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Sehr gee
ehrte Leserin
nnen und Les
ser,

im komm
menden Jahrr gehen wir davon
d
aus, da
ass die Zahl der Neuantrräge durch M
Menschen au
us den
sogenan
nnten Kriegs- und Krisen
ngebieten ge
egenüber 20
017 zurückge
ehen wird. T
Trotzdem erw
warten
wir auch
h 2018 im Jo
obcenter Kre
eis Gütersloh
h eine deutlic
che Zunahm
me von Leistuungsbeziehe
enden.
Und dass, obwohl die
e Wirtschaft „brummt“
„
un d wir in jüng
gster Vergangenheit alle Personengru
uppen
- erfreuliicherweise auch
a
vermehrt Zuwanderrer - in den heimischen
h
ArbeitsA
und Ausbildungs
smarkt
integriere
en konnten.
Daher isst die Erwarttung an die Integrationssleistung 201
18 zu Recht hoch. Und das, obwohl trotz
steigend
der Anforderungen an
a
eine individuell ausgerichte
ete Integraationsarbeit das
Eingliede
erungsbudge
et bereits se
eit einiger Ze
eit weit hinte
er die Beträg
ge der Finannzkrise 2009
9/2010
zurück g
gefallen ist.
Auch erh
hebt die Politik den auch von uns getteilten Ansprruch, für Langzeitarbeitsl ose und Lan
ngzeitleistungssbeziehende
e, für Juge
endliche und
d Alleinerziehende, fürr ältere unnd gesundh
heitlich
beeinträcchtigte Mensschen - eben
n für alle Zie lgruppen des Arbeitsmarrktes - zielfü hrende Ange
ebote,
idealerw
weise sogar abschlussorie
a
entierte Quallifikationsmö
öglichkeiten oder
o
aber mi ndestens log
gische
Förderke
etten anzubie
eten.
Auf der A
Abnehmerse
eite benötigt die Wirtscha
aft Fach- und
d Arbeitskräftte. Dem einzzelnen Arbeittgeber
ist es zu
umeist egal, ob er eine junge oder ältere, eine weibliche od
der männlichhe, eine deu
utsche
oder aussländische Arbeitskraft
A
ge
ewinnt.
Beiden A
Ansprüchen wollen
w
wir im
m täglichen B
Beratungs- un
nd Vermittlun
ngsgeschäft gerecht werden.
Aus diesser Motivation heraus träg
gt das komm
mende Arbeittsmarktprogramm den Tittel
„Fachkräfte entwick
keln“
„Arbeits
skräfte verm
mitteln“
„Teilhab
be ermöglich
hen“
Diesen Z
Zielsetzungen gerecht zu
u werden, ist ambitioniert.
Im Jobccenter Kreis Gütersloh stehen
s
rund 250 engagierte, faire und
u
freundlicche Mitarbeitende
dafür, im
m Sinne unse
eres Leitbilde
es ein verlässslicher Partn
ner für die Me
enschen undd für die Wirtschaft
im Kreis Gütersloh zu sein.
Ich wünssche eine sp
pannende Lektüre. Und sselbstverständlich ist kons
struktive Krittik erbeten, um
u die
Dienstleistungen dess Jobcenters auch weiterrhin kontinuie
erlich zu verb
bessern.

Fred Ku
upczyk
Dezerne
ent Jobcenterr
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1.
1.1

Arb
beitsmarkt- und
u konjunk
kturrelevantte Strukturd
daten für den Kreis Güteersloh
W
Wirtschaftlich
he Rahmenb
bedingunge
en

Während
d im Zeitrau
um von 2011 bis 2015 im Kreis Gü
ütersloh die Bevölkerun
ng um 2,8 % auf
360.642 Menschen wuchs,
w
ist sie in Nordrhe
ein-Westfalen
n (NRW) im gleichen Zeeitraum nur um
u 1,8
ne ist die B
Bevölkerungs
szahl um 2,3 % angesstiegen (Stic
chtag:
% gestiegen. Auf Bundeseben
5, Quelle: IT.NRW).
31.12.15
oh ist gep
prägt durcch die hö
öchste
Die wiirtschaftliche Situation im Kreiss Güterslo
Beschäfftigungsquo
ote in Nordrh
hein-Westfale
en: Mit 61,5 % liegt der Wert im Kreeisgebiet weit über
dem Lan
ndesdurchschnitt von 54,2 % und ebe
enfalls über dem
d
Bundesdurchschnittt von 57,3 %.
n eine
Betrachttet man die Geschlechter getrennt, so realisierrt der Kreis Gütersloh bbei Männern
Beschäft
ftigungsquote
e von 67,7 % (NRW: 58,6
6 %; Bund: 60,3
6
%) und bei Frauen vvon 54,9 % (NRW:
49,8 %; Bund: 54,2 %). Bei der Gruppe der Ausländer liegt eine Bes
schäftigungssquote von 53,8
5
%
h über dem D
Durchschnitt in Ostwestfa
alen-Lippe (O
OWL) von 36
6,5 %,
vor. Diesse liegt nichtt nur deutlich
sondern auch über dem
d
Bundesd
durchschnitt von 42,8 % und dem La
andesdurchscchnitt in NRW
W von
36,4 % ((Stichtag: 30.06.16, Quelle: Bundesag
gentur für Arrbeit (BA).

Quelle: Sttatistik der Bun
ndesagentur fü
ür Arbeit – Stan
nd: Juni 2016

Die Anzzahl der sozzialversiche
erungspflich
htig Beschä
äftigten im Kreisgebiet (Arbeitsortprinzip)
entwicke
elt sich weite
erhin positiv.. Von Juni 2
2015 zu Jun
ni 2016 wuch
hs sie um 3 ,3 % auf 16
66.160
Beschäft
ftigte (NRW: + 2,0 %) (Qu
uelle: Bundessagentur für Arbeit).
n durch eine
en positiven Pendlersald
P
do aus. Von einem
e
Der Kreis Gütersloh zeichnet sich seit Jahren
n Pendlersalldo wird ges
sprochen, we
enn mehr Errwerbstätige in ein Gebiiet einpende
eln als
positiven
auspend
deln. Im Verg
gleich der ostwestfälisch
hen Kommun
nen gilt dies
s sonst nur nnoch für die Stadt
Bielefeld
d und in gerin
ngerem Umffang für den Kreis Minden-Lübbecke (Stichtag: 300.06.2016, Quelle:
Q
Bundesa
agentur für Arbeit).
A
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Der Wirrtschaftssta
andort Güte
ersloh verze
eichnet die größte Anzahl an Besschäftigten in
n den
Branche
en Maschinen
nbau (20,4 %),
% Handel ((12,4 %), Ge
esundheits- und Sozialw
wesen (9,0 %)
% und
Ernährun
ng (8,7 %). Das verarbe
eitende Gewe
erbe ist durc
ch einen hoh
hen Auslandssumsatz und
d eine
Exportqu
uote von 37
7 % gekennz
zeichnet (Sttichtag: 30.0
06.16, Quelle
e: Bundesaggentur für Arbeit).
A
Fasst m
man die Anzzahl der Pe
ersonen, die
e in SGB II typischen Branchen1 beschäftigt sind,
zusamm
men, liegt ihr Anteil bei 11,6
1
% an a
allen sozialve
ersicherungs
spflichtig Besschäftigten (NRW:
11,8 %
%). Im Verg
gleich zum Vorjahr w
wuchs der Bestand an
n sozialverssicherungspfflichtig
Beschäft
ftigten in SGB II typische
en Branchen im Kreis Gü
ütersloh um 6,6 % und liiegt damit de
eutlich
über de
em NRW-Du
urchschnitt von
v
3,0 % und dem OWL-Durchsc
O
chnitt von 33,1 % (Stich
htage:
30.06.16
6 im Vergleicch zu 30.06
6.15, Quelle: Gesellscha
aft für innova
ative Beschääftigungsförd
derung
mbH (G..I.B.) NRW).
slosen im SGB II Bezug
g ist im Oktob
ber 2017 im Vergleich zuum Vorjahr um
u 0,2
Die Zahll der Arbeits
% auf 5.461 gesunkken. Währen
nd die rechtsskreisübergre
eifende Arbe
eitslosenqu
uote im Jahrr 2016
durchsch
hnittlich 4,8 % betrug, lag
g sie im Jah r 2017 nur noch
n
bei 4,6 %. Dabei neehmen Arbeitslose
im Rech
htskreis des SGB
S
II einen
n Anteil von 2,7 % ein, der
d Anteil de
er SGB III Arrbeitslosen beträgt
b
1,9 % (Z
Zeitraum jewe
eils Jan. bis Okt., Quelle:: Bundesage
entur für Arbe
eit).
gang der ab
bsoluten Anzzahl Arbeitsloser im SG
GB II Bezugg gegenüberr dem
Parallel zum Rückg
hten, dass de
er Kreis Güttersloh im OWL-Vergleic
O
ch hinter Höxxter die nied
drigste
Vorjahr ist zu beach
Arbeitslo
osenquote aufweist. Im landes- und bundesweiten Vergleich ist die SGB-IIArbeitslo
osenquote gleichermaßen als sehr nie
werten.
edrig zu bew

gesam
mt
SGB III
SGB IIII

Deutschland

NRW

Gütersloh

Höxter

5,4
3,6
1,7

7,1
5,2
1,9

4,4
2,7
1,7

4,1
2,5
1,6

Mind
denLübb
becke
4,9
3,0
1,9

Herford
d

Paderborn

Lippe

Bielefeld

5,5
3,6
1,9

5,3
3,5
1,8

6,3
4,7
1,6

7,8
7
5,7
5
2,0
2

Quelle: Sttatistik der Bun
ndesagentur fü
ür Arbeit – Stan
nd: Oktober 20
017

In diesem
m Zusamme
enhang ist da
arauf hinzuw
weisen, dass die Herbstprrojektion derr Bundesregiierung
für die zw
weite Jahresshälfte 2017 einen Anstie
eg des Brutto
oinlandsprod
duktes gegennüber dem Vorjahr
V
von 2,0 % voraussie
eht. Für das Jahr 2018 w
wird ein Wac
chstum von 1,9 % erwarrtet. Die deu
utsche
aft wird aufg
grund der anziehenden
a
n Weltwirtschaft und de
es Exportgesschäfts als stabil
Wirtscha
beurteilt.. Auch die private Inve
estitionstätigkkeit hat zug
genommen. Experten g ehen vor diesem
Hintergru
und von ein
nem weitere
en kräftigen Anstieg erw
werbstätiger Personen aaus, währen
nd die
Arbeitslo
osigkeit auf einen
e
historis
schen Tiefstsstand von um
m die 5,5 % zurück
z
gehenn wird.
wicklung dess Stellenma
arktes für de
en Kreis Güttersloh zeigt im laufendeen Jahr, das
ss der
Die Entw
Bestand gemeldeter unbesetzterr Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit
A
gegennüber dem Vorjahr
V
u stabilen Niveau lieg
gt (+ 10,2 % im Zeitraum
m Jan. bis Au
Aug.). Den grrößten
auf einem höheren und
meldeten Ste
ellen gab es im Bereich der
d Arbeitneh
hmerüberlasssung und Ve
erkehr
Zuwachss an neu gem
und La
agerei. Die Hälfte derr neu gem
meldeten Arrbeitsstellen fällt in dden Bereich
h der
Arbeitne
ehmerüberlasssung:

