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 Fachkräfte · Förderung

Einstiegszeit: Es profitieren Teilnehmende und Unternehmen
Die Firma ‚Finow Automotive‘, Eberswalde, hat über das Landesprogramm ‚Ein-
stiegszeit‘ den Industriemechaniker Christoph Buchholz beschäftigt. Er und 
Geschäftsführer Hagen Hänelt berichten über ihre Erfahrungen.

Hagen Hänelt, Geschäftsführer

„Finow Automotive ist ein hochspezialisiertes 
Unternehmen, das gut ausgebildete Fachkräfte 
benötigt. Deshalb ist die Förderung eine gute 
Sache“, so die generelle Einschätzung von Ha-
gen Hänelt über das Programm Einstiegszeit. 

Er begrüßt bei der Förderung vor allem, 
dass genügend Zeit besteht, um jungen Arbeit-
nehmern eine Brücke zur qualifizierten Arbeits-
kraft zu bauen. „Ich kann zunächst feststellen, 
ob der Arbeitnehmer zu uns passt und sich 
bewährt. Ist das der Fall, dann qualifizieren wir 
ihn mit Spezialschulungen weiter“, berichtet 
Hänelt. Seine Firma sei kein Unternehmen, 
dass die Förderung abgreife und danach den 
Arbeitnehmer wieder entlassen würde. 

Denn das Problem ist, dass der hohe 
Spezialisierungsgrad des Unternehmens in den 
Ausbildungsberufen kaum abgedeckt wird, so 
dass das Personal immer wieder kostenintensiv 
nachqualifiziert werden muss. „Uns liegt des-
halb sehr viel daran, Arbeitnehmer zu halten, 
die sich bei uns gut eingeführt haben“, so der 
Geschäftsführer. 

Christoph Buchholz, Industriemechaniker

Der 24-jährige Industriemechaniker ist seit 10 
Wochen bei Finow Automotive beschäftigt. 
Als sein Vertrag in der alten Firma auslief, war 
er nur einen Monat arbeitslos. Das Jobcenter 
informierte Christoph Buchholz über die Ein-
stiegszeitförderung, über deren Möglichkeiten 
er sich dann erkundigte. Bei Finow Automotive 
wurde er eingestellt, weil er zuvor als Hydrau-
liker gearbeitet hat und an diesen Spezialisten 
hat die Firma großen Bedarf. 

Derzeit ist der Programmteilnehmer für 
die Instandhaltung der Hydraulik zuständig. 
„Ich werde gut eingewiesen und auch sonst 
ist das Betriebsklima prima“, so Christoph 
Buchholz. Im Oktober nimmt er an einer Qua-
lifizierung ‚Grundlagenschulung zur Hydraulik‘ 
teil, die über das Programm mit gefördert 
wird. Welche speziellen Schulungen er danach 
besucht, ist derzeit noch offen und ergibt sich 
aus dem Bedarf des Betriebes.    (em)

Landesprogramm ‚Einstiegszeit‘

Die Landesförderung ‚Einstiegszeit‘ ent-
wickelt neue Perspektiven für arbeitslose 
Brandenburger Jugendliche bis zum Alter 
von 30 Jahren, die eine Berufsausbildung 
bzw. ein Studium abgeschlossen haben 
und arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind. Seit März 2011 haben 1.500 
Unternehmen einen über die Einstiegszeit 
geförderten Jugendlichen eingestellt. 

Das Programm bietet:
•	 Unterstützung beim Berufseinstieg;
•	 Organisation karriereorientierter Be-

rufseinstiege für junge Frauen;
•	 Nachbetreuung nach Arbeitsaufnahme 

bis zu 6 Monaten;
•	 Förderung von Qualifizierungen bis zu 

einem Jahr nach Arbeitsbeginn bzw. 
Einstellung. 

Zusätzlich können einstellende Unterneh-
men Zuschüsse zu den Lohnkosten bei 
der Arbeitsagentur bzw. dem Grundsiche-
rungsträger beantragen.

Das Brandenburger Landesprogramm, 
welches von der IHK-Projektgesellschaft 
mbH getragen und umgesetzt wird, wur-
de 2014 Finalist des RegioStars Awards. 
Dies ist eine jährliche Ehrung der EU-
Kommission für innovative Projekte. „Es 
ist eine große Ehre und Wertschätzung, 
mit unserem Programm bis ins Finale 
gekommen zu sein und somit als eines 
der innovativsten Projekte in Europa 
bewertet zu werden“, so Peter Wölffling, 
Geschäftsführer der IHK-Projektgesell-
schaft mbH.

 InFos
Internetseiten der IHK-Projektgesellschaft:
www.ez-brandenburg.de

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

Hagen Hänelt ist Geschäftsführer von Finow 
Automotive. Das Unternehmen mit 160 Be-
schäftigten entwickelt Spezialbauteile für die 
Automobil- und Zulieferindustrie. 

Christoph Buchholz überprüft ein Ventil an der 
Hydraulikanlage.
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