept der Landesregierung zur 
Berufs- und Studienorientierung hat durch 
INNOPUNKT wertvolle Impulse erhalten.

 Für ausgewählte Ansätze im Übergangsma-
nagement kann die Kooperationsrichtlinie des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie (MASGF) genutzt werden.

 Das durch INNOPUNKT erfolgreich erprobte 
Instrument des Ausbildungscoaches steht zur 
Nachnutzung bereit und kann im Rahmen der 
überarbeiteten Verbundausbildungsrichtlinie 
des MASGF gefördert werden.

 Die LASA entwickelt einen digitalen ‚Job-Weg-
weiser‘ für mehr Transparenz der Angebote im 
Übergangssystem.

 MASGF, MBJS, Sozialpartner und die Akteure 
des SGB III und SGB II prüfen die Entwicklung 
eines abgestimmten systematischen regio-
nalen Übergangsmanagementsystems. o 

Michael Zaske, Dr. Sandra Wagner (MASGF)

Infos
Internet: www.innopunkt.de

Mehr Fachkräfte durch zusätzliches Engagement 
Berufsorientierung und Ausbildung im Fokus der INNOPUNKT-Initiativen 15 und 18

Für die Sicherung des Fachkräftebedarfs in Brandenburg muss die Erstausbil-
dung quantitativ und qualitativ weiter gestärkt werden, sagte Arbeitsmini-
sterin Dagmar Ziegler zum Auftakt der gemeinsamen Abschlussveranstaltung 
der INNOPUNKT-Initiativen ‚Systematische Arbeitswelt- und Berufsorien-
tierung‘ und ‚Mehr Ausbildungsplätze durch mehr Ausbildungsbetriebe‘ am 
19.  März 2009 auf einer Konferenz in Potsdam. Der Workshop wurde von 
über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht. 

INNOPUNKT-Initiativen 15 und 18

Die INNOPUNKT-Initiativen ‚Systematische Arbeitswelt- und Be-
rufsorientierung‘ (18) und ‚Mehr Ausbildungsplätze durch mehr 
Ausbildungsbetriebe‘ (15) waren darauf ausgerichtet, den Berufs-
findungsprozess von Schülerinnen und Schülern zu systemati-
sieren und auszubauen sowie eine deutlich stärkere betriebliche 
Beteiligung bei der Erstausbildung zu unterstützen. In den beiden 
Kampagnen, die über den ESF kofinanziert wurden, wird die Aus-
bildung erstens aus der Sicht des abgebenden Systems Schule und 
zweitens aus der Perspektive des aufnehmenden Systems (Betrieb 
und Arbeitswelt) beleuchtet.

Im Ergebnis dieser beiden INNOPUNKT-Kampagnen liegt prak-
tisches Gestaltungswissen für den unmittelbaren Übergang in 
die Ausbildung vor. In 13 Modellprojekten wurde u. a. ein abge-
stimmtes regionales Management des Übergangs zwischen Schu-
le und Ausbildung erprobt. Betriebe, die bisher nicht ausgebildet 
hatten, wurden verstärkt in die Ausbildung oder Durchführung 
von Ausbildungsabschnitten einbezogen.

Michael Zaske (MASGF) greift in seiner Abschlussrede Vorschläge  
der Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen auf
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Wichtige Aspekte für den sozialen Zusammen-
halt sind, dass sich für Menschen neue Chancen 
eröffnen und Übergangsrisiken minimiert wer-
den. Die Landesprogramme ‚Akademie 50plus‘ 
und ‚Aktiv für Arbeit‘ wollen diesen Prozess aktiv 
unterstützen, denn sie fördern zwei Gruppen, 
die sich schwer wieder in den Arbeitsmarkt 
integrieren lassen: die Langzeitarbeitslosen und 
die älteren Erwerbslosen.  

‚Akademie 50plus -  
Qualifizierung Älterer‘
Dass ein hoher Beschäftigungsgrad in der 
Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen angestrebt 
wird, ist nicht nur für die soziale Teilhabe dieser 

Gruppe von Bedeutung, sondern auch Bestand-
teil der Europäischen Beschäftigungsstrategie, 
die die Mitgliedstaaten auffordert, eine Politik 
zur Förderung des aktiven Alterns zu entwickeln. 
Aktives Altern bedeutet, dass die Menschen, ins-
besondere die über 50-Jährigen, länger in Arbeit 
gehalten werden und der Zugang zur Weiterbil-
dung verbessert wird. Als Zielmarke gibt die EU 
vor, die Beschäftigungsquote älterer Arbeitneh-
mer bis 2010 auf 50 Prozent anzuheben und das 
Durchschnittsalter des Eintritts in den Ruhestand 
bis 2010 um fünf Jahre zu erhöhen.  

Angesichts einer Erwerbstätigenquote der 55- bis 
unter 65-Jährigen (2006) im Land Brandenburg 
von nur 43,9 Prozent sind erfolgreiche Lösungs-
ansätze erforderlich. Unterstützung bietet dabei 
das Landesprogramm ‚Akademie 50plus‘, das aus 
Mitteln des Landes und des ESF finanziert wird. 
Das Programm, das seit 2001 besteht, fördert 

die Integration und Qualifizierung von älteren 
arbeitslosen Brandenburgern und eröffnet ihnen 
neue individuelle Lebensperspektiven. 

Damit hat die Arbeitspolitik des Landes Bran-
denburg bereits frühzeitig auf die Unterstützung 
älterer Erwerbsfähiger gesetzt. Gefördert werden 
unter anderem gezielte Qualifizierungs- und 
Trainingsmaßnahmen, individuelle Beratung und 
Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse. Die 
Angebote der Träger sollen so gestaltet sein, dass 
sich für die Teilnehmer neue Chancen am Ar-
beitsmarkt eröffnen, die auch dadurch entstehen 
können, dass Kompetenzen der Teilnehmer in 
außerberuflichen bzw. berufsfremden Bereichen 
genutzt werden. 

‚Aktiv für Arbeit‘
Auf die Stärkung der sozialen 
Teilhabe von Langzeitarbeits-
losen setzt das Programm 
‚Aktiv für Arbeit‘ (AfA), das 
aus ESF- und Landesmitteln 
gefördert wird. Es wendet sich 
an Langzeitarbeitslose und an 
die Gruppe der Arbeitslosen, 
die keine Leistung bezieht, 
darunter insbesondere Frauen. 
Ziele des Programms sind 
die Beschäftigungsfähigkeit 
zu erhalten, die Chancen 

auf Integration in reguläre Beschäftigung zu 
erhöhen oder andere Wege aus der Erwerbslo-
sigkeit zu suchen. Das Programm, das seit Juli 
2005 existiert, wird in nahezu jedem Landkreis 
und jeder kreisfreien Stadt durch einen Bildungs- 
oder Beschäftigungsträger umgesetzt. Die Träger 
arbeiten eng mit den Verantwortlichen der 
Bundesagentur für Arbeit, den ARGEn und den 
Grundsicherungsämtern sowie den Akteuren des 
Förderprogramms Regionalbudget zusammen. 

Die hier vorgestellten Programme sind der 
Auftakt einer Artikelserie zum sozialen Zusam-
menhalt. Dabei wird vor allem die Frage thema-
tisiert werden: Was können und müssen Politik, 
Wirtschaft und freiwilliges Engagement leisten, 
um den sozialen Zusammenhalt zu sichern und 
zu stärken? o 

Carolin Schuldt/Christian Wend (LASA)

Soziale Teilhabe und sozialer Zusammenhalt sind tragende Säulen für eine Gesellschaft und 
entscheiden mit über ihre Zukunftsfähigkeit. Eine wichtige Basis für den sozialen Zusammen-
halt sind die Sicherung von Arbeit, die Integration in Arbeit, Verantwortung der Generationen 
füreinander sowie Zugang zu Bildung und Qualifizierung. Diese Grundlagen zu gewährleisten, 
ist Ziel der Landesarbeitspolitik. Wir stellen an dieser Stelle zwei Programme des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) vor, bei denen die Aktivierung und die 
Hilfe bei der Arbeitssuche von Älteren und Langzeitarbeitslosen im Vordergrund stehen. 

‚Akademie 50plus‘ - ‚Aktiv für Arbeit‘ 
Landesprogramme wollen sozialen Zusammenhalt fördern

Programm ‚Akademie 50plus -
Qualifizierung Älterer‘

Nachfolgend informieren wir über Daten und 
Fakten des Programms: 
Im Jahr 2008 konnten 1.005 arbeitslose Per-
sonen durch diese Förderung erreicht werden, 
der Frauenanteil betrug 69,6 Prozent. An einer 
Qualifizierungsmaßnahme nahmen 609 Per-
sonen teil. Im Zeitraum vom 01.01.2008 bis 
31.12.2008 konnten insgesamt 150 der von der 
Förderung erreichten Personen eine reguläre 
Beschäftigung aufnehmen. Weitere 35 Per-
sonen konnten in eine öffentlich geförderte Be-
schäftigung geführt werden und andere 32 sind 
in eine Fort- und Weiterbildungsmaßnahme 
übergegangen. Stärken des Angebotes ‚Akade-
mie 50plus‘ sind die altersgerechte Wissensver-
mittlung in kleinen Gruppen und das Prinzip der 
Freiwilligkeit des Zugang unabhängig von der 
Art des Leistungsbezuges. Dadurch weist das 
Gros der Teilnehmer eine sehr hohe Motivation 
auf. Darüber hinaus ist der in den individuellen 
Beratungsgesprächen zum Tragen kommende, 
biografieorientierte Unterstützungsprozess zu 
nennen, wodurch konkrete Entscheidungshilfen 
für die weitere Orientierung der Ratsuchenden 
herausgearbeitet werden können. 

