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I. Vorwort 
 
 

 
  

 
„Oftmals ist eine Qualifizie-
rung das Mittel der Wahl auf 

dem Weg zurück in Be-
schäftigung. Wir haben die 
Mittel und die Professionali-
tät, die Weichen richtig zu 
stellen – für Bewerber und 

Betriebe.“ 

„Erwerbstätigkeit sollte in 
Familien Normalität sein. 
Wir nutzen die neuen ge-
setzlichen Möglichkeiten, 
um für mehr Normalität in 

Familien zu sorgen .“ 

„Wir müssen denjenigen 
Perspektiven bieten, die 
schon lange ohne Arbeit 
sind; denn diese Chance 
verdient jeder Mensch. 

Der soziale Arbeitsmarkt 
kann hierfür eine gute 

Grundlage sein.“ 

Stefan Krause 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Bonn 

Ralf Holtkötter 
Geschäftsführer des jobcen-
ters rhein-sieg 

Sebastian Schuster 
Landrat des Rhein-Sieg-
Kreises 

 
 

Der Rhein-Sieg-Kreis ist ein starker Wirtschaftsstandort mit einem hohen Anteil von 

Fachkräften und Spezialisten. (Aus-) Bildung spielt künftig eine immer wichtigere Rolle, 

um den Rhein-Sieg-Kreis angesichts des demographischen Wandels und des auch 

künftig bestehenden Fachkräftebedarfs zukunftsfest zu machen und als starken Wirt-

schaftsstandort zu erhalten. Die Qualifizierungserfolge von heute sind die Grundlage 

für die Wirtschaft von morgen. 

 

Vor diesem Hintergrund nimmt das jobcenter rhein-sieg – in der Trägerschaft der 

Agentur für Arbeit Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises – die Aufgaben der Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wahr. 

Es hat dabei zwei Aufgaben: neben der Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes werden die rund 24.000 erwerbsfähigen Leistungsbezieher 

umfassend auf dem Weg in eine existenzsichernde Beschäftigung unterstützt. 
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Diese Unterstützung muss den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen gerecht wer-

den. Aus diesem Grunde ist eine differenzierte Wahrnehmung jedes Leistungsbezie-

hers und der jeweiligen Lebenssituationen erforderlich, welche das Fundament für eine 

erfolgreiche Eingliederungsarbeit ist. 

 

Unsere Strategien und Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung werden zwei-

jährlich in einem sogenannten Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm zusammenge-

stellt. Das vorliegende Programm beschreibt, wie das jobcenter rhein-sieg die o. g. 

Ziele in 2020 und 2021 erreichen und umsetzen will. Es ist zwischen den Trägern 

(Rhein-Sieg-Kreis und Agentur für Arbeit Bonn) und dem jobcenter rhein-sieg sowie 

mit dem Beirat abgestimmt. Darüber hinaus gibt das Arbeitsmarkt- und Integrations-

programm den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine klare Orientierung über die ge-

schäftspolitische Ausrichtung und arbeitsmarktliche Schwerpunktsetzung des Jobcen-

ters. 

 

Für die Ziele 2020 und 2021 wird die Einführung des sozialen Arbeitsmarktes eine 

herausragende Bedeutung haben. Menschen, die seit mehreren Jahren nicht gearbei-

tet haben, sollen über einen mehrjährigen hohen Lohnkostenzuschuss in reguläre Be-

schäftigung gebracht werden. Dies wird durch ein Coaching individuell begleitet. Dafür 

und für viele weitere Maßnahmen stehen dem jobcenter rhein-sieg deutlich mehr fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Diese gilt es zielgerich-

tet und sinnvoll für die Vorbereitung auf eine Beschäftigung einzusetzen. 

 

Zusammen mit unseren Netzwerkpartnern sind wir gut vorbereitet, die beschriebenen 

Aufgaben erfolgreich anzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Formulierung des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms 2020 - 2021 war es unser Bestreben, so weit wie möglich 

geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Wo uns dies nicht gelungen ist, haben wir zur besseren Lesbarkeit die männ-

liche Form verwendet. Natürlich gelten aber in allen Fällen die weibliche und männliche Form – wir bitten um Verständnis. 
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II. Arbeitsmarkt – und Kundenstrukturanalyse 
 
 

1. Arbeitsmarkt 
 

Hinsichtlich der Beschäftigungsdynamik ist festzustellen, dass der Rhein-Sieg-Kreis 

mit seinen 19 Städten und Gemeinden auch in 2019 ein gesundes Wachstum zu ver-

zeichnen hatte. Die Beschäftigung stieg mit 162.089 sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten im Jahresdurchschnitt 2019 um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. 

 

Kennzeichnend für den regionalen Arbeitsmarkt sind hohe Pendelströme aus dem 

Kreisgebiet heraus (Auspendlerquote) und die damit verbundenen Mobilitätsanforde-

rungen an die Beschäftigten. 55,6 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten 2019 außer-

halb des Rhein-Sieg-Kreises. 

 

Der Arbeitsmarkt in der Wirtschaftsregion Bonn Rhein-Sieg ist nach wie vor durch ei-

nen hohen Anteil an Dienstleistungsberufen (= Tertiarisierungsgrad) – mit einer Quote 

von 77,1 Prozent (Stadtgebiet Bonn 96,4 Prozent, Rhein-Sieg-Kreis 72,6 Prozent) – 

geprägt. Der Arbeitsmarkt in der Region ist ein Markt für Fachkräfte und Spezialisten, 

auch wenn der Anteil an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Helferbereich 

zum fünften Mal in Folge leicht gewachsen ist. 

 

Die Beschäftigungsquote von Frauen im Rhein-Sieg-Kreis gehört mit 55,6 Prozent zum 

oberen Drittel in Nordrhein-Westfalen.  
Quelle: Statistikservice der Bundeagentur für Arbeit (Datenstand Dezember 2019) 

 

Etwa 60 Prozent der Beschäftigten im Wirtschaftsraum Bonn Rhein-Sieg sind als 

Fachkräfte, weitere 27 Prozent sind in Berufen mit komplexen bzw. spezialisierten An-

forderungen tätig. Dieser Anteil zeigt die hohe Bedeutung einer guten Qualifikation für 

eine Integration in den Arbeitsmarkt. 

 

Der Stellenbestand (= Anzahl der zwischen Dezember 2018 und Dezember 2019 ge-

meldeten, zu besetzenden Stellen) in Bonn/ Rhein-Sieg zeigt ein ähnliches Bild. Rund 

65 Prozent der offenen Stellen sind solche für Fachkräfte, 20 Prozent entfallen auf 

Spezialisten/Experten und 15 Prozent auf Helferstellen. Der Anteil an Helferstellen ist 

im Vergleich zum Vorjahr (2018) um zwei Prozentpunkte gesunken, während die 

Nachfrage nach qualifizierten Bewerbern (Fachkräften/Spezialisten) entsprechend an-

gestiegen ist.  

 

Angesichts der Anforderungen des hiesigen Arbeitsmarktes ist eine Fokussierung auf 

berufliche Qualifikation unabdingbar.  
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Die in der Region am stärksten vertretenen Branchen sind: 

 

 der Handel inkl. Instandhaltung und KfZ-Reparatur mit einem Anteil von 16,4 

Prozent (RSK),  

 das verarbeitende Gewerbe mit 18,0 Prozent (RSK),  

 Heime und Sozialwesen mit 9,5 Prozent (RSK),  

 die freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen inkl. 

Immobilien mit 7,4 Prozent (RSK),  

 Baugewerbe mit 7,2 Prozent (RSK)  

 das Gesundheitswesen mit 6,1 Prozent (RSK),  

 der öffentliche Dienst mit 6,0 Prozent (RSK),. 

 

Von den Betrieben in der Region sind 14.142 im Rhein-Sieg-Kreis ansässig. Zur Be-

triebsstruktur ergibt sich folgendes Bild:  

 Betriebe sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte 

 Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % 

Betriebe insgesamt 14.142 --- 160.089 --- 

Kleinstunternehmen 
1 bis 9 Mitarbeiter 

11.279 79,8 33.240 20,7 

Kleinunternehmen 
10 bis 49 Mitarbeiter 

2.291 16,2 45.245 28,3 

Mittelunternehmen 
50 bis 249 Mitarbeiter 

497 3,5 47.401 29,6 

Großunternehmen 
ab 250 Mitarbeiter 

75 0,5 34.203 21,4 

Datenquelle: Statistik Service West RD NRW (Datenstand 07.2019) 
 
 

Gut die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rhein-Sieg-Kreis sind 
in den 572 Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten tätig. 
 

Die Arbeitslosigkeit in der Region hat sich im vergangenen Jahr insgesamt positiv ent-

wickelt und liegt im Rechtskreis des SGB II bei 3,1 % und im Rechtskreis des SGB III 

bei 1,8%.  
Datenquelle: Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 12.2019) 

 

Die Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht aktuell 

nur noch von einem leichten Wachstum der sv-pflichtigen Beschäftigung in der Region 
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aus. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigungsverhältnisse um 2,0 Prozentpunkte angestiegen. Nachfolgend sind die Wirt-

schaftszweige mit den höchsten Zuwachsraten im Rhein-Sieg-Kreis gegenüber dem 

Vorjahr aufgeführt: 

 Erziehung und Unterricht 5,9 Prozent 

 Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und techn. Dienstleistungen 5,6 

Prozent 

 Information und Kommunikation 5,6 Prozent 

 Sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 5,5 Prozent 
Quelle: Der Arbeitsmarkt in der Region Bonn/Rhein-Sieg – Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 15.10.2019) 

Lediglich auf dem Gebiet der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistun-

gen war im Rhein-Sieg-Kreis ein Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigungen in Höhe von -3,7% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. 

