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Editorial

Seit Anfang des Jahres setzen wir das 

neue Teilhabechancengesetz um. Da-

rauf haben wir lange gewartet: Endlich 

haben wir ein Instrument an der Hand, 

mit dem wir viele unserer Kundinnen  

und Kunden dabei unterstützen kön-

nen, auch nach langer Zeit wieder in 

Beschäftigung zu kommen – und zwar 

langfristig. Wir decken mit ihnen ge-

meinsam ihre Potenziale auf, tauschen 

uns über ihre Perspektiven aus und 

fördern sie bei ihrer Arbeitsaufnahme. 

Einige Kundinnen und Kunden konn-

ten durch die neue Förderung bereits 

Arbeit finden – und wir haben erst 

angefangen! 

Gleich zum Jahresanfang haben wir ein 

tolles Team an den Start gebracht, das 

auf die neue Förderung spezialisiert ist. 

Es steht unseren Kundinnen und Kun-

den und auch Ihnen als Arbeitgeber zur 

Seite. Die Resultate sind überzeugend, 

und wir haben eine hohe Resonanz, die 

uns beflügelt. Es hat sich herumgespro-

chen, dass unsere Förderung tatsäch-

lich für alle Seiten Vorteile bietet. 

Einige Arbeitgeber konnten das bereits 

selbst erleben. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit vielen weiteren, 

die in dem neuen Teilhabechancen-

gesetz eine eigene Chance erkennen. 

Einerseits zu helfen und andererseits 

für ihre Unternehmen Beschäftigte zu 

finden, mit denen sie allmählich zu-

sammenwachsen können – mit unserer 

Unterstützung. Für viele Menschen 

bedeutet das eine Wende, und für viele 

Arbeitgeber beinhaltet das die Chance 

auf langfristige motivierte Mitarbeiter. 

Wir zeigen Ihnen in dieser Sonderaus-

gabe der su:personal drei Beispiele für 

die erfolgreiche Arbeitsaufnahme von 

geförderten Personen, präsentieren 

Ihnen das Team und seine Arbeit und 

stellen Ihnen beispielhaft fünf Bewer-

berinnen und Bewerber vor, die in den 

Startlöchern stehen. Wir freuen uns 

über Ihre Kontaktaufnahme – melden 

Sie sich gerne und arbeiten Sie mit uns 

auch in dieser Sache zusammen. 

Ihr Ralf Holtkötter  

Eine spannende Sache für Arbeitgeber
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Zusammenarbeit schafft Chancen  
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Das neue Gesetz der Bundes-

regierung bringt Schwung  

ins Geschehen: Am 1. Januar  

2019 ist das Teilhabechancen- 

gesetz in Kraft getreten.  

Es bietet für Menschen, die 

eine längere Zeit nicht mehr 

am Erwerbsleben teilge- 

nommen haben, die Chance, 

wieder in Arbeit zu kommen. 

Hohe Lohnkostenzuschüsse 

und individuelles Jobcoaching 

bilden die Instrumente, mit 

denen die Kundinnen und  

Kunden des Jobcenters lang-

fristig unterstützt werden. 

Dass das sehr gut funktioniert 

und auch Arbeitgeber ihren 

Vorteil daran haben, zeigen die 

ersten Vermittlungserfolge. 

„Wir arbeiten sehr eng mit den Arbeit-

gebern zusammen“, sagt Hartmut 

Schmidt, Projektleiter des neuen Teams 

zur Umsetzung des Teilhabechancen-

gesetzes. „Wir können unsere Kundin-

nen und Kunden noch so gut beraten, in 

letzter Kosequenz sind es die Arbeitge-

ber, die uns weiterbringen“, betont er. 

Drei Monate nach offiziellem Start des 

Projekts können sich die Kolleginnen 

und Kollegen über viele direkte Anfra-

gen von Unternehmen freuen – und sie 

nehmen kontinuierlich zu. Es hat sich 

herumgesprochen, dass das Gesetz für 

Arbeitgeber die Chance birgt, Arbeits-

plätze zu besetzen. 

Alles auf Anfang

Bei den involvierten Arbeitgebern be- 

werben sich Menschen, die eine längere 

Zeit nicht mehr in Arbeit waren. Das 

spezialisierte Teilhabe-Team tauscht 

sich mit ihnen noch einmal ganz neu 

über ihre Motivation, Potenziale und 

Stärken aus, bevor es auf den Arbeits-

markt zugeht. „Wir legen viel Wert 

darauf, dass die Vermittlungen nachhal-

tig sind“, erklärt Projektleiter Hartmut 

Schmidt. Durch den intensiven Aus-

tausch werden häufig neue Aspekte für 

eine Vermittlung entdeckt – und damit 

neue Chancen geborgen. Die direkte 

Verbindung zur Arbeitswelt schaffen 

die Betriebsakquisiteure des Teams.  

Sie sorgen dafür, dass Arbeitgeber über 

das Projekt genau informiert sind, be-

rücksichtigen ihre Interessen bei der 

Bewerbersuche, und helfen bei der 

Antragstellung. „Wir gehen stets indi-

viduell vor und stellen sicher, dass wir 

beurteilen können, wer zu wem passt“, 

fasst Hartmut Schmidt zusammen. 

