
BrandenBurg und europa

Newsletter 1/2018

 Veranstaltung · Fachkräftesicherung

„Wir sind stolz, bisher 1.664 junge Fachkräfte vermittelt zu haben“
Im Dezember 2017 fand die Fachtagung ‚Übergänge in Erwerbstätigkeit ge-
stalten – junge Fachkräfte für Brandenburg‘ statt. Wir befragten Mitorgani-
sator Peter Wölffling zu den Möglichkeiten der Fachkräftesicherung.

Die Laufzeit des ESF-Landesprogramms zur 
Förderung von arbeitslosen und von Arbeits-
losigkeit bedrohten jungen Erwachsenen 
in Brandenburg – EINSTIEGSZEIT – geht 
am 31. März 2018 zu Ende. Welche Bilanz 
ziehen Sie?

Das Projekt hat zum Ende November 2017, 
also nach 32 Monaten Laufzeit sehr gute 
Ergebnisse aufzuweisen. Wir haben 2.200 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Projekt 
aufgenommen und betreut. Die geplante 
Teilnehmerzahl von 2.350 Personen werden 
wir sicherlich bis Ende März 2018 erfüllen. 
Besonders stolz sind wir auf die Vermittlung 
von 1.664 jungen Fachkräften in regionale Un-
ternehmen. Unser Konzept sieht eine Vermitt-
lung von mindestens 65 Prozent der betreuten 
Teilnehmende vor, wir haben bisher 75 Prozent 
vermittelt. 

Jeder sechste vermittelte Teilnehmende 
wurde über einen Eingliederungszuschuss 
der Agentur für Arbeit oder des Jobcenter 
gefördert. Somit lagen nachweislich erhebliche 
Hemmnisse für eine Arbeitsaufnahme vor. 
Durch die intensive Betreuung der Teilneh-
mende  über einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten nach der Einstellung konnte die 
Nachhaltigkeit der Beschäftigung unterstützt 
werden.  

Über 55 Prozent der vermittelten Jugend-
lichen wurden im Projektzeitraum qualifiziert. 
Die Förderung der Qualifizierung über den 
Projektzeitraum ermöglichte auch mehrfache 
Qualifizierungen, die sich in der Anzahl von 
2.161 geförderten Aktivitäten widerspiegelt. 
Die Unternehmen finanzierten anteilig über 
700.000 Euro in die Weiterbildungen. Diese 
Eigenanteile sind ein Bestandteil der Kofinan-
zierung von 20 Prozent der Gesamtausgaben. 
Wir können zum 30.11.2017 ca. 2.093.000 Euro 
als Kofinanzierung ausweisen und somit mehr 
als die erforderlichen Mittel darstellen.

Ein Förderschwerpunkt der Richtlinie ist 
unter anderem die Förderung karriereorien-
tierter Berufseinstiege von jungen Frauen. 
Was ist darunter zu verstehen und können 
Sie Beispiele nennen?

Ein besonderes Anliegen des Programms ist 
die Förderung von attraktiven und nachhalti-
gen Arbeitsplätzen für weibliche Fachkräfte in 
Brandenburg. Die Möglichkeit der Förderung 
einer Karriereentwicklung junger Frauen wurde 
gemeinsam mit den Unternehmen und den 
Fachkräften diskutiert, gestaltet und betreut 
sowie über den gesamten Projektzeitraum 
begleitet. 

Dabei werden konkrete Bedarfe der 
betreffenden Unternehmen im Einklang mit 
der persönlichen familiären Situation der 
Teilnehmerin besprochen. Auf Grundlage dieser 
Informationen wird ein konkretes individu-
elles Entwicklungskonzept (Karriereplan) mit 
verbindlichen Vereinbarungen zwischen der 
jungen Fachkraft und dem Unternehmen 
erstellt.

Entsprechend den persönlichen Potenzia-
len und Kompetenzen der jungen Frau werden 
dann konkrete Qualifizierungsmaßnahmen 
für die Erreichung des Karriereziels festgelegt. 
Ziel und Ergebnis dieser Frauenkarrieren ist ein 
konkreter qualitativer Aufgaben- und Verant-
wortungszuwachs der jungen Frau, aber auch 
eine Verbesserung des Einkommens. Im bisheri-
gen Projektverlauf wurden 104 Entwicklungs-
vereinbarungen abgeschlossen. 

Arbeitsministerin Diana Golze konnte 

Peter Wölffling von der Projektgesellschaft IHK Ostbrandenburg bei seinem Vortrag  

Einstiegszeit

Mit dem Programm wird die Vermitt-
lung junger Fachkräfte bis 30 Jahre in 
Unternehmen in der Einstiegsphase direkt 
im Anschluss an die abgeschlossene Aus-
bildung bzw. das Studium gefördert. 

Es werden Projekte unterstützt, die 
auf beiden Seiten des Arbeitsmarkts 
ansetzen. So sollen einerseits junge 
Erwachsene mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder einem abgeschlos-
senen Studium bei der Eingliederung 
auf ausbildungsadäquate Arbeitsplätze 
gefördert werden. Andererseits werden 
aber auch Unternehmen bei der Beset-
zung freier Stellen mit jungen Fachkräf-
ten unterstützt. 