Quelle: Der Arbeitsmarkt in der Region Bonn/Rhein-Sieg – Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 15.10.2019) 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region macht sich auch im Bereich der Ju-

gendarbeitslosigkeit bemerkbar. Dort konnte rechtskreisübergreifend ein Rückgang 

um 0,3 Prozentpunkte von 4,9 Prozent auf 4,6 Prozent zum Vorjahresvergleich ver-

zeichnet werden.  
Quelle: Arbeitsmarktdaten zu Jugendarbeitslosigkeit (Datenstand 09.12.2019) 

 

Den Ausbildungsmarkt in der Region Bonn/Rhein-Sieg betrachtend, ist sowohl die Zahl 

der gemeldeten Ausbildungsstellen, als auch die Anzahl der gewonnenen Bewerber/-

innen gegenüber dem Vorjahr rückläufig. So ist die Anzahl der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge 2019 gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent gesunken. Zudem 

wird sich voraussichtlich die Zahl der Schulentlassenen im laufenden Jahr deutlich re-

duzieren.  
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (Datenstand 09.12.2019) 

 
2. Kundenstruktur 
 

Im Rhein-Sieg-Kreis gab es im September 2019 insgesamt 17.443 Bedarfsgemein-

schaften, in denen 36.567 leistungsberechtige Personen nach dem SGB II leben. Da-

von waren 24.400 sogenannte erwerbsfähige Leistungsberechtigte Von diesen er-

werbsfähigen Leistungsberechtigten waren wiederum 9.751 Personen (40,0 Prozent) 

arbeitslos. 

Der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist im Vergleich zum Vorjahr 

um 4,25 Prozent gesunken.  
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Die Bedarfsgemeinschaften im jobcenter-rhein-sieg gliedern sich wie folgt auf: 

 

Typ der Bedarfsgemeinschaft Bestand Anteil 

      

    mit 1 Person 8850 50,7% 

    mit 2 Personen 3366 19,3% 

    mit 3 Personen 2229 12,8% 

    mit 4 Personen 1554 8,9% 

    mit 5 und mehr Personen 1444 8,3% 

   Summe 17443 100,0% 

   darunter:   
   Alleinerziehende 3252 18,6% 

   Partner-BG ohne Kinder 1612 9,2% 

   Partner-BG mit Kindern 
3360 19,3% 

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Strukturzeitreihe auf 
Gemeindeebene - Rhein-Sieg-Kreis (Datenstand 09.2019) 

 

Die Verteilung zwischen den einzelnen Bedarfsgemeinschaften gestaltet sich ähnlich 

wie in den vergangenen Jahren – die Unterschiede sind marginal. Nach wie vor ma-

chen die Bedarfsgemeinschaften mit einer Person mit 50,7 Prozent den größten Anteil 

aus, gefolgt von den Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen. 

 

Datenquelle: SGB II-Cockpit (Jahresdurchschnittswerte, Datenstand 12.2019) 
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Der Mangel an beruflicher Qualifikation auf Seiten der Leistungsberechtigten ist wei-

terhin eine der größten Herausforderungen für das jobcenter rhein-sieg. Bei den 15- 

bis unter 25-Jährigen verfügen 94,2 Prozent nicht über einen beruflichen Abschluss. 

Relativierend muss angemerkt werden, dass hier auch Schüler eingerechnet werden 

(rund 30 Prozent). Je älter die Leistungsberechtigten werden, desto höher wird der 

Anteil derer, die über einen Berufsabschluss verfügen. Dennoch haben insgesamt 73,5 

Prozent aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten keinen Berufsabschluss. 

 

Eine differenziertere Darstellung erhält man, wenn man sich die Verteilung entspre-

chend der individuellen Förderziele (= Handlungsfelder bezüglich einer kurz- oder mit-

telfristigen Integrationsstrategie in den Arbeitsmarkt) anschaut. Hinsichtlich der Dauer 

bis zur Integration in den Arbeitsmarkt wird unterschieden zwischen marktnahen Kun-

den (= Integration innerhalb von 6 Monaten zu erwarten) und nicht marktnahen Kunden 

(= Integration gelingt voraussichtlich erst nach mehr als sechs Monaten). 

 

Förderziel Bestand eLb Anteil 

      

marktnah   6.247  25,2% 

nicht marktnah   9.131  36,9% 

N (= noch nicht festgelegt)   1.363    5,5% 

I (= integriert, aber hilfebedürftig)   2.628    10,6% 

Z (= Zuordnung nicht erforderlich)   5.403  21,8% 

Summe 24.772 100,0% 

Datenquelle: SGB II-Cockpit (Datenstand 12.2019) 

Der Anteil der marktnahen Leistungsberechtigten liegt bei 25,2 Prozent. Dies umfasst 

auch jene Personen, bei denen zunächst noch Zwischenschritte (Qualifizierung, Akti-

vierung) vor einer Integration in den Arbeitsmarkt erfolgen müssen. 

 

Insgesamt 36,9 Prozent (Vorjahr 34,1 Prozent) der Leistungsberechtigten sind markt-

fern eingestuft und müssen zunächst einmal bei ihren Rahmenbedingungen oder ihrer 

Leistungsfähigkeit gestärkt und stabilisiert werden. Darunter fallen beispielsweise die 

Klärung und Stabilisierung der gesundheitlichen Situation oder die Stärkung von Moti-

vation und Tagesstruktur. Rund 10 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

haben ihre Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ausgeschöpft. 

Ungefähr 8 Prozent aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind aufgrund von Kin-

derbetreuung oder der Pflege von Angehörigen derzeit nicht aktiv in den Vermittlungs-

prozess eingebunden. 
(Datenquelle: SGB II-Cockpit (Datenstand 12.2019) 
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(Datenquelle: SGB II-Cockpit (Datenstand 12.2019) 

 

Der Anteil der Langzeitleistungsbezieher (= erwerbsfähige Leistungsberechtigte ab 

Vollendung des 17. Lebensjahres, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 

Monate hilfebedürftig im Sinne des Gesetzes waren), bewegt sich im Jahr 2019 zwi-

schen 66,7 und 71,4 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozentpunkte 

auf 69,0 Prozent (Jahresdurchschnitt) gestiegen. Der Anstieg erklärt sich durch den 

Zuwachs von Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund in den Langzeitleis-

tungsbezug. Die Zahl der Langzeitleistungsbezieher ohne diesen Personenkreis ist 

gesunken. 

 

Von den Langzeitleistungsbeziehern erzielen 29,0 Prozent ein Einkommen aus Er-

werbstätigkeit. Dies kann sowohl Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger, ge-

ringfügiger oder aber auch selbständiger Tätigkeit sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist 

der Anteil um 0,7 Prozentpunkte gesunken. Im Hinblick auf alle erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten liegt der Anteil derjenigen mit Erwerbseinkommen bei 26,9 Prozent 

(Vorjahr bei 26,3 Prozent). 



 

- 10 - 

 

Datenquelle: SGB II-Cockpit (Datenstand 12.2019) 

 
In der Altersstruktur der Langzeitleistungsbezieher gab es im Vergleich zum Vorjahr 

nur geringe Veränderungen. Betrachtet man die einzelnen Altersgruppen genauer, so 

fällt auf, dass die Gruppe der über 50-Jährigen mit 79,5 Prozent den höchsten Anteil 

an den Langzeitleistungsbeziehern aufweist. Bei der Altersgruppe 35 bis unter 50, die 

in Summe den größten Anteil an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausma-

chen, sind 75,8 Prozent im Langzeitleistungsbezug. Bei den Personen im Alter von 15 

bis unter 25 Jahren liegt die Quote bei 50,7 Prozent. 

Im Rhein-Sieg-Kreis sind rund 20 Prozent aller SGB II erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten Langzeitarbeitslose (= Personen, die zwölf Monate und länger durchgehend 

arbeitslos sind). Entsprechend bleibt der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin 

Schwerpunkt. 
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Datenquelle: SGB II-Cockpit (Datenstand 12.2019) 

 

Betrachtet man die Altersstruktur genauer, so zeigt sich, dass sich die Mehrzahl aller 
vom jobcenter rhein-sieg betreuten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Al-
terskategorien 25 bis unter 50 Jahre befindet. 
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Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Alter 
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III. Grundlegende Ausrichtung 
Der Arbeitsmarkt in der Region Bonn/ Rhein-Sieg ist nach wie vor aufnahmefähig, je-

doch hat im Zuge der konjunkturellen Entwicklung eine leichte Abkühlung stattgefun-

den. Der Bestand offener Stellen in 2019 bewegte sich seit Jahresbeginn mit leichten 

monatlichen Schwankungen auf einem Niveau von insgesamt etwa 8.000 offenen Stel-

len mit gleicher Verteilung zwischen dem Stadtgebiet Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. 

Dabei entfallen nur 1025 Stellen auf den Bereich der Helfer. Der regionale Arbeitsmarkt 

ist weiterhin, ein Fachkräfte- und Expertenmarkt.  

 

Vor allem bei der Zielgruppe der geflüchteten Menschen unterscheiden sich die Qua-

lifikationsstrukturen gegenüber den hier schon länger lebenden Menschen zum Teil 

deutlich, so dass die Anerkennung vorhandener und der Erwerb neuer Qualifikationen 

hier besonders notwendig ist. 

 

Nachhaltige Integrationen auf dem Arbeitsmarkt setzen berufliche Qualifikationen/Ab-

schlüsse voraus. Das jobcenter rhein-sieg wird auch in 2020 und 2021 entsprechende 

Fördermöglichkeiten vorhalten. Dabei wird das Engagement der Arbeitgeber im Rah-

men von betrieblichen Einzelumschulungen und Teilqualifizierungen zunehmend wich-

tiger. Zudem wird durch das Qualifizierungschancengesetz auch von Seiten des Ge-

setzgebers ein verstärkter Fokus auf die lebenslange Qualifizierung gelegt.  