Jobcenter und Arbeitgeber ziehen an einem Strang 

Teilhabechancen –  
ein Gesetz mit Wirkung 
 
Die Vorteile für Arbeitgeber 

– Persönlicher Austausch über die Stellenbesetzung

– Individuelle Vermittlung von geförderten Arbeitskräften

– Hilfestellung bei der Antragstellung von Lohnkostenzuschüssen

– Förderung durch Lohnkostenzuschuss

– Begleitung der neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

 durch einen persönlichen Jobcoach 

– Langfristige Förderdauer 

– Übernahme von Weiterbildungskosten möglich#MitArbeit



6 |

   
   

   
   

   
   

 | 
So

nd
er

au
sg

ab
e 

| M
ai

 2
0

1
9

Austausch und Zuschuss

Attraktiv für den Arbeitgeber: Bei einer 

Vermittlung erhält er eine Förderung, 

die einen relativ langen Zeitraum um-

fasst und besonders hoch ausfällt. Wenn 

zum Beispiel ein Betrieb jemanden 

einstellt, der sechs Jahre nicht mehr 

berufstätig war, erhält er fünf Jahre 

lang Lohnkostenzuschüsse – und in den 

ersten beiden Jahren sogar 100 % (eine 

genaue Übersicht über die Förderung 

gibt die nebenstehende Grafik). „Wir 

gleichen damit aus, dass die Kundinnen 

und Kunden, um die es geht, meist sehr 

lange Zeit nicht mehr in Arbeit waren 

und häufig auch eine persönliche Unter-

stützung brauchen, damit sie wieder 

Fuß fassen können“, erklärt Hartmut 

Schmidt. Nach einer angemessenen Zeit 

sind begleitend zum Job auch Zuschüs-

se für Weiterbildungskosten möglich. 

Durch die langfristige Erwerbstätigkeit 

soll das Jobcenter für den Vermittelten 

auf lange Sicht „überflüssig“ werden. 

Jobcoaching bei Vertragsbeginn

Der Unterstützungsbedarf ist individu-

ell – und genau das wird berücksichtigt: 

Jede an den Arbeitsmarkt vermittelte  

Person wird von einem Jobcoach beglei- 

tet, der – sofern notwendig – während 

der gesamten Förderdauer Ansprech-

partner für persönliche Fragen ist. Nach 

einer langen Zeit der Arbeitslosigkeit 

stellen sich unterschiedliche Heraus-

forderungen wie Kinderbetreuung, 

die Strukturierung des neuen Alltags 

oder behördliche Angelegenheiten. Die 

Coachs unterstützen die Bewerberinnen 

und Bewerber nach der Arbeitsaufnah- 

me und bei deren Erhaltung. Sie sind 

insbesondere bei der sozialen Aktivie-

rung, dem Erhalt von Tagesstrukturen, 

Krisenintervention, Hilfen bei Behör-

denangelegenheiten und Alltagshilfen 

unterstützend tätig. „Jeder hat seine 

eigene Geschichte, die manchmal auch  

schlechte Erfahrungen und Enttäusch- 

ungen enthält“, sagt Hartmut Schmidt. 

„Unsere Jobcoachs nehmen sich die 

Zeit, um von Anfang an hilfreich zur 

Seite zu stehen.“ 

Diese besonders intensive Förderung ist 

durch das neue Gesetz zum Regelins-

trument für Jobcenter geworden. Das 

jobcenter rhein-sieg hat Anfang des 

Jahres mit einem vierköpfigen Team 

gestartet, das nun kontinuierlich ausge-

baut wird. In Zukunft werden sich insge-

samt vier Betriebsakquisiteure und fünf 

Jobcoachs dafür einsetzen, auf diese 

Weise Menschen auf dem Arbeitsmarkt 

nachhaltig zusammenzubringen. 

Wie das bereits gelungen ist, sehen Sie 

auf den folgenden Seiten. 

” Arbeitgeber denken immer mehr über Alternativen nach,  
wie sie Personal gewinnen können. Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter  

ist solch eine Alternative: Wir haben so viele Kundinnen und Kunden mit  
Potenzial zu vermitteln – gemeinsam können wir nicht nur für diese Menschen  

etwas tun, sondern auch sehr viel für den Arbeitsmarkt. “

Ralf Holtkötter,  
Geschäftsführer des jobcenters rhein-sieg 

Wie können Sie als  
Arbeitgeber profitieren? 

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, einen neuen Beschäftigten 
einzustellen, dann können Sie dies mit der neuen Förderung  
verbinden. Nehmen Sie gerne Kontakt mit dem Teilhabe-Team 
des jobcenters rhein-sieg auf: 

Hartmut Schmidt, Teamleitung Teilhabechancengesetz

E-Mail: hartmut.schmidt@jobcenter-ge.de 

Tel.: 02241 / 3978-504
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1  Jahr 
100%

2  Jahr 
100%

1  Jahr 
75%

3  Jahr 
90%

2  Jahr 
50%

4  Jahr 
80% 5  Jahr 

70%

 In den ersten beiden Jahren  

 100% des Mindestlohns  

 (sofern nicht tarifgebunden,  

 sonst wird das tatsächlich gezahlte  

 Arbeitsentgelt berücksichtigt) 

 In jedem weiteren Jahr verringert sich  

 der Zuschuss um nur 10%

Die Förderung dauert fünf Jahre. Zudem 

können während der Förderung erforder-

liche Qualifizierungen und Praktika bei 

anderen Arbeitgebern finanziert werden.

 Im ersten Jahr in Höhe von 75%  

 des regelmäßig gezahlten Lohns

 Im zweiten Jahr 50%

Die Förderung dauert zwei Jahre. Darüber 

hinaus können im gesamten Förderzeit-

raum Qualifizierungs- und Weiterbildungs-

maßnahmen nach den allgemeinen Rege-

lungen in Anspruch genommen werden.

Bei der Einstellung einer zuvor langzeitarbeitslosen Arbeitskraft  
erhalten Arbeitgeber eine Förderung. 

Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber 

Arbeitskräfte, die 2 Jahre im Leistungsbezug waren

Arbeitskräfte, die 6 Jahre im Leistungsbezug und ohne geringfügige Beschäftigung waren
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Beate Zacharias ist eine der Jobcoachs 

im Teilhabe-Team. Sie betreut die ver- 

mittelten Arbeitskräfte ab dem Tag 

ihres Arbeitsbeginns und begleitet sie 

ganz nach ihrem persönlichen Bedarf. 

„Jeder Mensch ist ein Individuum, und 

darauf stelle ich mich ein“, gibt sie zu 

verstehen. Die Art und der Umfang  

ihres Jobcoachings ergibt sich durch 

den persönlichen Kontakt: Es ist ein 

freiwilliges Angebot, es gibt keine 

zwingend einzuhaltende Stundenzahl, 

es werden keine Vorgaben gemacht. 