1

Die SGB
B II typischen Branchen sind
d hier definierrt als die sechs
s Branchen in NRW, in den en die meisten
erwerbstä
ätigen erwerbssfähigen Leisttungsberechtig
gten am 30.06
6.16 beschäftig
gt waren. Die Branchen werden
jährlich üb
berprüft. Aktuell sind dies: Befristete
B
Übe
erlassung von Arbeitskräften
n; Reinigung vvon Gebäuden
n,
Straßen, und Verkehrsmitteln; Resta
aurants, Gastsstätten, Imbiss
sstuben, Cafés
s, Eissalons u .ä.; Einzelhan
ndel
mit Waren
n verschieden
ner Art (in Verk
kaufsräumen)); Einzelhande
el mit sonstigen Gütern (in V
Verkaufsräume
en);
Erbringun
ng von sonstig
gen überwiege
end persönlich
hen Dienstleisttungen.
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ndesagentur fü
ür Arbeit – Stan
nd: August 201
17 (Summe Aug
gust 2016 bis A
August 2017)
Quelle: Sttatistik der Bun

der allgeme
einen Entwic
cklung ist d
die regionale
e Struktur des
d
Arbeitsm
marktes im Kreis
Neben d
Güterslo
oh vor dem Hintergrund
H
des technol ogischen Wandels
W
kritisch zu beleuuchten: Unter dem
Schlagw
wort „Industrrie 4.0“ wird derzeit diskkutiert, ob Wiirtschaft und Gesellschafft vor einer vierten
v
industrie
ellen (R)Evollution stehen
n. Es wird d
davon ausge
egangen, dass in vielenn Arbeitsbere
eichen
eine umffassende Au
utomatisierun
ng erfolgen w
wird.
h ergibt sich
h für Arbeits
skräfte ein erhöhter Qualifizierungs
s- und Weitterbildungsb
bedarf.
Dadurch
Berufsbilder ändern sich und da
as „lebenslan
nge Lernen“ gewinnt an Gewicht. G
Ganz grundsä
ätzlich
h die Frage, welche Besc
chäftigungse
effekte die Digitalisierung
g der Arbeitsw
welt und die damit
stellt sich
verbunde
wird.
ene Produktivitätssteigerrung haben w
al betrachtet, geht eine Studie
S
des I nstitutes für Arbeitsmark
kt- und Beruufsforschung (IAB)
Regiona
aus dem
m Jahr 201
17 für den Kreis Güte rsloh davon
n aus, dass
s bereits heeute 21,7 % der
sozialversicherungsp
pflichtig
Beschäftigten
n
einen
Beruf
ausüben,
deer
ein
hohes
otential aufweist2. Unter e
einem hohen
n Substituierbarkeitspoteential versteh
ht man
Substituierbarkeitspo
T
in
nnerhalb derr ausgeübten Berufe dieeser Beschäfftigten
hier, dasss 70 % derr einzelnen Tätigkeiten
automatisiert werden
n könnten. In
n NRW liegt dieser Anteil bei 15,6 %.
% Der Kreis Gütersloh lie
egt im
ergleich auf Platz 8 (!), d. h., dass im Kreisgebiet ein höh
herer Anteil der Beschäfftigten
NRW Ve
betroffen
n ist als z.B. in den Kreise
en des Ruhrrgebietes.

2

s. G.Sieglen, T. Bu
uch, K. Dengler; IAB-Regi onal 1/2017 „Digitalisierun
ng der Arbeits
tswelt in Nord
drheinWestfalen
n – Folgen fürr den Arbeitsm
markt in Nordrh
hein-Westfalen
n“.
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Quelle: IA
AB; Darstellung
g: Bundesagentur für Arbeit - Stand: Augus
st 2017

d in der Stru
uktur der Be
eschäftigung
g nach Anfo
orderungsnivveau und be
ei den
Gründe hierfür sind
elten Gewerrben zu fi nden. Der Anteil der sozialverssicherungspfflichtig
regional angesiede
ftigten im Krreis Gütersloh im Helfe
erbereich istt mit 20,3 % nach Herrford (20,5 %) in
Beschäft
zum Vorja
Ostwestffalen-Lippe besonders groß. Darüb
ber hinaus legte der Helferbereich
H
ahr im
Dezemb
ber 2016 um
m 7,8 % (2.509 Perso
onen) zu und
u
machte damit übe r die Hälfte
e des
Gesamtzzuwachses der sozialv
versicherung
gspflichtig Beschäftigten
B
n im Kreiss Gütersloh aus.
Daneben
n weisen die hier angesiedelte
a
en Berufsbe
ereiche derr Helfertätiggkeiten und
d der
Fachkraffttätigkeiten große Subs
stituierbarkeittspotentiale auf, z.B. He
elfer in der Metallbearbe
eitung
und Facchkraft im Bereich Maschinenbau. Diese beid
den Faktore
en ergeben für 36,5 % der
sozialversicherungsp
pflichtig Besc
chäftigten in Helferberufe
en (Platz 4 in
n NRW) und immerhin für 21,4
ozialversiche
erungspflichtig Beschäftig
gten in Fach
hkraftberufen (Platz 14 inn NRW) ein hohes
% der so
Substituierbarkeitspo
otential.
1.2

R
ingungen3
Sttrukturelle Rahmenbed

Die ELB
B-Quote (Besstand aller errwerbsfähige
en Leistungsberechtigten
n bezogen auuf die Bevölk
kerung
im Alter von 15 Jah
hren bis zur Regelaltersg
grenze) liegtt mit 5,5 % im
i Juni 20177 gegenüber dem
eswert auf un
nverändertem
m Niveau. G egenüber de
en Vergleichswerten vonn NRW mit 10,2 %
Vorjahre
bzw. dem
m Bund mit 8,1
8 % ist der Kreis Güterssloh auch hie
er gut aufges
stellt.
ahl der Beda
arfsgemeins
schaften, diie vom Jobcenter Kreis Gütersloh
G
beetreut werde
en, hat
Die Anza
sich au
uf einem höheren Niv
veau eingep
pendelt. Wä
ährend in 2016 durchhschnittlich 9.302
Bedarfsg
gemeinschafften im Leisttungsbezug standen, lie
egt die Zahl im ersten H
Halbjahr 201
17 bei
durchsch
hnittlich 9.48
81 Bedarfsge
emeinschafte
en. Die Zunahme ist zurückzuführen aauf die gestie
egene
Zahl von
n Zuzügen vo
on Personen mit Fluchthiintergrund.

3

Sämtlich
he statistische
en Angaben dieses Kapitelss sind auf die Statistik
S
der Bundesagenturr für Arbeit
zurückzufführen.
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Auch die
e Anzahl de
er erwerbsfä
ähigen Leisttungsberech
htigten, also
o der Personnen, denen durch
Beratung
g und Aktivie
erung eine Aufnahme
A
d er Erwerbstä
ätigkeit ermö
öglicht werdeen soll, entw
wickelt
sich auf einem hohe
en Niveau. Im 1. Halbja hr 2017 warren durchsch
hnittlich 13.2212 erwerbsffähige
gsberechtigte
e auf Grundsicherungssleistungen des Jobcen
nters angew
wiesen, das sind
Leistung
gegenüb
ber dem Vorjahreswert 133 erwerbssfähige Leis
stungsberech
htigte mehr. Mit 52 % (6.886
(
Persone
en) ist der An
nteil von Frau
uen größer a ls der der Mä
änner mit 48
8 % (6.318 Peersonen).
er erwerbsfäh
higen Leistun
ngsberechtig
gten hat sich
h im Mai 201 7 gegenübe
er dem
Die Alterrsstruktur de
Vorjahr n
nicht verände
ert:




u
unter 25 Jah
hre:
2.747
2
Person
nen (21 %)
2
25 bis unter 55 Jahre: 8.550
8
Person
nen (65 %)
5
55 Jahre und
d älter:
1.950
1
Person
nen (15 %).

8 Personen stellen Kinde
er und Jugen
ndliche unterr 15 Jahren den überwieegenden Ante
eil der
Mit 5.408
nichterw
werbsfähige
en Leistungs
sberechtigte
en dar.
e
gen Leistung
gsberechtigte
en nach Zielg
gruppen ergiibt sich folge
endes,
Betrachttet man die erwerbsfähig
differenzziertes Bild:
erbsfähigen Leistungsbe
erechtigten mit ausländ
discher Staaatsangehörrigkeit
Der Antteil der erwe
steigt. Er beläuft sich
h im Mai 2017 auf 42 % ((5.536 Perso
onen), im Mai 2016 warenn es noch 35
5 %.
Der Zuw
wachs an erwerbsfähige
e
en Leistungssberechtigte
en mit auslä
ändischer Sttaatsangehörigkeit
basiert
(fast)
au
usschließlich
h
auf
Pe
ersonen, die
d
zuvor Leistungeen
nach dem
Asylbew
werberleistung
gsgesetz be
ezogen habe
en (Asylbere
echtigte und anerkannte Flüchtlinge). Der
nach ge
egenwärtigen
n Prognosen auch im Ja
ahr 2018 we
eiter wachse
ende Anteil vvon Persone
en mit
4
einem Fluchthintergrrund an alle
en gemeldete
en erwerbsfä
ähigen Perso
onen lag im M
Mai 2017 be
ei 16,7
08). Es hand
delt sich da
abei überwie
egend um Männer
M
unte
er 35 Jahreen. Mensche
en mit
% (2.20
Fluchthin
ntergrund ko
ommen vor allem aus Syrien, dem
m Irak und Afghanistann. Mensche
en mit
syrischer Staatsang
gehörigkeit stellen unte
er allen erw
werbsfähigen
n Leistungssberechtigten
n seit
ößte ausländ
dische Grupp
pe dar.
Oktober 2016 die grö

4

Dahinte
er verbergen sich
s
in der sta
atistischen De
efinition der BA "Personen im Kontext voon Fluchtmigrration".
Sie umfasssen Auslände
er mit einer Au
ufenthaltsgesttattung, einer Aufenthaltserlaubnis Fluchtt und einer Du
uldung.
Im Hinblicck auf den Arb
beits- und Aus
sbildungsmarkkt hat dieser Personenkreis
P
ähnliche Probblemlagen.
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Quelle: Sttatistik der Bun
ndesagentur fü
ür Arbeit – Stan
nd: August 201
17 (Monatswertte Juni 2016 un
nd Mai 2017)

Richtet man den Blick
B
auf das
s Qualifikati onsniveau, so zeigt sic
ch im direktten Vergleic
ch der
engruppen, dass
d
die De
eutschen zu 26 % kein
nen Schulab
bschluss undd zu 60 % keine
Persone
abgesch
hlossene Berufsausbild
B
dung besittzen. Bei den Men
nschen miit ausländischer
Staatsan
ngehörigkeit verfügen da
agegen ledig
glich 36 % über
ü
einen Schulabschlu
S
uss und 8 % über
einen B
Berufsabschlluss. Bei den
d
Menscchen mit Fluchthinterg
F
rund habenn 68 % keinen
k
Schulabsschluss und
d 96 % keinen in Deutsschland verg
gleichbaren/v
verwertbarenn Berufsabsc
chluss
(Angabe
en zur Qualifikation beziehen sich a
auf die Grup
ppe der arb
beitsuchendeen erwerbsfä
ähigen
Leistung
gsberechtigte
en).