Auch das Teilhabechancengesetz sieht, neben der Steigerung der Teilhabe am Ar-

beitsleben, auch die Qualifizierung als wesentliches Element der langfristigen Integra-

tion der Zielgruppe vor.  

Durch eine weitere Steigerung der Haushaltmittel im Vergleich zum Vorjahr, ist dem 

Jobcenter ein größerer Handlungsspielraum gegeben, um zielgerichtete und qualitativ 

hochwertige Maßnahmen und Qualifizierungsangebote einkaufen und den Leistungs-

berechtigten anbieten zu können. Dabei wird auch das Thema Digitalisierung und die 

daraus resultierenden Veränderungen bei den Anforderungen an die Mitarbeiter Be-

rücksichtigung finden. 

 

Für das Jahr 2020 sind folgende konkrete Ziele vorgesehen: 

 

- Gesamt-Integrationsquote: Steigerung um 0,6 Prozent 

- Reduzierung des Langzeitleistungsbezug um 2,6 Prozent  

 
Die konkreten Ziele für 2021 werden zum Ende des Jahres 2020 veröffentlicht. 
 
Das jobcenter rhein-sieg richtet sein Handeln weiterhin auf eine gute Arbeit für und mit 

den Leistungsberechtigten aus und hat dabei für 2020 und 2021 folgende Themen im 

Fokus: 
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 Marktpräsenz weiter ausbauen 

 Arbeit mit den Leistungsberechtigten weiter intensivieren und konse-

quente Marktausrichtung unterstützen 

 Zusammenarbeit mit strategischen Partnern weiter ausbauen/Synergien 

nutzen 

 Mitarbeiter durch Qualifizierung und fachliche Führung weiterentwickeln 

 

Marktpräsenz weiter ausbauen 

Für eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern ist einerseits eine 

umfängliche Öffentlichkeitsarbeit erforderlich (z. B. Arbeitgebermagazin su:perso-

nal, Teilnahme an Messen und Arbeitgeberveranstaltungen), andererseits aber 

auch themen-/anlassbezogene Jobbörsen mit Arbeitgebern. Dazu sind, wie in den 

Jahren davor ein Jobspeeddating und die Berufsmesse für Schwerbehinderte und 

gleichgestellte Kunden (StellDichEin) geplant. Des Weiteren wird auch durch die 

Umsetzung der §§ 16e und 16i SGB II die Marktpräsenz erweitert. Im Rahmen des 

Teilhabechancengesetzes werden Betriebsakquisiteure in enger Zusammenarbeit 

mit der Arbeitgeberbetreuung des jobcenters rhein-sieg, gezielt Arbeitgeber anspre-

chen, diese über die neuen Fördermöglichkeiten informieren, um sie für eine Zu-

sammenarbeit mit dem jobcenter rhein-sieg zu gewinnen.  

 

Arbeit mit den Leistungsberechtigten weiter intensivieren und konsequente 
Marktausrichtung unterstützen 

Grundlage hierfür ist eine konsequent stärkenorientierte Steuerung und Beratung 

mit dem Fokus auf Ressourcen und nicht auf Problemen. Diese Herangehensweise 

hat sich in den letzten Jahren gut bewährt. Für eine korrekte Einschätzung des Un-

terstützungsbedarfs ist neben Kenntnissen der Anforderungen in möglichen Tätig-

keitsfeldern eine halbjährlich gemeinsam mit der/dem Leistungsberechtigten er-

stellte Potenzialanalyse erforderlich. Ziel des gemeinsamen Arbeitens ist eine Re-

duzierung der Langzeitarbeitslosigkeit und – wenn möglich – die Beendigung der 

Hilfebedürftigkeit. Die ganzheitliche Betreuung, auch nach der Arbeitsaufnahme, die 

durch ein intensives Coaching ermöglicht wird, ist ein weiterer Schritt zur Intensivie-

rung der Zusammenarbeit mit den Leistungsberechtigten und trägt dazu bei, die 

aufgenommene Beschäftigung nachhaltig zu stabilisieren.   

 

Das 2019/2020 im jobcenter rhein-sieg initiierte Projekt zur „Verzahnung von Ar-

beits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ trägt dem ganz-

heitlichen Betreuungsansatz ebenfalls Rechnung, indem es die Zielsetzung verfolgt, 

gemeinsam mit den Krankenkassen und kommunalen Partnern kostenfreie gesund-

heitsfördernde bzw. präventive Maßnahmen für arbeitslose Kunden anzubieten. Vor 

dem Hintergrund, dass anhaltende Arbeitslosigkeit einen erheblichen gesundheitli-
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chen Risikofaktor darstellt und der berufliche Wiedereinstieg für gesundheitlich ein-

geschränkte arbeitslose Menschen erschwert ist, gewinnt die systematische und 

nachhaltige Gesundheitsförderung in Zusammenhang mit der Arbeitsförderung zu-

nehmend an Bedeutung. Das jobcenter rhein-sieg eröffnet interessierten Kunden im 

Rahmen des Projektes daher die Möglichkeit, an Veranstaltungen zu gesundheits-

fördernden Maßnahmen in jeder Geschäftsstelle teilzunehmen und motiviert Kun-

den dazu, gesundheitsfördernde und primärpräventive Angebote Dritter im Rahmen 

eines Gutscheinverfahrens in Anspruch zu nehmen.  

 

Weiterhin ist die präventive Arbeit mit jungen Menschen während des Übergangs 

von der Schule in das Berufsleben von kaum zu unterschätzenden Bedeutung, denn 

ein „reibungsloser“ Übergang beeinflusst häufig in positiver Weise den weiteren be-

ruflichen Werdegang. Das jobcenter rhein-sieg sieht es daher als seine Aufgabe an, 

junge Menschen unabhängig von Geschlecht und Nationalität bei einem bestmögli-

chen, qualifizierten Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Hierzu gehört, jun-

gen Erwachsenen auch zu einem späteren Zeitpunkt Qualifizierungsmöglichkeiten 

zu eröffnen. Lebenslanges Lernen und berufliche Werdegänge mit mehreren 

Berufsabschlüssen werden in der sogenannten Arbeitswelt 4.0 immer mehr zur 

Selbstverständlichkeit. Neue Fördermöglichkeiten durch das am 01.01.2019 in Kraft 

getretene Qualifizierungschancengesetz tragen dazu bei, dass Hürden, die einer 

Weiterbildung bisher im Wege stehen, abgebaut werden. So wird zum Beispiel, die 

Notwendigkeit einer Förderung beruflicher Weiterbildung bei mehr Menschen aner-

kannt. 

Neben der Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages trägt das jobcenter rhein-sieg 

durch die vorgenannten Punkte zu einer Sicherung des Arbeits- und Fachkräftean-

gebotes in der Region bei. 

 

Zusammenarbeit mit strategischen Partnern weiter ausbauen/Synergien nut-
zen 

Um angesichts komplexer Anforderungen seine Aufgaben mit Erfolg erfüllen zu kön-

nen, ist für das jobcenter rhein-sieg die enge Zusammenarbeit mit den strategischen 

und inhaltlichen Partnern unabdingbar. Eine intensive Zusammenarbeit beispiels-

weise mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Bonn, den Kammern und Verbän-

den, der Wirtschaftsförderung, den Regionalagenturen sowie den Jugendämtern 

wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert und soll weiter intensiviert wer-

den. So konnte mit dem Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises bereits eine neue Ko-

operationsvereinbarung abgeschlossen werden. Gemeinsames Ziel ist es, eine Ver-

knüpfung von arbeitsmarktbezogenen und jugendhilfebezogenen Dienstleistung un-

ter Berücksichtigung des Kinderschutzes herzustellen, um die berufliche und sozi-

ale Integration junger Menschen, deren Eltern sowie weiterer Menschen im Famili-

ensystem zu erreichen bzw. zu optimieren. Es ist beabsichtigt, die Zusammenarbeit 
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mit den Jugendämtern der Flächenregion Rhein-Sieg in den nächsten Jahren eben-

falls dahingehend auszubauen und die virtuelle Umsetzung weiter zu verfolgen. 

