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Frau Frank, Sie arbeiten im Referat ‚Be-
rufliche Bildung‘ des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF), das sich für die Richtlinie 
‚Brandenburger Innovationsfachkräfte (BIF)‘ 
verantwortlich zeichnet. Sie ist noch im De-
zember 2014 an den Start gegangen. Bitte 
erklären Sie unseren Leserinnen und Lesern, 
was neu an dieser Richtlinie ist?

Mit der neuen Richtlinie ‚Brandenburger 
Innovationsfachkräfte‘, wurden die bisherigen 
Richtlinien ‚Beschäftigung von Innovations-
assistentinnen/Innovationsassistenten‘ und 
‚Brandenburg-Stipendium‘ gebündelt. Die 
Förderungen werden bis auf wenige Änderun-
gen fortgeführt. 

Neu ist beispielsweise, dass der Hochschul-
abschluss bzw. der Abschluss einer geregelten 
beruflichen Aufstiegsfortbildung, wie z. B. 
Techniker, Meister, des Innovationsassistenten 
bzw. der Innovationsassistentin nicht länger 
als 36 Monate – statt wie bisher 24 Monate – 
zurückliegen darf. In diesem Zusammenhang 

haben wir einerseits prüfungsaufwändige 
Ausnahmeregelungen abgeschafft und ande-
rerseits den Kreis von potenziellen Nachwuchs-
kräften erweitert.

Wir mussten aber auch den knapper 
gewordenen finanziellen Mitteln Rechnung 
tragen. Daher wurde die Förderdauer für die 
Beschäftigung dieser Assistenten von 24 Mo-
naten auf 12 Monate gekürzt. Natürlich gehen 
wir davon aus, dass die Unternehmen anschlie-
ßend die Innovationsassistenten dauerhaft 
beschäftigen, denn sie sind gut nachgefragte 
hochqualifizierte Fachkräfte. 

Welche Ziele verfolgt das MASGF mit der 
Förderung?

Mit der Richtlinie soll ein Beitrag zur 
Fachkräftesicherung für die mittelständische  
Wirtschaft und zwar durch frühzeitige Ge-
winnung von hochqualifizierten Nachwuchs-
kräften, auch bereits während der Phase des 
Studiums, geleistet werden. Zugleich werden 
die betriebliche Innovationsfähigkeit sowie 
die Wettbewerbsfähigkeit der Brandenburger 
Wirtschaft durch Wissenstransfer gestärkt.

Welche Gründe gaben den Ausschlag für die 
prinzipielle Fortführung der Förderung?

Vor allem kleinere Unternehmen haben bei 
der Besetzung von Fachkräftestellen im hoch-
qualifizierten Bereich größere Probleme. So 
lag die sogenannte Nichtbesetzungsquote im 
Jahr 2013 bei Unternehmen mit bis zu neun Be-
schäftigten bei 35  Prozent. Der Vorjahreswert 
lag bei 32 Prozent. Dabei bildet Brandenburg 
mit seiner ausgezeichneten Hochschulland-
schaft viele geeignete Nachwuchsfachkräfte 
aus. Davon viele junge Menschen, die extra 
zum Studium nach Brandenburg gekommen 
sind. Nur leider verlassen viele Absolventinnen 
und Absolventen nach dem Abschluss Bran-
denburg wieder. 

Mit der Richtlinie soll ein Anreiz gesetzt 
werden, dass Studierende die guten Karri-
erechancen in der Region, auch in kleinen 
Betrieben, bereits während des Studiums 
kennenlernen. 

Gab es auch fördertechnische Gründe für die 
Änderungen? Wurden die Vorgängerrichtli-
nie nicht so gut angenommen? 

Beide bisherigen Programme wurden sehr 
gut nachgefragt. Vor allem wenn man berück-
sichtigt, dass das ‚Brandenburg-Stipendium‘ 
erst seit dem 1. Juni 2013 in Kraft ist. So konn-
ten 168 Studierende mit dem ‚Brandenburg-
Stipendium‘ und die Beschäftigung von 251 
Innovationsassistentinnen und Innovationsas-
sistenten seit 2012 gefördert werden. 

