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1 Präambel 
Der Landkreis Harburg und die Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen gestalten - als Träger der 
Grundsicherung – gemeinsam die lokale Arbeitsmarktpolitik. Für die einheitliche Durchfüh-
rung der Aufgaben haben sie eine gemeinsame Einrichtung gebildet, das Jobcenter Land-
kreis Harburg.  
Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist es, die Hilfebedürftigkeit der, von der Grundsicherung abhängi-
gen, Menschen zu verringern bzw. zu beseitigen. Damit soll auch die Anzahl der von der 
Grundsicherung Abhängigen dauerhaft verringert werden. Kernelement der Arbeitsmarktpoli-
tik ist die Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt. Dabei steht stets die Unterstützung, aber auch das Einfordern, der Ei-
geninitiative und des Eigenengagements im Vordergrund. 
 
Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AmIP) beschreibt die Umsetzungsstrategien 
der lokalen Arbeitsmarktpolitik und damit die strategische Ausrichtung des Jobcenters. Die 
geänderten Rahmenbedingungen, die insbesondere aus der Ansiedlung von „Amazon“ resul-
tieren, erforderten eine Überarbeitung des bisher gültigen AmIP 2017-19. Das überarbeitete 
Programm ist weiterhin auf eine mittelfristige Wirksamkeit ausgerichtet und gilt für die Jahre 
2019 bis 2021. 
 
Eine erfolgreiche und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt unter gleichzeitiger De-
ckung der Fachkräftebedarfe und dauerhaften Verringerung der Hilfebedürftigkeit ist nur im 
Zusammenspiel aller Akteure am Arbeitsmarkt und der entsprechenden sozialen Einrichtun-
gen möglich. Eine gute Vernetzung und Netzwerkarbeit mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, 
den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und den jeweiligen Verbänden ist deshalb eine der 
Kernaufgaben des Jobcenters. Für die Zielgruppe aus „Zuwanderung, Flucht und Asyl“ hat 
dabei weiterhin die Vermittlung ausreichender Deutschkenntnisse entscheidende Bedeutung 
für den Integrationsprozess. 

2 Profil des Jobcenters 

2.1 Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt 

Im Landkreis Harburg wird es weitere Neuansiedlungen von Logistikunternehmen nach der 
Ansiedlung von „Amazon“ geben. Der Arbeitsmarkt ist geprägt von einem hohen Anteil an 
Kleinst- und Kleinbetrieben (99 %). Von allen Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis Har-
burg gehen 84% einer sozialversicherungspflichtigen (svpfl.) Beschäftigung nach. Die Re-
gion ist dadurch weniger anfällig für konjunkturelle Krisen. Allerdings ist dadurch die gezielte 
Stellenakquise sehr anspruchsvoll. 
Im Landkreis nimmt der Dienstleistungssektor mit 76,0% eine überragende Stellung ein. In 
diesem Segment stellen der Handel, Verkehr und Lagerei sowie das Sozial- und Gesund-
heitswesen den überwiegenden Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Anteil des her-
stellenden Gewerbes beträgt lediglich 20,9 %. Dabei handelt es sich überwiegend um das 
Baugewerbe sowie das verarbeitende Gewerbe. Der primäre Sektor (Landwirtschaft) spielt 
mit 1,8 % im Wesentlichen saisonal eine Rolle. 
 
Durch die hohe jedoch rückläufige Auspendlerquote von 62,9%, besonders in Richtung Ham-
burg, darf erwartet werden, dass eine Exportorientierung in Abhängigkeit von der Entwick-
lung der Weltwirtschaft potenziell unsichere Beschäftigungspotentiale in den Bereichen Ha-
fen, Lagerwirtschaft und Transport bietet. Die Einpendlerquote ist auf 40,6% angestiegen. 
 
Die svpfl. Beschäftigung am Arbeitsort im Landkreis ist weiter angewachsen (+7,7% zum 
Vorjahr), das IAB prognostiziert für 2019 einen verhaltenen Anstieg. Das Wachstum wurde 
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bisher im Wesentlichen in den Bereichen der Ausländer_innen (+43,7% zum Vorjahr), der 
55-jährigen und Älteren bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze (+10,0% zum Vorjahr) und 
der unter 25-jährigen (+13,6% zum Vorjahr) erreicht. Männer haben mit einem Zuwachs von 
10,1% zum Vorjahr deutlicher von diesem Wachstum profitieren können als Frauen (+5,1%). 
 