Infos
Die Kontaktdaten der Träger finden Sie unter  
www.lasa-brandenburg.de/Aeltere.593.0.html

Programm ‚Aktiv für Arbeit‘

Die wichtigsten Ergebnisse des Programms 
werden hier zusammenfassend vorgestellt: 

 Im Jahr 2008 nahmen 4.425 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen an dem Programm teil. Da-
runter waren 2.792 Frauen; dies entspricht 
einer Quote von 63 Prozent. Es gab insge-
samt 1.023 positive Ausstiege, darunter 623 
Teilnehmer, die in Arbeit vermittelt wurden.

 Folgende Bilanz gibt es seit Beginn der För-
derung (2005 bis 2008): 

 Insgesamt haben 15.300 Teilnehmer an 
dem Programm teilgenommen, es wurden 
13.500 Zertifikate erteilt. Es gab 4.300 po-
sitive Ausstiege, d. h. Vermittlung in reguläre 
Beschäftigung, Qualifizierung, Ausbildung, 
Existenzgründung und öffentlich geförderte 
Beschäftigung.

Infos
Internetseiten der LASA: http://tinyurl.com/8qwrhk

Ältere und Langzeitarbeitslose: ihre soziale Teilnahme wird in 
Brandenburg über Förderprogramme aktiv unterstützt
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Landkreis Dahme-Spreewald
Daten und Informationen zu Bevölkerung und Arbeitsmarkt 

Im Nachfolgenden stellen wir die Eckdaten zur Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungssituation des Landkreises Dahme-Spreewald (LDS) vor. 

 Bevölkerung
(Stand: 31.08.2008)

 Altersstruktur
(Stand: 31.12.2007)

 Beschäftigte
(Stand: 30.06.2008)

 Arbeitslose
(Stand: Januar 2009)

 Arbeitslosenquoten
nach Personengruppen

 (Stand: Januar 2009)

 Schwerpunkte des 
 Regionalbudgetkonzeptes
 (1. März 2009 bis 
 28. Februar 2010)

 Infos

161.496 Personen, davon
männlich: 80.247  weiblich: 81.249 

Altersgruppen:
1.  0 bis unter 25 Jahre:  35.713 (= 22 % der Gesamtbev.)
2. 25- bis unter 50-Jährige:  58.064 (= 36 % der Gesamtbev.)
3. 50- bis unter 65-Jährige:  32.359 (= 20 % der Gesamtbev.) 
4. 65-Jährige und älter: 35.563 (= 22 % der Gesamtbev.)

58.156 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen 

7.831 Personen  davon SGB III: 3.461
    davon SGB II: 4.370

Insgesamt: 9,2 % (bezogen auf alle Erwerbspersonen)
Frauen:    8,7 % Männer:  9,7 %
unter 25 Jahre: 8,5 % über 55 Jahre: 12,2 %

Das Regionalbudgetkonzept III des Landkreises Dahme-Spreewald, 
das aus ESF- und kommunalen Mitteln finanziert wird, hat fol-
gende spezifische Ziele: 
1. Verbesserung der Berufschancen und der Beschäftigungs-

perspektiven von arbeitslosen Männern und Frauen in den 
Wachstumsbranchen des LDS, verbunden mit der Stärkung der 
Wachstumsbranchen durch Fachkräfteentwicklung;

2. Verbesserung der Eigeninitiative von arbeitslosen Männern und 
Frauen und Stärkung der regionalen Wertschöpfungsketten;

3. Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und 
Männern durch Ausbau und Stärkung der sozialen Infrastruktur.

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH, 
Regionalbudget, Freiheitstraße 120, 15745 Wildau; 
Jana Carouge, Tel.: (0 33 75) 52 38-50, E-Mail: carouge@wfg-lds.de,
Internet: www.wfg-lds.de
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Fachkräftesicherung
Zwischen Fließ und Flughafen

Der Landkreis Dahme-Spreewald zeichnet 
sich durch ein starkes Nord-Süd-Gefälle 
aus. So ist der Nordteil des Kreises durch 
seine Berlinnähe ein gefragter Wirt-
schaftsstandort, während im südlichen Teil 
Landwirtschaft und Tourismus dominieren. 
Mit welchen Schwerpunkten das Regional-
budgetkonzept diese Divergenz aufgreift, 
darüber sprach BRANDaktuell mit Jana 
Carouge von der Regionalen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Dahme-Spreewald.

Frau Carouge, welche Schwerpunkte haben 
Sie und wie setzen Sie sie um?
Bevor das Regionalbudget startete, haben wir 
in einer Studie analysieren lassen, in welchen  
Branchen der höchste Fachkräftebedarf in 
unserem Kreis besteht. Als Ergebnis wurden 
die Luftfahrt, Logistik, Metall, Tourismus und 
Ernährung ermittelt. Die Projekte des Regional-
budgets qualifizieren die Arbeitslosen deshalb 
schwerpunktmäßig für diese Branchen, weil hier 
die Vermittlungschancen am höchsten sind. 

So qualifizieren wir beispielsweise in dem ab 
März dieses Jahres gestarteten Regionalbudget 
III wieder im Tourismusbereich. Diese Quali-
fizierung wird von einem Reiseveranstalter 
durchgeführt, der die Bedürfnisse der Branche 
sehr gut kennt und die Arbeitslosen zielgerichtet 
darauf orientiert. Wir denken, dass mit dieser 
Zusatzqualifikation die Vermittlungschancen 
sehr günstig sind. 

Da es insbesondere im Tourismus und in der 
Luftfahrt unabdingbar ist, Fremdsprachen zu 
beherrschen, werden erstmalig im Regionalbud-
get auch transnationale Projekte durchgeführt. 
So bietet die Volkshochschule eine Intensiv-
schulung für Englisch an, verbunden mit einem 
dreimonatigen Auslandsaufenthalt. Insgesamt 
haben wir im Regionalbudget III neun Projekte 
eingebunden, sie werden bis zu 260 Arbeitslose 
qualifizieren und hoffentlich auch vermitteln.

Welche Erfahrungen haben Sie in dem neu 
gestarteten Regionalbudget aus den bishe-
rigen übernommen? 
Die besten Ergebnisse wurden bisher erzielt, 
wenn die Qualifizierungsmaßnahme eine 
Spezialisierung oder ein innovatives Element 
enthält. Generelle Profilings oder Standard-
qualifizierungen sind bei Weitem nicht so 
erfolgreich. Wie auch größere Bildungsträger 
innovative Elemente einbauen können, zeigt das 
Technologie- und Berufsbildungszentrum Königs 
Wusterhausen gGmbH. Mit seinem Qualifizie-
rungsprojekt wendet es sich speziell an Jugend-
liche mit anerkannter und nicht anerkannter 
Lese-Rechtschreib-Schwäche. o   (em) 
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PuR bietet pures Einkaufsvergnügen
Existenzgründungsprojekt vermarktet regionale Produkte

Regionalbudget-Projekt PuR

Das Projekt PuR (Produkte unserer Region) ist ein Regionalla-
den, der über ESF-Mittel kofinanziert wird und eine Laufzeit 
vom 1. März 2008 bis zum 30. April 2009 hat. Das Projekt ist in 
zwei Handlungsfelder unterteilt: 

 Das erste bestand darin, dass 18 Teilnehmer, die sich zuvor 
in Existenzgründerworkshops qualifiziert hatten, eine wei-
tere Möglichkeit erhielten, sich in einem praxisorientierten 
Seminar weiterzuqualifizieren. Dies erfolgte, indem die Teil-
nehmer das Konzept für den Regionalladen erarbeitet und 
konkretisiert haben.

 Das zweite Handlungsfeld ist die Realisierung des Ladens 
PuR, der neben ESF-Mitteln noch über das Kleinkreditpro-
gramm des Landkreises Dahme-Spreewald finanziert wurde. 
Träger der am 8. November 2008 eröffneten Verkaufsstelle 
ist der ‚PuR – Verein zur Förderung regionaler Produkte und 
Dienstleistungen e.  V.‘, in dem sich die Zulieferer des Regio-
nalladens zusammengeschlossen haben. In dem PuR-Laden 
sind derzeit zwei Angestellte tätig.

Die Angebotspalette von PuR (Produkte unserer Region) ist breit: Sie reicht von der Ansteck-
nadel bis zum Ziegenkäse. Eine Voraussetzung erfüllen aber alle in dem Laden angebotenen 
Waren, sie werden in der Region hergestellt. Die Idee, die hinter dem Konzept steht, ist die, 
dass Existenzgründern eine Möglichkeit geboten wird, ihre Produkte in einem professionellen 
Umfeld zu verkaufen.  

Das professionelle Umfeld befindet sich im A10 
Center, einem stark frequentierten Einkaufszen-
trum in der Nähe von Königs Wusterhausen. Der 
Standort des Ladens ist neben einer Bauhaus-
kette, einem Lebensmittel- und einem Textil-
discounter. Finden bei einem solchen Umfeld 
überhaupt Käufer den Weg in den Laden? „Ja, 
der Standort ist gut, wir haben ungefähr 120 
Kunden am Tag. Davon ist viel Laufkundschaft, 
aber mittlerweile haben wir uns auch eine 
Stammkundschaft aufgebaut“, berichtet Beatrice 
Willwoldt. Sie ist zusammen mit Barbara Böhm 
als Verkäuferin in dem Laden tätig. 

Dass der Regionalladen PuR sich langsam, aber 
stetig in dem Einkaufszentrum etabliert hat, 
bestätigt auch Marion Fender von der Regio-
nalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-
Spreewald: „Vor Weihnachten lief es sehr gut, 
im Januar gab es dann, wie in vielen Geschäften, 
eine Flaute und jetzt merken wir wieder den 
Aufschwung.“ Um das Geschäft noch mehr an-
zukurbeln, sind auch weitere Aktionen geplant. 
„So wollen wir uns zu Ostern den Aktionswochen 
im A10 Center anschließen, indem sich vor dem 
Laden die Produzenten präsentieren und zeigen, 
wie sie die Ware herstellen“, so Marion Fender 
über die weiteren Pläne. Außerdem sei geplant, 
die Produktpalette stetig zu erweitern bzw., 
wenn Ware nicht angenommen werde, auch aus 
dem Sortiment zu nehmen. 