Beate Zacharias stellt sich individuell 

auf den Kunden oder die Kundin ein. 

„Manche Menschen brauchen Anstoß, 

andere wiederum muss ich sogar ein 

bisschen bremsen“, sagt sie. In jedem 

Fall steht aber die Vertrauensgewin- 

nung ganz am Anfang. „Ich bin vor 

allem für den Arbeitnehmer da, für 

seinen persönlichen Unterstützungs-

bedarf“, so die Jobcenter-Mitarbeite-

rin. Ist beim ersten Termin vielleicht 

noch der Arbeitgeber für ein Kennen-

lernen anwesend, so finden die fol-

genden Treffen in der Regel unter vier 

Augen statt. „Ich kläre dann auch erst 

einmal, dass ich keine Kontrollinstanz 

bin, sondern helfen und unterstützen 

möchte.“ Es können Kleinigkeiten 

oder größere Schwierigkeiten sein, 

bei denen sie zur Seite steht. Häufig 

kommen anfangs praktische Fragen 

auf, zum Beispiel zu Gehaltsabrech-

nungen, Überweisung der Miete, Vor-

gehensweisen im Krankheitsfall oder 

zu Urlaubsansprüchen.  

Es kann aber auch um Dinge gehen, für 

die sie auf ihr Netzwerk zurückgreift, 

wenn es zum Beispiel um Kinderbe- 

treuung geht. Manchmal geht es um 

Selbstbewusstsein, Zutrauen und Mo- 

tivation. „In vielen Fällen werde ich 

nicht lange gebraucht, da viele der 

Vermittelten sich so schnell anpassen 

und integrieren“, sagt sie. „Manchmal 

bleibt es bei einem ersten Termin und 

dann läuft es.“ 

Unterstützung mit Einfühlungsvermögen

Das Team der ersten Stunde v. l. n. r.:  
Ronny Schmidt, Michael Schlipper, Beate Zacharias und Hartmut Schmidt

Jobcoachs finden heraus, was die Vermittelten brauchen 
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Die Brücke zur Arbeitswelt

Michael Schlipper und Ronny Schmidt 

sind zwei der Betriebsakquisiteure im 

Teilhabe-Team. Sie schlagen eine Brü-

cke zwischen Bewerbern und Arbeitge-

bern. „Wir sind Türöffner. Wir bringen 

die Kundinnen und Kunden mit Arbeit-

gebern zusammen und begleiten sie 

nach Bedarf bei ihrem Bewerbungsver-

fahren“, sagen sie. In Einzelfällen sind 

sie sogar bei den Vorstellungsgesprä-

chen ihrer Bewerber dabei, wenn diese 

das wünschen. Ihre Herangehensweise 

ist so individuell wie die Menschen, mit 

denen sie zu tun haben. So nehmen die 

Betriebsakquisiteure zum Beispiel auf-

grund eines konkreten Bewerberprofils 

Kontakt mit einem Arbeitgeber auf und 

gewinnen diesen für die Teilnahme an 

dem Förderprogramm. Es ist aber auch 

häufig so, dass ein Arbeitgeber auf 

das Teilhabe-Team zukommt und sein 

Interesse an der Förderung signalisiert. 

Dann wird ein Bewerber oder eine Be-

werberin auf ein konkretes Stellenprofil 

hin gesucht und dazu eingeladen, sich 

zu bewerben. In jedem Fall nehmen sie 

für die Arbeitgeber die Position eines 

Dienstleisters ein. „Wir informieren 

detailliert über die Förderung und ihre 

Rahmenbedingungen. Wir sprechen 

über die Voraussetzungen, wir klären 

die Arbeitgeber über das Prozedere 

auf und helfen schließlich auch bei 

den Anträgen“, sagt Michael Schlipper. 

„Gleichzeitig werben wir um Verständ-

nis für die Situation von Menschen, 

die eine lange Zeit nicht beruflich tätig 

waren“, ergänzt Ronny Schmidt. Somit 

herrscht Transparenz, es werden keine 

falschen Erwartungen geweckt, und 

die Vermittlung hat eine entsprechend 

große Chance auf Erfolg. 

Betriebsakquisiteure bahnen die Vermittlungen an Jobcoachs finden heraus, was die Vermittelten brauchen 

”Jeder Mensch ist ein Individuum, und darauf stelle ich mich ein.“
Beate Zacharias
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Es geht um das Wohl der Menschen: Im 

Bonifatius Seniorenzentrum Rheinbach 

herrscht eine besondere Kultur für den 

Umgang mit älteren und hilfebedürf-

tigen Menschen. 80 Bewohnerinnen 

und Bewohnern wird hier ein möglichst 

normales und weitgehend eigenständi-

ges Leben ermöglicht. Wertschätzung 

steht für die Heimleiterin Monika 

Franke-Gaydoul an oberster Stelle.  

Seit zehn Jahren leitet sie das Senioren- 

zentrum in Rheinbach, das sie als erstes 

von inzwischen sieben Häusern der 

Bonifatius Seniorendienste GmbH auf-

gebaut hat. Mit ihrer sozialen Haltung 

führt sie auch das Personal und be-

gegnet Bewerberinnen und Bewerbern 

immer mit großer Offenheit. 