Am Ausbildungsmarkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass die relativ niedrige Ausbildungs-
quote von 5,1 % eine deutliche Veränderung erfahren und damit eine Nachfrage nach jungen 
Erwachsenen generieren wird, von der die Kund_innen des Jobcenters zusätzlich profitieren 
könnten. Lediglich 2,7% der Jugendlichen verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. 
 
Die SGB II-Arbeitslosigkeit ist weiterhin gesunken (-0,2 Prozentpunkte zum Vorjahresmonat) 
und liegt aktuell bei nahezu konstanten 2,1% (Arbeitslosenquote insgesamt 3,9%).  
Das IAB sieht eine Abschwächung der weltwirtschaftlichen Entwicklung bedingt durch die 
von der US-Regierung ausgehenden internationalen Handelskonflikte. Auch die Unsicherhei-
ten in Bezug auf den Brexit treten aktuell wieder deutlicher zutage. Die Erwartungen an den 
Export sind daher nur verhalten positiv. Das Gleiche gilt für die Erwartungen an die Produk-
tion von Investitionsgütern. Allerdings befindet sich der Konsum im Aufwärtstrend. Die Bin-
nennachfrage zeigt sich robust. Gleichzeitig sieht das IAB eine Abschwächung der Dynamik 
im Arbeitsmarkt. Das IAB rechnet in seinen Regionalprognosen aktuell mit einer Steigerung 
des BIP um 1,7%. Im Agenturbezirk Lüneburg-Uelzen wird ein mittlerer Anstieg der svpfl. Be-
schäftigung um 2,3% angenommen. Im Gegenzug wird in gleicher räumlicher Ausdehnung 
ein mittlerer Rückgang der Arbeitslosigkeit von 5,5% vorhergesagt. Insgesamt formuliert das 
IAB Abwärtsrisiken. 
 
Es gibt noch Beschäftigungsmöglichkeiten für Helfer_innen, dies zeigt sich insbesondere im 
Saisongeschäft des großen Arbeitgebers „Amazon“. 
 
Die Branchen mit den größten Entwicklungen (Stand Herbst 2017) sind derzeit der Einzel-
handel ohne Handel KFZ, die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die Erbrin-
gung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen sowie die Verwaltung und Führung von 
Unternehmen und Betrieben. 
 
Die Grenzen der Absenkung der SGB II-Arbeitslosigkeit liegen im Kundenpotential selbst, 
das zunehmend von fehlender Marktnähe geprägt ist.  
 
Langzeitleistungsbeziehende (LZB) profitieren geringer von dem Beschäftigungswachstum 
als alle Kund_innen gemeinsam. 2017 gelangen im Mittel 16,7% weniger bedarfsdeckende 
Integrationen von LZB als bei allen Kunden gemeinsam. Sie profitieren jedoch besser als im 
Vorjahr (-31,5%). Bei ungefähr gleichbleibenden Anteilen von integrierten LZB, ist dies über-
wiegend auf einen Rückgang marktnaher Integrationsprofile unter den LZB (-62,8% zum Vor-
jahr) zugunsten von Kunden, die auf Grundlage von §10 SGB II nicht aktiviert werden, zu-
rückzuführen. Single-BG mit unter 25-Jährigen LZB haben im Vorjahresvergleich um 93,8% 
zugenommen, auch die Partner-BG mit 3 und mehr Kindern haben bei den LZB im Vorjah-
resvergleich um 31,6% zugenommen. Beides resultiert aus der Zunahme der LZB aus dem 
Personenkreis Flucht und Asyl. 
 
Der Arbeitsmarkt im Landkreis Harburg (IQ Asyl 22,8%, Berichtsmonat September 2018) re-
agiert jedoch besser auf zu integrierende Flüchtlinge als im Bezirk der Regionaldirektion Nie-
dersachsen-Bremen (IQ Asyl 15,0%, Berichtsmonat September 2018) 
 
Die Zahl der Alleinerziehenden (auch der LZB) sinkt u.a. aufgrund der bisher guten Arbeits-
marktlage, der sich kontinuierlich verbessernden Betreuungsmöglichkeiten und der vorhan-
denen Motivation der Kundinnen weiter. Die Integrationsquote JFW liegt im September 2018 
bei 15,1%.  Der Bestand hat sich im JDW von 1.215 (September 2017) auf 1.182 (Septem-
ber 2018) verringert. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Veränderung des Trends. 
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2.2 Sozialraum 