Wurst, Seife, Pralinen, Felle ...
Das Sortiment, das in dem PuR-Laden angebo-
ten wird, ist sehr vielfältig. Es gehören spezielle 
Nahrungs- und Genussmittel dazu, die entweder 
biologisch angebaut werden oder in einem auf-
wendigen Herstellungsprozess manuell herge-
stellt werden. Beispiele hierfür sind Fruchtsäfte, 
Konfitüren, Fleisch- und Wurstwaren, Liköre, 
Pralinen und Käse. Neben den Nahrungs- und 
Genussmitteln verkauft der Laden aber auch Ge-
brauchtgegenstände wie Kerzen, Naturkosmetik 
und -seifen, Filzprodukte, Felle und Leder. 

Und wie kann man als Verkäuferin über diese 
breite Produktpalette kompetent beraten? „Ich 
denke, dass gelingt uns ganz gut, weil wir die 
meisten Anbieter schon besucht und bei der 
Produktion zugeschaut haben“, so Beatrice 
Willwoldt. Sie und ihre Kollegin wissen nun 
etwas über das belgische Herstellungsverfahren 
bei den Pralinen, über die biologische Käse- 
und Wurstproduktion oder Gerbverfahren bei 
medizinischen Schaffellen. Erleichternd kommt 
für Beatrice Willwoldt hinzu, dass sie als gelernte 
Fleisch- und Backwarenverkäuferin bereits auf 
Fachwissen aufbauen kann. Um die Kunden 
von der Qualität der Produkte zu überzeugen, 
reiche manchmal einfach nur, sie von der Ware 
probieren zu lassen. „Denn die Qualität kann man 
jederzeit schmecken“, so die Überzeugung von 

Beatrice Willwoldt.

Und wird die Idee des Regio-
nalladens bei denen angenom-
men, die davon mit profitieren 
sollen – also den regionalen 
Produzenten? „Der PuR-Laden 
ist von großem Nutzen für 
mich, denn ich wohne im 
Süden Brandenburgs, wo die 
Kaufkraft nicht so stark ist wie 
in der Speckgürtel-Region. 
Um meine Ware verkaufen zu 
können, muss ich keine Zeit 
investieren, sondern ich liefere 
sie ab und erhalte das Geld – 
einfacher kann es nicht gehen“, 
so der Gerber Manfred Oettrich 
aus Doberlug-Kirchhain, der 
Felle über PuR verkauft. o (em)

Infos
Internet: www.pur-region.de 

Barbara Böhm im Verkaufsgespräch

Beatrice Willwoldt rechnet einen Präsentkorb ab 

Interessierte Kundschaft im PuR-Laden
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Die Bund-Länder-Koalitionsarbeitsgruppe ‚Ar-
beitsmarkt‘ initiierte im Mai 2007 zur Bekämp-
fung der Langzeitarbeitslosigkeit das SGB-II-
Instrument ‚Beschäftigungszuschuss‘ und das 
befristete Bundessonderprogramm ‚Kommunal-
Kombi‘, welches aus dem ESF des Bundes kofi-
nanziert wird. Ziel beider Handlungsansätze ist 
es, Langzeitarbeitslosigkeit durch Integration in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu 
beenden. Die beiden Förderinstrumente zeichnen 
sich auch dadurch aus, dass ihnen der Ansatz der 
‚Aktivierung passiver Leistungen‘ zugrunde liegt.

2008 – Erfolge im Kampf gegen 
Langzeitarbeitslosigkeit
Die Konjunktur wirkte auf die Gruppen von Ar-
beitslosen sehr unterschiedlich. An den Empfän-
gerinnen und  Empfängern von Arbeitslosengeld 
II, insbesondere den Langzeitarbeitslosen, ging 
der Aufschwung quasi vorbei. Grob betrachtet 
partizipierten im Jahr 2006 vor allem Arbeitslose 
aus dem SGB III mit ca. drei Viertel am Rückgang 
der Arbeitslosigkeit im Land. Zwar konnte 2007 
die Situation für Arbeitslose verbessert werden, 
doch der Anteil der Langzeitarbeitslosen blieb 
gleich. Ein Jahr später gelang die gewünsch-
te Wende. Über 80 Prozent des Abbaus der 
Arbeitslosigkeit ging auf das Konto der Träger 
der Grundsicherung. Überproportional viele 
Langzeitarbeitslose (ALG II) konnten in Arbeit 

vermittelt werden. Im Saldo macht dies per 
Januar 2009 eine Minderung um 6.835 Personen 
allein bei den Arbeitsgemeinschaften für Grund-
sicherung im Vergleich zum Vorjahr aus.

Der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit ist 
der konzertierten Aktion aller Arbeitsmarkt-
akteure anzurechnen. Die Frage ist, welchen 
Anteil die Instrumente daran haben. Für den 
Kommunal-Kombi soll sie hier beantwortet 
werden. Angesichts der erreichten Zahlen (s. 
Tabelle) konnte das Kontingent, das der Bund zur 
Verfügung stellte, nicht voll genutzt werden. Der 
Kommunal-Kombi wurde im Land Brandenburg 
2008 zu ca. einem Drittel des verfügbaren Bun-
deskontingentes genutzt. Damit wurden rd. 50 
Prozent des Jahreskontingentes an Landesmit-
teln gebunden. Damit ist das Land Brandenburg 
mit dieser Umsetzungsquote im Bundesvergleich 
trotzdem führend (Bund: 16 Prozent, Ostländer: 
18 Prozent, Westländer: 3 Prozent).

Viele Vorzüge sind zu nutzen
In der Tat ist der Kommunal-Kombi im Vergleich 
zu anderen Instrumenten der öffentlich geför-
derten Beschäftigung lukrativ. Gerade seine um-
fängliche Sozialversicherungspflicht (einschließ-
lich Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung) und 
die Möglichkeit der Beschäftigungsförderung der 
beteiligten Langzeitarbeitslosen von bis zu drei 

Jahren sowie sein Handlungsansatz bei zusätz-
lichen Aufgaben im kommunalen Gemeinwesen 
und das besondere Engagement Brandenburgs 
sind hervorzuheben. Insofern hat der Kommunal-
Kombi die Reduzierung der Langzeitarbeitslosig-
keit maßgeblich unterstützt.

2009: Verstärkte Anstrengungen
Für das Jahr 2009 wird die Grundtendenz am 
Brandenburger Arbeitsmarkt mit anderen Vorzei-
chen eingeschätzt. D. h., wer weiterhin Lang-
zeitarbeitslosigkeit signifikant verhindern will, 
wird sich noch stärker als bisher mit zusätzlichen 
Angeboten der öffentlich finanzierten Arbeit, 
besonders auch durch Nutzung des Kommunal-
Kombis, engagieren müssen. Deshalb will sich 
der Landesverband zu folgenden bekannten 
Schwachstellen des Sonderprogramms in die 
Diskussion miteinbringen:

 Das Sonderprogramm wird mit Blick auf die 
Bundesfinanzierungsanteile dem Anliegen der 
Unterstützung von Regionen mit besonders 
verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit nicht in 
vollem Maße gerecht. Die Lohnlücke des Fehl-
bedarfsanteils ist zu groß. Damit ist es schwer, 
auskömmliche Einkommen für die Kommu-
nal-Kombi-Beschäftigten zu realisieren. Es gilt 
der Leitsatz: Aktivierung kostet mehr als die 
(teilweise) Umwidmung eingesparter passiver 
Leistungen.

 Diese Kritik richtet sich zugleich an die pro-
grammbeteiligten Landkreise und kreisfreien 
Städte, die sich nur auf die Einsparung 
von Kosten bei den Kommunal-Kombi-
Beschäftigten konzentrieren. Eine arbeits-
marktförderliche Aufwertung der regionalen 
Handlungsansätze über ihre fiskalische 
Betrachtung hinaus wäre aber aus Gründen 
der Nachhaltigkeit erforderlich. Dies schließt 
oft auch das gemeinsame Handeln mit den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein.

 Die Teilnahmevoraussetzungen erschweren 
den Zugang eines Teils von ALG-II-Empfän-
gern bzw. -Empfängerinnen. So wird z. B. 
oftmals die Förderung von zuvor in ABM oder 
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante 
tätigen Personen verhindert bzw. verzögert.

 Der Verwaltungsaufwand – trotz gewisser 
Vereinfachungen beim Zusammenspiel 
der Förderer – ist zu hoch. Zudem wird die 
Arbeitsmarkt-Dienstleisterrolle von ABS-
Gesellschaften verkompliziert.

 Im Sinn von Kontinuität und Vertrauensbil-
dung sollte das Programm wegen der vielen 
positiven Effekte entweder verlängert oder in 
die Regelförderung überführt werden. o

Roman Zinter,
Leiter der Geschäftsstelle des BLV ABS e. V.

Ein Jahr Kommunal-Kombi im Land Brandenburg
Die Sicht des Brandenburger Landesverbandes der ABS

Der Brandenburger Landesverband der Arbeits-, Bildungs- und Strukturfördergesellschaften  
e. V. (BLV ABS) fungiert seit 1992 als Berufsverband der Arbeitsfördergesellschaften im Land 
Brandenburg. Gegenwärtig zählt der Verband 50 Mitgliedsunternehmen. Die Mitglieder des 
BLV ABS sind in den Städten und Gemeinden des Landes bekannte Arbeitsförderer. Sie verfü-
gen über Erfahrungen bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme und stehen als 
Partner und Träger für Kommunen zur Verfügung. Ihre Sicht und Vorschläge zur Verbesserung 
des Sonderprogramms Kommunal-Kombi werden nachfolgend dargestellt.