Quelle: Sttatistik der Bun
ndesagentur fü
ür Arbeit – Stan
nd: Mai 2017

eil der allein
nerziehenden erwerbsfä
ähigen Leistungsberechtigten hat sich von 16 % im
Der Ante
Mai 2016 auf 14 % im Mai 2017 verringerrt. Insgesam
mt sind im Bestand
B
des Jobcenters Kreis
oh 1.908 alleiinerziehende
e erwerbsfäh
hige Leistung
gsberechtigte
e.
Güterslo
10
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desvergleich, aber auch im Vergleich
h zu den osttwestfälische
en Kommuneen weist der Kreis
Im Land
Güterslo
oh mit 57 % (NRW: 64 %) einen relattiv niedrige
en Anteil dder sogena
annten
Langzeiitleistungsbezieher aus. Darunter vversteht man Personen, die
d in den leetzten 24 Mo
onaten
mindeste
ens 21 Mona
ate im Leistu
ungsbezug w
waren. Auch
h die Veränderungsrate zzum Vorjahr weist
einen Rü
ückgang von
n -1,3 % (10
02 Leistungssberechtige) auf, in Ostw
westfalen un d NRW läss
st sich
hier ein ssteigender Trend
T
erkennen.
en starken Zugang
Z
von Geflüchteten
G
n und die Wo
ohnsitzauflag
ge seit Anfanng 2017 und durch
Durch de
langwierrige
Integrationsproze
esse
wird
ein
deutlicher
Anstieg
ddes
Besta
andes
Langzeittleistungsbezzieher im Lau
ufe des Jahrres 2018 erw
wartet. Das Qualifikationsp
Q
profil ist bei dieser
d
Persone
engruppe scchwach aus
sgeprägt: 60
0 % der Arbeitsuchen
nden aus der Gruppe
e der
Langzeittleistungsbezzieher verfüg
gen über keiine Berufsau
usbildung. Daneben sindd viele Mens
schen,
die sich lange im Leistungsbezug
g befinden, m
mittelfristig nu
ur schwer in den Arbeitsm
markt integrierbar.
Ihre Besschäftigungsffähigkeit ist soweit
s
einge
eschränkt, da
ass eine Arbeitsaufnahm
me für sie alle
enfalls
langfristiig umsetzbar ist. Hier sp
pielen untersschiedliche, meist schwe
erwiegende Einschränku
ungen,
e und/ oder g
gesundheiltic
che Beeinträchtigungen eeine Rolle.
wie beispielsweise psychosoziale
slosen, also
o der Personen, die ein
n Jahr und länger arbe
eitslos
Der Antteil der Langzeitarbeits
gemelde
et sind, ist ge
egenüber de
em Vorjahr zzurück gegan
ngen. Lag ihr Anteil im M
Mai 2016 noc
ch bei
52 %, so
o waren es im
m Mai 2017 noch
n
49 % (2
2.638 Person
nen).
en erwerbsfä
ähigen Leistu
ungsberechti gten entfällt ein Anteil vo
on ca. 27 % (3.481 Pers
sonen)
Unter de
auf soge
enannte „Errgänzer“. Darunter verssteht man erwerbstätige SGB-II-Leisstungsberechtigte,
die einer geringfügig
gen Arbeit oder einer so
ozialversiche
erungspflichtigen Beschääftigung (ca. 12 %
werbsfähigen
n Leistungsberechtigten o
oder 1.566 Personen)
P
nachgehen, dderen Einkom
mmen
aller erw
aber nich
ht ausreicht, um den Bed
darf des gessamten Haus
shaltes zu de
ecken. Diesee zählen bere
eits zu
den Lan
ngzeitleistung
gsbeziehern oder werde n voraussich
htlich in dies
se Gruppe hhineinwachse
en, da
eine Um
mvermittlung in
i bedarfsde
eckende Bescchäftigungsv
verhältnisse meist nur scchwer zu erre
eichen
ist.
usbildungsstellenmarkttes führt die
e Agentur fü
ür Arbeit im
m Kreis Güte
ersloh
Hinsichtllich des Au
weniger gemeldete Ausbildungs
A
stellen (- 3,0
0 %) als im letzten Jahr. Dennoch kkommen auf jeden
er im Schnitt 1,01 Berufsausbildu ngsstellen, da die Zah
hl der Beweerber um 5,1
5
%
Bewerbe
zurückge
egangen ist. Die größte Nachfrage
N
he
errscht in de
en Bereichen Produktion und Fertigun
ng wie
zum Be
eispiel Mascchinenbau und Fahrzeu
ugtechnik un
nd den Bere
eichen Handdel, Verkauf und
Unterneh
hmensorgan
nisation.
htskreis SGB II konnten nach
n
internen
n Auswertung
gen im Ausbildungsjahr 22016/2017 (S
Stand:
Im Rech
e in eine B
Berufsausbild
dung vermitttelt werden. Gegenüberr dem
Oktober 2017) 363 Jugendliche
eswert von 350 sind das 13 Integrati onen mehr. Von diesen jungen Mennschen habe
en 292
Vorjahre
eine betriebliche bzw
w. außerbetrriebliche Berrufsausbildun
ng und weite
ere 71 eine vvoll qualifizie
erende
he Berufsaussbildung aufgenommen. Lediglich dre
ei unvermitte
elte Bewerbeer wurden zu
u einer
schulisch
gemeinssamen Nachvvermittlungsa
aktion der Arrbeitsagenturen und Kam
mmern eingelladen.
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2.

Zielvereinbarungsprozess
s und Zielerrreichung

Auf Grun
ndlage des § 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II schlließen das Land
L
Nordrheein-Westfale
en und
das Job
bcenter Kreiss Gütersloh jährlich ein e Zielverein
nbarung ab. Diese orienntiert sich an
n den
Vorgabe
en des § 48b Abs. 3 SGB
B II. Danach h
haben die Zielvereinbarungen folgendde Zielsetzungen:





Verrringerung der Hilfebedürfftigkeit
Verb
besserung de
er Integration
n in Erwerbstätigkeit
Verm
meidung von langfristigem
m Leistungsb
bezug
Verb
besserung de
er sozialen T
Teilhabe

Zusätzlicch zu diessen Zielsetz
zungen ste
eht die Ve
erbesserung der Integrrationsquote
e von
Langzeittleistungsbezziehern im Ja
ahr 2018 im Fokus.
nisterium für Arbeit, Ges
sundheit und
d Soziales de
es Landes Nordrhein
N
- W
Westfalen (M
MAGS
Das Min
NRW) scchließt hierzu
u mit dem Krreis Güterslo
oh eine schrifftliche Verein
nbarung ab.
2.1

Ve
erringerung
g der Hilfebe
edürftigkeit

Das Ziel „Verringerung der Hilfeb
bedürftigkeit““ wird durch ein Monitorin
ng begleitet. Die Grundla
age ist
ungen zum Lebensunte
erhalt ins Ve
erhältnis zum
m entspreche
enden
die Kennzahl K1, die die Leistu
eswert setzt. Die Kennzah
hl wird als Ve
eränderungs
srate ausgew
wiesen.
Vorjahre
Wie sch
hon in der Vergangen
nheit ist au ch für das Jahr 2018
8 weiterhin ein Anstieg
g der
Verände
erungsrate zu
u erwarten. Als
A Hintergru
und sind in erster
e
Linie die
d Zugänge von Persone
en mit
Fluchthin
ntergrund zu
u nennen.
2.2

Ve
erbesserung
g der Integrration in Erw
werbstätigke
eit

Messgru
undlage für diese
d
Zielsettzung (Kenn
nzahl K2) sin
nd die Integrrationen seitt Jahresbeginn im
Verhältn
nis zum durcchschnittliche
en Bestand an erwerbs
sfähigen Leis
stungsberechhtigten in diesem
m.
Zeitraum
Sowohl die absolutte Zahl an Integratione
en als auch
h die absolute Zahl ann erwerbsfä
ähigen
gsberechtigte
en werden - im Vergleich
h zu den pro
ognostizierten Jahresenddwerten für 2017
2
Leistung
steigen. Obwohl bei
b
den erw
werbsfähigen
n Leistungs
sberechtigten
n - zuwandderungsbedingt hnen sein wird, wird die berec
chnete
voraussiichtlich ein deutlicher Anstieg zzu verzeich
onsquote vermutlich leicht höher aussfallen als im Jahr 2017.
Integratio
2.3

Ve
ermeidung von
v langfris
stigem Leisttungsbezug

Dieses gesetzliche Ziel legt ein beson
nderes Auge
enmerk auff diejenigenn erwerbsfä
ähigen
gsberechtigte
en, die bereiits länger im
m Leistungsb
bezug stehen
n. Damit solll ein Beitrag
g zum
Leistung
generelle
en Ziel des SGB II gele
eistet werde
en, die Daue
er des Hilfeb
bezugs zu vverkürzen un
nd die
sozialen Teilhabech
hancen sow
wie die Besschäftigungsffähigkeit auch für z. T
T. sehr ma
arktbegsberechtigte
e zu verbesse
ern.
nachteiligte Leistung
undlage ist die
d durchsch
hnittliche Anzzahl an Lang
gzeitleistungsbeziehern seit Jahresb
beginn
Messgru
gegenüb
ber dem entsprechende
en Vorjahresswert. Die Kennzahl
K
K3
3 wird als V
Veränderung
gsrate
ausgewiesen.
enkung des Bestandes, wie das Zie
el es vom Wortlaut
W
vorrsieht, ersch eint für 2018 nur
Eine Se
schwer e
erreichbar. Durch
D
den sttarken Zugan
ng von Mens
schen mit Fluchthintergruund seit Mittte des
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Jahres 2
2015 - insbe
esondere se
eit Ende dess Jahres 2016 - wird ein Anstieg ddes Bestandes an
Langzeittleistungsbezziehenden im
m Laufe des JJahres 2018
8 erwartet.
2.4

Ve
erbesserung
g der Integrration von L angzeitleisttungsbezieh
hern in Erweerbstätigkeitt

Wie beim zweiten Ziel werden
n auch bei diesem Ziel die Integra
ationen seit Jahresbegin
nn im
nis zum durcchschnittliche
en Bestand an erwerbs
sfähigen Leis
stungsberechhtigten in diesem
Verhältn
m betrachtet - mit dem Un
nterschied, d
dass hier aus
sschließlich die Untergruuppe der Lan
ngzeitZeitraum
leistungssbezieher be
etrachtet wird
d.
Die Zahll an Integratiionen wird - im Vergleich
h zu den pro
ognostizierten
n Jahresenddwerten für 2017
2
–
steigen, die Zahl de
er Langzeitle
eistungsbezie
eher jedoch auch. Für 2018 wird eerwartet, das
ss die
ete Integrationsquote au
ufgrund diesser Entwicklu
ung auf dem
m Niveau deer prognostiz
zierten
berechne
Quote de
es Jahres 20
017 liegen wird.
3.