Im Gegensatz zu anderen Gebietskörperschaften und dem Land Niedersachsen insgesamt 
ist die Wohnbevölkerung des Landkreises Harburg bislang gewachsen und wird dies bis 
2025 auch weiter tun. Dabei wird der Anteil der nicht mehr Erwerbstätigen an der Wohnbe-
völkerung von 21 % auf über 28 % anwachsen, was im Landestrend liegt. Dies wird einen 
massiven Einfluss auf das Arbeitskräftepotential im Landkreis haben. Der Anteil der unter 18-
jährigen an der Wohnbevölkerung wird bis 2025 auf rund 15 % zurückgehen. Das Durch-
schnittsalter steigt dabei kontinuierlich an. Es ist davon auszugehen, dass ein wesentlicher 
Anteil des Anstiegs der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) in der Altersgruppe der 
55- bis 62-jährigen auf einen grundsätzlichen Anstieg der Bevölkerungszahlen in dieser Al-
tersgruppe im Landkreis Harburg zurückzuführen ist. Mit einer Jugend-Alter-Relation von 
68,2% liegt der Landkreis Harburg ungünstiger als der Landesdurchschnitt. Die Zuwande-
rung spielt beim moderaten Bevölkerungswachstum des Landkreises Harburg eine Rolle 
(33,9% ausländische eLb, +8,0% zum Vorjahr). 
Das Bevölkerungswachstum bis 2025 wird den erheblichen Rückgang der Erwerbsfähigen 
und die Verschiebungen in der Alterspyramide nicht auffangen können. 
 
Die SGB II Quote im Landkreis ist aktuell auf einem gleichbleibenden Niveau und bewegt 
sich mit 5,8% deutlich unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Das verfügbare Einkom-
men liegt im Landkreis Harburg mit 24.758 € je Einwohner_in niedersachsenweit an der 
Spitze. 
Die Anzahl an Grundsicherungsempfänger_innen, die bereits einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen, war seit 2009 bis Oktober 2015 leicht ansteigend, ist jedoch seitdem rückläufig. Aktuell 
liegt der Anteil bei ca. 30% (-5,0% zum Vorjahr).  
 
Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der eLb insgesamt rückläufig. Aktuell sind 29,5% der Ar-
beitslosen im Jobcenter Landkreis Harburg Ausländer_innen, eine Verringerung um 6,7% 
zum Vorjahresmonat. 34,9% aller eLb sind Ausländer_innen, das entspricht einer Steigerung 
um 1,4% zum Vorjahresmonat. Bei den nichterwerbsfähigen Leistungsberichtigten (NEF) 
liegt die Steigerung bei 9,6% zum Vorjahresmonat (26,4%). Die eLb-Hilfequote für Auslän-
der_innen liegt mit 18,4% um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Die größten Bestands-
zuwächse der letzten 12 Monate sind bei den Nationalitäten (in absteigender Reihenfolge) 
Sudan, Islamische Republik Iran und Afghanistan zu verzeichnen. Die zuständige Hand-
werkskammer und die Industrie- und Handelskammer unterstützen ihre Mitgliedsbetriebe ak-
tiv bei der Beschäftigung von Flüchtlingen. 

2.3 Organisation 

Das Jobcenter hat seinen Sitz in Winsen (Luhe), zusätzlich bietet es seine Dienstleistungen 
am Standort Buchholz in der Nordheide an. Die Leitung des Jobcenters, als gemeinsame 
Einrichtung, erfolgt durch einen Geschäftsführer; dieser vertritt das Jobcenter auch gericht-
lich und außergerichtlich. Erforderliche Aufsichts- und Steuerungsaufgaben für die beiden 
Träger nimmt die Trägerversammlung wahr, die paritätisch (Landkreis Harburg und Agentur 
für Arbeit Lüneburg-Uelzen) besetzt ist. Zur Unterstützung des Jobcenters wurde ein örtlicher 
Beirat gebildet. Dieser berät das Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung von Eingliede-
rungsinstrumenten und –maßnahmen. 
 
Das Jobcenter hat sich organisatorisch in zwei Kernbereiche unterteilt, die Bereiche „Markt & 
Integration“ (Arbeitsvermittlung) und „Leistungsgewährung“ (Geldleistungen im Rahmen der 
Grundsicherung). 
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Arbeitgebern bietet das Jobcenter seine Dienste über einen gemeinsamen Arbeitgeber-Ser-
vice mit der Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen an. Die kommunalen Eingliederungsleistun-
gen nach § 16a SGB II erbringt das Jobcenter nicht selbst, sondern hat diese Aufgaben auf 
den Landkreis Harburg rückübertragen. 