Der Kommunal-Kombi in Brandenburg (Stand: Februar 2009)
 
 Gesamtzahl Anzahl TN Frauen Männer TN unter TN zw. TN ü. 
 der Projekte gesamt gesamt gesamt 25 Jahre 25-50 J. 50 J.
LK Barnim  65 174 117 57 0 94 80
LK Elbe-Elster  107 156 85 71 3 75 78
LK MOL 107 191 97 94 0 81 110
LK Oder-Spree  79 55 3 52 0 4 51
LK OPR 51 210 105 105 1 104 105
Landkreis OSL  110 73 41 32 0 37 36
LK Prignitz  143 160 95 65 1 81 78
LK Spree-Neiße  136 283 144 139 5 164 113
Landkreis Uckermark  135 93 49 44 2 49 42
Stadt Brandbg. a. d. H.  16 118 52 66 0 36 82
Stadt Cottbus  91 184 95 89 0 115 69
Stadt Frankfurt (Oder)  50 115 54 61 0 45 70
Gesamt 1.090 1.812 937 875 12 885 914

Quelle: LASA Brandenburg GmbH
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Rechteck

Flexi II – ein Instrument zur Gestaltung demografischer Folgen
Gesetzliche Verbesserungen bei Langzeitkonten – Teil 2 

Im 1. Teil der BRANDaktuell-Rechteckserie ‚Flexi II‘ ging es um Begrifflichkeiten, den Wir-
kungskreis des reformierten Gesetzes und um die Regelungen zu den Wertguthaben. Diese 
werden nachfolgend weiter erläutert. Im Mittelpunkt dieses Teils stehen dabei die Fragen, die 
sich im Fall einer Insolvenz des Unternehmens stellen.

Mit den neuen Regelungen zu den Wertgut-
haben endete der 1. Teil in der BRANDaktuell 
Nr.  1/2009. Es stellt sich jetzt die Frage:

Müssen Freistellungszwecke 
angepasst werden?
Nein. Durch die Vorschrift des § 116 Abs. 2 SGB 
IV werden bereits bestehende Wertguthabenver-
einbarungen geschützt. Die jetzt vorgesehenen 
gesetzlichen Freistellungsansprüche erfordern 
daher keine Anpassung des Wertguthabenver-
trages an die neuen gesetzlichen Regelungen.

 Führung der Wertguthaben nur 
 noch in Entgelt
Nach der Vorschrift des § 7d Absatz 1 SGB IV 
sind Wertguthaben zukünftig nur noch ein-
heitlich in Entgelt zu führen. Die bisher ebenso 
mögliche Führung von Wertguthaben in Zeit fällt 
damit weg. Für Wertguthabenvereinbarungen, 
die bisher eine Führung in Zeit vorsehen, gilt 
jedoch gemäß § 116 Abs. 1 SGB IV ein umfas-
sender Bestandsschutz. Es können nicht nur 
die bestehenden Konten weiter in Zeit geführt 
werden, sondern es können auch weiter Neuver-
träge auf der Grundlage solcher tariflicher oder 
betrieblicher Rahmenvereinbarungen geschlos-
sen werden. Wertguthaben enthalten neben 
Arbeitsentgelt auch die noch abzuführenden 
Sozialversicherungsbeiträge und die noch zu 
zahlende Einkommenssteuer. Dabei steht der ge-
naue Betrag der abzuführenden Abgaben erst bei 
Auszahlung des Wertguthabens in der Freistel-
lungsphase fest. Daher kann vorher ein genauer 
Betrag eines Arbeitgeberanteiles nicht bestimmt 
werden. Das Wertguthaben enthält demnach den 
Gesamtbruttowert, wie er sich zum Zeitpunkt der 
Einbringung bemisst. 

 Verbesserung des Insolvenz-
 schutzes
Ein Kernpunkt der Neuregelungen ist die Verbes-
serung des Insolvenzschutzes von Wertguthaben 
in der neuen Vorschrift des § 7e SGB IV. Der 
Insolvenzschutz von Wertguthaben wird zukünf-
tig in der Betriebsprüfung durch die Deutsche 
Rentenversicherung (Bund) unter Zugrundele-
gung bestimmter Basiskriterien überprüft. Fehlt 
eine Insolvenzschutzregelung oder genügt diese 
nicht den gesetzlichen Vorgaben, so kann das 
Wertguthaben aufgelöst werden. Diese Sanktion 
setzt einen deutlichen Anreiz für gesetzestreues 

Verhalten. Unternehmen waren zwar schon 
vorher zum Insolvenzschutz gesetzlich verpflich-
tet. Aber es gab keine Sanktionen, wenn sie dem 
nicht oder nur ungenügend nachkamen. Auch 
der Beschäftigte selbst bekommt jetzt erstmals 
die Möglichkeit, bei fehlendem Insolvenzschutz 
die Wertguthabenvereinbarung zu kündigen. 

Neu ist auch ein Anspruch auf Schadenersatz für 
den Beschäftigten, falls der fehlende Insolvenz- 
schutz zu einem Schaden führt. Dabei sieht das 
Gesetz die persönliche und solidarische, d.  h. 
gemeinsame Haftung des organschaftlichen 
Vertreters des Unternehmens vor. Damit wird 
der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin, der oder 
die in der Praxis die Auswahl eines Insolvenz-
schutzes in der Hand hat, zu einer verant-
wortlichen Entscheidung angehalten und die 
Arbeitnehmerschaft wird geschützt.  

 Ab wann muss der Insolvenz-
 schutz beachtet werden?
Die Neuregelungen verändern die bisherigen 
Zeit- und Wertgrenzen des § 7e (alt: § 7b § 
7e) Abs. 1 SGB IV. Das Wertguthaben wird zu 
anderen Formen der Arbeitszeitflexibilisierung 
deutlich abgegrenzt. Außerdem verpflichtet 
dieser Paragraf 7e im Abs. 4 (alt: 7b Abs. 3) SGB 
IV den Arbeitgeber, den Wertguthaben-Inhaber 
zu informieren, wenn die Höhe des Guthabens 
die Pflicht zum Insolvenzschutz erfordert. 

Trotzdem sollte im Regelfall immer gleichzeitig 
mit dem Wertguthabenvertrag auch eine Verein-

barung über einen wirksamen Insolvenzschutz 
getroffen werden. 

 Wie sieht ein ausreichender 
 Insolvenzschutz aus?

Der Gesetzentwurf macht klare Vorgaben, welche 
Modelle geeignet sind und welche Insolvenz-
schutzlösungen entsprechend den schon seit 
etwa zwei Jahren geltenden Regelungen im 
Altersteilzeitgesetz ausgeschlossen sind. 
§ 7e Absatz 2 SGB IV legt fest, dass im Fall einer 
Insolvenz des Arbeitgebers Ansprüche aus dem 
Wertguthaben grundsätzlich zu erfüllen sind. 

Das Gesetz benennt hier insbesondere ein 
Treuhandverhältnis, bei dem das Wertguthaben 
unmittelbar in das Vermögen eines Dritten über-
tragen wird und die Anlage des Wertguthabens 
auf einem offenen Treuhandkonto oder in ande-
rer geeigneter Weise sichergestellt werden muss 
(sogenanntes ‚Contractual Trust Agreement‘, 
CTA). Möglich sind aber auch andere gleichwer-
tige Insolvenzschutzlösungen wie etwa Versiche-
rungsmodelle oder schuld- bzw. sachenrechtliche 
Verpfändungs- und Bürgschaftsmodelle mit 
ausreichender Sicherung gegen Kündigung. 

Als ungeeignet werden bilanzielle Rückstellungen 
und zwischen Konzernunternehmen (§ 18 des 
Aktiengesetzes) begründete Einstandspflichten, 
insbesondere Bürgschaften, Patronatserklä-
rungen oder Schuldbeitritte, benannt. o 
(Fortsetzung folgt.)

Andreas Kehrbach
Infos
Der Autor ist Referent im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Die Gesetzesänderungen 
finden Sie abgedruckt im Bundesgesetzblatt I 2008 S. 
2940 ff.

Insolvenzschutz – § 7e SGB IV 
Gesetzestext (berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. Januar 2009) 
 
(1) Die Vertragsparteien treffen im Rahmen ihrer Vereinbarung nach § 7b durch den Arbeitgeber zu er-
füllende Vorkehrungen, um das Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrages gegen das Risiko der Insolvenz des Arbeitgebers vollständig abzusichern, soweit 

 ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und wenn 
 das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozial-

 versicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße übersteigt. 

In einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung kann ein von 
Satz 1 Nr. 2 abweichender Betrag vereinbart werden. 
...
(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten unverzüglich über die Vorkehrungen zum Insolvenzschutz 
in geeigneter Weise schriftlich zu unterrichten, wenn das Wertguthaben die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
genannten Voraussetzungen erfüllt. ...
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Der ESF mit süßem Geschmack
EU-Kommissar besucht Existenzgründerprojekt in Potsdam

EU-Kommissar Vladimir Špidla nutzte eine Pause während der Asien-Europa-Konferenz in 
Potsdam zum Besuch einer Pralinenmanufaktur im Holländischen Viertel der Stadt. ‚lekker 
snoepjes‘ – der holländische Name passend zum Standort – ist von der Gründerwerkstatt 
‚enterprise‘ betreut worden. Dort holten sich Tanja Hofmann und Franziska Tölcke ihr theore-
tisches und praktisches Rüstzeug für den Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Die 
Gründerwerkstatt wird finanziell aus Mitteln des ESF und des Landes Brandenburg gefördert.