InFos
Informationen zum Programm finden Sie auf 
den ILB-Internetseiten unter 
http://tinyurl.com/y8ggd8wa

Das Programm wird durch das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie aus Mitteln des ESF und des 
Landes Brandenburg gefördert.
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Stimmen 

„Gerade junge Menschen, die Schwie-
rigkeiten haben, eine Arbeit aufzunehmen, 
benötigen Unterstützung. Hier bietet das 
Projekt ‚Einstiegszeit‘ Fördermöglich-
keiten, die über die Angebote des SGB III 
hinausgehen, wie die Betreuung nach der 
Arbeitsaufnahme.“
(Rudolf Lange, Agentur für Arbeit Frank-
furt (Oder)

„Wir bieten jedes Jahr für Studierende 
Praktikumsplätze und Masterarbeiten an. 
Außerdem nutzen wir auch die Projekte 
‚Innovationsassistent‘ und ‚Einstiegszeit‘. 
Alle die zu uns kommen, erhalten eine 
Aufgabe, die sie eigenverantwortlich lösen. 
Dazu gehört auch, dass sie Fehler machen 
dürfen und aus diesen lernen.“
Martin Scholich, EEE Anlagenbau GmbH 
Fürstenwalde

„Ehemalige Zeitsoldaten sind ein gro-
ßes Fachkräftepotenzial. Jedes Jahr ver-
mitteln wir in Berlin und Brandenburg rund 
1.000 gut qualifizierte Soldatinnen und 
Soldaten, die ausscheiden. Die Bundeswehr 
bietet ihnen großzügige Förderung, um 
sich weiter zu qualifizieren. Das macht sie 
interessant für die Unternehmen.“
Stefan Biermann, Berufsförderungsdienst 
der Bundeswehr Berlin-Brandenburg

„Wir fördern die ‚Willkommensagentur 
Uckermark‘. Bis heute sind 354 Menschen 
in unsere Region zurückgekehrt, die Kon-
takt mit der Agentur hatten. Rückkehrer 
sind oft Player, die in der Region etwas ma-
chen wollen und können. Deswegen sagen 
wir: ‚Jeder Kopf zählt‘.“
Karsten Stornowski, Landkreis Uckermark

„In unserem JOBSTARTER plus Projekt: 
Aus- und Weiterbildung 4.0 beraten wir 
Handwerksbetriebe bei der Planung und 
Umsetzung digitaler Lerninstrumente. 
Durch deren Einsatz wird das Lernen 
am Arbeitsplatz gefördert. Dies sichert 
Arbeitsplätze, trägt zu einer höheren Qua-
lifizierung der Fachkräfte bei und steigert 
die Attraktivität als Arbeitgeber. “
Katja Werner, HWK Frankfurt (Oder)

sich bei Besuchen der Firmen EEE Anlagenbau 
GmbH Fürstenwald und der Agrargenos-
senschaft Münchehofe e. G. ein Bild davon 
machen, wie sinnvoll und erfolgreich derar-
tigen Entwicklungsvereinbarungen sind. So 
wurden Sabrina Schulze von der EEE Anlagen-
bau GmbH erfolgreich zur Projektleiterin und 
Laura Schulz von der Agrargenossenschaft zur 
Herdenmanagerin entwickelt, qualifiziert und 
begleitet. 

Im Zuge der Novellierung des Programms 
EINSTIEGSZEIT können ‚vorbereitende 
Maßnahmen‘ nunmehr in einem Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten vor Aufnahme 
der Beschäftigung gefördert werden. Was 
erhoffen Sie sich davon?

Die Ergebnisse bei der Ansprache von ar-
beitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten 
jungen Menschen zeigen unter anderem, dass 
die Betreuungszeit von drei Monaten vor einer 
möglichen Einstellung oft nicht ausreichte. 
Die Vermittlungshemmnisse der Jugendlichen 
erfordern eine vorbereitende Betreuung über 
einen längeren Zeitraum, wie die avisierten 
sechs Monate. Sie gibt den Personalberate-
rinnen bzw. -beratern die Möglichkeit einer 
intensiveren Betreuung der Teilnehmenden und 
damit auch der Erhöhung der Chancen für eine 
Vermittlung.
 
Im Rahmen der Fachtagung wurden unter 
anderem erfolgreiche Praxis-Beispiele zum 
Thema Fachkräftesicherung zur Diskussion 
gestellt. Welche Ansätze favorisieren Sie? 

In Brandenburg ist die wirtschaftliche 

Struktur geprägt von vielen kleinen und Kleinst-
unternehmen. Durch aufsuchende Beratungen 
unserer Personalberaterinnen und -berater bei 
den Firmen erfolgen der direkte Kontakt und 
die Bedarfsermittlung zur Personalentwicklung 
und -sicherung. Wir favorisieren die Fach- 
kräfteentwicklung durch die betriebliche Aus-
bildung und unterstützen viele Unternehmen 
und Ausbilder bei der qualitativen Umsetzung 
der Ausbildungsprozesse. 

Weiterführend geht es um die Herausfor-
derung, kleinen und mittleren Unternehmen ein 
‚regionales Gesicht‘ zu geben, sie als attraktive 
Arbeitgeber darzustellen. Das gelingt durch 
Zusatzangebote während der Ausbildung, wie 
zum Beispiel Auslandsqualifizierungen und –
praktika oder Förderung von Weiterbildungen 
neben der Berufstätigkeit. 

Die Erwartungen der Arbeitnehmer und 
der Unternehmen zu kennen und Wege für eine 
Veränderung der Unternehmenskultur aufzu-
zeigen, sind wesentliche Voraussetzungen, um 
ergänzende Förderungen und Beratungspro-
zesse zu identifizieren. Beispiele hierfür sind 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. 
Pflege oder eine neue Gestaltung der Arbeits-
prozesse. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die 
funktionierenden Netzwerke von regionalen 
Akteuren der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung an den Standorten unse-
rer Projekte die Basis für die erfolgreiche 
Umsetzung und die Erreichung der Ziele und 
Indikatoren sind.

Danke für das Interview.   em

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des moderierten Podiumsgespräches ‚Übergänge in die Erwerbstätigkeit 
gestalten - junge Fachkräfte bilden, halten und für Brandenburg gewinnen‘
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