2.4 Ressourcen 

2.4.1  Personal 

Das Jobcenter verfügt zurzeit über etwa 170 Mitarbeiter_innen, die ihm durch die beiden Trä-
ger zur Verfügung gestellt wurden. Etwa ein Drittel des Personals wurde durch den Land-
kreis Harburg und etwa zwei Drittel durch die Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen bereitge-
stellt. 
 
Von den Mitarbeiter_innen sind etwa 40% im Bereich „Markt & Integration“ und weitere 42% 
im Bereich „Leistungsgewährung“ tätig. Gut 3% arbeiten in speziellen Vermittlungsprojekten 
zur Förderung von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehenden. Die restlichen 
Mitarbeiter_innen sind in Spezialbereichen (wie Rechtsbehelfe, Ordnungswidrigkeiten, Au-
ßendienst, usw.), als Führungskräfte und in der internen Verwaltung des Jobcenters tätig. 

2.4.2  Finanzmittel 

Dem Jobcenter werden jährlich Finanzmittel für die Förderung zur Verfügung gestellt, aus 
denen eine Vielzahl sogenannter Eingliederungsinstrumente finanziert werden müssen. Ne-
ben der „klassischen“ Qualifizierung von Arbeitslosen gehören dazu u.a. auch Bewerbungs- 
und Fahrtkosten, Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber und Kosten für ein Bewerbungs-
training. Da viele Maßnahmen nicht innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen werden 
können, vermindert sich der Betrag für neue Förderungen um den für die bereits laufenden 
Förderungen. 
So stehen für 2019 geschätzte 6.722.483 EUR für Eingliederungsleistungen zur Verfügung. 
Für das „Neugeschäft“ verbleiben davon aufgrund der Entnahme für die Verwaltungskosten 
sowie der bestehenden Vorbelastungen allerdings lediglich geschätzte 4.994.661 EUR, 
siehe Anlage 1.  

2.5 Struktur der Leistungsberechtigten 

Die Kundenstruktur ist in weiten Teilen einem Wandel unterzogen, der durch Verfestigung 
von Leistungsbezug, aber auch von Marktferne geprägt ist. 53,6% der Langzeitleistungsbe-
ziehenden sind seit 2 Jahren oder länger im Leistungsbezug. Dabei sind ca. 60,7% der eLb 
Langzeitleistungsbeziehende. 15,3% der eLb sind Langzeitarbeitslose (Niedersachsen: 
17,9%). 13,9% der eLb sind sowohl Langzeitleistungsbeziehende als auch Langzeitarbeits-
lose. 
 
Marktnahe Integrationsprofile stellen einen seit Jahren rückläufigen Anteil am Kundenpoten-
tial. Aktuell sind 1,3% aller Kund_innen als marktnah zu betrachten. Aus diesem Potential 
werden 9,6% der Integrationen realisiert. 
Das Segment der marktfernen Integrationsprofile stellt mit 52,3 % eine große und in der Ver-
gangenheit stetig gewachsene Kundengruppe dar. Aktuell nimmt der Anteil dieser Kunden-
gruppe geringfügig jedoch stetig ab. Im gleichen Zuge nehmen Profile Nichtaktivierter (Z-Pro-
file) sowie Profile Berufstätiger (I-Profile) zu. 
 
Bereits in 2018 haben die eLb im JC LK Harburg abgenommen, im Mai 2018 sank die Zahl 
der eLb auf einen Wert unterhalb des Standes vor der großen Flüchtlingszuwanderung. Das 
Controlling SGB II der Zentrale erwartet für 2019 einen weiteren Rückgang der eLb um 3,8% 
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auf 7.465. Dabei wird der Rückgang der Kundengruppe aus Flucht und Asyl mit -2,3% gerin-
ger ausfallen als der der eLb ohne Flucht und Asyl (-4,1%). Dabei ist von einem weiteren 
Rückgang marktnaher Integrationsprofile auf ca. 1% auszugehen und auch die Gruppe 
marktferner Integrationsprofile wird weiter abnehmen. Im gleichen Zuge wachsen die Z- und 
I-Profile weiter an. Dies erschwert die Integration in den Arbeitsmarkt. 
 
3,2% der eLb sind schwerbehinderte Menschen (sbM), die zu 61,8% dem marktfernen Integ-
rationsprofil zuzurechnen sind.  
 