„Bei uns in Tschechien gibt es die Pralinen nur 
mit Alkohol“, sagte Špidla, nachdem er sich ver-
gewisserte, was ihm die Manufakturchefinnen 
zur Begrüßung als Kostprobe anboten. Sein 
perfektes Deutsch und seine ruhige Art ließen 
schnell eine herzliche Gesprächsatmosphä-
re zwischen den Besuchern und den beiden 

jungen Frauen im kleinen Lädchen nebst Café 
aufkommen. Das Interesse des EU-Kommissars 
für Beschäftigung, Chancengleichheit und 
soziale Angelegenheiten galt der Frage, wie die 
Prämissen des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
vor Ort verwirklicht werden. 

enterprise - eine echte Hilfe
Die Pralinen-Macherei hatten beide Freundinnen 
schon in ihren Familien gepflegt und dabei seien 
sie auf die Idee gekommen, es professionell zu 
versuchen. Hilfe und Unterstützung – kostenlos 
– bekamen beide bei ‚enterprise‘, der Gründer-
werkstatt, nachdem sie sich bei den Banken 
vergeblich um Unterstützung bemüht hatten. 
Tanja Hofmann hatte sich bei enterprise sehr 
wohlgefühlt, weil es gut ist, in einer solchen 
Stresssituation unter Gleichgesinnten zu sein. 
Auch Franziska Tölcke lobte den Gründerservice, 
weil die dort geknüpften Kontakte auch heute 

noch, acht Monate nach der Gründung, eine Hil-
fe sind. Deshalb arbeiten sie momentan auch an 
einer Vernetzung mit anderen Jungunternehmen. 
Auch bei dieser Arbeit erhalten sie Unterstützung 
von enterprise. Den ersten Erfolg gab es bei der 
diesjährigen Hochzeitsmesse mit einem gemein-
samen Stand mehrerer Jungunternehmer.

Cornelia Grasme von ‚enterprise‘ erläuterte, dass 
die Gründerwerkstatt eine von drei Gründerser-
vice-Unternehmen speziell für junge Leute in 
Brandenburg sei. Sie qualifizieren und begleiten 
Gründungswillige in die Selbstständigkeit und 
haben seit 2003 322 junge Gründer betreut. Im 
Potsdamer Büro sind es seit 2007 31 Gründe-
rinnen und Gründer unter 28 Jahre.

Vladimir Špidla berichtete, dass es europaweit 
etwa drei Millionen Existenzgründerprojekte, 
die mit ESF-Geldern gefördert werden, gebe. 
Und während Špidla mit Fakten zum ESF seine 
Fachkompetenz unterstrich, stellte er auch seine 
handwerklichen Fähigkeiten bei der Pralinenher-
stellung unter Beweis. Dabei ließ er sich auch 
nicht davon entmutigen, dass die vorrätigen 
Schutzhandschuhe nur in Damengröße vorhan-
den waren. o															(kr)
Infos
‚enterprise‘ im Internet: www.iq-enterprise.de

Vladimir Špidla tauchte die Pralinen ohne Beanstandungen von Franziska Tölcke und Tanja Hofmann (li.) 

Neue Förderung
Transnationale Maßnahmen

Die Förderung transnationaler Maßnahmen 
aus dem ESF in einer eigenen OP-Prioritäts-
achse ist eine Neuerung in der Förderperiode 
2007 bis 2013. Das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) 
hat deswegen eine neue Richtlinie erarbeitet. 
Sie trägt den Titel ‚Förderung des transna-
tionalen Wissens- und Erfahrungsaustauschs 
für die Gestaltung einer zukunftsorientierten 
Arbeitspolitik im Land Brandenburg‘. 

Insbesondere Sozialpartner, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und Regionen sollen sich 
mit Partnern aus anderen europäischen Staaten 
zu arbeitspolitischen Themen austauschen und 
zusammenarbeiten und arbeitspolitische Inno-
vationen entwickeln und verbreiten. Thematisch 
findet dabei keine Einschränkung statt – die 
Palette der Projektinhalte kann dabei also von 
Personal- und Organisationsentwicklung in 
KMU bis hin zu Strategien zur Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit reichen. Die Richtlinie wird 
voraussichtlich bis Mitte April in Kraft treten und 
zwei Aktionen fördern: Zum einen ‚Aktion 1 – 
Transnationale Kooperationen‘ und zum anderen 
‚Aktion 2 – Beratungsaktivitäten‘. 

Zwei Aktionen
Aktion-1-Projekte zum transnationalen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch haben eine Mindest-
laufzeit von zwölf Monaten und eine Förderhöhe 
von maximal 500.000 Euro. Der Eigenanteil 
der Projektträger soll mindestens 10 Prozent 
betragen. Mit einer Aktion-2-Beratung können 
sich transnational unerfahrene Organisationen 
zur Konzeption, Planung und Partnersuche eines 
Aktion-1-Projekts beraten lassen. Antragstel-
ler müssen einen Eigenanteil von 60 Prozent 
leisten, förderfähig sind maximal 12.000 Euro. 
Der Antragsschluss für Aktion-1-Projekte wird 
jeweils der 31. März und der 30. September eines 
jeden Jahres sein und ist außerdem in den sechs 
Wochen nach Veröffentlichung der Richtlinie 
im Amtsblatt für Brandenburg möglich. Die 
Antragstellung für Aktion 2 ist laufend möglich. 
Bei Veröffentlichung der Richtlinie wird das 
Ministerium eine Informationsveranstaltung 
durchführen, bei der sich Multiplikatoren und die 
Öffentlichkeit über die Inhalte der Richtlinie und 
zur Antragstellung informieren können. o

Ulrike Amann, MASGF
Infos
Informationen zur Richtlinie und Handreichungen für 
Antragsteller und der Termin für die Informations-
veranstaltung werden auf den Internetseiten der als 
Bewilligungsstelle eingesetzten LASA Brandenburg 
GmbH: www.lasa-brandenburg.de und 
auf den Internetseiten des ESF in Brandenburg: 
www.esf.brandenburg.de veröffentlicht.



EU-Bulletin

272|2009

Die ESF-Beteiligten und Träger von ESF-geför-
derten Projekten im Land Brandenburg sind nicht 
erst heute aufgefordert, die Unterstützung durch 
den Fonds in ihrer Öffentlichkeitsarbeit sichtbar 
zu machen. Das betrifft Publikationen genauso 
wie Hinweisschilder, Webseiten oder Pressemit-
teilungen und überhaupt alle Aktivitäten, die sich 
an die Öffentlichkeit, an Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Journalistinnen und Journalisten, 
Geschäftspartnerinnen und -partner usw. wen-
den. Dabei wollen die Europäische Union (EU) 
und das brandenburgische Arbeitsministerium 
als Verwaltungsbehörde des ESF eine einheitliche 
‚Kennung‘ des Europäischen Sozialfonds nach 
außen erreichen. Sie stellen deshalb grafische 
Gestaltungselemente zur Verfügung, die der 
einzelne ESF-Akteur problemlos in sein eigenes 
Firmenerscheinungsbild (Corporate Design) bzw. 
Layout integrieren kann. Diese Gestaltungsele-
mente müssen alle Aktivitäten und Veröffent-
lichungen kennzeichnen, die vom ESF (mit-) 
gefördert werden.

Das Element Nummer 1
Das Element Nummer 1, das Zuwendungs-
empfänger, Maßnahmeträger und beteiligte 
Organisationen für die Kenntlichmachung des 
ESF-Beitrages unbedingt berücksichtigen müs-
sen, ist das EU-Emblem bzw. -Logo. Es besteht 
aus mehreren Teilen – dem EU-Sternenbanner 
und zwei Schriftzusätzen. Die zwölf Sterne 
auf dem Banner stehen – unabhängig von der 
tatsächlichen Zahl der EU-Mitgliedsländer – für 
die europäische Staatengemeinschaft. 

Der blaue Fond der Fahne symbolisiert den 
Himmel, den Freiraum über der Gemeinschaft. 
Gemeinsam mit dem Sternenbanner muss immer 
der Schriftzug ‚EUROPÄISCHE UNION‘ abgebildet 

Tipps und Tricks zur ESF-Öffentlichkeitsarbeit
Die korrekte Verwendung des EU-Emblems – Teil 1

An dieser Stelle werden in den nächsten Ausgaben von BRANDaktuell allen ESF-Geförderten und -Betei-
ligten Hinweise für die richtige Anwendung der ESF-Gestaltungselemente und Tipps für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit gegeben. 

werden. Dieser darf auf keinen Fall – wie in der 
Praxis leider oft zu sehen – fehlen.

Das ESF-Erscheinungsbild
Im Fall der ESF-Kommunikation wird das Emblem 
sogar um einen dritten Bestandteil erweitert und 
durch den Namen des Fonds – ‚Europäischer 
Sozialfonds‘ – komplettiert. Der Fondsname 
wird unterhalb des Schriftzuges ‚EUROPÄISCHE 

UNION‘ platziert. Ähnliches gilt auch für andere 
EU-Strukturfonds wie dem EFRE und dem ELER.
Damit alle Anwender das EU-Emblem mit seinen 
drei Bestandteilen korrekt verwenden, steht 
es für jeden ESF-Beteiligten auf den Inter-
netseiten des ESF im Land Brandenburg zum 
Herunterladen bereit. Es kann dabei zwischen 
verschiedenen Gestaltungsvarianten gewählt 
werden, denn die Platzierung des Emblems 
ist frei wählbar und richtet sich in erster Linie 
nach dem Layout des Verwenders. So kann der 
ESF-Projektträger das linksbündig ausgerichtete 
Emblem verwenden, wenn er es in der unteren 
linken Ecke einer Seite positionieren möchte. 
Oder er nimmt die rechtsbündige Variante, wenn 
das Emblem im rechten Seitenbereich angeord-

net wird. Bleibt die Frage, an welcher Stelle einer 
mehrseitigen Drucksache sich das EU-Emblem 
befinden muss. Die Richtlinien der EU sind 
eindeutig: Sie empfehlen die äußeren Umschlag-
seiten, also Titel oder Rückseite. Unser Tipp: 
Achten Sie unbedingt auch auf den Hintergrund, 
auf dem Sie das EU-Emblem abbilden! Keine 
Probleme entstehen, wenn das EU-Emblem auf 
eine helle und einfarbige Fläche ‚gestellt‘ wird. 
Auf unruhige Hintergründe oder Farbverläufe 
sollten Sie das EU-Emblem nach Möglichkeit 
nicht setzen! Manchmal lässt sich auch ein 
dunkler Hintergrund nicht vermeiden. Damit 
dieser das Emblem nicht ‚verschluckt‘ und es gut 
sichtbar bleibt, empfiehlt sich der Einsatz des 
weiß umrandeten Emblems mit weißer Schrift, 
der sogenannten ‚Negativvariante‘. Die Elemente 
2 und 3 werden in der nächsten Folge erläutert.