Cha
ancengleich
hheit am Arb
beitsmarkt

Die sysstematische Einbeziehu
ung der Ge
eschlechterp
perspektive in fachlichee und politische
Frageste
ellungen (Ge
ender), sowie
e die Implem
mentierung in
n allen Handlungsfeldernn der Organisation
(mainstre
eam), verbe
essert die Ch
hancengleich
hheit von Frrauen und Männern
M
am Arbeitsmark
kt und
wird als bestehenderr gesetzliche
er Auftrag im Jobcenter Kreis
K
Güterslo
oh umgesetzzt.
L
rechtigten im
m Jobcenter Kreis
K
Güterslloh sagt aus, dass
Die Geschlechterverrteilung der Leistungsber
2017 bei inssgesamt 13.247 erwerbssfähigen Leiistungsberec
chtigten (ELB
B), der Ante
eil von
im Mai 2
Frauen iim SGB II bei 51,8 % (6
6.864 ELB) d
der Anteil vo
on Männern bei 48,2 % (6.383 ELB)) liegt.
Damit lie
egt der Frau
uenanteil be
ei den erwerrbsfähigen Leistungsber
L
rechtigten im
m Kreis Güte
ersloh
geringfüg
gig über den
n Anteil in No
ordrhein-Wesstfalen mit 50
0,2 %.
ation und da
as Arbeitszeiitvolumen vo
on Frauen zu steigern, ddie Potentialle von
Die Erwerbspartizipa
z nutzen um
u eine exxistenzsicherrnde Erwerb
bsbeteiligungg von Fraue
en zu
Frauen intensiver zu
ersönlichen u
und gesellsc
chaftspolitisc
ch wichtigen Absicherun
ng der
steigern,, dient nichtt nur der pe
überwieg
gend erziehe
enden Fraue
en, sondern entspricht auch
a
dem Auftrag,
A
die C
Chancengleichheit
von Frau
uen und Män
nnern am Arb
beitsmarkt zu
u fördern.
Ausgehe
end von regiionalen Hand
dlungsbedarrfen, werden im Jobcente
er Kreis Güttersloh nebe
en den
persönlicchen Beratu
ungsgespräc
chen auch Gruppenverranstaltungen
n angebote n, in denen die
Lebens- und Arbeitssbereiche de
er (erziehen
nden) Frauen
n und Männ
ner ganzheitllich berücks
sichtigt
werden.
Handlungsfeldern im Jahr 2018 zähle
en schwerpunktmäßig:
Zu den H
en in der Elte
ernzeit ( für Z
Zuwanderer mit
m Übersetzung)
 Informatione
penveransta
altungen können speziel l Erziehende
e mit familiä
ären Aufgab en, sich übe
er die
In Grupp
Themen Kindererzie
ehung- und betreuung, Arbeitszeitm
modelle, Bildungs- und Teilhabe- sowie
e Förderleistu
ungen des Jo
obcenters infformieren un
nd beraten. Die
D Angebotee tragen daz
zu bei,
sonstige
lange Errwerbspause
en zu verringe
ern und die IIntegration in
n den Arbeits
smarkt vorzuubereiten.
Wieder-) Ein
nstieg nach e
einer Familien- oder Pfleg
gephase
 Beruflicher (W
and NRW geförderte Landesinittiative „Netz
zwerk W“ bietet hilfreiche
Die über das La
hende, Brosc
chüre „Bleiben Sie drann!“, Minijob) sowie
Informattionsangebotte (Flyer für Alleinerzieh
eine Info
ormationsbörrse („Auf geh
ht´s“) für Wie
edereinsteige
ende. In eine
er gemeinsam
men Telefonaktion
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von beid
den Rechtskrreisen (SGB II und SGB III) informierren die Beauftragten für C
Chancengleichheit
am Arbe
eitsmarkt übe
er berufliche Entwicklung s- und Förde
ermöglichkeiten.
Teilzeitberuffsausbildung fördern
 T
Die Teiln
nahme an de
em ESF-Prog
gramm „Teilzzeitberufsausbildung - Einstieg begleeiten - Persp
pektive
öffnen“ ((TEP) wird weiterhin
w
unte
erstützt.
Angebote für Alleinerzieh
hende
 A
Maßnahmen zur Heranführung an
a und Integ
gration in de
en Arbeitsma
arkt werden iin Teilzeit sp
peziell
für Allein
nerziehende unterstützen
nd angeboten
n. Zusätzlich
h werden Alle
einerziehendde in Kleingru
uppen
im Jobccenter Kreis Gütersloh zum
z
Thema „Stellenrech
herche“ und „Arbeitsmaarktanforderu
ungen“
unterstüttzt. An allen drei Vermitttlungsstando
orten im Kreiis Gütersloh beraten gesschulte Fach
hkräfte
die Allein
nerziehenden.
 A
Angebote für Migrantinne
en
Die Zah
hl der Fraue
en mit einerr ausländiscchen Staatsa
angehörigkeit steigt an. Über 55 % der
ausländiischen
Frauen
im
m
Jobcen ter
Kreis
s
Güterslo
oh
gehörren
zu
den
en werden Migrantinnen
M
Langzeittleistungsbezziehenden. In speziellen Maßnahme
dabei unterrstützt,
eine berrufliche Persspektive in Deutschland
d zu entwick
keln. Auf de
em Weg in den Arbeits
smarkt
werden ssie begleitet..
Transparenzz über den ge
eschlechterd
differenzierten Arbeits- un
nd Ausbildunngsmarkt
 T
Die mon
natlich erste
ellten Statisttikwerte geb
ben Aufschlu
uss über die Situation von Frauen
n und
Männern
n am Arbeitssmarkt, sowie
e über die F
Frauenförderquote. Durch
h die fortlauffende Auswe
ertung
und Kom
mmunikation von gender- bzw. gleicchstellungsre
elevanten Kennzahlen, w
werden Ang
gebote
kontinuie
erlich und be
edarfsgerecht angepasst..
Die Bea
Arbeitsmarkt (BCA) arbeitet in eineem umfangre
auftragte für Chancengle
eichheit am A
eichen
Netzwerrk partnersch
haftlich mit vielen
v
region
nalen und üb
berregionalen Organisatiionen zusam
mmen.
Sie koorrdiniert den Informationsffluss, berät u
und unterstüttzt die Integrrationsaktivitääten. Sie begleitet
den ope
erativen Bere
eich bei derr Gestaltung
g und Durch
hführung von
n Maßnahm
men. Im Jobc
center
übernimmt sie die Fu
unktion einerr in- und exte
ernen Multiplikatorin.
4.

Stra
ategische Ausrichtung
A
2018

„Verlässlicher Partner für Mens
schen und W
Wirtschaft im
m Kreis“ so ist das Leiitbild des Kreises
oh überschrieben. In An
nknüpfung d
daran und in
n Anknüpfun
ng an die zzuvor darges
stellte,
Güterslo
aktuelle Situation auf dem Arbeittsmarkt richte
et das Jobce
enter Kreis Gütersloh
G
seinn Handeln im
m Jahr
d Leitprinziipien aus:
2018 an folgenden drei

 Fachkräfte
F
entwickeln
n
 Arbeitskräf
A
fte vermitte
eln
 Teilhabe
T
errmöglichen
n
ntlichen Hand
dlungsstrateg
gien des Jobbcenters in Bezug
B
Diese drrei Leitprinzipien spiegeln die wesen
auf die unterschied
dlichen Pers
sonengruppe
en im SGB II-Leistungs
sbezug wideer und solle
en im
en erläutert werden.
w
Folgende
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4.1

Fa
achkräfte en
ntwickeln

Die wirtsschaftliche Entwicklung in
n Ostwestfal en-Lippe ist - bis auf wenige Ausnahhmen - als äu
ußerst
positiv zu bezeichne
en. Sofern die
e Unternehm
men überhaupt Sorgen ha
aben, geltenn sie in ersterr Linie
n Trend be
eenden könn
e Konjunktuurbericht derr IHK
Risiken, die diesen
nten. Wie der aktuelle
Ostwestffalen zeigt, wird
w der Fachkräftemang
gel von vielen Unternehm
men als größ
ßtes Risiko fü
ür den
weiteren
n Erfolg wa
ahrgenomme
en. Gerade kleinere Betriebe
B
find
den nicht m
mehr die nö
ötigen
Mitarbeitter, um Auftträge abzuarbeiten. Durrch die Tatsache, dass qualifizierte Arbeitnehmer rar
geworde
en sind, wird die Aus
s- und Weiiterbildung zu
z einem wesentlichen
w
n Faktor fü
ür die
Standorttsicherung.
Aber niccht nur aus der Perspektive der Unterrnehmen ist die Aus- und
d Weiterbilduung für die weitere
w
Entwicklung wichtig.. Auch aus der Sicht vvon Arbeitne
ehmern und Arbeitsucheenden ist sie von
zentralerr Bedeutung
g. Allerorten ist unter d
der Überschrift „Industrie 4.0“ oderr „Arbeit 4.0
0“ von
Digitalisiierungsproze
essen in de
er Wirtschaftt die Rede. Eine fortsc
chreitende T
Technisierun
ng hat
einerseitts Rationalisierungspro
ozesse in Unternehme
ensorganisattionen zur Folge. Gerade
G
Arbeitne
ehmer, die Helfertätigke
eiten ausüb
ben, laufen Gefahr, an
a ihrem A
Arbeitsplatz durch
Maschin
nen und auttomatisierte Prozesse vverdrängt zu werden. Andererseits steigen auc
ch die
Qualifika
ationsanforde
erungen an die verbleib
benden Mita
arbeiter, die sich mit im
mmer komple
exeren
Abläufen
n und Techno
ologien ause
einandersetzzen müssen.
endenzen stellen das Jobcenter Kreiis Gütersloh vor große Herausforderu
H
ungen. Rund
d zwei
Diese Te
Fünftel aller Leistun
ngsbezieher verfügen ü
über keinen Schulabschluss. Gut ddrei Viertel haben
h
so mehr gilt es, erwerbsfähige
e Leistungssberechtigte, die
keinen Berufsabscchluss. Ums
erungspoten
ntiale vorwe
eisen könne
en, möglichs
st frühzeitig
g zu identiifizieren und
d sie
Qualifizie
entsprecchend ihrer individuellen
n Voraussettzungen mit geeigneten Förderangeeboten aus-- oder
weiterzu
ubilden. Auf diesem
d
Wege können Fa
achkräfte für die Betriebe
e in der Reg ion entwicke
elt und
en nachhaltig
g beruflich in
ntegriert werd
den.
Mensche
4.2