Die Alleinerziehenden stellen 15,0% (1.182 Personen) der eLb, im Zeitverlauf nimmt diese 
Personengruppe leicht ab. Auffällig ist, dass die IQ der Alleinerziehenden im Langzeitleis-
tungsbezug (LZB) üblicherweise höher ist als die der nicht Alleinerziehenden im LZB. 
 
In der Altersstruktur der eLb ist zu beobachten, dass die Kundengruppe der mehr als 49jähri-
gen seit 2013 mehr als ein Viertel aller eLb stellt. Problematisch hierbei ist, dass in dieser Al-
tersgruppe ca. ein Drittel aller LZB vereint sind. Dies ist auch auf demografische Aspekte zu-
rückzuführen (siehe 2.2). 
Der Anteil der Jugendlichen unter den eLb verharrt in den letzten Jahren konstant bei ca. ei-
nem Fünftel. Seit 2012 liegt der Anteil dieser Altersgruppe an den LZB unter 15%. 
 
Die Struktur der Bedarfsgemeinschaften (BG) ist geprägt durch Ein-Personen-BG (52,2 %). 
29,7% aller eLb erzielen Einkommen aus Erwerbstätigkeit (Niedersachsen: 26,5%).  
  
Das hohe Mietpreisniveau und der ausgeprägte Niedriglohnsektor (22,1% aller SvB sind im 
unteren Entgeltbereich) sind maßgeblich für die hohe Zahl der Leistungsberechtigten.  

2.6 Besondere Problemlagen 

Die hohen Lebenshaltungskosten sorgen dafür, dass viele Kund_innen trotz (Vollzeit-) Be-
schäftigung hilfebedürftig bleiben. Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten mit höherem Ent-
gelt bieten sich kaum. Dabei handelt es sich häufig um Mehrpersonen-BG. Oft sind die ande-
ren BG-Mitglieder nicht als erwerbsfähig einzustufen. 
Das hohe Mietpreisniveau spiegelt sich in durchschnittlichen 555 € pro BG für Leistungen für 
Unterkunft und Heizung (Niedersachsen: 445 €). Dabei sind die tatsächlichen Wohnkosten 
pro Person angestiegen, dieser Trend wird sich fortsetzen. 
 
Für Alleinerziehende ist die Betreuungssituation ihrer Kinder von großer Bedeutung. Trotz 
verbesserter Betreuungsmöglichkeiten bedarf es einer Herausforderung, die Beschäftigungs-
möglichkeiten auszuschöpfen. Insbesondere sind Tätigkeiten im Schicht- und Wochenend-
dienst schwierig wahrzunehmen. 
 
Problematisch ist der Anteil an Langzeitarbeitslosen (LZA) von 45,4% an allen Arbeitslosen 
SGB II (Niedersachsen: 49,7%) und LZB (62,2% an allen eLb, Niedersachsen 66,9%) im 
Jobcenter Landkreis Harburg, auch wenn diese niedriger als in Niedersachsen bzw. Nieder-
sachsen-Bremen gesamt angesiedelt sind. Jedoch sind lediglich 15,3% der eLb LZA (Nieder-
sachsen: 17,9%). Ungefähr zwei Drittel der LZA sind 45 Jahre oder älter. Erfreulicherweise 
haben LZA jedoch überdurchschnittlich von der „Amazon“-Eröffnung profitiert: in den Wirt-
schaftszweig Handel sind 34,3% LZA in Beschäftigung abgegangen, für nicht-LZA sind dies 
nur 22,3%. Die Übertrittsquote LZA liegt im Berichtsmonat September im JFW mit 36,6% 
niedriger als in Niedersachsen-Bremen (42,2%).  
 
Vielfach sind Kunden von einer „chronischen Arbeitslosigkeit“ betroffen, ihr Lebenslauf ist ge-
kennzeichnet von lediglich kurzfristigen Beschäftigungen, die in der Regel nicht bedarfsde-
ckend sind, und wiederkehrenden Zeiten der Arbeitslosigkeit. Eine nachhaltige Integration 
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auf dem ersten Arbeitsmarkt ist mit zunehmender Dauer der chronischen Arbeitslosigkeit im-
mer unwahrscheinlicher. Um eine nachhaltige Integration sowie eine soziale Teilhabe der 
Betroffenen zu ermöglichen wird das Jobcenter die neugeschaffenen Fördermöglichkeiten 
der §§16e und 16i des SGB II nutzen. 
 