Keine Regel ohne Ausnahme! 
Wenn bei kleinen Formaten (z. B. Kleinstanzeige) 
oder aufgrund von technischen Einschränkungen 
(z. B. auf einem Kugelschreiber) das vollständige 
EU-Emblem nicht abgebildet werden kann, darf 
der Bestandteil ‚Europäischer Sozialfonds‘ weg-
gelassen werden. o

Volker Härtel, Bergmann & Partner

Infos
Alles zur EU-konformen Wiedergabe des Emblems fin-
den Sie im ‚3er-Regel-Flyer‘, den Sie auf der Homepage 
www.esf.brandenburg.de oder auf den Internetseiten 
des MASGF unter der Adresse: http://tinyurl.com/cnftxb 
herunterladen können. 
Für alle Fragen zur ESF-Öffentlichkeitsarbeit steht 
Ihnen die vom Arbeitsministerium beauftragte 
Werbeagentur Bergmann & Partner unter der 
E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de und 
der Hotline (0 30) 88 03 16 33 Rede und Antwort.

Das korrekte Logo besteht aus der EU-Fahne und 
dem Schriftzug EUROPÄISCHE UNION –

außerdem muss das Logo mit 
dem Fondsnamen ergänzt werden

Die allgemeinen Regeln zum Erscheinungsbild des Europäischen Sozialfonds sind in allen EU-Ländern gleich, können jedoch länderspezifisch modifiziert werden



EU-Bulletin

28 2|2009

‚Durchlässigkeit‘ entsteht durch mehr Trans-
parenz und Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Bildungswege. Dies bewirkt neben geografischer 
Mobilität mehr berufliche Mobilität, also auch 
mehr berufliche Aufstiegschancen für den 
Einzelnen.

Europäische Bildungspolitik
Mit der Lissabon-Strategie – die Europäische 
Union zu einem der stärksten Wirtschaftsräume 
der Welt auszubauen – sind entscheidende Mei-
lensteine für die Qualifizierung der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger festgelegt worden. Die 
Europäische Union wird als eine wissensbasierte 
Gesellschaft definiert, eine Gesellschaft also, die 
nicht auf umfangreiche natürliche Rohstoffe 
zurückgreifen kann, sondern die auf das Wissen 
und die Fähigkeiten ihrer Arbeitskräfte ange-
wiesen ist. Zur politischen Strategie eines jeden 
Landes gehört von daher, nicht nur in die wirt-
schaftliche Infrastruktur, sondern in die ‚Köpfe‘ 

ihrer Menschen zu investieren und möglichst 
vielseitige und anspruchsvolle Bildungswege zu 
gewährleisten. Der Europäische Sozialfonds (ESF) 
ist hierfür das geeignete ergänzende Förderins-
trument.

Mit den Bologna- und Brügge-Kopenhagen-
Prozessen hat die Europäische Union Ende der 
90er-Jahre begonnen, die europäische Bildungs-
landschaft an die Anforderungen der Zukunft 
anzupassen und geeignete Strukturen für 
lebenslanges Lernen zu schaffen. 

Der Bologna-Prozess bezieht sich auf eine 
Entscheidung der EU-Bildungsminister, einen 
gemeinsamen europäischen Hochschulraum 
zu schaffen. Dazu wurde eine auf europäischer 
Ebene vergleichbare Struktur von Hochschul-
abschlüssen eingeführt: ein zweistufiges 
Studiensystem (Bachelor und Master) sowie 
ein Leistungspunktesystem (Credit Points nach 
ECTS-Standard) als Leistungsnachweis der Stu-

dierenden. 

Für die berufliche Bildung 
wurden analoge Zielsetzungen 
im sogenannten ‚Brügge-
Kopenhagen‘-Prozess prokla-
miert. Eine bessere Vergleich-
barkeit der Bildungsabschlüsse 
führt zu ihrer Anerkennung 
auch auf europäischer Ebene. 
Gemeinsame Instrumente 
zur Qualitätssicherung, zur 
Validierung informeller Qua-
lifikationen, ein europäischer 
Qualifikationsrahmen (EQF) 
und ein Leistungspunktesystem 
(ECVET) in der beruflichen 
Bildung sollen diesen Prozess 
unterstützen.

Entwicklungen im 
deutschen Bildungs-
system
Bund, Länder und Sozial-
partner haben sich zum Ziel 
gesetzt, mit der Einführung 
eines Deutschen Qualifikati-
onsrahmens (DQR) bis 2010 
das deutsche Bildungssystem 
mit seinen unterschiedlichen 

Bildungsgängen und Abschlüssen transparenter 
zu gestalten und damit Übergänge innerhalb 
des Systems zu erleichtern (Internet: www.
deutscherqualifikationsrahmen.de). In der letzten 
Ausgabe von Brandaktuell Nr. 1/2009 (S. 24 f.) 
wurde dazu berichtet.

Mithilfe des DQR sollen erworbene Qualifi-
kationen – unabhängig vom Ort (wie Duales 
System, Berufsfachschule, Hochschule), an 
dem sie erworben wurden – besser miteinander 
vergleichbar werden.

Das deutsche Bildungssystem ist bisher durch 
eine starke Abgrenzung seiner verschiedenen 
Bildungsbereiche geprägt. Die einzelnen 
Bildungsbereiche – das allgemeinbildende 
Schulwesen, die berufliche Ausbildung, die 
hochschulische Bildung und die Weiterbil-
dung – untergliedern sich auch innerhalb ihrer 
eigenen Sektoren in teilweise streng getrennte 
Teilbereiche. Zugänge in Bildungsbereiche sind in 
Deutschland weitgehend an formale Abschlüs-
se gebunden. Anrechnungsmöglichkeiten aus 
anderen Bildungssegmenten werden nur schwer 
und/oder in komplizierten Verfahren zugelassen. 
Neue Optionen, wie einfachere Zugangsregeln 
an Hochschulen, sind noch nicht flächendeckend 
bekannt und oft fehlt es an ausreichenden 
Informations- und  Unterstützungsstrukturen 
für die ‚Bildungssuchenden‘. Ein synergetisches 
‚Nebeneinander‘ von berufspraktischem Kompe-
tenzerwerb und akademischer (postgradualer) 
Qualifizierung gehört eher zur Ausnahme als 
zum Regelangebot im Bildungssystem. Gründe 
für eine mangelnde Durchlässigkeit sind neben 
strukturellen Gegebenheiten in unterschiedlichen 
Prioritäten bei Inhalten und Methoden und in 
unterschiedlichen (Aus-)Bildungskulturen zu 
finden. Die damit verbundene Unkenntnis über 
die Inhalte der ‚anderen‘ Bildungsstufen und 
-bereiche schafft Vorbehalte bei den handelnden 
Akteuren. Lernleistungen, die inhaltlich und hin-
sichtlich des Ausbildungsniveaus unterschiedlich 
definiert sind, werden für einen anderen (‚ihren‘) 
Bildungsgang nicht anerkannt. 

In bundesweiten Pilotvorhaben des Bundesmini-
steriums für Bildung und Forschung wie ‚ANKOM 
– Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf 
Hochschulstudiengänge‘ und ‚DECVET – Lei-
stungspunktesystem für die berufliche Bildung‘ 
wird den Fragen von mehr Transparenz und 
Durchlässigkeit im deutschen Bildungssystem 
nachgegangen (siehe dazu im Internet: www.
ankom.his.de und www.decvet.net.) So wurden 
beispielsweise in ANKOM Qualitätsstandards 
formuliert, die bei einer möglichen Anrechnung 
von beruflichen Kompetenzen auf ‚Credit Points‘ 
in Studiengängen als Leitlinie dienen sollen.

Mehr Durchlässigkeit in der europäischen Berufsbildung
Der Ideenwettbewerb zur neuen INNOPUNKT-Initiative des MASGF steht kurz vor dem Start

Der Entwicklung von qualifizierten Fachkräften wird in der Arbeitspolitik des Landes Bran-
denburg ein hoher Stellenwert eingeräumt. Der Ideenwettbewerb zur neuen INNOPUNKT-
Initiative setzt an der Fragestellung an, wie durch durchlässigere Strukturen im Berufsbil-
dungs- und Hochschulbereich mehr Optionen für berufliche Weiterbildung geschaffen werden 
können. Die Forderung nach mehr Durchlässigkeit in den Bildungssystemen gehört seit vielen 
Jahren zum Grundkonsens deutscher und europäischer Bildungspolitik. 

Susan-Arian Aßmann, bbw e. V., berichtete über die 
Ergebnisse des INNOPUNKT-Projekts MAHA – 

Mehr Ausbildungsplätze durch höhere Ausbildungsqualität
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Ziele der INNOPUNKT-Initiative
Die Attraktivität Brandenburgs als Wissens- und 
Investitionsstandort sowie als lebenswerter 
Wohn- und Arbeitsraum ist daran gebunden, wie 
es gelingt, den Beschäftigten in den Unterneh-
men gute Entwicklungs- und Karrierechancen zu 
eröffnen. 

Die neue INNOPUNKT-Initiative widmet sich der 
Fragestellung, wodurch Durchlässigkeit in der 
Berufs- und Hochschulbildung im Land Bran-
denburg behindert wird und 
wie diese Hürden überwunden 
werden können. Sie verläuft 
dabei parallel zur Implementie-
rung des DQR und kann unmit-
telbar von daraus resultie-
renden Ergebnissen profitieren 
als auch einen wichtigen 
Beitrag für den Prozess des 
DQR selbst liefern.

