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war, dass das Experimentieren im Rahmen 
der Arbeitsförderung gewollt und erwünscht 
war. Wir haben eigene Förderinstrumente 
entwickelt und ausprobiert, einige Förder-

ansätze wurden 
zwischenzeitlich in 
das Regelgeschäft 

im Rah-
men des 

Sozialge-
setzbuches III 

und II übernom-
men. Hier wären 

beispielhaft der 
Lohn-

kostenzu-
schuss für Ältere 
oder der Inves-
titionszuschuss 
für Gründerinnen 
und Gründer zu 
erwähnen. Die 
Erfolgsfaktoren in 
der Umsetzung 

basieren auf 

 Ältere · Beschäftigungsförderung 

10 Jahre Bundesprogramm ‚Perspektive 50plus‘
Eine Erfolgsgeschichte für den Landkreis Märkisch-Oderland 
Ein Vorteil des Programms war, dass das Experimentieren gewollt und 
erwünscht war. Diese und weitere Erkenntnisse zog das Jobcenter Märkisch-
Oderland aus der Abschlussbilanz zum Bundesprogramm ‚50plus‘.

Investitionszuschuss bei Arbeitsplatzschaf-
fung, 
b) einen Lohnkostenzuschuss, 
c) Förderung der Qualifizierung nach Ein-
stellung;

•	 intensive Betreuung für die Älteren durch 
einen günstigen Betreuungsschlüssel in der 
Arbeitsvermittlung verbunden mit um-
fänglichen  Aktivierungs- und Mobilitäts-
hilfen sowie Gesundheitsförderung; 

•	 Unterstützung und Begleitung bei Exis-
tenzgründung durch Schaffung einer 
Gründungswerkstatt, Förderung eines 
Gründungscoachings und eines Investiti-
onszuschusses für die Unternehmensaus-
stattung. 

Durch die dritte Säule konnten 67 Grün-
dungen unterstützt werden. Diese För-
dersäule kam insbesondere in den ersten 
Jahren zum Einsatz, als der Arbeitsmarkt 
in Ostbrandenburg nicht sehr aufnahme-
fähig war, die Arbeitslosenzahlen hoch 
und die Älteren daraus resultierend keine  
bzw. sehr geringe Chancen am Arbeits-
markt hatten.

Vorteile des Programms

Der Vorteil des Pro-
gramms 

Am 26. November 2015 hatte das Jobcenter 
Märkisch-Oderland seine langjährigen Partner 
in der erfolgreichen Umsetzung des Bundes-
programmes zur Integration älterer Langzeit-
arbeitsloser in den Arbeitsmarkt (‚50plus‘) 
zu einer Abschlussveranstaltung eingeladen. 
Dazu gehörten Unternehmen, Arbeitsförder-
träger sowie Wirtschaftsförderer. Ziel war es, 
eine Brücke zwischen den Erfahrungen und 
den neuen Herausforderungen am Arbeits-
markt zu schlagen.

Motivation und Perspektiven

Das Jobcenter MOL hat mit diesem bundes-
weiten Förderprogramm in den zehn Jahren 
des Bestehens 1.196 arbeitslose Menschen 
aus der Altersgruppe 50plus, die wohlweislich 
keine leichte Startposition hatten, in den re-
gulären Arbeitsmarkt integriert. Diese Chance, 
erneut am gesellschaftlichen Leben teilzuha-
ben, gab ihnen wieder eine Lebensperspektive. 
Das Selbstvertrauen der Menschen wurde 
gestärkt und ein Motivationsschub waren 
die wichtigsten Ergebnisse. So fühlten sich 
die Betroffenen nicht mehr nutzlos und von 
Leistungen der Behörden und Ämter abhän-
gig. Ihre persönlichen Erfahrungen im Leben 
und Beruf, insbesondere ihre Verlässlichkeit 
waren wieder gefragt. Beruflicher Quali-
fizierung standen die Programmteilneh-
merinnen bzw. -teilnehmer in der Regel 
offen gegenüber. 

Für die Integration wurden im Durch-
schnitt pro Teilnehmer 5.000 Euro investiert. 
Das jährliche Fördervolumen für das Jobcenter 
Märkisch–Oderland belief sich auf ca. 1,1 Mio. 
Euro. 

Drei Säulen des Projektantrages

Der Projektantrag des Jobcenter MOL hatte im 
Wesentlichen drei Säulen:
•	 direkte Unterstützung der Einstellung durch 

a) die Förderung bei Arbeitgebern mit einem 

Das Maskottchen des Programms  
für Märkisch-Oderland ‚BRAWO‘. Der Name 
steht für ‚Bester RAW-Arbeitsvermittler‘. Das O 
ist zur besseren Aussprache angehängt worden. 
RAW ist die Abkürzung des Programmnamens 
im Landkreis: ‚Regionaler Arbeits- und Wachs-
tumsfonds‘. Es wurde als Wanderpokal für die 
monatliche Integrationszielerreichung unter 
den Vermittlern im Programm vergeben.
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dem engen Zusammenwirken des Jobcenters 
mit den Netzwerkpartnern der Arbeitsför-
derung und der gezielten Ansprache von 
Unternehmen, um arbeitsmarktfernen Kunden, 
für die in der Regel keine Stellen gemeldet 
werden, eine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
zu eröffnen. Ein weiterer wesentlicher Punkt 
war die hohe Beratungskompetenz der 
Vermittlungsfachkräfte für eine ganzheitliche 
Aktivierungs- und Integrationsarbeit. 

Ergänzt wurde dieser Ansatz noch durch 
maßgeschneiderte Coachingangebote und 
ein zielgruppenorientiertes Jobtraining im 
Jobcenter. Mit diesen Instrumenten sollten 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
eigene Handlungsressourcen wieder bzw. neu 
entdecken sowie Vertrauen in die eigenen 
Stärken entwickelt und gefördert werden. 

Die Gruppenformate des Jobtrainings 
waren eine neue Erfahrung für die Teilneh-

menden und es gelang ihnen, Misserfolge in 
der Gruppe besser zu verarbeiten und Erfolge 
der Gruppe auch als eigene Erfolge wahrzu-
nehmen.

Vorstellung des  
Nachfolgeprogramms

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde den 
Arbeitgebern das neue Förderprogramm des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) ‚Programm zum Abbau von Lang-
zeitarbeitslosigkeit‘ vorgestellt, um das sich 
das Jobcenter Märkisch-Oderland erfolgreich 
beim BMAS beworben hat. 

Ein extra dafür beschäftigter Betriebs- 
akquisiteur begleitet und vermittelt lang-
zeitarbeitslose Arbeitsuchende und begleitet 
Unternehmen bei der Einstellung. Nach der 
Beschäftigungsaufnahme ist ein Coaching 

für Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer im 
Unternehmen vorgesehen. Auch die nachträg-
liche Unterstützung des Arbeitgebers ist Teil 
des neuen Programmansatzes.

Die Erwartung ist, dass die gute Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen und den 
Netzwerkpartnern fortgesetzt werden kann. 
Der Ansatz lautet, die Erfahrungen aus dem 
Programm ‚50plus‘ auch für die zukünftige 
Arbeitsförderungen zu nutzen.

Sigrid Baumgärtner, 
Paktkoordinatorin

 InfOs
Weitere Informationen zum Bundesprogramm 
‚Programm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit‘ 
finden Sie auf den Internetseiten des ESF des Bundes 
unter: http://tinyurl.com/h59rtn7

Das Programm wird aus Mitteln 
des ESF des Bundes gefördert.