Die bleibende Herausforderung stellt unverändert in den kommenden Monaten und Jahren 
die Bewältigung von Flucht und Asyl dar. Es ist davon auszugehen, dass leistungsberech-
tigte Flüchtlinge zum überwiegenden Teil den marktfernen Integrationsprofilen zuzurechnen 
sein werden, hohe Anteile werden auch für Z- und I-Profile erwartet. Als grundsätzliche 
Handlungsfelder werden der Spracherwerb, die Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse und die Qualifizierung zur Erlangung eines anerkannten Abschlusses im Mittelpunkt 
stehen. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass ein Anteil dieser Personengruppe Hemm-
nisse aufweist, die aus der Flucht selbst oder den Gründen für die Flucht resultieren. Diese 
überwiegend erst mit fortschreitendem Spracherwerb sichtbaren Hemmnisse machen ggf. 
eine zeitintensive Begleitung von Integrationsfortschritten erforderlich. In Summe ist davon 
auszugehen, dass ein erheblicher Anteil dieser Personengruppe trotz intensiver Betreuung in 
den Langzeitleistungsbezug übergehen wird und sich im Gültigkeitszeitraum dieses AmIP an 
den Anteil LZB ohne Flucht und Asyl annähern wird. Der Bedarf an Integrationskursen wird 
langfristig abnehmen, aktuell verfügen ca. 60% der eLb aus Flucht und Asyl über Sprach-
kenntnisse. 

2.7 Weitere Analyse-Daten 

Die Anlage 2 enthält weitere Analyse-Daten zum Wirtschafts- und Sozialraum, einschließlich 
des Arbeitsmarktes. 

3 Handlungsfelder und Ziele 

3.1 Gemeinsame Steuerungsziele (gem. § 48b SGB II) 

Die Ziele der Grundsicherung sind im SGB II festgelegt: 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 
 

Besonders beobachtet werden dabei 

 die Nachhaltigkeit der Integrationen 

 der Anteil der bedarfsdeckenden Integrationen 

 die Integrationsquote für Langzeitleistungsbeziehende 

 die Entwicklung der Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden, die bereits mindestens 
vier Jahre Leistungen der Grundsicherung erhalten haben. 

3.2 Qualitätskennzahlen 

Das einheitliche System zur Zielsteuerung wird durch die Bundesagentur für Arbeit für deren 
Verantwortungsbereich um qualitätsbezogenen Elemente erweitert. 
 
Gemessen und nachgehalten werden Indikatoren aus den Bereichen der Kundenzufrieden-
heit und der Prozessqualität. Zielwerte werden für diese Bereiche nicht festgelegt. 
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3.3 Operative Handlungsfelder 

Die operativen Handlungsfelder leiten sich aus der Strategie BA 2025 – Leitlinien für die zu-
kunftsfeste Ausrichtung der BA – ab. Zur Umsetzung der Strategie BA 2025 wurde seitens 
des JC LK Harburg ein Leitfaden erarbeitet und den Mitarbeiter_innen ausgehändigt. 
  
Für das Jahr 2019 stehen diese operativen Handlungsfelder im Mittelpunkt: 

 Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf 

 Arbeits- und Fachkräftesicherung 

 Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit 
 
Dabei sind Gleichstellung, Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion ein integraler Bestandteil 
aller Themenfelder. 
 
Die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Qualität der operativen Umsetzung bleibt ein Leit-
gedanke des JC LK Harburg. 

3.4 Umsetzungsstrategien 

Zwei Kernstrategien wurden für die lokale Arbeitsmarktpolitik bzw. hinsichtlich der sozialen 
Integration der Kund_innen des Jobcenters festgelegt. Die „Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen“ und die (operative) „Dreifach-Strategie“. 
Die Kernstrategien werden durch die strategische Ausrichtung des gemeinsamen Arbeitge-
ber-Service (gAG-S) unterstützt. 

3.4.1  Verbesserung der Rahmenbedingungen 

In den Rahmenbedingungen hat das Jobcenter Verbesserungspotenziale identifiziert, durch 
deren Umsetzung erwartet es eine Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit (und damit 
auch der Zielerreichung). 

3.4.1.1  Qualifizierung 

Um die Qualität der Beratung und Unterstützung der Kund_innen zu verbessern, wird das 
Jobcenter auch in den Jahren 2019 bis 2021 Investitionen im Bereich der Mitarbeiter_innen-
Qualifizierung tätigen, die über die normalen Investitionen für eine Anpassungsqualifizierung 
hinausgehen. 
Als Schwerpunkte der Qualifizierungen wurden 

 die Beratungsqualität und –effizienz 

 sicheres Agieren in schwierigen (Gesprächs-) Situationen 

 der Umgang mit speziellen Kundengruppen (Reha, Flüchtlinge, psychisch Kranke, 
etc.) 

festgelegt.  