Mit der Initiative will das Land 
mehr Akzeptanz für bereits 
bestehende (rechtlich fixierte) 
Gestaltungsmöglichkeiten 
schaffen, innovative Bei-
spiele im Land voranbringen 
und diese in den bestehen-
den Strukturen nachhaltig 
implementieren. Ein ergänzender europäischer 
Erfahrungsaustausch bietet weitere Anregungen 
und transferiert gute Ansätze aus dem Land 
Brandenburg in andere europäische Länder. 
Von den Ergebnissen werden somit interessante 
Impulse für den weiteren Gestaltungsprozess 
transparenter Bildungssysteme in ganz Europa 
erwartet. 

Handlungsfelder für die 
INNOPUNKT-Initiative
Das Thema Durchlässigkeit betrifft sowohl das 
sogenannte Übergangssystem, in dem sich heute 
eine erhebliche Anzahl junger Menschen ohne 
abgeschlossene Ausbildung befinden, als auch 
alle anderen Bildungsbereiche. Die vorgesehene 
INNOPUNKT-Initiative kann jedoch nicht alle 
abdecken und fokussiert hier auf die Bedarfe von 
brandenburgischen Unternehmen und ihrer Be-
schäftigten nach differenzierteren Fortbildungs-
möglichkeiten – insbesondere in Verbindung mit 
akademischen Bereichen. 

Die Wettbewerbsbeiträge sollen auf 
folgende Ziele eingehen:

 Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von 
Anrechnungsverfahren – als Übersetzungs-
systeme – an den Übergangs- und Schnitt-
stellen zwischen und innerhalb der verschie-
denen Bildungsbereiche sind zu erproben. 

Damit sollen vor allem Kompetenzen aus der 
beruflichen Bildung und beruflichen Praxis 
für Studiengänge anrechenbar und/oder 
die Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüs-
sen sichtbarer werden. Hier wäre auch die 
Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Kompetenzen und Abschlüssen zu berücksich-
tigen.

 Curriculare und organisatorische Verzahnung 
von beruflichen Bildungsgängen mit darauf 
aufbauenden Studiengängen.

 Initiativen zur Erhöhung der Akzeptanz der 
aufnehmenden Systeme (Kammern, Fach-
verbände, Betriebe, Hochschulen) für nicht 
traditionelle Zugänge und Bildungswege,  
z. B. durch Informationsaktivitäten zu Inhal-
ten und Methoden beruflicher Bildungsgänge 
oder durch Regularien zur Qualitätssicherung.

 Die Erprobung (außer-)betrieblicher Un-
terstützungsangebote bei weiterführenden 
(akademischen) Bildungswegen durch 
Information, Beratung und Begleitung. Neben 
klassischer Unterstützung kann dies beispiels-
weise auch Angebote zur Kinderbetreuung 
oder zur flexiblen Arbeits- und Lernzeitgestal-
tung bei berufsbegleitenden Qualifizierungen 
enthalten.

 Das Bekanntmachen der bereits vorhan-
denen (rechtlichen) Flexibilität im beruflichen 
Bildungssystem in Brandenburg bei Betrieben, 
Institutionen, Verbänden, Kammern und 
Beschäftigten.

Expertenworkshop begrüßt 
Initiative
Im Januar 2009 wurde in einem Expertenwork-
shop mit Vertreterinnen und Vertretern von 
Sozialpartnern, Bildungsträgern, Hochschu-
len und Landesministerien das Vorhaben der 
INNOPUNKT-Initiative thesenartig zur Diskussion 
gestellt. Prof. Peter Dehnbostel von der Helmut-

Schmidt-Universität Hamburg erläuterte den 
berufsbildungspolitischen Hintergrund, und in 
diesem Handlungsfeld bereits tätige Instituti-
onen aus Brandenburg berichteten über ihre 
Erfahrungen. Im Ergebnis der Diskussion fand 
die Zielsetzung des Ideenwettbewerbs eine breite 
Zustimmung. Der Handlungsbedarf für eine 
solche Initiative sei unbedingt gegeben, denn 
differenzierte und an den zukünftigen Anforde-
rungen ausgerichtete Fortbildungsmöglichkeiten 
für Beschäftigte in den Unternehmen seien noch 
nicht im ausreichenden Maße entwickelt. 

Auch würden bereits bestehende flexible 
Regelungen im Bildungsbereich noch nicht in 
dem Umfang ausgeschöpft, wie es notwendig 
und sinnvoll wäre. Schließlich könne das Land 
Brandenburg über durchlässige Bildungssy-
steme attraktive Arbeitsplätze mit interessanten 
Aufstiegsmöglichkeiten anbieten und damit 
eine hohe Ausstrahlungskraft auf andere Länder 
ausüben.

Start des Ideenwettbewerbs
Die Planungen für die neue INNOPUNKT-
Initiative befinden sich in der letzten Phase. Die 
Veröffentlichung des Ideenwettbewerbs zu dieser 
INNOPUNKT-Initiative ist für Anfang April 2009 
vorgesehen, die Antragsfrist endet voraussicht-
lich in der ersten Juni-Hälfte 2009. Die Projekte 
sollen zum September 2009 beginnen und haben 
eine Laufzeit von drei Jahren. Die Förderung 
erfolgt aus Mitteln des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie und des Euro-
päischen Sozialfonds. o

Michael Zaske, MASGF Brandenburg;
Susanne Kretschmer, BBJ Consult AG

Infos
Weitere Informationen und eine Dokumentation des 
Expertenworkshops finden Sie auf den Internetseiten 
der LASA Brandenburg GmbH: www.lasa-brandenburg.
de/geplante-Initiative-zur-Durchlaessigkeit-in-der-
Europaeische-Beruf.947.0.html
Informationen zum ESF finden Sie auf den Internetsei-
ten des Brandenburger ESF: www.esf.brandenburg.de

Das Podium des Expertenworkshops ‚Mehr Durchlässigkeit in der europäischen Berufsbildung‘: 
Susanne Kretschmer, Marie-Luise Lindemann, Ralf-Michael Rath, Michael Zaske, Michael Lüdtke
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Im nächsten Heft

Akzente – Regionale Wachstumskerne:
Politische Zielstellung, strukturpolitische Be-
deutung; Beschäftigungseffekte; Förderung 
und Beispiele

Akzente – Corporate Social Responsibility:
Verantwortliches unternehmerisches Handeln: 
Was ist das? Unterstützung und Beispiele im 
Land Brandenburg

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 
informiert werden? Bestellen Sie den 14-täg-
lichen kostenlosen BRANDaktuell-Newsletter 
und die BRANDaktuell im kostenlosen PDF-
Format, die für Sie stets vor der Druckversion 
zur Verfügung steht.

Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/bestellungen.6.0.html

22. April, Berlin
Entgeltgleichheit herstellen – Strategien, Instru-
mente, gute Beispiele; Fachtagung des Gender-
KompetenzZentrums der Humboldt-Universität 
zu Berlin, Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Senatssaal; Gebühr: keine; Anmeldungsformalien 
auf den Internetseiten des Zentrums: 
http://tinyurl.com/btndpn

22. April, Ludwigsfelde
Arbeitskreis Fachkräftesicherung Ludwigsfelde, 
Informationsveranstaltung (16.00 Uhr); Gebühr: 
keine; Veranstalter: Stadt Ludwigsfelde, LASA 
Brandenburg GmbH, Bundesagentur für Arbeit; 
Ort: Stadtverwaltung, Rathausstraße 3, 14974 
Ludwigsfelde; Tel.: (0 33 78) 8 27-1 39 bis -1 44

23. April, Wildau
Human Resources – Personelle Flexibilität in 
Zeiten der Rezession; Forum Mittelstand LDS, Be-
ginn: 19.00 Uhr; Gebühr: keine; Ort: Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, Wildau, Freiheitsstr. 120B, 
Tel.: (0 33 75) 5 23 80

23. April, Luckenwalde
Unternehmertreffen des UV Brandenburg; 
Gebühr: keine; Ort: Casino der Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming, Kreishaus, Am Nuthefließ 2, 
14943 Luckenwalde; Gesprächspartner: ILB – 
Investitionsbank des Landes Brandenburg, MBS 
– Mittelbrandenburgische Sparkasse, Agentur für 
Arbeit und LASA Brandenburg GmbH,
Tel.: (03 55) 2 26 58

23. - 25. April und 25. - 27. Juni, 
Luckenwalde
Orientierungsseminar für Existenzgründer; 
Gebühr: 30 €; Ort: CCB im Biotechnologiepark, 

Wissen, was in Brandenburg mit dem ESF passiert!

 Wichtige ESF- und andere EU-Termine werden regelmäßig  im Internetportal 
des ESF in Brandenburg veröffentlicht. Internet: www.esf.brandenburg.de

Sozialer Zusammenhalt
Dokumentation zur Fachtagung erschienen

Die LASA Brandenburg GmbH hat jetzt die Dokumentation der 
Fachtagung ‚Sozialer Zusammenhalt‘ herausgegeben. Sie fand 
im Auftrag des Brandenburger Arbeitsministeriums im Juni 
2008 in Potsdam statt. Die Dokumentation enthält alle Vor-
träge und Diskussionsbeiträge. Die Auflage ist sehr begrenzt. 
Die Dokumentation steht aber auch als PDF-Datei im Internet 
zu Ihrer Verfügung. Sie ist kostenlos.