Alles auf Neuanfang 

Wertschätzung als oberstes Gebot

Da sich die Heimleiterin und ihr neuer Hausmeister bereits kannten, ist das neue Arbeitsverhältnis von Anfang an stabil.  
Als Jobcoach hält Beate Zacharias aber immer mal Rücksprache und klärt mit Roland Baedorf zum Beispiel Fragen, die sich 
durch seine Umstellung auf die Erwerbstätigkeit ergeben. 
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„Meistens kommt Gutes dabei raus“

„Wichtiger als ein Lebenslauf ist für 

mich Einfühlsamkeit, Empathie und 

Wertschätzung“, sagt sie. Daher zählen 

zu ihren 90 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern auch Menschen mit einem nicht 

gradlinigen Lebenslauf. „Für manche 

braucht man etwas mehr Geduld, und 

meistens kommt Gutes dabei heraus“, 

so Monika Franke-Gaydoul. Mit dem 

Jobcenter kooperiert sie in dieser Hin-

sicht schon lange: Sie hat bereits vielen 

Kundinnen und Kunden in Arbeits-

gelegenheiten die Chance gegeben, 

berufliche Erfahrungen zu sammeln und 

sich weiterzuentwickeln. Einige hat sie 

in unbefristete Beschäftigungsverhält-

nisse übernommen. „Der Glaube an sie 

hilft ihnen“, fasst sie zusammen. 

Ihrem neuen Hausmeister wünscht  

sie das Gleiche. Roland Baedorf hat  

sie im letzten Sommer im Zuge einer  

Arbeitsgelegenheit kennengelernt.  

Da er seit Anfang des Jahres durch das 

neue Teilhabechancengesetz beson-

ders gefördert werden kann, bekam er 

nun die Chance, seine handwerklichen 

Fähigkeiten langfristig unter Beweis 

zu stellen – als Vollzeitkraft in Monika 

Franke-Gaydouls Haus. Er erledigt alles, 

was anfällt: Wände streichen, Glühbir-

nen wechseln, Beete bepflanzen, Möbel 

rücken usw. Als gelernter Schreiner und 

Karosseriebauer mit Erfahrungen in den 

Bereichen Metall, Kunststoff, Holz und 

Glas ist der 55-Jährige vielfältig im Ein-

satz. Nach vielen Jahren wechselnder 

Jobs und einer langen Arbeitslosigkeit 

genießt Roland Baedorf die Kontinui-

tät seines neuen beruflichen Lebens. 

Und Monika Franke-Gaydoul hat einmal 

mehr einen Menschen mit Potenzial 

wertschätzend unterstützt. 
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Über 60-Jährige in ihrem Traumjob 
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Eine gute Seele für die Kita-Küche 

Das Spatzennest kann sich freuen:  

Ursula Kempa kann bleiben. Die 

Küchenhilfe arbeitet schon seit drei 

Jahren in der Küche der ökumenischen 

Kita in Ruppichteroth – bis vor kurzem 

jedoch nicht in Anstellung, und es war 

auch lange nicht klar, wie es weiterge-

hen würde. Kennengelernt haben sich 

die heute 61-Jährige und die Kita-Lei-

terinnen Doris Heimann und Anja Hen-

sel im Zuge einer Arbeitsgelegenheit 

für insgesamt acht Monate. Weil es ihr 

in dem kleinen Küchenteam so gut ge-

fiel und das Spatzennest die helfende 

Hand gut gebrauchen konnte, enga-

gierte sich Ursula Kempa anschließend 

ehrenamtlich. „Wir wollten uns einfach 

nicht trennen“, sagen die Frauen aus 

einem Munde, froh darüber, dass sie 

tatsächlich einen Weg gefunden haben. 

Geförderte 25-Stunden-Kraft 

„Wir hatten schlichtweg keine Stelle, 

auch wenn wir den Bedarf durchaus 

erkannt haben“, erklärt Anja Hensel. 

Heute arbeitet Ursula Kempa auf einer 

offiziellen 25-Stunden-Stelle und  

bereitet zusammen mit ihrer Kollegin 

für die 73 Kinder der Kita den Mittags-

tisch vor, nimmt das gelieferte Essen an 

und räumt die Küche auf. Möglich war 

das durch die Förderung des Teilhabe-

chancengesetzes. Die gebürtige Polin 

hatte trotz Tatendrang und Arbeits-

willen Schwierigkeiten, eine Stelle zu 

finden. „Viele Arbeitgeber waren von 

meinem Alter abgeschreckt, ich hatte 

ehrlich gesagt wenig Hoffnung“, sagt 

sie. Als gelernte Metzgerin, Hausfrau 

und dreifache Mutter hatte sie Jobs in 

Kantinen oder Putzstellen und pflegte 

bis vor einigen Jahren ihren kranken 

Mann. Einen festen Job hatte sie schon 

lange nicht mehr. 

Ronny Schmidt, Betriebsakquisiteur im 

Teilhabe-Team des Jobcenters infor-

mierte die Kita über die Fördermöglich-

keit für Ursula Kempa – und stieß auf 

offene Ohren. Er hat schließlich alles 

organisiert. Jetzt gehört Ursula Kempa 

zum insgesamt 16-köpfigen festen 

Kita-Team. „Wir sind wirklich sehr froh 

über diese Entwicklung. Wir hatten es 

zwar mit einer Küchenhilfe geschafft, 

aber so sind wir auch im Krankheitsfall 

auf der sicheren Seite. Es muss keine 

Erzieherin mehr einspringen, damit 

alles läuft“, sagt Doris Heimann. Und  

die Kinder haben sich längst an das  

vertraute Gesicht gewöhnt.

Beate Zacharias braucht nicht viel Hilfestellung zu geben: Ursula Kempa hat sich 
längst als zuverlässige Arbeitskraft bewiesen. Sie unterstützt sie am Anfang  
noch bei bürokratischen Dingen – dann wird sie als Jobcoach sicher bald nicht 
mehr gebraucht. 
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Netto kooperiert

Die Förderung macht es leicht

Netto ist weiter auf Expansionskurs. Mit 

etwa 4.260 Filialen, 20 Niederlassungen 

und rund 76.700 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in ganz Deutschland ist die 

Netto Marken-Discount AG & Co. KG der 

drittgrößte deutsche Discounter und 

ein wichtiger Arbeitgeber im Lebens-

mitteleinzelhandel. Im Rhein-Sieg-Kreis 

betreibt das Unternehmen rund 30 Fili- 

alen und beschäftigt über 400 Mitar- 

beiterinnen und Mitarbeiter. Tendenz 

steigend. „Wir sind ein expandierendes 

Unternehmen und immer auf der Suche 

nach gutem Personal“, sagt Regionver-

triebsleiter Tillmann Schwahn. 