 

Mitarbeiter durch Qualifizierung und fachliche Führung weiterentwickeln 

Die wichtigste Ressource bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages sind die Mit-

arbeiter/-innen. Es ist wichtig, vorhandene Kenntnisse und Kompetenzen im Rah-

men von Schulungen zu sichern, zu erweitern und deren Umsetzung in der täglichen 

Arbeit zu unterstützen. Die Tätigkeit in einem Jobcenter, sei es als Arbeitsvermitt-

ler/in, Sachbearbeiter/in oder Team-oder Fachassistent/in fordert dauerhafte Lern-

bereitschaft. Aus diesem Grund entwickelt das jobcenter rhein-sieg seine Qualifizie-

rungsangebote permanent weiter. So wurde beispielsweise bereits erfolgreich das 

Schulungsmodul „Interkulturelle Kompetenz in der Beratung“ eingeführt. Der wich-

tigste Baustein ist ein umfangreicher Einarbeitungs- und Qualifizierungsplan, der 

laufend weiter ausgebaut und professionalisiert wird. Der Prozess des lebenslangen 

Lernens soll auch durch die Führungskräfte verstärkt fachaufsichtlich begleitet und 

unterstützt werden. Um den Prozess des lebenslangen Lernens noch stärker zu 

unterstützen, sollen Mitarbeiter sich zukünftig Hilfe im Lernprozess bei ausgebilde-

ten Lernbegleitern holen können. Auch für die Mitarbeiter des jobcenters rhein-sieg 

werden sich die Anforderungen an den Arbeitsplatz durch die Digitalisierung und 

die Künstliche Intelligenz verändern. In den kommenden Jahren ist geplant, bedarfs-

gerecht Fortbildungsmodule für alle Mitarbeiter zur Vorbereitung auf die erwarteten 

Veränderungen anzubieten. 
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IV. Handlungsfelder und Umsetzungsstrategien 
 
 

1. Handlungsfelder 
 

Aus der unter Ziffer III. beschriebenen grundlegenden Ausrichtung ergeben sich für die 

Jahre 2020 und 2021 folgende Handlungsfelder: 

 

Junge Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren 

 

Kunden ohne Abschluss zu Fachkräften ausbilden und integrieren 

 

Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden, Langzeitarbeitslose/Langzeitleistungsbe-

zieher aktivieren und qualifizieren sowie Integrationschancen erhöhen 

 

Geflüchtete bzw. zugewanderte Menschen in Ausbildung und Arbeit integrieren 

 

Marktentwicklung nutzen, Arbeitgeber erschließen und Beschäftigungschan-

cen für Personen mit erschwertem Arbeitsmarktzugang verbessern 

 

Rechtmäßigkeit und Qualität der operativen Umsetzung sicherstellen 

 

 

2. Umsetzungsstrategien 
 

Nachfolgend werden die konkreten Strategien/Maßnahmen beschrieben, mit denen 

das jobcenter rhein-sieg die Umsetzung der zuvor genannten Handlungsfelder ver-

folgt. Hierbei es ist wichtig, dass sich Angebote und Maßnahmen für die einzelnen 

(Querschnitts-) Zielgruppen [(Allein-) Erziehende, Langzeitbezieher, 50plus, geflüch-

tete und zugewanderte Menschen, Menschen mit Behinderung] in allen Teilbereichen 

wiederfinden. Zur besseren Veranschaulichung werden diese in tabellarischer Form 

dargestellt. Das jobcenter rhein-sieg wird sich verschiedener Produkte zur Unterstüt-

zung der Umsetzung bedienen. Diese sind im Anhang beigefügt. 
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Junge Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in-
tegrieren 
 

Das jobcenter rhein-sieg hat in den letzten Jahren die Arbeit und den Personaleinsatz 

im Bereich der unter 25-Jährigen stark verbessert. Dazu gehört eine fundierte Einar-

beitung der neuen Integrationsfachkräfte (IFK) ebenso wie eine kontinuierliche und 

enge Abstimmung mit allen Partnern im Übergangsmanagement „kein Abschluss ohne 

Anschluss (KAoA)“, wie z.B. der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Eine frühzei-

tige und motivierende Beratung wie Unterstützung der jungen Menschen ist ein we-

sentliches Ziel dieser Zusammenarbeit. 

 

Gleichzeitig werden Bedarfe in der Region gemeinschaftlich mit der Berufsberatung 

der Agentur für Arbeit abgestimmt, um so ein optimales Angebot an Unterstützungs-

maßnahmen für Jugendliche in der Region vorzuhalten und um Synergieeffekte aus 

dem gemeinsamen Einkauf von Maßnahmen und Instrumenten zu erzielen. 

 

1. Strategie: Ausbildung hat immer Vorfahrt 

 

Eine gute Qualifikation ist wesentliche Voraussetzung, um Brüche in der Erwerbsbio-

graphie und andauernde Arbeitslosigkeit bzw. wiederkehrenden Leistungsbezug zu 

vermeiden. Daher legt das jobcenter rhein-sieg großen Wert darauf, möglichst allen 

jungen Menschen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Die Beratung zielt darauf ab, 

den jungen Menschen und deren Eltern die herausragende Bedeutung dieses Themas 

bewusst zu machen. 

 

Als Partner der zentral politischen Plattform „Allianz für Aus- und Weiterbildung 2019-

2021“ möchte das jobcenter rhein-sieg einen Beitrag dazu leisten, die Attraktivität, 

Qualität, Leistungsfähigkeit und Integrationskraft der dualen Ausbildung zu stärken. 

Die Arbeit des Netzwerkes und eine verstärkte Ansprache der Arbeitgeber sollen dazu 

führen, mehr Betriebe und Jugendliche zusammenzubringen und in Ausbildung zu hal-

ten, denn den Betrieben sichert die duale Aus- und berufliche Weiterbildung die Fach-

kräftebasis von morgen.  
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2. Strategie: Vermeidung von Arbeitslosigkeit beim Übergang Schule und Beruf 

 

Junge Menschen bedürfen hier oftmals zusätzlicher Hilfen, da die ursprünglichen Un-

terstützungssysteme durch Familie und Umfeld nicht mehr wie früher funktionieren. 

Für das jobcenter rhein-sieg sind die Sicherung eines Schulabschlusses und der an-

schließende nahtlose Übergang in Ausbildung oder Arbeit daher wichtige Bestandteile 

seiner Arbeit. Angestrebtes Ziel ist es, durch frühzeitige und begleitende Beratung bes-

tenfalls gar keine Zeiten der Arbeitslosigkeit zwischen Schule und Beruf entstehen zu 

lassen. Hierfür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter, den Kommu-

nen/Jugendämtern und der Agentur für Arbeit erforderlich. Ferner sollen die Eltern als 

Unterstützungssystem für den Berufseinstieg ihres heranwachsenden Kindes sensibi-

lisiert, aufgeklärt und gewonnen werden. Durch Einbindung der ganzen Familie soll 

bereits präventiv eine mögliche Arbeitslosigkeit bestenfalls vermieden werden. 

 

Strategie Maßnahme

Prozesse und Zusammenarbeit mit der Berufsberatung kontinuierlich weiter optimieren

und intensivieren, um die jungen Menschen möglichst frühzeitig als Bewerber

gewinnen und diese mit passenden Angeboten versorgen zu können

Unterstützende Angebote zur Vorbereitung auf und während einer Berufsausbildung

zur Verfügung stellen

Die Eltern frühzeitig in den Beratungsprozess der Kinder einbinden und so als

Unterstützer gewinnen – hierzu werden Elternveranstaltungen durchgeführt

Geflüchtete und zugewanderte junge Menschen im Fokus behalten – Zusammenarbeit

mit den Jugendmigrationsdiensten und Integrationsagenturen weiter intensivieren, um

interkulturelle Belange besser berücksichtigen zu können

„Ausbildungs-Ersatzangebote“ zur Verfügung stellen, z. B. BaE (Berufsausbildung in

außerbetrieblichen Einrichtungen), um auch lernschwächeren bzw. noch nicht

berufswahlreifen jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen

Fachkenntnisse der Integrationsfachkräfte im Bereich U25 stärken – durch Schulungs-

und Informationsformate beispielsweise zu den Themen „Kein Abschluss ohne

Anschluss“, „Berufskunde“ sowie „interkulturelle Kompetenz“

Besondere Ausbildungsprogramme nutzen - z.B. das Landesausbildungsprogramm

NRW

Ausbildung hat immer 

Vorfahrt
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3. Strategie: Zugang zu „Verweigerern“ bekommen und diese wieder an den 

Markt heranführen 

 

Auch jene jungen Menschen, die von den Angeboten der Sozialleistungssysteme (zeit-

weise) nicht erreicht werden, dürfen nicht vernachlässigt werden. Unterstützungsbe-

darfe bestehen hier aufgrund schwieriger Lebenslagen in vielfältiger Weise. Durch in-

dividuelle Ansprache und gezielte Hilfen versucht das jobcenter rhein-sieg, Zugang zu 

dieser Zielgruppe zu erhalten und die jungen Menschen (zurück) auf den Weg in Bil-

dungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Ausbildung oder Arbeit zu holen. 

Dabei nutzt das jobcenter rhein-sieg alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.  

 

Der Logik des § 16h SGBII folgend, hält das jobcenter rhein-sieg sowohl links- als auch 

rechtsrheinisch ein Angebot vor, in dem mit aufsuchender Arbeit insbesondere die 

Zielgruppe der „Verweigerer“ aufgesucht und an die Sozialsysteme angebunden wird. 

Die dauerhafte und erfolgreiche Anbindung ist dabei unser Handlungsziel, ebenso wie 

die Prävention. Der obigen Zielsetzung entsprechend, ist zudem die Einrichtung eines 

„Jugendcafés/Beratungsladens“ in der huma-Shoppingwelt in Sankt Augustin geplant. 

In diesen Räumlichkeiten soll ein inhaltlicher Zusammenschluss von beruflichen An-

geboten an junge Menschen stattfinden. Vorgesehen ist, die Jugendberufshilfe, ge-

meinsam mit einem u25-Angebot des jobcenters rhein-sieg und der Berufsberatung 

der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg unmittelbar dort zu platzieren, wo viele junge 

Menschen sich aufhalten.  