3.4.1.2  Leitlinien des Jobcenters 

Um den Mitarbeiter_innen einen Rahmen für ihr Handeln zu geben und Ermessenentschei-
dungen zu erleichtern, wurden folgende Leitlinien definiert: 
 

1. Die nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist unser oberstes Ziel. 
2. Um Langzeitbezug zu vermeiden bzw. zu beseitigen, sind existenzsichernde In-

tegrationen anzustreben.  
3. Fördermaßnahmen sollen eingesetzt werden, wenn sie im hohen Maße Erfolg 

versprechen und ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz gewährleistet ist. Aber: 
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a. Qualifikationen erhöhen die Chancen auf Integration und deren Nachhal-
tigkeit 

b. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheiden wir deshalb großzü-
gig  

4. Die Qualifizierung ist unser wichtigstes Förderinstrument. 
a. Abschlussorientierte Qualifizierungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit 

einer nachhaltigen Integration, ihnen ist deshalb der Vorzug zu geben. 
b. Für Personen aus Zuwanderung, Flucht und Asyl ist der Erwerb der er-

forderlichen Deutschkenntnisse die wichtigste Qualifizierung. 
5. Jugendliche sind unsere wichtigste Zielgruppe. 

a. Wir betrachten dabei stets die Person des Jugendlichen in ihrer Gesamt-
heit (Wunsch, Eignung, persönliche Entwicklung) 

b. Bei der Entscheidung (für einen Ungelernten) zwischen Ausbildungs- 
und Arbeitsplatz geben wir dem Ausbildungsplatz den Vorzug. 

c. Oberstes Ziel ist es, jedem jungen Erwachsenen eine Erstausbildung zu 
ermöglichen 

6. Wir betrachten stets die gesamte Bedarfsgemeinschaft und versuchen dort alle 
Potenziale zu nutzen. 

3.4.1.3  Prozessoptimierung  

Um mit den vorhandenen Ressourcen die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ist eine 
Optimierung der Prozesse erforderlich. Neben den Mitteln der Fachaufsicht nutzt das Job-
center dazu eine eigene interne „Qualitätssicherung“. Den Mitarbeiter_innen werden zudem 
als Hilfsmittel regelmäßig aktualisierte Prozessbeschreibungen und Arbeitshilfen zur Verfü-
gung gestellt. 
Das im Zuge der Einführung der elektronischen Akte (eAkte) etablierte Geschäftsprozessmo-
dell, das Beschreibungen der wichtigsten Prozesse zur Verfügung stellt, wird kontinuierlich 
optimiert. 
Schwerpunkte der Optimierung ist ab 2019 die Einführung der Jugendberufsagentur. Bereits 
im Vorfeld sind Schnittstellen und Prozesse abzustimmen, die dann kontinuierlich weiterent-
wickelt werden. 

3.4.2  Dreifach-Strategie 

Das JC LK Harburg verfolgt weiterhin drei strategische Ansätze, die 
 

 intensive Betreuung und Förderung von Neukund_innen 

 gezielte Hilfen für Bestandskunden 

 strategische Zielgruppen-Förderung 

3.4.2.1  Förderung von Neukund_innen 

Neukund_innen sind oft als „arbeitsmarktnah“ einzustufen. Eine schnelle und intensive Un-
terstützung erhöht ihre Chancen auf eine (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt. Dabei müs-
sen Vermittlungshemmnisse, z.B. fehlende Qualifikationen, schnell erkannt und beseitigt 
werden. 
Wesentlich für den Erfolg sind die Eigeninitiative und Mitarbeit der Kunden, sowie die ganz-
heitliche Unterstützung ihrer Bemühungen.  
Ziele dieser Bemühungen sind die Verringerung der Hilfebedürftigkeit und die Vermeidung 
eines langfristigen Leistungsbezugs. Dabei wird durch die „Intensivbetreuung“ auch eine Ver-
besserung der Integration in Erwerbstätigkeit erwartet. 

Die Neukund_innen werden in dem Projekt EigenWERK bis zu zehn Wochen intensiv bei 

der Arbeitssuche unterstützt. Dabei ist gewährleistet, dass kurzfristig alle erforderlichen wei-
teren Förderungen, wie z.B. eine Qualifizierung per Bildungsgutschein, zeitnah eingeleitet 

werden können. Seit 2016 wird an jedem Standort ein EigenWERK (mit Zuständigkeit für 
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den jeweiligen Bezirk) betrieben. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Neukund_innen-
betreuung. 