Die Erfahrungen der beiden Vorgänger-
richtlinien wurden genutzt, um Regelungen 
zu straffen und so den Verwaltungsaufwand 
für Unternehmen zu reduzieren. Hierzu gehört 
beispielsweise die Vereinfachung der Förderab-
rechnung seitens der Unternehmen.

Welche Förderelemente enthält die neue 
Richtlinie?

Die Richtlinie enthält drei Förderelemente 
mit Bezug zu einer betrieblichen innovativen 
Aufgabe: Das 1. Element ‚Stipendium‘ soll die 
Studentin und den Studenten bei der Abschlus-
sarbeit durch ein monatliches Stipendium in 
der Höhe von 500 Euro für die Dauer von sechs 
Monaten unterstützen. Die Förderung beträgt 
75 Prozent von 500 Euro. 

Das 2. Element ‚Werkstudierende‘ unter-
stützt den Werkstudenten bzw. die Werkstu-
dentin mit monatlich 840 Euro Brutto bei 20 
Wochenstunden, die flexibel gestaltet werden 
können. Diese Förderung kann für mindestens 
sechs bis maximal 12 Monate gewährt werden 
und beträgt ebenfalls 75 Prozent von 840 Euro.

Das 3. Element heißt ‚Innovationsas-
sistent/in‘. Die Fördersumme ist gestaffelt und 
wird für ein Jahr gewährt. Die genauen Zahlen 
sind in der Förderrichtlinie benannt. Um es 
jetzt hier im Interview nicht zu verkomplizie-
ren, bitte ich die Interessierten, sich auf den 
ILB-Seiten kundig zu machen.

Was ist noch wichtig?
Anträge können nur von kleinen und 

mittleren Unternehmen gestellt werden. Wer 
hier dazugehört, ist in den Antragsunterlagen 
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BIF – die Brandenburger Antwort auf die Fachkräftenachfrage 
Die Problemlage für spezielle Fachkräfte und die Reduzierung der ESF-Mittel in 
dieser Förderperiode fordern einen Kompromiss, der mit der neuen BIF-Richtli-
nie gefunden wurde. BRANDaktuell interviewt Andrea Frank vom MASGF.

Andrea Frank, Abteilung Arbeit, Qualifikation, 
Fachkräfte im Ministerium für Arbeit, Soziales 
Gesundheit, Frauen und Familie
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genau definiert. Die Unternehmen können 
sich dazu auch kostenlos beraten lassen. Die 
Kontaktdaten sind auf den Internetseiten der 
ILB bekanntgegeben. Auch die Antragstellung 
erfolgt über das Online-Portal der ILB. 

Ich hoffe auch, dass BRANDaktuell, wie in 
der letzten Förderperiode, wieder über einige 
Kandidaten berichtet und damit anderen Un-
ternehmen Mut zur Antragstellung macht.

Wie lang ist die Richtlinie gültig?
Mit dieser Richtlinie können die Unternehmen 
sehr langfristig planen. Sie tritt erst am 31. 
Dezember 2020 außer Kraft.    

(kr)

 InFoS
•	 Die Informationen zur Richtlinie finden Sie auf 

den Internetseiten der ILB  
unter http://tinyurl.com/nbh5sjv

•	 Den Bericht über die Förderung für Innovations-
assistenten aus der vergangenen Förderperiode 
finden Sie auf den Internetseiten von BRANDak-

tuell unter:  http://tinyurl.com/olttkzp

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Mit dem Förderprogramm unterstützt das Land Brandenburg Unternehmen bei der Umsetzung inno-
vativer Maßnahmen, für die spezielle Innovationsfachkräfte gebraucht werden, um Marktchancen und 
Wettbewerbsfähigkeiten zu verbessern.