Strategie Maßnahme

Präventive Beratung in den letzten anderthalb Jahren vor Schulende wird weiter

intensiviert und in verschiedenen Formaten angeboten:

         Elternveranstaltungen

         Gruppenberatungen

         Beratungsgesprächen (Berufsberatung der Agentur und Beratung im Jobcenter)

         Einladung zu Ausbildungsplatzbörsen

         Einbindung bei Nachversorgungsaktionen

         Einladung zu Informationstagen

Zusammenarbeit mit den Akteuren des KAoA-Netzwerkes verstetigen und

intensivieren, um weitere Impulse zu setzen

Gezielte und individuelle Beratung bei der Eingliederung bieten und so jeden jungen

Menschen mit einer auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Förderkette und/oder

Maßnahme bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche unterstützen

Vermeidung von 

Arbeitslosigkeit beim 

Übergang Schule und 

Beruf
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Kunden ohne Abschluss zu Fachkräften ausbilden und in-
tegrieren 
 

Der Schlüssel für eine nachhaltige Integration in den regionalen wie überregionalen 

Arbeitsmarkt ist i. d. R. eine Ausbildung/ein beruflicher Abschluss. Das jobcenter rhein-

sieg legt angesichts der Anforderungen des Arbeitsmarktes auch in den kommenden 

Jahren seinen Schwerpunkt auf die berufliche Qualifizierung. Der Arbeitsmarkt in der 

Region Bonn/Rhein-Sieg bleibt weiterhin ein Fachkräftearbeitsmarkt, dessen Anforde-

rungsniveau nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt in NRW liegt und auch weiter 

ansteigt. Aus diesem Grund ist eine mit dem Vorjahr vergleichbare Investition in Fort- 

und Weiterbildung geplant. Verfolgt wird dieses Ziel u. a. mit dem Instrument der sog. 

berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen (TQ), welche die Möglichkeit eines zu-

nächst niedrigschwelligeren Einstiegs mit anschließender Option auf das Ablegen ei-

ner Abschlussprüfung eröffnen. Bei den TQ handelt es sich um eine verkürzte, modular 

aufgebaute Ausbildung in einem regulären Ausbildungsberuf mit dem Ziel des Erwerbs 

eines Berufsabschlusses, wobei auch jedes Modul für sich verwertbar ist. TQ werden 

in der Region Bonn/Rhein-Sieg in den Bereichen Maschinen- und Anlagenführer (in 

der Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik), Lager, Fahrer, Gastgewerbe sowie 

auf dem Gebiet der Kurier-, Express- und Postdienstleistungen durchgeführt (siehe 

Bildungszielplanung (BZP) in den Anlagen). Des Weiteren sollen in Programmen wie 

etwa „Zukunftsstarter“, „Ausbildungsoffensive Pflege“ junge Menschen zwischen 25 

und 35 Jahren ohne Berufsausbildung angesprochen werden. Ziel ist es, sie für den 

nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses zu gewinnen. Neue Fördermöglich-

keiten, die durch das Qualifizierungschancengesetz eröffnet werden, tragen dazu bei, 

dass der Zugang zur beruflichen Qualifizierung für Menschen im SGB II Bezug weiter 

verbessert wird. Zudem können durch das Arbeitslosenversicherungsschutz- und Wei-

terbildungsstärkungsgesetz weiterhin zur Vorbereitung auf eine abschlussbezogene 

berufliche Weiterbildung Förderleistungen zum Erwerb notwendiger Grundkompeten-

zen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik sowie Informations- und Kommu-

nikationstechnologien erbracht werden, wenn dies für einen erfolgreichen Abschluss 

Strategie Maßnahme

Alternative Gesprächs-/Angebotsformate weiterentwickeln, z.B. für die Ansprache in

Jugendeinrichtungen, Stadtteilhäusern, etc.

Durch engmaschige Betreuung im Rahmen des Fallmanagements,

Sozialkompetenzen aufbauen, zur Entwicklung von Perspektiven beitragen und die

ganze Familie als Unterstützung in den Beratungsprozess einbinden

Unterstützungsangebote für marktferne Jugendliche entwickeln und umsetzen

Zusammenarbeit mit Jugendämtern und anderen Netzwerkpartnern in dem Thema

aufbauen, um ganzheitliche Unterstützung anzubieten, z. B. in Form einer virtuellen

Jugendberufsagentur, bzw. durch Beteiligung an der Jugendwerkstatt

Übergänge für nicht arbeits- und ausbildungsfähige Jugendliche (herstellen)

Perspektiven schaffen durch das Anbieten von Alternativen z.B. Angebot von Praktika

Zugang zu 

"Verweigerern" 

bekommen und diese 

wieder an den Markt 

heranführen
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erforderlich ist. Ferner sollen Weiterbildungsprämien das Durchhaltevermögen und die 

Motivation von jungen Erwachsenen steigern, eine längerfristige Qualifizierungsmaß-

nahme erfolgreich zu Ende zu bringen. Prämien für erfolgreiche Zwischen- und Ab-

schlussprüfungen honorieren Erfolge und fördern Motivation und Durchhaltewillen. 

 

1. Strategie: Potenzialträger identifizieren 

 

Angesichts der Struktur des hiesigen Arbeitsmarktes und absehbarer demographi-

scher Entwicklungen ist es wichtig, das Potenzial der Leistungsberechtigten für die 

Qualifikation zu Fachkräften zu erschließen. Durch fortlaufende Potenzialanalysen so-

wie individuelle und kompetente Beratung haben die Mitarbeiter/-innen des jobcenters 

rhein-sieg die Möglichkeit, (Entwicklungs-) Potenziale zu erkennen und geeignete Per-

sonen entsprechend zu fördern. 

 

 
 

2. Strategie: Marktnah qualifizieren 

 

Ausbildung, betriebliche Einzelumschulung oder TQ sind wichtige Instrumente bei der 

Gewinnung und nachhaltigen Integration von Fachkräften. Daher berät die Arbeitge-

berbetreuung des jobcenters rhein-sieg Arbeitgeber aktiv über diese und andere Wege 

der Personalbeschaffung. Hierzu gehört auch die umfangreiche Beratung und Unter-

stützung bei administrativen Abläufen, wie beispielsweise die notwendige Anmeldung 

bei den Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern. 

 

Strategie Maßnahme

Aktive Ansprache der Kunden bzgl. der Bereitschaft zur Qualifizierung und bei

gesicherter Motivation und Eignung systematische Unterstützung auf dem Weg zu

einem beruflichen Abschluss

Mit Hilfe des gezielten Einsatzes und durch Nutzung der Verfahren und Dienste können

die Mitarbeiter bei Kunden mit Motivation zur Weiterbildung und Umschulung deren

Potenziale und Voraussetzungen fachmännisch abklären lassen

Durch die jährlich stattfindende Qualifizierungsbörse werden die Kunden über

Ausbildungsangebote und –wege in der Region informiert

Systematische Auswahl von Teilnehmenden für abschlussorientierte Weiterbildungen,

um erfolgreiches Absolvieren der Umschulung von Anfang an sicherzustellen

Kunden erhalten regelmäßig die Möglichkeit, sich über Markterfordernisse und

Arbeitsplatzchancen als Fachkraft in der Region zu informieren bzw. werden über

Wege zum Erwerb von beruflichen Abschlüssen initiativ beraten

Systematisches Heranführen an abschlussorientierte Weiterbildungen, z. B. durch

Maßnahmen zur Persönlichkeitsstärkung

Potenzialträger 

identifizieren und auf den 

Erwerb eines beruflichen 

Abschlusses vorbereiten
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3. Strategie: Übergänge sicherstellen 

 

Zur Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs aus einer Qualifizierung in ein sozial-

versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis setzt das jobcenter rhein-sieg auf 

ein konsequentes Teilnehmer- und Absolventenmanagement. Dieses Management 

soll sicherstellen, dass die Bewerber/-innen frühzeitig und noch vor Ablauf der Qualifi-

zierung umfangreich dabei unterstützt werden, in Arbeit integriert zu werden. 

 

 

 
 

Strategie Maßnahme

Der Weg betriebliche Einzelumschulung wird durch die Arbeitgeberbetreuung bei

Betriebskontakten aktiv beworben

Betriebliche Ausbildung hat bei entsprechender Eignung immer Vorrang vor

außerbetrieblicher Ausbildung

Systematische Begleitung der Teilnehmenden an abschlussorientierten

Weiterbildungen z. B. müssen umschulungsbegleitende Unterstützungsmöglichkeiten

weiterentwickelt und zur Verfügung gestellt werden, damit Abbrüche vermieden werden

können

Forcieren von Kooperationen mit regionalen Akteuren wie der Industrie- und

Handelskammer bei Projekten, welche die betriebliche Einzelumschulung in

Mangelberufen fördern

Stetige Abstimmung in der Region zu arbeitsmarktlichen Bedarfen und

Qualifizierungsangeboten mit dem Ziel, die regionalen Bedarfe transparent zu machen

Durch berufsanschlussfähige Teilqualifikationen in anerkannten Ausbildungsberufen

Fachkräfte gewinnen

Marktnah qualifizieren

Strategie Maßnahme

Konsequentes Nachhalten bei abschlussorientierten Weiterbildungen verfolgt die

Zielsetzung, Investitionsentscheidungen abzusichern, Maßnahmeabbrüche zu

vermeiden und die nachhaltige Vermittlung in sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung zu steigern

Ausbildungsträger werden stärker in die Verantwortung genommen, um so die

Unterstützung der Teilnehmer im Übergang zu einer beruflichen Tätigkeit nach

Abschluss der Ausbildung sicherzustellen

Die Arbeitgeberbetreuung unterstützt bei abschlussorientierten Weiter-

bildungsmaßnahmen das Absolventenmanagement durch frühzeitige Ansprache von

potentiellen Arbeitgebern und Unterbreitung passgenauer Vermittlungsvorschläge an

die Absolventen, um einen nahtlosen Übergang in den Beruf zu ermöglichen

Übergänge sicherstellen



 

- 23 - 

Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden, Langzeitarbeits-
lose/Langzeitleistungsbezieher aktivieren und qualifizieren 
sowie Integrationschancen erhöhen 
 

Die Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug gehört 

schon seit einigen Jahren mit zu den größten Herausforderungen, denen sich das job-

center rhein-sieg gegenübersieht. Gerade in der Gruppe der Langzeitarbeitslosen und 

Langzeitleistungsbezieher kommen häufig mehrere Problemlagen zusammen („mul-

tiple Vermittlungshemmnisse“), was zu geringen Aussichten auf eine bedarfsdeckende 

Integration in Arbeit führt. Um Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden und die Ziel-

gruppe zu aktivieren und qualifizieren, ist eine stärkenorientierte Sichtweise Voraus-

setzung. Damit verbunden gilt es, eine Gesamtstrategie für die Bedarfsgemeinschaft 

zu entwickeln, die eine Unabhängigkeit von Leistungen nach dem SGB II ermöglicht.  