Bestellung
LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00, E-Mail: lasa@
lasa-brandenburg.de. Außerdem liegt die Dokumentation zum 
Herunterladen auf den Internetseiten der LASA für Sie bereit:  
www.lasa-brandenburg.de/Soz-Zusammenhalt-05-06.838.0.html

Zapfholzweg, 14943 Luckenwalde; Veranstalter: 
Ausbildungsverbund Teltow e. V., Bildungszen-
trum der IHK, Internet: www.potsdam.ihk24.de

27. April - 18. Juni, Berlin 
Frauenbetriebe selber schaffen, Existenzgründer-
kurs für Frauen; Gebühr: 166 €; Ort/Veranstalter: 
economista e. V., Meininger Straße 11, 10823 
Berlin; E-Mail: info@economista.de, 
Internet: www.economista.de

6. - 8. Mai 2009, Hannover
Deutscher StiftungsTag 2009, Kultur der Zu-
sammenarbeit – Stiftungen in Partnerschaften, 
Allianzen und Netzwerke; Gebühr: keine; Ort: 
Congress Centrum (HCC) Hannover; 

Am 7. Mai finden die Veranstaltungen wie die 
Sitzungen der Arbeitskreise statt. Bundesverband 
Deutscher Stiftungen, Heike Richter, Assistentin 
Veranstaltungen, Tel.: (0 30) 89 79 47-53, 
E-Mail: Heike.Richter@Stiftungen.org

14. Mai, Brandenburg a. d. H.
Tag für Ausbildung in Brandenburg a. d. H., 
Seminare von Auszubildenden für Schüler, 
Informationen für Schülerinnen und Schüler zum 
Thema Ausbildung; Gebühr: keine; Ort: Gesamt-
schule Nord, Brielower Straße, 14770 Branden-
burg a. d. H., Veranstalter: IHK-RC Brandenburg 
a. d. H., Jacobstraße 7, 14776 Brandenburg  
a. d. H.; Tel.: (0 33 81) 52 91 13, E-Mail: meier@
potsdam.ihk.de, Internet: www.potsdam.ihk24.de

Titelbild der Dokumentation

ESF-Jahrestagung des Landes Brandenburg
‚Europäisch denken – Qualifizieren in Brandenburg‘

Termin: 11. Mai 2009, 10 bis 16 Uhr 
Ort: Dorint-Hotel, Jägerallee 20, 14469 Potsdam
Anmeldung/ Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH: 
Programm: www.lasa-brandenburg.de/Termine-und-
 Anmeldung.614.0.html

Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Themen Bildung, Qualifizierung und lebenslanges Lernen. 
Welche Bedeutung hat das lebenslange Lernen für die Entwicklung des Landes Brandenburg? Sind 
die Rahmenbedingungen tauglich, um die Probleme der heutigen Zeit zu meistern? Welche Stra-
tegien in der Förderung mit dem ESF sind für das Land notwendig? Im Zentrum der Tagung stehen 
Austausch und Dialog zu diesen Fragen mit Akteuren und Partnern aus Projekten und Institutionen. 

Die Veranstaltung wird umrahmt von einem ‚Marktplatz‘, auf dem sich Projekte zum Thema ‚Le-
benslanges Lernen‘ präsentieren. Die Tagung wird im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie von der LASA Brandenburg GmbH organisiert und aus Mitteln des ESF und 
des Landes Brandenburg gefördert.
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Kurz & bündig

Sabine Löser,
LASA Brandenburg GmbH

Vereine – ihre Lebensader ist das Ehrenamt Kein Behördenmarathon für Langzeitarbeitslose 

Ältere besser führen
Führen online trainieren

Mit einem neuen E-Learning-Tool können sich 
Manager auf das Führen im demografischen 
Wandel vorbereiten. Das Tool gehört zu einer 
Reihe thematischer Schwerpunkte des von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin fachlich begleiteten Modellprogramms zur 
Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Die Lerndauer beträgt mindestens zwei Stunden. 
Zudem wird Zusatzmaterial zum Herunterladen 
angeboten. Die Gebühren betragen 79 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer für eine Einzellizenz. 
Das Online-Training ‚Führen im demografischen 
Wandel‘ ist für alle Lernplattformen einsatzfähig, 
liegt aber auch als CD-ROM vor. 
Infos
Einzelheiten zu diesem Angebot finden Sie auf den 
Internetseiten des Bundesarbeitsministeriums, 
Internet: http://tinyurl.com/bdxmyt

Mitarbeiterkapitalbeteiligung
Änderungen rechtskräftig  
Das Gesetz wurde am 13. Februar 2009 vom 
Bundesrat bestätigt und gibt den Weg frei für 
eine partnerschaftliche Unternehmensführung 
mit einer Kapitalbeteiligung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zwar treffen die Neuregelungen 
auf ein schwieriges konjunkturelles Umfeld, 
aber das Gesetz zielt im Kern auf mittel- und 
langfristige Wirkung. Mit dem demografischen 
Wandel wird es für die Betriebe immer wichtiger, 
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht nur zu finden, sondern auch zu halten.
Infos
Die detaillierten Regelungen finden Sie in einem Merk-
blatt auf den Internetseiten des Bundesarbeitsministe-
riums, Internet: http://tinyurl.com/bfhule

Vereine und Ehrenamt fördern
Neue rechtliche Regelungen
Das Gesetz ‚Hilfen für Helfer‘ hatte bereits eine 
Vielzahl von finanziellen Erleichterungen für 
ehrenamtlich Tätige gebracht. Jetzt sollen die 

Zum Schluss bemerkt ...

‚Sehr guten Morgen, Herr Lehrer – jetzt bewer-
ben!‘, begrüßt mich auf einer großen Werbetafel 
am Bahnhof in Potsdam die Landesregierung 
Baden-Württemberg. Der Spruch ‚Wir können 
alles außer Hochdeutsch.‘ fehlt auch nicht. Man 
mag den Schwaben ja fitte Lehrer wünschen, 
unsere gut ausgebildeten jungen Leute brauchen 
wir aber auch hier! Sie zu attraktiven Bedin-
gungen im Lande zu halten, das ist eine der 
wichtigsten aktuellen Aufgaben für Brandenburg. 
Der demografische Wandel ist in den Köpfen 
angekommen. Der Kampf um die Fachkräfte hat 
begonnen. Mich hier einbringen zu können, das 
empfinde ich als echte Herausforderung!

Die LASA Brandenburg GmbH hat mit dem aus 
ESF und Landesmitteln finanzierten Projekt der 
Regionalbüros für Fachkräftesicherung und 
dem Fachkräftemonitoring früh die Zeichen der 
Zeit erkannt. Mit geförderter Weiterbildung, der 
Werbung für die Vernetzung kleiner Unterneh-
men zur Aufwertung ihrer Qualifizierungsmög-
lichkeiten, mit der Anregung, mehr praktische 
Berufsinformationen in die Schulen zu bringen, 
und mit der Kommunikation guter Erfahrungen 
sind die Regionalbüros am Puls der Zeit. 

Seit Anfang Februar koordiniere ich die Aktivi-
täten dieser Büros. Dabei kann ich auf jahrelange 
hervorragende Erfahrungen aufbauen. Neue 
Anforderungen warten. Imageverbesserung und 
Werbung für den Standort Berlin-Brandenburg 
zum Beispiel. Hier gilt es, mit Partnern wie der 
ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) und den 
Arbeitsagenturen gemeinsame Aktivitäten zu 
entwickeln. Vielleicht kann man ja demnächst am 
Stuttgarter Hauptbahnhof lesen:
 

Zurück in die Zukunft! 
Sie haben die Kehrwoche satt? 

Sie sehnen sich nach Hochdeutsch? 
Ja, warum arbeiten Sie dann nicht schon 

wieder in der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg?

rechtlichen Rahmenbedingungen im Vereinsrecht 
überarbeitet werden. Über 550.000 eingetragene 
Vereine gibt es in Deutschland. Um diese zu 
unterstützen, soll die zivilrechtliche Haftung für 
ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände ange-
messen begrenzt und das Vereinsrecht noch 
bürgerfreundlicher gestaltet werden. Ein neues 
Informationsangebot zum Vereinsrecht auf 
den Internetseiten des Ministeriums der Justiz 
verbessert zudem die Transparenz.
Infos
Den neuen Leitfaden zum Vereinsrecht finden Sie auf 
den Internetseiten des Bundesjustizministeriums, 
Internet: http://tinyurl.com/bngwk6

Von ARGE zu ZAG?
Reorganisation vorerst gescheitert
Vier Jahre nach der Reform der Grundsicherung 
für Langzeitarbeitslose (Hartz IV) ist die vom 
Verfassungsgericht in Karlsruhe geforderte Re-
organisation der Jobcenter offenbar gescheitert. 
Den Kompromiss von Arbeitsminister Scholz mit 
den Ministerpräsidenten Beck und Rüttgers, der 
‚Zentren für Arbeit und Grundsicherung‘ vorsah, 
die als Anstalten öffentlichen Rechts hätten 
agieren sollen, lehnte die Unionsfraktion noch 
vor der Bundestagswahl ab. Im Koalitionsaus-
schuss am 4. März 2009 konnte keine Einigung 
zum Kompromiss von Bund und Ländern zur 
Neuorganisation des SGB II erreicht werden. Den 
Angestellten der Jobcenter wurde eine Weiterbe-
schäftigung bis Ende 2010 zugesichert.

Bisher erfolgt die Arbeitsmarktverwaltung für 
Langzeitarbeitslose in rund 350 Arbeitsgemein-
schaften durch die jeweilige Agentur für Arbeit 
und die Kommunen in sogenannten ARGEn. Das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte 
dem Gesetzgeber Ende 2007 aufgetragen, diese 
unzulässige Mischverwaltung bis 2010 auf eine 
neue verfassungskonforme Grundlage zu stellen. 
Derzeit werden 6,6 Millionen ALG-II-Empfänger 
betreut – Tendenz seit Kurzem krisenbedingt 
wieder steigend.
Infos
Internetseiten des Brandenburger Arbeitsministeriums: 
http://tinyurl.com/dxlgcs
BRANDaktuell wird Sie auch über seinen Newsletter 
auf dem Laufenden halten.
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00
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