Vier Arbeitskräfte hat er kürzlich über 

das Jobcenter eingestellt. Eine von ihnen 

ist Julia Segebarth. Die Alleinerziehende 

bewarb sich im Windecker Netto-Markt 

und erhielt zunächst die Möglichkeit zum 

Probearbeiten. Die gelernte Bäckerin 

brachte erfreulicherweise passende 

Berufserfahrungen im Lebensmittelein-

zelhandel mit. Durch ihre Mutterschaft 

und Elternzeit hatte sie den festen beruf-

lichen Anschluss verloren – und zählte 

damit zu den nach dem neuen Teilhabe-

chancengesetz geförderten Personen. 
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Neue Vollzeitstelle dank Förderung 

Das Unternehmen Netto Marken- 

Discount hat sich ganz bewusst dazu 

entschieden, sie gemeinsam mit dem 

Jobcenter zu unterstützen. Tillmann 

Schwahn steht daher im engen Aus-

tausch mit Michael Schlipper, der als 

Betriebsakquisiteur die Brücke zwischen 

Arbeitgebern und Bewerbern schlägt. 

„Wir haben geplant, möglichst in jeder 

Filiale einen Arbeitsplatz einzurichten, 

durch den jemand die Möglichkeit be-

kommt, beruflich wieder Fuß zu fassen“, 

erklärt Tillmann Schwahn. Die langfris-

tige Förderung hilft bei der Wiederein-

gliederung: „Die Förderung gibt uns als 

Arbeitgeber Sicherheit. Wir sind gerne 

bereit, es auch mit Arbeitskräften in 

Vollzeit zu versuchen, die beispielweise 

durch ihre Familiensorge weniger zeit-

liche Flexibilität mitbringen“, sagt er. 

Das brachte für Julia Segebarth die 

Wende. Der motivierten Bewerberin 

wurde eine volle Stelle angeboten, die 

wegen der Förderung zusätzlich einge-

richtet werden konnte. Für die Filial- 

leiterin Janine Neumann und ihr 

Team ist das eine Entlastung, für Julia 

Segebarth eine tolle Chance zu be-

weisen, dass sie es schaffen kann. Ihre 

inzwischen 4-jährige Tochter hat einen 

Kita-Platz sowie eine Groß- und eine 

Urgroßmutter, die sich um sie kümmern, 

wenn es die Arbeitszeiten erfordern. 

So ist es der Alleinerziehenden mög-

lich, flexibel zu sein. „Für mich kam die 

Förderung genau zum richtigen Zeit-

punkt. Endlich kann ich mir wieder was 

leisten“, sagt sie begeistert. Sie will mit 

ihrer Kleinen mal in den Urlaub fliegen – 

darauf freut sie sich sehr. 
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”Es ist schön zu erleben, dass Menschen ihre Chancen nutzen, wenn man sie lässt.  
In dem Förderprogramm geht es ja nicht um Arbeitsverweigerer, sondern um Menschen  

und Schicksale. Ich f inde es gut, wenn sie fair behandelt werden  
und die Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen.“ 

          Tillmann Schwahn,  

 Regionvertriebsleiter Netto Marken-Discount AG & Co. KG 

Julia Segebarth ist im Netto-Markt 

Windeck „angekommen“. Sie gehört 

zum Team und kümmert sich um die 

Mindesthaltbarkeitskontrollen der 

Ware und das Nachfüllen der Regale. 

Auch an der Kasse wird sie seit ihrer 

bestandenen Kassenschulung ein-

gesetzt. 
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Stellensuchende präsentieren sich 

Diese Bewerberinnen und Bewerber werden durch das neue Teilhabechancengesetz gefördert.  

Sie stehen in den Startlöchern und suchen einen Arbeitgeber, der ihr Potenzial erkennt und  

von der Förderung profitieren möchte. 

Bei Interesse wenden Sie sich an das Teilhabe-Team des Jobcenters  

unter Telefon 02241/3978-425

Groß- und Außenhandel 

Der Einkauf von Obst- und Gemüse, der Handel mit 

Waren und der Umgang mit den Kollegen auf dem 

Großmarkt haben den gelernten Industriekaufmann 

geprägt: „Ich habe über 20 Jahre Berufserfahrung im  
Im- und Export“, sagt der 58-Jährige nicht ohne Stolz. 

In Köln geboren, hat er durch die Herkunft seiner 

Mutter neben guten Englisch-, Französisch- und 
Italienischkenntnissen sehr gute Spanischkennt-
nisse auf Muttersprachen-Niveau  Gerne würde er 

seine Handelserfahrungen, seine kaufmännischen 

Kenntnisse und seine Sprachbegabung im Groß- und 

Außenhandel zum Einsatz bringen. Seine Stärken als 

Arbeitnehmer sind außerdem Motivation und Be-

geisterungsfähigkeit, Initiative und eine selbststän-

dige Arbeitsweise sowie Kreativität und profunde 
Computerkenntnisse, die auch die Datenbankpro-
grammierung umfassen. Der in Troisdorf wohnhafte 

Bewerber sucht eine berufliche Chance im Raum 

Siegburg, Sankt Augustin oder Bonn, bei der er sich 

unter Beweis stellen kann. 

„Ich möchte meine  
Erfahrungen im  

Großhandel  
einbringen “

Chiffre 
323A421947

Ergreifen Sie die Chance 
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Kauffrau im Gesundheitswesen 

Als Kauffrau im Gesundheitswesen hat die Sankt 

Augustinerin eine gute Grundlage, um durchzustarten. 