 

Diese Gesamtstrategie wird auch künftig durch die Förderinstrumente des §§ 16i/e 

SGB II unterstützt. Zum 01.01.2019 wurde mit dem § 16i SGB II für arbeitsmarktferne 

Menschen das Instrument "Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen" eingeführt. 

 

Die Bemühungen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sollen jedoch auch schon 

vorher ansetzen und besonders lange Arbeitslosigkeit verhindern helfen. Dazu wurde 

der bestehende § 16e SGB II mit dem Instrument "Beschäftigung für Langzeitarbeits-

lose ermöglichen" neu gefasst und eine Rechtsgrundlage für einen weiteren neuen 

Lohnkostenzuschuss geschaffen. 

Die Zielsetzung der beiden genannten Regelförderinstrumente ist es, diesen Men-

schen, entsprechend ihrer Marktnähe, wieder eine Perspektive am Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen. Hinzu kommt weiterhin die Möglichkeit diese Zielgruppe mit einer ganz-

heitlichen Betreuung (Coaching) durch das Jobcenter sowohl vor, aber vor allem auch 

nach der Arbeitsaufnahme individuell zu unterstützen.  

 

1. Strategie: Beratung zu Alternativen 

 

Bei Personen, die einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen und er-

gänzend SGB II-Leistungen beziehen, sind die Beratung über vorrangige Leistungen 

und eine enge Zusammenarbeit mit der Leistungsabteilung wichtig, um die Unabhän-

gigkeit von SGB II-Leistungen zu erreichen. 

 

 

Strategie Maßnahme

Mit „Ergänzern“ in regelmäßigen Abständen Alternativen für eine bedarfsdeckende

Beschäftigung erarbeiten

Kunden mit geringen Ansprüchen systematisch ermitteln und sowohl durch die

Leistungsabteilung als auch im Rahmen der Arbeitsvermittlung zu vorrangigen

Leistungsansprüchen beraten [z. B. Kinderzuschlag (KIZ), Wohngeld]

Rechtmäßigkeit des Leistungsbezuges sicherstellen durch Abklärung der

Erwerbsfähigkeit

Beratung zu Alternativen
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2. Strategie: Nutzung aller Möglichkeiten der gezielten Aktivierung und Mobili-

sierung 

 

Eine gezielte Aktivierung setzt zum einen Beratungskompetenz bei den Mitarbeitenden 

des jobcenters rhein-sieg und zum anderen ein breites Spektrum an individuellen För-

dermöglichkeiten für die Leistungsbezieher voraus. Nur wer die Leistungsberechtigten 

und deren Bedarfe kennt, kann eine passgenaue Unterstützung anbieten – insbeson-

dere, wenn verfestigte Lebenslagen und komplexe Fallgestaltungen vorliegen.  

 

Diesem Umstand trägt das jobcenter rhein-sieg mit einem besonderen Fokus auf ar-

beitsmarktferne Menschen Rechnung. Die Kunden, die zu der Zielgruppe der Regelin-

strumente §16i SGBII und 16e SGBII gehören, werden in einem zentralen Team des 

jobcenters rhein-sieg durch Betriebsakquisiteure und Coaches bei der Integration in 

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung intensiv unterstützt. Die sehr guten 

Erfahrungen im Rahmen des ESF-LZA Programmes werden auch zukünftig hand-

lungsleitend bei der Integrationsarbeit mit arbeitsmarktfernen Menschen sein. 

 

 
 

 

 

 

Strategie Maßnahme

Fördermittel der Regelinstrumente §16i und §16e weiter konsequent nutzen und eine

hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern und Kunden schaffen

Coaching nach Arbeitsaufnahme durchführen, Erkenntnisse aus dem ESF-LZA-

Programm berücksichtigen

Sicherung der Nachhaltigkeit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach

Ablauf der Förderdauer § 16i und § 16e mit Prüfung des Angebotes zur (Weiter-)

Qualifizierung der Beschäftigten  

Drittmittel für besondere Projekte generieren, um insbesondere langzeitarbeitslosen

Kunden Zugang zum 1. Arbeitsmarkt zu verschaffen und Erkenntnisse zu gewinnen,

welche die weitere Arbeit mit dieser Zielgruppe verbessern. Hierbei sind insbesondere

die Interessen von Frauen zu berücksichtigen

Analphabetismus "bekämpfen"

Individuelles und breit aufgestelltes Förderportfolio bereithalten, um auf die

unterschiedlichen Belange der einzelnen Kunden entsprechend eingehen zu können.

Über die Aufnahme von Minijobs an eine bedarfsdeckende sozial-

versicherungspflichtige Tätigkeit heranführen

Gezielter Einsatz von tagesstrukturierenden Maßnahmen und Aktivitäten

Integration ermöglichen durch den Einsatz von flankierenden Angeboten, Schuldner-

und Suchtberatung

Initiierung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen in allen Geschäftsstellen und

Unterbreitung primärpräventiver Angebote Dritter (bspw. der Krankenkassen) für

arbeitslose Kunden zur systematischen und nachhaltigen Gesundheitsförderung

Kunden in speziellen Lebenssituationen, die einer besonderen Hilfestellung im Rahmen

einer psychosozialen Betreuung bedürfen, berücksichtigen und entsprechend fördern.

Arbeitsmarktliche Grundkompetenzen fördern

Nutzung aller 

Möglichkeiten der 

gezielten Aktivierung, 

Stabilisierung und 

Mobilisierung
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3. Strategie: Ganzheitliche Beratung der Bedarfsgemeinschaft 
 

Um Bedarfsgemeinschaften mit mehr als einer Person ein Leben unabhängig von 

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II zu ermöglichen, ist es erforderlich, den 

Blick auf die Ressourcen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft zu lenken und die ge-

meinsame Verantwortung füreinander zu stärken. Handlungsleitend sind nicht die 

Probleme eines Einzelnen in der Bedarfsgemeinschaft, sondern die individuellen Be-

ratungsansätze müssen vielmehr darauf ausgerichtet sein, die Ressourcen der einzel-

nen Mitglieder zu aktivieren und zu einer Gesamtstrategie zusammenzuführen. 

 

 
 

Geflüchtete bzw. zugewanderte Menschen in Ausbildung 
und Arbeit integrieren 
 

In den letzten Jahren ist eine große Anzahl an Personen vor Krieg, politische und eth-

nische Konflikte aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflohen. Eine Vielzahl 

an Personen mit Fluchthintergrund ist bereits in den vergangenen drei Jahren aus dem 

Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den Bezug von 

Leistungen nach dem SGB II mit Betreuung durch das jobcenter rhein-sieg gewech-

selt. Allerdings wartet ebenso auch noch eine große Zahl an Personen auf die Ent-

scheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Daher ist da-

von auszugehen, dass eine beträchtliche Zahl an Personen weiterhin im SGB II „an-

kommen“ wird. 

Das jobcenter rhein-sieg begegnete den damit einhergehenden Herausforderungen 

mit einer Vielzahl an Maßnahmen und Angeboten, die sich neben den neu zugewan-

derten Personen auch an die bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebenden Zu-

wanderer richten, um diese bei der Suche nach Beschäftigung und Qualifizierungs-

möglichkeiten zu unterstützen. Hinsichtlich der Integrationsstrategie gilt für das job-

center rhein-sieg, dass alle Personen, abgesehen vom Erlernen der Sprache, indivi-

duell nach den hier im Programm aufgestellten Grundsätzen zu betrachten und bei der 

Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern sind. Hierbei soll vorrangig auf das umfang-

reich vorhandene Regelangebot des SGB II zurückgegriffen werden.  

 

  

Strategie Maßnahme

Die komplette Bedarfsgemeinschaft steht im Fokus der Beratung im Fallmanagement

mit dem Ziel, durch Erarbeitung einer Gesamtintegrationsstrategie, die komplette

Bedarfsgemeinschaft unabhängig von unterstützenden Hilfen zu machen.

Den "frischen Blick" für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder der BG stärken,

so dass der Fokus stets auf den Ressourcen und nicht auf den Hemmnissen der

Kunden liegt

Ganzheitliche Beratung 

der Bedarfsgemeinschaft
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Strategie 1: Sprache lernen ermöglichen und vorhandenes Fachwissen für den 

Arbeitsmarkt nutzen 

 

Entgegen anderslautender Erwartungen zeigte sich in der Vergangenheit, dass ein 

erheblicher Anteil der geflüchteten Menschen eine Alphabetisierung in lateinischer 

Sprache/Schrift (sog. sekundäre Alphabetisierung) benötigt. Hinzu kommen noch jene, 

die auch in arabischer Schrift nicht alphabetisiert sind (sog. primäre Alphabetisierung). 

Diese Personen bedürfen einer besonderen Unterstützung vor der Teilnahme an ei-

nem Integrationssprachkurs. 

 

Gleichfalls beendet eine immer größere Zahl an Personen die Integrationskurse. Die 

erste Maßgabe ist dabei die weitere sprachliche Qualifizierung mittels Kursen nach der 

Deutschförderverordnung (DeuFöV). Als grundsätzliches Zielsprachniveau wird mit je-

der Person das Sprachniveau B2 anvisiert. Parallel zur weiteren sprachlichen Qualifi-

zierung müssen aber auch die Weichen für die Zukunft hinsichtlich der individuellen 

Integrationsstrategie gestellt werden. Diese hat vor allem die Zielrichtung Ausbildung, 

Arbeit oder Weiterqualifizierung. 