Arbeitskräfte vermitteln

enschen, de
enen die nottwendige Vo
orbildung für eine erfolgreiche
Wie zuvvor dargelegt, stellen Me
Aus- und Weiterbild
dung fehlt, die
d überwieg
gende Mehrh
heit im Bewerberbestandd des Jobce
enters
dung im Ein
nzelfall, z. B.
B durch diee Förderung
g des
Kreis Gütersloh dar. Sofern diese Vorbild
glichen Erwe
erbs eines Schulabschlussses nachge
eholt werden
n kann, wird dieser Weg
g auch
nachträg
durch diie Arbeitsberater untersttützt. Dies ssetzt natürlich voraus, da
ass der nacchträgliche Erwerb
E
eines Scchulabschlussses in einem
m angemesssenen Zeitra
aum möglich erscheint. Inn vielen Fällen ist
dies alllerdings eh
her wenig wahrscheinl ich. Zielfüh
hrender ist es dann, im Zuge einer
stärkeno
orientierten Beratung
B
ein
ne unmittelba
are Vermittlu
ung in Arbeit anzustrebeen. Das bed
deutet,
dass d
die betreffe
enden erwe
erbsfähigen Leistungsb
berechtigten mit ihrerr gegenwä
ärtigen
Leistung
gsfähigkeit - d. h. mit ih
hren Stärken
n und (noch) vorhanden
nen Potentiaalen - so ba
ald als
möglich beruflich integriert werden.
w
Für diese Personengrupp
pe ist der Arbeitsmarkt im
ereich gegen
nwärtig noch
h sehr aufna
eitere Entwiccklung unterr dem
Helferbe
ahmefähig. Wie die we
Einfluss der Digitalisierung aussieht, muss au
ufmerksam beobachtet
b
werden.
w
4.3

eilhabe ermöglichen
Te

Wenn eine kurz- od
der mittelfristige beruflic he Integratio
on weder du
urch eine Q
Qualifizierung noch
eine unmitte
elbare Vermittlung in A
Arbeit realisttisch ersche
eint, steht ddie grundleg
gende
durch e
Ermöglicchung der be
eruflichen un
nd sozialen T
Teilhabe im Vordergrund
d. Eine nichtt geringe Zah
hl von
erwerbsffähigen Leisstungsberech
htigten bedarrf aufgrund psychosozia
aler und/oderr gesundheitlicher

15

Arbeitsm
marktprogra
amm 2018

Beeinträ
ächtigungen einer
e
langfris
stigen Förde rung, um an den Arbeitsmarkt heranggeführt werd
den zu
können. Manche Me
enschen ble
eiben im Hin
nblick auf eine berufliche und soziaale Integratio
on ein
(Erwerbss)Leben lang
g auf Untersttützung ange
ewiesen.
In diese
en Fällen wirrd das Jobc
center Kreis Gütersloh Beschäftigun
B
gsmöglichkeeiten in Form
m von
Arbeitsgelegenheiten
n oder im Rahmen
R
von EU-, Bunde
es- oder Lan
ndesprogram
mmen bereits
stellen
ommunalen Eingliederun
ngsleistungen
n flankieren.
und diesse u. a. mit ko
n Aktivitäten,, die mit dies
sem Leitprinzzip verknüpfft sind, steht die Zielsetzuung im Foku
us, die
Bei allen
Beschäft
ftigungsfähigkeit der betrreffenden Me
enschen wie
ederherzustellen oder zu erhalten und ihre
soziale Integration zu
u gewährleis
sten.
5.

erative Ums
setzung
Ope

Nachdem
m im voran
ngegangenen
n Kapitel d
die strategis
sche Ausrich
htung des Jobcenters Kreis
Güterslo
oh für das Jahr 2018 erläutert wu
urde, liegt der
d
Fokus nun
n
auf derr Umsetzung der
dargeste
ellten Leitprinzipien in der
d Praxis d
der Abteilun
ngen 5.2 - Arbeit und 5.3 - Arbeiit und
Ausbildu
ung. Es wird
d zunächst darauf eing
gegangen, wie
w sich die
e allgemeinee Beratungs- und
Vermittlu
ungsarbeit be
ezogen auf die
d genannte
en Leitprinzip
pien darstelltt. Im Anschluuss daran werden
w
konkrete
e
Förderinstrumente beschriebe
en,
die
die
einzelnen
Unteerstützungsbe
edarfe
schwerp
punktmäßig abbilden.
a
5.1

Orientierungs
sphase

er Beratungs- und Vermitttlungsarbeitt in den Abte
eilungen 5.2 - Arbeit und
d 5.3 Den Anffang jegliche
Arbeit un
nd Ausbildun
ng stellt ein umfangreich
u
es Profiling im Rahmen eines Erstgeesprächs dar. Seit
Inkrafttre
eten des 9. SGB II-Änderungsgesettzes im Som
mmer 2016 ist in § 15 S
etzlich
SGB II gese
verortet, dass die SGB II Leis
stungsträgerr unverzüglic
ch zusammen mit jedeer erwerbsfä
ähigen
n Person die für die E
Eingliederung
g erforderlic
chen persönnlichen Merk
kmale,
leistungssberechtigten
beruflich
he Fähigkeite
en und die Eignung
E
festsstellen sollen
n (Potenziala
analyse). Diee Potentialan
nalyse
erstrecktt sich auch
h darauf, ob
o und durcch welche Umstände die beruflicche Einglied
derung
voraussiichtlich ersch
hwert sein wiird.
Berücksichtigung der Errgebnisse d er Potentiallanalyse sollen im Ansschluss mit jeder
Unter B
erwerbsffähigen leistungsberechttigten Person
n die für ihre
e Eingliederung erforderrlichen Leistu
ungen
vereinba
art werden (Eingliede
erungsverein
nbarung). Die Einglie
ederungsverreinbarung kann
insbeson
ndere bestim
mmen, in we
elche Tätigke
eiten oder Tätigkeitsbere
T
eiche die leiistungsberec
chtigte
Person vvermittelt werden soll.
eser Phase noch
n
nicht kla
ar erkennbarr, welche Stä
ärken und (noch) vorhanddenen Poten
ntialen
Ist in die
der erwe
erbsfähige Le
eistungsbere
echtigte mitbrringt, können
n bereits zu diesem
d
Zeitppunkt Maßna
ahmen
zur weite
eren Eignung
gsfeststellung eingesetztt werden. Die
ese können sich
s
inhaltlichh beziehen auf
a die
Entwicklung einer re
ealistischen beruflichen Perspektive sowie die Prüfung
P
der Eignung bez
zogen
Q
g und/oder Prrüfung der gesundheitlich
hen Leistunggsfähigkeit.
auf eine berufliche Qualifizierung
eser Maßna
ahmen zur Entwicklung einer realistischen beruflichen Peerspektive is
st die
Eine die
Maßnahme „Berufsskompetenzw
werkstatt“. I nnerhalb dieser Maßn
nahme stehht die prak
ktische
ng und die Vermittlung
V
grundlegende
g
er berufsbez
zogener Fach
hkenntnisse in Werkstättten im
Erprobun
Mittelpun
nkt. Desweitteren ist die gesamte M
Maßnahme konsequent
k
betriebsnah
b
ausgerichtet. Der
Fokus liegt dabei insbesonde
ere auf W
Wirtschaftsbra
anchen im Kreis Güteersloh mit einer
erlichen Nacchfrage an Arbeitskräften
n. Daher kan
nn die Maßna
ahme auch iin Kooperatio
on mit
kontinuie
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lokalen F
Firmen durch
hgeführt werrden. 2017 w
wurde dieserr Ansatz erfo
olgreich erproobt und wird
d 2018
ausgeba
aut.
uwanderer verfügen
v
nic
cht über berrufliche Qua
alifikationen oder Erfahrrungen, die einen
Viele Zu
nahtlose
en Einstieg in
n den deutschen Arbeitssmarkt gewä
ährleisten. Gleichwohl
G
gi lt es ihr Pottenzial
und ihre Ressourcen
n aufzudecke
en und zu en
ntwickeln. Der Erwerb de
eutscher Sprrachkenntnis
sse ist
ge für ihre errfolgreiche berufliche
b
Integration. Daas Jobcenterr Kreis
die wohll wesentlichsste Grundlag
Güterslo
oh verfolgt daher
d
den Ansatz,
A
frühzzeitig während oder unm
mittelbar nacch Abschlus
ss der
Sprachfö
örderung An
ngebote zur berufliche
en Orientierung und in
ndividuellen Potenzialan
nalyse
bereitzusstellen.
ßnahme „Berrufliche Perspektiven für Zuwandererr“ bietet ein Coachingang
C
gebot paralle
el zum
Die Maß
Sprachkkurs. Mit ihr soll
s einerseitts der Grund
dstein für den
n weiteren beruflichen Inntegrationsprrozess
werden; ande
ererseits soll sie beim Ab bau individueller Problem
mlagen unterrstützen und somit
gelegt w
insbeson
ndere einem Abbruch des Sprachkursses vorbeugen.
5.2
5.2.1