Mit ihren Erfahrungen im Rettungsdienst und der 

Demenzbetreuung ist sie gut aufgestellt. Gerne würde 

sie sich nach ihrer Auszeit aufgrund einer überwunde-

nen Krankheit und mit ihrer in 2017 abgeschlossenen 

Ausbildung auf der Verwaltungsseite einbringen. Das 

können Sekretariate oder Organisationsabteilungen 

von Krankenhäusern, Pflege- oder Rettungsdienste, 

Krankenkassen oder große Arztpraxen sein oder auch 

ein Quereinstieg in einer Behörde, in einem Museum 

oder einer Schule. „Der Bezug zu Menschen ist mir 
sehr wichtig“, sagt die dreifache Mutter, die das 

kaufmännische mit dem menschlichen Aspekt zu-

sammenbringen möchte. Ihre Kinder sind inzwischen 

mit 16, 17 und fast 19 Jahren keine Einschränkung 

ihrer Flexibilität. Daher sucht die 40-Jährige einen 
Vollzeitjob, bei dem sie ihre Energie und ihre Begeis-

terungsfähigkeit einbringen kann. 

„Ich würde gerne  
endlich wieder im  

Gesundheitswesen  
durchstarten “

Chiffre 
563A305522

Pflegehelferin 

Als gelernte Krankenpflegehelferin mit einem Ex-
amen an der Uniklinik Bonn und Berufserfahrungen 

in der ambulanten Pflege sucht die Bewerberin aus 

Meckenheim eine Stelle in einem Krankenhaus oder 

einem Seniorenheim. Die alleinerziehende Mutter 

eines heute 15-jährigen Sohnes, der bereits aus dem 

Haus ist, und einer 8-jährigen Tochter, die bei ihr 

lebt, möchte ihr Einfühlungsvermögen, Verantwor-

tungsbewusstsein und Organisationstalent in ihrem 

Job einbringen. „Der fürsorgliche Umgang mit Men-
schen war und ist mit sehr wichtig, und ich glaube, 

dass ich mit meiner Begeisterung ein Pflegeteam 

bereichern werde“, sagt sie. Nachdem ihre Tochter 

nun auch nach der Schule zuverlässig betreut wird, 

würde die 41-Jährige gerne wieder durchstarten und 

sucht eine Einrichtung im Raum Bonn, Rheinbach 

oder Euskirchen, die eine motivierte Pflegekraft in 

30-Stunden-Teilzeit gebrauchen kann. 

„Ich bin in der Pflege  
zu Hause “

Chiffre 
323A094659
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Fahrzeugpflege 

Was man alles aus einem Auto durch eine geschickte 

und gute Pflege herausholen kann, das hat der Be-

werber aus Sankt Augustin schon häufig unter Beweis 

gestellt. Nach seiner Erfahrung als Selbstständiger 
in der Fahrzeugpflege weiß er: Richtig gute Arbeit 

braucht einen professionellen Anspruch. Deshalb 

sucht er nach einem Anbieter von hochwertigen 

Autopflegedienstleistungen, der seine Kenntnisse, 

seine Gründlichkeit und seinen Qualitätsanspruch 

zu schätzen weiß – um das an seine Kunden weiter-

zugeben. Der 47-Jährige kennt sich bestens mit 
Pflegemitteln für die Innen- und Außenpflege aus, 
wie Polituren, Tiefenglanz-Sets, Reinigungsknete 
oder Kunststoffpflegemittel für den Innenraum   
Und er weiß, zu welchen Fasern er für welche Ober-

fläche greifen muss. Er sucht eine Stelle bei einem 

Autoservice mit Anspruch.

„Ich biete höchste  
Sorgfalt in der Fahrzeug- 
aufbereitung “

Chiffre 
323A199516

Webprogrammierung 

Durch seine Berufsausbusbildung zum staatlich 
geprüften Informatiker am bib International College 

Bergisch Gladbach hat der 38-Jährige eine gute 

Grundlage für eine Tätigkeit im Bereich Softwareent-
wicklung, Medientechnik und Mediendesign sowie 

Programmierung und Datenbanken. In den vergan-

genen Jahren hat er immer wieder an IT-Projekten 

teilgenommen, um auf dem Laufenden zu bleiben.  

Hierzu zählen zum Beispiel ein Webprojekt im Zusam-

menhang mit der IT-Initiative Bonn/Rhein-Sieg oder 

die Erstellung eines elektronischen Telefonbuchs im 

privaten Rahmen. Insbesondere die Programmierung 
und Webdesign begeistern ihn  Mit Kenntnissen in 

den Programmiersprachen C# und Java sucht er die 

Gelegenheit, seine Leidenschaft für Computertechnik 

beruflich unter Beweis zu stellen. Mit einer Anstellung 

in einer IT-Abteilung eines Unternehmens oder in 

einem Projektteam würde er gerne den beruflichen 

Einstieg finden.

„Mich zieht es  
beruflich ins Netz “

Chiffre 
323D156723
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Neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose

  Allgemeine Fragen 
Was ist neu an den Förderinstrumenten? 

Gefördert wird sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf  

dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt. Die Förderung unter-

scheidet sich von bisherigen Regelinstrumenten und Programmen 

durch Dauer (bis zu fünf Jahren) und Höhe (bis zu 100 Prozent) 

sowie durch die Einbeziehung aller Arbeitgeber unabhängig ihrer  

Art, Rechtsform, Branche und Region. Die Kriterien Zusätzlichkeit, 

öffentliches Interesse und Wettbewerbsneutralität entfallen.  

Neu ist auch die Finanzierung eines Coachings, mit dessen Hilfe  

die Arbeitsverhältnisse unterstützt und stabilisiert werden. Zudem 

wurden die neuen Förderinstrumente transparent und einfach  

handhabbar gestaltet.

Wie werden die Teilnehmenden ausgewählt? 

Fördervoraussetzungen sind sieben Jahre Leistungsbezug 

(§ 16i SGB II) bzw. zwei Jahre Arbeitslosigkeit (§ 16e SGB II).  

Ansonsten wählen die Jobcenter die geeigneten Personen aus,  

diese kennen ihre Fälle am besten.

  Langzeitarbeitslosigkeit

Was ist Langzeitarbeitslosigkeit? 