 

Die Vielschichtigkeit hinsichtlich des Sprachstandes zeigt sich auch im schulischen 

und beruflichen Hintergrund der geflüchteten Personen. Ein nicht zu vernachlässigen-

der Teil der Menschen mit Fluchthintergrund besitzt keinen Schul- oder Berufsab-

schluss aus dem Herkunftsland. Andererseits stellen die Personen mit Fluchthinter-

grund, die über hochwertige Schul- und Berufsabschlüsse verfügen, ein Potenzial für 

die Arbeitgeber die vom Fachkräftemangel betroffen sind dar. Das jobcenter rhein-sieg 

hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Eingliederung dieser Personengruppe nach-

haltig zu unterstützen und die Potenziale für den Fachkräftebedarf in der Region zu 

erschließen. Trotz erster Erfolge werden sich diese Ziele, wie auch einschlägige Stu-

dien belegen, nur mittelfristig erreichen lassen. 

 

Festzuhalten bleibt, dass sich auch hier Pauschalisierungen verbieten und eine diffe-

renzierte Betrachtungsweise erforderlich ist. 

 

 
 

  

Strategie Maßnahme

Als Grundlage für weitere Schritte Alphabetisierung ermöglichen

Das Erlernen der deutschen Sprache zum frühestmöglichen Zeitpunkt unterstützen,

um Integration zu ermöglichen

Weiterhin intensive Zusammenarbeit mit Sprachkursträgern, dem BAMF und weiteren

Institutionen (z.B. der Agentur für Arbeit mit der Berufsberatung) 

Im engen Austausch mit Netzwerkpartnern die Anerkennung von im Ausland

erworbenen Abschlüssen sicherstellen

Integration in den Arbeitsmarkt durch geeignete Angebote (z.B. zielgruppenspezifische

Maßnahmen) unterstützen 

Sprache lernen 

ermöglichen und 

vorhandenes Fachwissen 

für den Arbeitsmarkt 

nutzen
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Strategie 2: Menschen mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund individuelle 

Integrationswege ermöglichen 

 

Ein Flucht- oder Zuwanderungshintergrund stellt für sich genommen kein Vermittlungs-

hemmnis dar. Um die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie für Menschen ohne 

Flucht- oder Zuwanderungshintergrund zu ermöglichen, sind neben der Überwindung 

von Sprachbarrieren und der sicheren Beherrschung der deutschen Sprache, die Ver-

mittlung kultureller Kompetenzen erforderlich. Die vorhandenen Förderangebote und 

deren individuelle Integrationsstrategien sind entsprechend zu nutzen. Dabei werden 

auch zunehmend spezielle Förderungen für Personen angeboten, die, auf Grund in 

ihrer Person liegenden Gründen, keine sprachliche Qualifizierung absolvieren bzw. nur 

ein niedrigeres Sprachniveau erreichen können. 

 

Für den individuellen Integrationsweg, hat sich bereits in der Vergangenheit als ele-

mentar wichtig gezeigt, aufeinander aufbauende Angebote durch Förderketten zu 

schaffen. Hierbei gilt es, kulturelle Unterschiede bereits in der Planung der Förderleis-

tungen zur berücksichtigen. Ebenso wichtig ist es, die Kinderbetreuung in den Maß-

nahmen zu stärken, um beiden Geschlechtern die gleichen Möglichkeiten zu eröffnen. 

Dabei soll zukünftig auch noch mehr die Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben bzw. 

die vorgelagerte Teilnahme an Sprachkursen im Fokus stehen. 

 

 
 

Strategie 3: Interkulturelle Kompetenzen fördern und dafür zielgruppengerechte 

Informationsversorgung und -bereitstellung entwickeln 

 

Menschen mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund kommen häufig ohne ausrei-

chende Deutschkenntnisse in den SGB II-Leistungsbezug. Es ist ihnen aus diesem 

Grunde oft nicht möglich, Problemstellungen und komplexe Sachverhalte (vollständig) 

zu erfassen. Das jobcenter rhein-sieg wird daher, wie bisher, beispielsweise Informa-

tionsversorgung auch für Fremdsprachler mit Unterstützung von Dolmetschern sicher-

stellen. 

 

Strategie Maßnahme

Netzwerke (wie z. B. Migrationsdienste) und Ehrenamtler in die Beratung einbeziehen,

um die Kunden gezielter ansprechen und umfänglich informieren zu können

Das gesamt bestehende Förderportfolio passgenau nutzen und um zusätzliche,

zielgruppenspezifische Angebote erweitern

Arbeitgeber gezielt ansprechen und für die Einstellung der Bewerber gewinnen

Chancen für Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt aufzeigen, dabei aber

insbesondere die Teilhabe am Erwerbsleben von Frauen gezielt ermöglichen

Berufliche Orientierung durch entsprechende Maßnahmeangebote ermöglichen

Menschen mit Flucht- und 

Zuwanderungshinter-

grund individuelle 

Integrationswege 

ermöglichen
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Seit dem Jahr 2016 werden geflüchtete Personen als Neukunden während der sprach-

lichen Qualifizierung im Integration Point als zentrale Anlaufstelle betreut. Die dort ent-

standene Netzwerkarbeit soll beibehalten und intensiviert werden. Zugleich stellt der 

Themenkomplex „Flucht & Migration“ auch ein Themenschwerpunkt innerhalb des job-

centers rhein-sieg dar. An dieser internen Schnittstelle zwischen dem zentralen Team 

des Integration Point und den Teams der sieben regionalen Geschäftsstellen gibt es 

jetzt bereits feste fachliche Austauschformate, die auch weiterhin beibehalten werden 

sollen, um den Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund innerhalb dieses wei-

ten Themenfeldes die bestmögliche Beratung zu bieten. 

 

 
 

Marktentwicklung nutzen, Arbeitgeber erschließen und Be-
schäftigungschancen für Personen mit erschwertem Ar-
beitsmarktzugang verbessern 
 

Die Arbeitgeberbetreuung des jobcenters rhein-sieg ist etablierter und kompetenter 

Ansprechpartner für die Unternehmen im Rhein-Sieg-Kreis. Sie hat sich zum Ziel ge-

setzt, unter anderem durch verstärkte Netzwerkarbeit mehr sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen. Hierzu ist es unerlässlich, beste-

hende Kooperation zu intensivieren und neue Partnerschaften aufzubauen. Auch in 

den kommenden Jahren wird die Fokussierung auf die Integration besonderer Ziel-

gruppen – Langzeitarbeitslose und -bezieher, junge Menschen, (Allein-) Erziehende, 

Rehabilitanden und Schwerbehinderte – weiter verstärkt. Es gilt weiterhin, Branchen 

mit Personalbedarfen ausfindig zu machen, diese gezielt anzusprechen um die Arbeit-

geber und die o.g. Zielgruppen zusammenzubringen. Erprobte Formate wie beispiels-

weise „StellDichEin - Job(fair)bindet“ werden ebenfalls weiter durchgeführt und der 

Einsatz intensiviert. 

 

Im Bereich besonderer Zielgruppen steht im Jahr 2020 und 2021 insbesondere die 

Gruppe der Rehabilitanden und Schwerbehinderten im Fokus. Mit Einführung des 

neuen Bundesteilhabegesetzes, welches für Menschen mit Behinderungen viele Ver-

besserungen vorsieht, werden neue Herausforderungen und Ansprüche an die fachli-

chen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Rehabilitan-

den und Schwerbehinderte gestellt. Durch bereits in 2018 eingeführte Schulungen zum 

Strategie Maßnahme

Interkulturelle Kompetenzen durch entsprechende Schulungsformate bei den

Mitarbeitern fördern, um gezielt auf die Belange der Kundengruppe eingehen zu können

Regelmäßige Formate zum internen Wissenstransfer anbieten, wie z.B. Arbeitskreise,

um einheitliches Vorgehen und Informationsfluss sicherzustellen

Situationsgerechte Beratungshilfen zur Verfügung stellen, die die Bündelung aller

Kompetenzen von Arbeitsagentur über Jobcenter bis hin zur Anerkennungs- und

Migrationsberatung unter einem Dach anbieten

Interkulturelle 

Kompetenzen fördern 

und damit 

zielgruppengerechte 

Informationsversorgung 

und -bereitstellung 

entwickeln
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Thema Bundesteilhabegesetz werden die fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter weiter ausgebaut und können gewinnbringend im Beratungs- und 

Vermittlungsgespräch eingesetzt werden. Für die beiden nächsten Jahre steht neben 

den Schulungen ein weiterer intensiver Austausch mit den Schnittstellen der Agentur 

für Arbeit Bonn (SGB III) und der Netzwerkpartner „bonn-rhein-sieg-fairbindet“ an, die 

durch die Fachkoordination Reha/SB gesteuert und begleitet wird. Eine fortlaufende 

enge Zusammenarbeit der Fachkoordination Reha/SB mit der Arbeitgeberbetreuung 

wird weiterhin die Erfolge von Messen wie bspw. „StellDichEin - Job(fair)bindet“ und 

der „Woche der Inklusion“ steigern.  

 

Strategie 1: Weitere Etablierung des Jobcenters als Akteur und Dienstleister auf 

dem Arbeitsmarkt 

 

Durch Ausbau der bewerberorientierten Arbeitgeberkontakte im Absolventenmanage-

ment und die Ausweitung der Jobbörsen sollen Leistungsberechtige und Arbeitgeber 

zusammengebracht und der Übergang in Arbeit erleichtert werden. Hierdurch und die 

intensive Zusammenarbeit mit regionalen Arbeitgebern soll sich ebenfalls das „Image“ 

der SGB II-Bezieher weiter verbessern und somit auch die Chance für erfolgreiche 

Integrationsarbeit steigen. 