Fa
achkräfte en
ntwickeln
Beratungs- und Vermitttlungsansättze

Die Integ
grationsarbe
eit im Jobcen
nter steht vo r der großen
n Herausford
derung, dasss die Mehrhe
eit der
erwerbsffähigen
Le
eistungsbere
echtigten
ü
über
keine
e
anerkan
nnte
und/ooder
qualiffzierte
Berufsau
usbildung ve
erfügt, der Arbeitsmarkt
A
auf der an
nderen Seite aber qualiffizierte Fach
hkräfte
nachfrag
gt. Insbesondere im Ha
andwerk, in der Pflege und der Ga
astronomie aaber auch in
i der
gewerbliichen Indusstrie und im
m Einzelhan
ndel fehlen Arbeits-/Fa
achkräfte m
mit ausreiche
enden
hen Kompete
enzen.
beruflich
In der B
Beratung und
d Betreuung von Jugend
dlichen im Üb
bergang von
n der Schulee in den Beruf soll
daher w
weiterhin beso
onders auf die
d Chancen
n hingewiese
en werden, die
d sich am Ausbildungs
s- und
Arbeitsm
markt durch die
d Aufnahm
me einer duallen Ausbildung ergeben. Gerade im Handwerk stehen
s
mehr Au
usbildungsan
ngebote zur Verfügung
V
a
als besetzt werden
w
könne
en. Dennochh entscheiden sich
noch zu
u viele Juge
endliche für den Besuc h weiterführrender Schu
ulen, obwohll dieser We
eg bei
etlichen jungen Men
nschen individuell nicht rratsam ist. Neben
N
der in
ndividuellen Beratung un
nd der
Unterbreitung
g von Ausbilldungsplatza
angeboten werden im Ra
ahmen des Ü
Übergangssystems
aktiven U
„Kein Ab
bschluss ohn
ne Anschluss
s“ (KAoA) au
uch die Schu
ulen und Elte
ern frühzeitigg eingebunde
en. So
wird aucch in 2018 wieder ein Elte
ernprogramm
m mit mehrerren Veranstaltungen statttfinden.
ereich der berufliche
en Weiterb
bildung vo
on erwachsenen undd lebensä
älteren
Im Be
Leistung
gsberechtigte
en gilt es, zu
unächst die P
Personen zu
u identifiziere
en, die unterr Berücksichttigung
ihres bissherigen Bild
dungshintergrundes und ihrer intellek
ktuellen Fähigkeiten in deer Lage sind
d, eine
anspruch
hsvolle beru
ufliche Qualifzierung zu
u absolviere
en. Nach Inkrafttreten des 9. SG
GB II
Änderun
ngsgesetzes und des We
eiterbildungssstärkungsgesetzes wurde die durch die Arbeitsberater
vorzuehm
mende Pote
enzialanalyse
e nochmal a
aufgewertet und verbess
sert. Im Facchverfahren AKDN
A
werden nicht nur bisherige
b
beruflichen Ko
ompetenzen erfasst, sondern auch der sich daraus
d
ungsbedarf und
u die dara
auf basierend
de Integrationsstrategie ffür alle Beteiligten
ergebende Entwicklu
alten.
transparrent festgeha
er Vielzahl de
er inzwischen durch das Bundesamtt für Migratio
on und Flüchhtlinge (BAMF) mit
Bei eine
atus „Flüchtlin
ng“ anerkann
nten Mensch
hen stellt sich
h die Kompettenzfeststelluung als beso
onders
dem Sta
anspruch
hsvoll herauss, da neben den sprachllichen und ku
ulturellen Un
nterschieden auch gravie
erende
Untersch
hiede in den Bildungssys
stemen der H
Herkunftsländ
der bestehen
n.
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gerfristige Um
mschulungen
n nicht imm
mer das gee
eignete Förd
derinstrumennt sind, um einen
Da läng
erwerbsffähigen Leisstungsberech
htigten zu qu
ualifizieren, gilt es auch und geradee die Bedarffe der
Wirtscha
aft im Bereicch der Anpa
assungs- und
Hierin besteht ein
d Teilqualiziierungen aufzugreifen. H
Handlun
ngsfeld des seit
s Septemb
ber 2016 be
estehenden Modellprojek
M
ktes zur Arbeeitsintegratio
on von
anderern im Kreis Güterrsloh. Diese und andere Förderinstru
umente, die dazu dienen
n, den
Neuzuwa
Fachkräfftebedarf derr Wirtschaft abzudecken,
a
, sollen im fo
olgenden erlä
äutert werdenn.
5.2.2

Maßnahmen
n - Projekte - Förderinsttrumente

Der wich
htigste Bausstein zur Entwicklung vo
on Fachkräftten sind die Maßnahmeen zur berufflichen
Weiterbildung gem. § 16 SGB II i. V. m. §
§§ 81 ff. SG
GB III. Eine berufliche
b
W
Weiterbildung kann
dig sein, um einen arbeitslosen Arbe
eitnehmer be
eruflich einzu
ugliedern odder eine droh
hende
notwend
Arbeitslo
osigkeit abzuwenden. Eine
E
mehrjäh
hige Förderung, die zu
um Erwerb eines berufflichen
Abschlussses führt (Umschulung), komm
mt für Pers
sonen in Betracht, ddie über keinen
k
Berufsab
bschluss verrfügen oder ihre erlernte Beschäftigu
ung nicht mehr ausüben können. Auc
ch der
nachträg
gliche Erwerb eines Hau
uptschulabscchlusses ode
er eines gleiichwertigen Schulabschlusses
kann durrch die Übernahme der Weiterbildung
W
gskosten geffördert werde
en.
unkt des Jobcenters Kreis Gütersloh steellen betriebliche
Einen besonderen Schwerpu
mschulungen
n dar. In einer Orientie
erungs- und Vorbereitungsphase w
werden pote
entielle
Einzelum
Teilnehm
mer individue
ell auf ihre Umschulung
U
vorbereitet.. Während dieser
d
Orienttierung erfolgt die
Entwicklung der berruflichen Perspektive so
owie die Überprüfung der persönlicchen Eignung des
mers. In de
er Vorbereitung werde
en gezielt Ausbildungsbetriebe akkquiriert und
d die
Teilnehm
Umschulung gemein
nsam mit de
em Betrieb und dem Teilnehmer
T
vorbereitet.
v
V
Vorrangig werden
w
mschulungen
n in kleinen
n und mitte
elständische
en Betrieben
n verschieddenster Branchen
Einzelum
angebote
en. Auch be
ei anderen beruflichen
b
W
Weiterbildung
gen orientiertt sich das F
Förderspektru
um an
den Bed
darfen der he
eimischen Wiirtschaft im K
Kreis Gütersloh.
Einen w
weiteren Sch
hwerpunkt der Fachkräffteentwicklun
ng stellt die Ausbildunggsförderung und vermittlu
ung durch das Sachgebie
et 5.3.2 - Aussbildung im Jobcenter
J
Kre
eis Güterslohh dar.
erufliche Aussbildung übe
er die sozialp
pädagogischee Begleitung
g nach
Von der Vorbereitung auf eine be
Ausbildu
ungsaufnahm
me bis hin zu
ur Sicherste llung eines erfolgreichen
e
n Abschlussees stehen den 15
Ausbildu
ungscoachess im Jobcente
er Kreis Güte
ersloh versch
hiedene Förd
derinstrumennte zur Verfü
ügung,
die die in
ndividuellen Voraussetzu
V
ungen der Ju
ugendlichen und
u jungen Erwachsenen
E
n berücksichtigen.
Menschen, die
d noch nic
cht über die
e erforderliche Ausbildungsreife verrfügen, habe
en im
Junge M
Rahmen
n von Langze
eitpraktika (E
Einstiegsquallifizierungen)) die Möglich
hkeit, diese zzu erlangen. Diese
umfasse
en einen Ze
eitraum von 6 bis 12 Monaten und werden in einem rregulären Betrieb
B
durchgefführt. Bei Zuwanderern
Z
es Angebot mit einer ergänzenden
e
Sprachförd
derung
kann diese
verzahntt werden. De
er Anteil dies
ser Förderun gen soll vor dem Hinterg
grund des waachsenden Anteils
A
junger G
Geflüchteter in 2018 weite
er ausgebautt werden.
e „Produktion
nsschule“ ha
alten vor alle
em sozialpäd
dagogische F
Förderansätz
ze zur
Maßnahmen wie die
ng der erforrderlichen Ausbildungsre
eife vor. In dieser Maßn
nahme, die überwiegend aus
Erlangun
ESF-Mittteln finanzierrt wird, werden im Norde
en und in derr Mitte des Kreises insgessamt 45 Plättze für
Teilnehm
mer mit einem
m entspreche
enden Bedarrf angeboten
n.
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Eine forrtgesetzte so
ozialpädagog
gische Begle
eitung oder unterrichtsb
bezogene Unnterstützung kann
auch na
ach einer errfolgreichen Ausbildungssaufnahme angezeigt
a
se
ein. Für solcche Fälle werden
w
ausbildu
ungsbegleiten
nde Hilfen (a
abH) bereitge
estellt.
Reichen diese niccht aus, kommen
k
altternativ Be
erufsausbildungen in aaußerbetrieblichen
ungen (kooperatives Mod
dell) zur Anw
wendung, diie federführe
end von eineem Bildungs
sträger
Einrichtu
zusamm
men mit Kooperations
K
betrieben rrealisiert werden.
w
Auch im Jaahr 2018 sollen
außerbe
etriebliche Be
erufsausbildu
ungen mit B
Blick auf die neu aufgenommenen juungen Flüchtlinge,
die oft n
noch mit errheblichen Verständigung
V
n zu kämpfe
en haben, l eicht ausgeweitet
gsproblemen
werden.
wanderer wurrde zuvor be
ereits besch rieben, dass
s die Maßnahme „Berufl iche Perspe
ektiven
Für Zuw
für Zuw
wanderer“ einer erste
en Orientierrung am deutschen Arbeitsmarkkt parallel zum
Integratio
onskurs und
d der Entwicklung einer b
P
dient. Darann schließt sic
ch die
beruflichen Perspektive
Maßnahme „KomBe
er“ an. Das Ziel
Z dieser M
Maßnahme is
st der Erwerrb des Spracchzertifikats B1 in
ation mit de
er Vermittlu
ung berufsb ezogener In
nhalte einsc
chließlich eiiner betrieblichen
Kombina
Erprobun
ng bei einem
m Arbeitgeber.
Orientierung für Zuwand
derer“ liegt der Schwerrpunkt
Innerhalb der Maßnahme „Bettriebliche O
bar auf derr konkreten Erprobung in einem betrieblichen
n Arbeitsum
mfeld. Diese kann
unmittelb
entsprecchend den individuellen
n Bedarfen der Teilne
ehmer zur beruflichen
b
g, zur
Orientierung
Überprüffung, Vermitttlung oder zum Trainin
ng berufsbez
zogenen Fa
achkenntnissse und beruflicher
Kompete
enzen, zur Eignungsfest
E
stellung für eine konkrette Arbeitsauffnahme oderr Ausbildung
g oder
zur Arbe
eits- und Be
elastungserprobung genu
utzt werden.. Diese Maß
ßnahme ist vverzahnt mitt dem
Modellprrojekt für Zuw
wanderer.
gien und An
nsätzen zur Optimierungg von Beratu
ungs-,
Das Modellprojekt „Entwicklung von Strateg
Förder- und Vermittlungsprozess
sen im Konte
ext der berufflichen Eingliederung vonn Zuwandere
ern im
Leistungsbezzug“ wird gefördert auss Mitteln de
es Europäisc
chen Sozialffonds (ESF)). Seit
SGB II-L
Beginn des Projektts im Septe
ember 2016 werden ko
ontinuierlich die Sprach kursangebotte mit
ezogenen un
nd betriebsna
ahen Fördera
angeboten des
d Jobcente
ers verknüpftft. Dazu koop
periert
berufsbe
das Job
bcenter Kreiss Gütersloh mit dem Bu
undesamt fü
ür Migration und Flüchtliinge (BAMF
F), der
Agentur für Arbeit, Bildungsträge
B
ern und Arbe
eitgebern. Ne
eue betriebsnahe Förderrangebote mit
m und
urden entwickelt. Die A
Aufgabe fürr 2018 liegt nach dem
m Abschluss
s des
in Unterrnehmen wu
Modellprrojekts in derr Fortführung
g und Konsollidierung derr erfolgreich erprobten
e
Föörderinstrumente.
5.3
5.3.1