Langzeitarbeitslos ist eine Person, wenn sie mindestens ein Jahr 

arbeitslos ist. Viele Menschen im SGB II sind noch viel länger  

arbeitslos oder sie sind nicht arbeitslos, aber trotzdem dauerhaft  

im Leistungsbezug.

Wie entsteht Langzeitarbeitslosigkeit? 

Je länger man arbeitslos ist, desto größer ist das Risiko, 

weiterhin arbeitslos zu bleiben. Mit der Zeit wachsen dann 

die Vermittlungsrisiken: höheres Lebensalter, entwertete 

Qualifikation, gesundheitliche Probleme etc.

Wer ist besonders betroffen? 
Vor allem Geringqualifizierte, Ältere und gesundheitlich 

Beeinträchtigte.

Welche Probleme verursacht die Langzeitarbeitslosigkeit? 
Langzeitarbeitslosigkeit führt langfristig zu gesellschaftli-

cher Ausgrenzung der betroffenen Menschen. Ökonomisch 

bleibt ein größerer Teil des Erwerbspersonenpotenzials 

ungenutzt und muss staatlich alimentiert werden.

Warum ist es besser, Langzeitarbeitslose (kostenintensiv) 
in Arbeit zu bringen, statt die Unterstützung durch ALG II 
fortzusetzen? 
Die Bezuschussung von Arbeitsverhältnissen kann gesamt-

fiskalisch günstiger als eine fortgesetzte Alimentation sein. 

Das gilt insbesondere, wenn die Beschäftigungsfähigkeit 

der Teilnehmenden in der Förderung steigt. Im Übrigen ist 

die soziale Teilhabe der Geförderten ein Wert an sich.

Langzeitarbeitslosigkeit trotz vieler offener Stellen – wie 
passt das zusammen? 
Ein typischer Mismatch: Entweder sind die Qualifikations-

anforderungen zu hoch oder die Arbeitgeber wollen Lang-

zeitarbeitslose selbst für Helfertätigkeiten nicht einstellen, 

weil sie ihnen nichts zutrauen. Eine gezielte bewerberori-

entierte Arbeitgeberansprache, Lohnkostenzuschüsse und 

Coaching, wie vorgesehen, können dabei helfen.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie  

auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales (BMAS) unter www mit-arbeit de

FAQs
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Neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose

  Zum Ziel „Vollbeschäftigung  
 schaffen“
Gibt es überhaupt genug Arbeit speziell für die langzeit-
arbeitslosen Menschen? 
In vielen Regionen ist der Helfermarkt sehr aufnahmefähig. 

Hier gilt es, dass Langzeitarbeitslose stärker partizipieren 

können. Darüber hinaus kann auf Tätigkeiten in Kommunen 

und bei Beschäftigungsträgern gesetzt werden.

Ist diese Arbeit von den langzeitarbeitslosen Menschen  
zu bewerkstelligen?

Mit Unterstützung durch Coaching durchaus. Die Ergebnisse 

der Bundesprogramme hierzu sind ermutigend.

  Zur besseren Betreuung

Die Betreuung in den Jobcentern soll besser werden, um 
die Menschen in Arbeit zu bringen  War die Betreuung 
denn bisher schlecht? 
Nein. Die Betreuungsschlüssel wurden beispielsweise 

kontinuierlich verbessert. Jetzt geht es darum, die Quali-

tät der Beratung auch unter Berücksichtigung der neuen 

Erkenntnisse weiter zu entwickeln. Dies ist der Schlüssel 

zum Erfolg.

Wird die bessere Betreuung durch mehr Mitarbeiter in den 
Jobcentern erreicht? 
Bessere Betreuungsschlüssel sind eine wichtige Investition 

in die Integrationschancen von Langzeitarbeitslosen. Mehr 

Personal ist aber nicht alles. Entscheidend ist letztlich die 

Qualität des Beratungsprozesses.

  Zum neuen § 16i SGB II  
 „Teilhabe am Arbeitsmarkt“

Was soll das neue Instrument leisten? 
Durch die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnisses und durch eine ganzheitliche beschäf-

tigungsbegleitende Betreuung soll sehr arbeitsmarktfernen 

Langzeitarbeitslosen soziale Teilhabe ermöglicht werden.

Worin unterscheidet es sich von den übrigen Instrumenten? 
Das neue Instrument zeichnet sich durch eine längere För-

derdauer von bis zu fünf Jahren und einen hohen, degressiv 

ausgestalteten Lohnkostenzuschuss aus. Den Teilnehmen-

den wird zudem während der Förderung eine ganzheitliche 

beschäftigungsbegleitende Betreuung zur Stabilisierung 

des Arbeitsverhältnisses angeboten und notwendige Quali-

fizierungen sind förderfähig.

Wie sieht die Bezuschussung konkret aus? 
Arbeitgeber, die eine Person aus der Zielgruppe sozialver-

sicherungspflichtig einstellen, erhalten für eine Dauer von 

maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss. Dieser be-

trägt in den ersten beiden Jahren 100 Prozent auf Grund-

lage des gesetzlichen Mindestlohns oder eines gezahlten 

Tariflohns und sinkt ab dem dritten Jahr des Arbeitsver-

hältnisses jährlich um 10 Prozentpunkte. Für notwendige 

Qualifizierungen können dem Arbeitgeber 3.000 Euro je 

Förderfall erstattet werden.

Was muss ein Arbeitgeber tun, um jemanden mit dieser 
Bezuschussung einzustellen?  
Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss nach 

§ 16i SGB II erhalten, wenn sie eine Person aus der Zielgrup-

pe sozialversicherungspflichtig einstellen. Zur Zielgruppe 

gehören jene Personen, die über 25 Jahre alt sind, in 

mindestens sechs der letzten sieben Jahre Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II bezogen 

haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig beschäf-

tigt waren. Schwerbehinderte und Personen mit mindes-

tens einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemein-

schaft können bereits nach fünf Jahren Leistungsbezug 

gefördert werden. Die Förderung muss beim zuständigen 

Jobcenter vor dem Abschluss des Arbeitsvertrags vom 

Arbeitgeber beantragt werden.