 

 
  

  

Strategie Maßnahme

Eigenständig organisierte Aktionstage, um Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt

zusammen zu bringen (z. B. individuelle Jobbörsen an den einzelnen Standorten für

interessierte Arbeitgeber mit Bewerberpotenzial)

Präsenz bei Job- und Gewerbemessen steigern sowie Teilnahme an anderen

Formaten, um die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren des hiesigen

Wirtschaftsraums zu intensivieren

Stärkeres Forcieren der Außendiensttätigkeit – insbesondere bei potenzialträchtigen

Branchen mit hohen Integrationschancen

Unterstützung von Bewerbermessen, die durch Kooperationspartner (z.B.

Bundesagentur für Arbeit) organisiert wurden

Gezielte Ansprache von Arbeitgebern zu Fördermöglichkeiten wie MAG, EGZ, bEU,

AsA, abH. Vorstellung von Fördermöglichkeiten zum Qualifizierungschancengesetz

(AEZ) sowie zum Teilhabechancengesetz

Bewerberorientierte Arbeitgeberansprache zur Vermittlung von Kd. im

Absolventenmanagement

Weiterer Ausbau der Außendienste bei Trägern von Maßnahmen der beruflichen Fort-

und Weiterbildung (FbW und Grundkompetenzen) sowie der Sprachförderung

(Förderzentrum für Flüchtlinge)

Weitere Etablierung des 

jobcenters rhein-sieg als 

Akteur und Dienstleister 

auf dem Arbeitsmarkt
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2. Strategie: Beschäftigungsmöglichkeiten für besondere Zielgruppen erschlie-

ßen 

 

Ob Alleinerziehende, Menschen mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund, Langzeit-

arbeitslose oder aber Rehabilitanden und Schwerbehinderte – all diese Personengrup-

pen stellen auch eine Ressource für den Arbeitsmarkt und damit auch für die Redu-

zierung des Fachkräftemangels dar. Um die Vermittlung dieser Personen bestmöglich 

zu unterstützen, stellt das jobcenter rhein-sieg sich in Bezug auf spezialisierte Vermitt-

lung, individuelle Fördermöglichkeiten und Qualifizierung der IFK breit auf. Darüber 

hinaus ist es in diesem Zusammenhang wichtig, die Arbeitgeber auf das Potenzial der 

zuvor genannten Personengruppen aufmerksam zu machen und für deren Einstellung 

zu gewinnen. Durch die enge Verbindung zu den Arbeitgebern in der Region kommt 

der Arbeitgeberbetreuung hierbei eine besondere Schlüsselrolle zu. 

 

 
 

Rechtmäßigkeit und Qualität der operativen Umsetzung si-
cherstellen 

 

Die permanente Steigerung der Qualität der Arbeit ist auch weiterhin erklärtes Ziel des 

jobcenters rhein-sieg. Eine strukturierte, kompetente und zielgerichtete Beratung so-

wie der wirksame und wirtschaftliche Einsatz der Eingliederungsleistungen sind wich-

tige Aspekte zur Verwirklichung einer effektiven und nachhaltigen Eingliederung in Ar-

beit. Darüber hinaus gehört eine hohe Kundenzufriedenheit zum Selbstverständnis 

des jobcenters rhein-sieg. Um diesen qualitativen Anforderungen gerecht zu werden, 

müssen die Führungskräfte und IFK entsprechend qualifiziert werden. 

Ein wesentlicher Baustein bleibt die weitere Verstetigung des eingeführten Beratungs-

konzeptes, welches die IFK bei der Gewährleistung einer nachhaltigen Beratungsar-

beit unterstützt. Das Beratungskonzept ergänzt das „Was wollen wir mit dem Kunden 

erreichen“ um das „Wie wollen wir den Kunden beraten“. Die zunehmende Sicherheit 

der IFK des jobcenters rhein-sieg, insbesondere in schwierigen Beratungssituationen, 

Strategie Maßnahme

Enge Kooperation zwischen Arbeitgeberbetreuung und den Betriebsakquisiteuren bzw.

Coaches des Teams für die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes zur

gemeinsamen Unternehmensansprache und Nutzung von Synergieeffekten

Ansprache von Arbeitgebern mit Unterstützung der Arbeitgeberbetreuung, um auf die

Potenziale besonderer Zielgruppen aufmerksam zu machen und über die jeweiligen

Fördermöglichkeiten zu informieren

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, die auch die Erfolge des jobcenters rhein-sieg

kommuniziert, z. B. Erfolgsgeschichten im Arbeitgebermagazin SU:Personal abbilden,

anlassbezogene Pressemitteilungen herausrausgeben oder Flyer für Aktionstage und -

wochen erstellen, um Arbeitgeber auf die Potenziale der arbeitsuchenden Kunden

aufmerksam zu machen

Eigene Jobbörsen im jobcenter rhein-sieg oder bei Arbeitgebern vor Ort veranstalten,

um Arbeitgeber und Kunden persönlich zusammenzubringen

Beschäftigungsmöglich-

keiten für besondere 

Zielgruppen erschließen
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wird auch zu einer höheren Zufriedenheit auf Seiten der Leistungsberechtigten führen. 

Die Beratungs- und Integrationsarbeit mit Menschen mit Flucht- und Migrationshinter-

grund ist oftmals eine besondere Herausforderung für die Integrationsfachkräfte. Mit 

einer Vertiefung „Interkulturelle Kompetenz“ zum Beratungskonzept konnten die Mit-

arbeiter ihre Handlungssicherheit erhöhen, um Menschen in diesen besonderen Situ-

ationen Hilfestellung geben zu können. Die interkulturellen Schulungen haben einen 

weiteren Beitrag dazu geleistet, den Prozess der interkulturellen Öffnung im Umgang 

mit Menschen aus verschiedensten Nationen und Kulturen und mit den unterschied-

lichsten Lebensentwürfen im jobcenter rhein-sieg zu stärken. Das jobcenter rhein-sieg 

wurde hierfür mit dem Siegel „Interkulturell orientiert“ des Rhein-Sieg-Kreise ausge-

zeichnet. 

 

Strategie 1: Unterstützung der Führungskräfte bei der Ausübung ihrer Fachauf-

sicht 

 

Ein wesentliches Instrument zur Sicherstellung der Qualität ist die Fachaufsicht. Die 
Fachaufsicht der Führungskräfte im Jobcenter wird, um Handlungsrisiken frühzeitig 
erkennen und diesen entgegenwirken zu können, in Form eines proaktiven Risikoma-
nagements durchgeführt.  
 

 
 

 

 

  

Strategie Maßnahme

Systematische Unterstützung der Teamleiter bei der Durchführung, Erfassung und

Auswertung von Stichprobenprüfungen durch die Erarbeitung von entsprechenden

Umsetzungshilfen

Durchführung von Workshops mit den Teamleitern zu ausgewählten Fachthemen zur

kontinuierlichen Gewährleistung der Qualitätsstandards 

Sicherstellung der Arbeits- und Beratungsqualität durch regelmäßig (min. 2 Mal pro

Jahr) durchgeführte Hospitationen der Führungskräfte bei den Integrationsfachkräften

Zentrale Unterstützung bei der rechtmäßigen und zielführenden Nachhaltung von

Investitionsentscheidungen bei Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung

Fachaufsicht der Fachaufsicht – sichert die Qualität und sorgt für eine gleichmäßige

Umsetzung 

Zentrale Abfragen zur Datenqualität durchführen und Analysen zur Verfügung stellen,

um Maßnahmen zielgerichtet zu entwickeln

Unterstützung der 

Führungskräfte bei der 

Ausübung ihrer 

Fachaufsicht
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Strategie 2: Unterstützung der Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

 

Damit auch die IFK ihre Arbeit bestmöglich ausüben können und eine hohe und ein-

heitliche Beratungsqualität gewährleistet werden kann, legt das jobcenter rhein-sieg 

einen besonderen Wert auf eine fundierte Einarbeitung, regelmäßige und bedarfsori-

entierte Qualifizierungen und Weiterbildung sowie Einbindung der operativen Kräfte in 

strategische Planungsprozesse und Ausrichtungen. 

 

 
 

Strategie Maßnahme

Sicherstellung der Einarbeitung in die komplexe Materie durch einen standardisierten

Einarbeitungsplan

Bedarfsorientierte Weiterführung der Schulungen zur Beratungskonzeption SGB II soll

die Beratungsarbeit professionalisieren und die Integrationsfachkräfte insbesondere bei

schwierigen Beratungsgesprächen zielführend unterstützen. Darüber hinaus sollen die

Fähigkeiten durch das Modul „Interkulturelle Kompetenzen stärken“, erweitert werden.

Bewusste Einbindung der Integrationsfachkräfte in Arbeitsgruppen zu Fachthemen,

strategischen Überlegungen und Planungsprozessen, um im operativen Bereich

Transparenz zu schaffen, Verständnis zu wecken und den Wissenstransfer in beide

Richtungen (" bottom-up" wie auch "top-down") sicherzustellen

Die Nutzung von Leitfäden und Checklisten zu verschiedenen Themen unterstützt die

Integrationsfachkräfte in ihrer Arbeit und stellt eine qualitativ hochwertige Beratung in

jeder Geschäftsstelle sicher

Neue Wege zur Unterstützung der Lernprozesse der Mitarbeiter durch eine individuelle

Lernbegleitung

Unterstützung der 

Mitarbeiter bei der 

Ausübung ihrer Tätigkeit