Arbeitskräfte vermitteln
Beratungs- und Vermitttlungsansättze

en erhebliche
en Teil der Menschen
M
im
m SGB II-Leistungsbezug
g steht die V
Vermittlung in
n eine
Für eine
versiche
erungspflichtige Beschäftigung im Mitttelpunkt der Integrationsa
arbeit.
beitsberatern
n vor allem durch
d
versch
hiedene Jobbbörsen im In
nternet
Stellenangebote werrden den Arb
gkeit des Un
nternehmenssService des
s Jobcenter zur
z Verfügunng gestellt. Je
J ein
und die Akquisetätig
nternehmens
sservice ste
eht einem sozialräumlic
ch organisieerten Team
m von
Mitarbeitter des Un
Arbeitsberatern zur Verfügung.
V
Dadurch
D
ist g
gewährleistett, dass Stelle
enangebote akquiriert we
erden,
ationsanforde
erungen bes
setzbar ersch
heinen, sonddern auch für die
die nicht nur von den Qualifika
er räumlich erreichbar
e
sin
nd.
Bewerbe
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Persone
en mit einer großen
g
Verm
mittlungswah
hrscheinlichke
eit werden sehr
s
eng beggleitet, hier kommt
k
es zu ein
ner Verdichttung der Berratungs- und Betreuungs
sfrequenz. In anderen Fäällen ist im Vorfeld
V
noch die
e Herstellung
g und Stärkun
ng der Besch
häftigungs- und
u Vermittlu
ungsfähigkeitt erforderlich
h. Dies
umfaßt sowohl die Förderun
ng der pe
ersonalen Ressourcen
R
und die Erweiterung
g der
berufssp
pezifischen Kompetenzen
K
n als auch de
en Abbau von Vermittlungshemmnisssen.
eich der Neu
uzuwanderun
ng wird am Standort Mitte in Güterrsloh der Annsatz erprob
bt, die
Im Bere
Arbeitsve
ermittlung vo
on Neuzuwa
anderen auch
h nach Been
ndigung der Deutsch-Spprachförderun
ng auf
wenige Arbeitsbera
ater zu konzentrieren, um noch
h besser den
d
Besondderheiten in
n der
Arbeitsve
ermittlung dieser Ziielgruppe
Rechnung zu trage
en. Ein
Mitarbeiter des
Unterneh
hmensservicce besucht zudem
z
laufen
nde Sprachk
kurse, um do
ort über die aarbeitsmarkttlichen
Integratio
onschancen zu informierren und Betriiebsbesichtig
gungen anzu
uregen und aanzustoßen.
nsätze sollen
n dazu beitra
agen, die Verrmittlungsarb
beit zu verbessern und zuu beschleuniigen.
Diese An
5.3.2

Maßnahmen
n - Projekte - Förderinsttrumente

Die Ang
gebote zur Vermittlung
V
von
v
Arbeitskkräften sind vielfältig
v
und
d für den Eiinzelfall indiv
viduell
konfiguriierbar. Sie unterscheide
u
en sich nach
h Angeboten
n zur Vorberreitung einerr Vermittlung
g, zur
Unterstü
ützung einer Arbeitsaufnahme einsch
hließlich dem
m Ausgleich einer Mindeerleistung un
nd zur
Stabilisie
erung des Arrbeitsverhältn
nisses.
mfassendste Instrument zur Umsettzung diese
er Angebote
e sind die Maßnahmen zur
Das um
Aktivieru
ung und beru
uflichen Eing
gliederung. D
Diese werde
en als Grupp
penmaßnahm
men, die im Wege
eines V
Vergabenverffahrens eing
gekauft werd
den, oder individuell über einen A
Aktivierungs- und
Vermittlu
ungsgutschein (AVGS) bei einem Bild
dungsträger realisiert.
bereitung au
uf eine Verm
mittlung steh
ht in den Gruppenmaßn
nahmen die Herstellung
g bzw.
Zur Vorb
Stärkung
g der Bescchäftigungs- und Verm
mittlungsfähigkeit im Mitttelpunkt. D
Der Wechsel von
Gruppen
nangeboten und
u individue
ellem Coach
hing verschaffft neue Pers
spektiven, stäärkt die Motivation
und sch
hafft Vorbild
der zum Anfassen
A
be
ei jedem Teilnehmer,
T
der erfolgre
reich eine Arbeit
aufgenommen hat. Bestandteil der Vermiittlung ist in
n vielen Fä
ällen vorab eine betriebliche
ng beim Arbeitgeber.
A
Diese di ent zur Eignungsfests
E
stellung fürr eine kon
nkrete
Erprobun
Arbeitsaufnahme, ka
ann aber entsprechend
e
d dem indiv
viduellen Bedarf, wie inn der Maßn
nahme
Z
“, auch zurr beruflichen
n Orientieruung, Arbeits-- und
„Betrieblliche Orientierung für Zuwanderer“
ngserprobung
g oder zur Überprüfun g, Vermittlu
ung oder zu
um Training berufsbezo
ogener
Belastun
Fachken
nntnisse und beruflicher Kompetenze
K
en genutzt we
erden. Die Begleitung
B
unnd Nachbetre
euung
von Arb
beitsaufnahm
men wurde 2017
2
in alle
e Maßnahme
en als feste
er Bestandteeil aufgenom
mmen.
Dieser A
Ansatz wird 2018
2
fortgefü
ührt, da sich d
damit eine höhere
h
Nachh
haltigkeit derr Arbeitsaufn
nahme
verbinde
et und das Riisiko eines schnellen Arb
beitsplatzverllusts minimie
ert.
hängig von dder Teilnahm
me an
Die betrriebliche Erprobung bei einem Arbeiitgeber wird auch unabh
einer M
Maßnahme bei einem Bildungsträ ger regelmäßig im Vermittlungspprozess von
n den
Arbeitsberatern und Ausbildungs
scoaches dess Jobcenters
s Kreis Güterrsloh genutztt.
hkeit zur Erprrobung bei e
einem Arbeitg
geber ist die befristete Prrobebeschäfttigung
Eine weiitere Möglich
für Mensschen mit Be
ehinderung. Für
F einen Ze
eitraum von bis
b zu drei Monaten
M
könnnen die Kostten für
eine Pro
obeschäftigung übernom
mmen werde n, wenn dadurch die Möglichkeit
M
eeiner Teilhab
be am
Arbeitsle
eben verbesssert wird oder eine vollsständige und
d dauerhafte Teilhabe am
m Arbeitsleb
ben zu
erreichen ist. Das Jobcenter Kre
eis Güterslo
oh hat im Ra
ahmen der freien Förderrung diese Option
O
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erweitertt auf langzeitarbeitslose Menschen u
und junge Me
enschen unte
er 25 Jahrenn, deren beru
ufliche
Eingliede
erung auf Grrund von sch
hwerwiegend
den Vermittlu
ungshemmnis
ssen besondders erschwe
ert ist.
eitsaufnahme
e von Mensc
chen, deren Vermittlung wegen in ih
hrer Person liegender Gründe
G
Die Arbe
ungszuschus
erschwe
ert ist, kann durch einen
n Eingliederu
ss an den Arbeitgeber
A
(EGZ) unterstützt
werden. Er dient dem
m Ausgleich einer Minderrleistung, d.h
h. wenn die Arbeitsleistun
A
erbers
ng des Bewe
derungen des
s Arbeitsplattzes übereinstimmt. Beso
ondere Regeelungen bez
züglich
nicht mitt den Anford
der Förd
derhöhe und –dauer geltten für Mensschen mit ein
ner Behinderrung oder Scchwerbehind
derung
und Men
nschen, die das
d 50. Lebe
ensjahr vollen
ndet haben.
erstützung einer
e
Arbeitsaufnahme in
nsbesondere
e zur Überwindung ihrerr Hilfebedürfftigkeit
Zur Unte
kann dire
ekt an die erwerbsfähige
en Leistungssberechtigten
n ein Einstieg
gsgeld (ESG
G) gezahlt we
erden.
Diese F
Förderung wird
w
in der Regel für b
bis zu sech
hs Monaten gewährt, kkann allerdin
ngs in
begründeten Einzelfä
ällen bis zu 24
2 Monaten b
betragen.
5.4
5.4.1