Was muss ein Arbeitsuchender tun, um in diese geförderte 
Anstellung zu kommen?  
Der Arbeitsuchende muss mit einem Arbeitgeber ein 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis eingehen. 

Die Entscheidung über die Zuweisung trifft das Jobcenter.

Was passiert mit der geleisteten Bezuschussung, wenn 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer das Anstellungsverhältnis 
vorzeitig beenden bzw  kurz nach Auslaufen der Förderung? 
Für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die 

Vorschriften des allgemeinen Arbeitsrechts. Eine Rück-

zahlung eines geleisteten Lohnkostenzuschusses sieht 

§ 16i SGB II nicht vor.
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Warum gilt das Instrument nur für Personen, die seit  
sechs Jahren Leistungen nach dem SGB II bezogen haben? 
Mit dem Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ soll sehr 

arbeitsmarktfernen Langzeitleistungsbeziehenden wieder 

eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeitsmarkt eröffnet 

werden. Denn trotz der guten konjunkturellen Entwicklung 

in Deutschland und der rückläufigen Arbeitslosenzahl in 

den vergangenen Jahren gibt es nach wie vor eine zah-

lenmäßig bedeutsame Gruppe von arbeitsmarktfernen 

Langzeitarbeitslosen, die ohne besondere Unterstützung 

absehbar keine realistische Chance auf Aufnahme einer 

ungeförderten Beschäftigung haben.

Kann die Förderdauer von fünf Jahren bei einer zu-
nehmend positiven Entwicklung vorzeitig abgebrochen 
werden? 
Ja. § 16i SGB II ermöglicht eine fristlose Kündigung durch 

den Arbeitnehmer, wenn ein Wechsel in ungeförderte  

Beschäftigung oder Ausbildung möglich ist. 

  Zum neugefassten  
 § 16e SGB II „Eingliederung  
 von Langzeitarbeitslosen“

Handelt es sich ebenfalls um ein arbeitsmarktpolitisches 
Instrument? 
Ja. § 16e SGB II in seiner neuen Fassung zielt darauf ab,  

Beschäftigungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

zu schaffen.

Warum und wie wird es angepasst? 
Aufgrund der hohen Fördervoraussetzungen und der da- 

raus resultierenden Umsetzungsschwierigkeiten profitieren 

nicht alle Langzeitarbeitslosen, die eine entsprechende 

Unterstützung brauchen, von § 16e SGB II aktuelle Fassung. 

Dies und unsere Erkenntnisse aus den Bundesprogrammen 

der letzten Jahre gaben deshalb Anlass, einen neuen Ansatz 

zu initiieren.

Erkenntnisse, die in § 16e SGB II nun umgesetzt werden 

sind: Ein möglichst einfach zu handhabender erhöhter 

Lohnkostenzuschuss, ergänzt durch die richtige Arbeit-

geberansprache und eine ganzheitliche beschäftigungs-

begleitende Betreuung sind besonders geeignet, die 

Beschäftigungschancen von Langzeitarbeitslosen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern und zu stabi-

lisieren. Das gab es in dieser Form im SGB II noch nicht, 

§ 16e SGB II neue Fassung macht es nun möglich:

Gefördert werden Arbeitsverhältnisse mit Personen, die 

trotz vermittlerischer Unterstützung seit mindestens zwei 

Jahren arbeitslos sind. Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt 

(tariflich oder ortsüblich) beträgt 75 Prozent im ersten 

und 50 Prozent im zweiten Jahr. Während der Förderdauer 

findet eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Be-

treuung (Coaching) statt.

Warum richtet es sich ausschließlich an Personen, die 
mehr als zwei Jahre arbeitssuchend sind? Was machen  
die weniger lang arbeitssuchend sind? 
Mit einer mindestens zweijährigen Arbeitslosigkeit gehen 

in aller Regel zunehmend Vermittlungshemmnisse einher. 

Eine dauerhafte Langzeitarbeitslosigkeit kann zu diesem 

Zeitpunkt aber mit einer intensiven und guten Förderung 

noch vermieden werden.

Personen, die weniger lang arbeitslos sind, sind in der Regel 

noch näher am Arbeitsmarkt. Für diese Personen ist das 

Spektrum an Fördermöglichkeiten sehr weit. Über den Ein-

gliederungszuschuss können dabei auch Arbeitsverhältnis-

se bis zu zwölf Monate gefördert werden. Aber: Förderung 

von Arbeitsverhältnissen ist nicht alles. Für eine dauerhafte 

und nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind 

Weiterbildung und Qualifizierung das Mittel erster Wahl!

Warum gibt es nicht für alle Arbeitslosen die gleichen 
Angebote, um wieder in eine Beschäftigung zu kommen? 
Warum gibt es überhaupt mehrere Angebote bzw  Instru-
mente? 
Alle Arbeitslose erhalten das gleiche Angebot: Beratung 

und Unterstützung bei der Eingliederung in den Arbeits-

markt. Erbracht wird dieses Angebot von den Agenturen  

für Arbeit oder den Jobcentern.

Die Leistungen, die den Agenturen für Arbeit und den 

Jobcentern hierfür zu Verfügung stehen, sind vielfältig 

und teilweise auf gewisse Personengruppen ausgerichtet. 

Grundsätzlich gilt bei der Vermittlung wie im Leben: es gibt 

nicht die „eine“ geeignete Unterstützung. Menschen, ihre 

Geschichten und ihre Lebensumstände sind unterschied-

lich. Bedarfslagen, wie z.B. die von Langzeitarbeitslosen, 

Langezeitleistungsbeziehern, Selbstständigen oder auch 

Jugendlichen und vielen anderen haben aber jeweils Ge-

meinsamkeiten, auf diese gehen auf spezielle Personen-

gruppen ausgerichtete Leistungen ein.
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