Te
eilhabe ermöglichen
Beratungs- und Vermitttlungsansättze

Insbeson
ndere langze
eitarbeitslose
e Menschen verfügen in vielen Fälle
en nicht überr die notwen
ndigen
individue
ellen Voraussetzungen fü
ür eine beruffliche Integra
ation. Vielfac
ch ist ihr Alltaag durch feh
hlende
Strukture
en und sozia
ale Anbindun
ng gekennzeiichnet. Der erste
e
Schritt zurück in einn Erwerbsleb
ben ist
die Hersstellung und Förderung von
v sozialer Teilhabe. Damit werden
n auch Mensschen in den
n Blick
genomm
men, die mitte
elfristig keine
e Chance au f eine Arbeittsaufnahme haben.
h
Gleicchzeitig unterstützt
die Förrderung von Teilhabe die Statu
ussicherung des Einzelnen und reduziert seine
Hilfebedürftigkeit und
d Abhängigk
keit von öffe ntlicher Fürs
sorge. Sie is
st zugleich eein Beitrag fü
ür den
u
Lan
nd.
sozialen Frieden in unserem
Auch die Beratung
gsarbeit für Personen mit besond
deren Vermittlungshemm
mnissen wird im
er Kreis Güttersloh weite
er spezialisie
ert wahrgeno
ommen. So gibt es in aallen Beratertteams
Jobcente
spezialissierte Arbe
eitsberater für Schwe
erbehinderte und Reh
habilitanden, für psyc
chisch
Beeinträ
ächtigte und Suchtmittela
abhängige u
und für Pers
sonen, bei denen die Errwerbsfähigk
keit zu
prüfen ist. Diesen Arbeitsberattern stehen neben bes
sonderen Eingliederungssmaßnahme
en ein
werk zur Verffügung, das iin vielen Jah
hren aufgeba
aut und verstäärkt wurde.
spezialissiertes Netzw
Netzwerk ist erforderlich, um Fachko
ompetenz frü
ühzeitig einz
zubinden, diee zum Beisp
piel für
Dieses N
therapeu
utische, med
dizinische und
u
rehabilittative Maßn
nahmen notw
wendig sindd. So erfolg
gt die
Integratio
onsarbeit abgestimmt
a
und professsionell. Im Kreis Gütersloh wurrden dazu auch
verschie
edene Form
mate von Hilfeplankkonferenzen für Pers
sonen mit einem hohen
h
Unterstü
ützungsbedarrf entwickelt.
ngsstruktur w
werden Besc
chäftigungsm
maßnahmen benötigt, die
e nicht
Zur Hersstellung der Beschäftigun
nur eine
e Tagesstrukktur bieten, sondern au
uch soziale und beruflic
che Kompettenzen verm
mitteln.
Neben d
den klassiscchen Beschä
äftigungsmaß
ßnahmen sind auch Ma
aßnahmen m
mit einer hö
öheren
Betriebsnähe wünschenswert. Hier ist 2018 n
noch Entwick
klungsarbeit zu leisten.
g ist damit zu
u rechnen, da
ass nicht alle
e Flüchtlinge nach Beend
digung
Im Bereiich der Neuzzuwanderung
achförderung
g vermittelt werden
w
könn
nen. Wenn auch
a
weitere berufliche E
Entwicklungs
s- und
der Spra
Qualifizie
erungsangeb
bote nicht in Betra
acht kommen oder ausgeschöppft sind, sollen
Beschäft
ftigungsmaßn
nahmen für Flüchtlinge dazu beitrragen, sie in die Arbeeitsgesellscha
aft zu
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integriere
en und die bereits
b
erworrbenen Spracchkompetenz
zen bis zu einer dauerhaaften Integration in
den Arbe
eitsmarkt zu erhalten.
5.4.2

Maßnahmen
n - Projekte - Förderinsttrumente

integrierbarr. Ihre
Zahlreich
he arbeitslose Mensche
en sind mitttelfristig nich
ht in den Arbeitsmarkt
A
persönlicche Situation
n ist soweit beeinträchtig
b
gt, dass eine
e Arbeitsaufn
nahme für siee nicht umse
etzbar
ist. Hin
nzu komm
men viele Menschen mit unte
erschiedliche
en meist unveränderrbaren
Einschrä
änkungen, wie
w beispielsw
weise gesun
ndheiltiche Beeinträchtig
B
ungen oder ältere Mens
schen,
die ersch
hwerte Zugangschancen auf dem Arb
beitsmarkt ha
aben.
ßnahmen zurr Verbesseru
ung von Teillhabe von errwerbsfähige
en Leistungs berechtigten
n steht
Vor Maß
die Feststellung ihrres individue
ellen Statuss Quo. Spez
zialisierte Arbeitsberaterr des Jobce
enters
erprüfung de
er Erwerbsfä
ähigkeit den Ärztlichen Dienst
D
des K
Kreises Güte
ersloh.
beauftragen zur Übe
GB II wer niccht wegen Krankheit
K
ode
er Behinderuung auf abse
ehbare
Erwerbsfähigkeit ist gem. § 8 SG
ßerstande ist,, unter den üblichen
ü
Bed ingungen de
es allgemeine
en Arbeitsmaarktes minde
estens
Zeit auß
nden täglich erwerbstätig
g zu sein.
drei Stun
ßnahmeangebot in Planu
ung, in desse
en Rahmen überprüft we
werden soll, ob
o die
In 2018 ist ein Maß
mer von ihre
en persönlich
hen, fachlich
hen, sozialen
n und metho
odischen Ko mpetenzen her in
Teilnehm
der Lage sind am Arbeits- und
d Berufslebe
en teilzuneh
hmen. Darau
uf aufbauendd sollen kon
nkrete
emöglichkeite
en mit den Teilnehmern e
entwickelt un
nd angestoße
en werden.
Teilhabe
bcenter Kreiss Gütersloh hat zudem sein Interes
sse bekunde
et, an einem
m Modellprojekt in
Das Job
Zusamm
menarbeit mit den gesetz
zlichen Kran
nkenkassen (GKV) zur Verzahnung
V
von Arbeits
s- und
Gesundh
heitsförderun
ng teilzuneh
hmen. Diese
es Interessensbekundungsverfahren ist zum jetzigen
Zeitpunkkt - auch be
edingt durch eine bunde
esweite Ausw
weitung des Projektes - zwar noch nicht
abgesch
hlossen, es besteht aber eine rea
alistische An
nnahme zurr Umsetzungg im Jahr 2018.
Hintergru
und diesess Interessen
nbekundungssverfahrens ist, dass anhaltendee Arbeitslos
sigkeit
nachweislich ein ge
esundheitlich
her Risikofa ktor ist. De
er Einstieg in das Erwe
werbsleben is
st bei
heitlich beein
nträchtigten Arbeitslosen
n erschwert. Statistiken belegen, daass ca. 40 % der
gesundh
Erwerbslosen gesu
undheitliche Einschränkkungen ha
aben. Vor diesem H
Hintergrund kann
ndheitspräve
ention nur d
durch eine gute Vernetzung aller Akteurinnen
n und
ganzheittliche Gesun
Akteure der Gesundh
heits- und Arrbeitsförderu
ung gemeinsa
am gelingen.
nschen mit multiplen Problemlagen
n, insbesond
dere einer psychischen
p
Erkrankung
g oder
Für Men
Mensche
en, bei denen eine psych
hische Beein trächtigung zu
z vermuten ist, bietet daas Jobcenterr Kreis
Güterslo
oh des Weitteren mit de
er Maßnahm
me „Comeba
ack“ ein spezielles Angeebot am Sta
andort
Güterslo
oh an, das 2018
2
auf die
e Standorte Halle (Wes
stf.) und Rhe
eda-Wiedenbbrück ausge
edehnt
werden soll. Kennze
eichnend für dieses Ange
ebot ist eine
e Kombinatio
on aus individduellem Coa
aching
nd Betreuung
g durch kom
mmunale Ein
ngliederungslleistungen nach
n
§
und psychosozialer Beratung un
B II.
16a SGB
n wird das Projekt „Ges
sundheitscoa
aching“ in Kooperation
K
mit dem LW
WL-Klinikum 2018
Daneben
fortgefüh
hrt. Mensche
en mit einerr vermuteten
n oder diagn
nostizierten psychischen
p
g oder
Erkrankung
einer Su
uchtmittelabh
hängigkeit werden in Ab
bstimmung mit
m dem betre
euenden Arbbeitsberater durch
einen Pssychologen oder
o
Medizin
ner in einem geschützten
n Rahmen be
eraten. Die E
Ergebnisse fü
ür den
weiteren
n Beratungs- und Förderprozess w
werden in einem
e
geme
einsamen G
Gespräch mit den
Arbeitsberatern erörrtert. Daraus
s können sicch weiterführrende Angeb
bote des LW
WL-Klinikums
s oder
medizinische
e, psychiatris
sche oder pssychosoziale
e Hilfsangebote ergebenn, die durch die in
andere m
das Projekt eingebun
ndenen LWL
L-Mitarbeiter eingeleitet und
u organisie
ert werden.
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2018 wirrd die Koope
eration mit de
em Integratio
onsfachdiens
st (IFD) in Bielefeld/ Güttersloh ausge
ebaut.
Die Ang
gebote bezie
ehen sich da
abei sowohl auf Mensch
hen mit Schw
werbehinderuung, Behind
derung
oder einer Gleichstellung als auc
ch generell a
auf Mensche
en, die von Behinderung
B
bedroht sind
d oder
B
gungen aufw
weisen. Dabe
ei wird insbes
sondere der Aktivierungs
s- und
auch verrschiedene Beeinträchtig
Vermittlu
ungsgutschein (AVGS) genutzt.
g
In diiesem Rahm
men wird ein ganzheitlichhes Förderan
ngebot
umgesettzt, das von der beruflichen Orientie
erung bis zurr Vermittlung
g in Arbeit m
mit anschließ
ßender
Nachbettreuung zur Sicherung
S
de
er Nachhaltig
gkeit der Inte
egration reich
ht.
mentarer Besstandteil der Förderange
ebote des SG
GB II zur Sic
cherung von sozialer Teilhabe
Ein elem
sind Arb
beitsgelegenh
heiten mit Mehraufwandssentschädigu
ung (AGH). Das Jobcentter Kreis Gü
üterloh
bietet üb
ber mehrere Regieträgerr, die für die
e Organisatio
on aber auch die fachlicche Anleitung und
sozialpädagogische Begleitung
g zuständig
g sind, ein
n breites Angebot
A
ann verschied
denen
nützigen und
d zusätzliche
en Tätigkeite
en an den Standorten
S
Halle
H
(Westff.), Gütersloh und
gemeinn
Rheda-W
Wiedenbrückk
an.
Darüberhinau
D
us
werde
en
besonders
inteensiv
begleitete
Arbeitsgelegenheiten
n für Menschen mit p
psychischen Beeinträchtigungen berreitgestellt. Hinzu
n 2018 spezzielle Arbeitsgelegenheite
en für Zuwa
anderer, dere
en besonderrer Fokus auf der
kommen
Anwendung der deuttschen Sprac
che in einem
m konkreten Arbeitsumfeld
A
d liegt.
men der öffe
entlich geförd
derten Besch
häftigung be
eteiligt sich das
d Jobcenteer Kreis Güte
ersloh
Im Rahm
weiter a
am „ESF-Bu
undesprogram
mm zur Ein
ngliederung langzeitarbeitsloser Leisstungsberech
htigter
nach de
em Zweiten Buch
B
Sozialg
gesetzbuch (SGB II) auf dem allgem
meinen Arbeeitsmarkt“ un
nd am
Bundesp
programm „S
Soziale Teilh
habe am Arrbeitsmarkt“. Im Rahmen
n dieser Zuw
wendungsprojekte
werden Arbeitsplätzze für langz
zeitarbeitslosse Menschen
n gefördert und durch ein begleite
endes
B
durch weitere
e Angebote (z
z. B. Schuldn
nerberatung)) unterstützt.. 2018
Coaching sowie im Bedarfsfall
steht die
e Fortführung
g der in den Vorjahren
V
be
egonnenen Förderfälle
F
im
m Mittelpunktt.
6.

Das
s Eingliederrungsbudge
et
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