Für Kund_innen, die nicht während ihrer Zeit im Projekt Eigenwerk integriert werden 

konnten, ist eine Nachbetreuung durch spezielle Vermittlungsfachkräfte, die sogenannte      

Intensivvermittlung, vorgesehen. Wurde im Projekt Eigenwerk auf die Eigeninitiative der 

Kunden gesetzt, so liegt hier der Schwerpunkt bei der Unterstützung durch die Intensivver-
mittlung. Die Intensivvermittlung ist gut mit den Akteuren auf dem Arbeitsmarkt vernetzt und 
versucht den Kund_innen, u.a. mit gezielter Arbeitgeberansprache, einen Weg in den ersten 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Diese intensive Betreuung kann ebenfalls nur zeitlich begrenzt 
erfolgen, nach Ablauf der Betreuungszeit werden die Kund_innen als „Bestandskund_innen“ 
der „normalen“ Vermittlung überstellt. 
 

3.4.2.1.1 Zuwanderung, Flucht und Asyl 
Neukund_innen aus diesem Bereich sind, im Gegensatz zu Neukund_innen aus anderen Be-
reichen, nicht als arbeitsmarktnah einzustufen. Hier fehlen in der Regel bereits die erforderli-
chen Deutschkenntnisse und Schul- bzw. Berufsabschlüsse sind nicht vorhanden oder 
(noch) nicht anerkannt.  

Eine Aufnahme als „Neukund_in“ im EigenWERK kann nur erfolgen, wenn die erforderli-

chen Sprachkenntnisse vorhanden sind. Bei Kund_innen ohne diese Sprachkenntnisse er-

folgt die Aufnahme ins EigenWERK erst nach Erwerb der Sprachkenntnisse (s.a. Nr. 

3.4.2.2). 

3.4.2.2  Förderung von Bestandskund_innen 

Mehr als drei Viertel der Kund_innen des Jobcenters sind als arbeitsmarktfern einzustufen, 
deshalb gelingt hier nur selten eine zeitnahe Integration in den Arbeitsmarkt. Diese Kund_in-
nen bleiben somit länger in der Betreuung des Jobcenters und werden deshalb als Be-
standskund_innen bezeichnet.  
Die individuellen Förderungsbedarfe der einzelnen Bestandskund_innen sind sehr unter-
schiedlich, es gelten allerdings folgende Grundsätze: 

 gute und aktuelle Qualifikationen erleichtern eine Integration und sorgen für deren 
Nachhaltigkeit 

 für Personen aus Zuwanderung, Flucht und Asyl ist der Erwerb ausreichender 
Deutschkenntnisse von entscheidender Bedeutung 

 die Anerkennung vorhandener Schul- und Berufsabschlüsse erleichtert den Zugang 
zum Arbeitsmarkt und erhöht die Chancen auf eine bedarfsdeckende und nachhaltige 
Integration 

 im Regelfall sorgt nicht eine einzelne kurze Maßnahme für die Beseitigung der Integ-
rations-Hemmnisse, sondern eine langfristig angelegte Strategie der „kleinen 
Schritte“ 

 bei Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften ist stets die gesamte Bedarfsgemein-
schaft in die Strategie einzuplanen bzw. einzubeziehen 

3.4.2.2.1 Kommunale Förderinstrumente 
Viele Vermittlungshemmnisse betreffen Bereiche, die mit den regulären Mitteln der Arbeits-
vermittlung nicht beseitigt werden können. Beispielhaft seinen hier die Überschuldung und 
Suchtproblematik benannt. Um den Kund_innen bei der Beseitigung dieser Probleme zu un-
terstützen, arbeitet das Jobcenter mit zuständigen kommunalen Stellen (z.B. dem Jugend-
amt) zusammen und bedient sich kommunaler Förderinstrumente. 

3.4.2.2.2  Mobiles Fallmanagement 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit multiplen Vermittlungshemmnissen sollen über eine 
besondere Form des Fallmanagements, das „mobile Fallmanagement“ gefördert werden. 
Ziel dieser Förderung ist das Erzielen von Integrationsfortschritten. Abhängig von den indivi-
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duellen Bedarfen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgt dies durch Fallma-
nager_innen des Jobcenters oder unter Einkauf entsprechender Dienstleistungen eines Trä-
gers. 

3.4.2.2.3  Eigenwerk für Bestandskund_innen 

Die Eigenwerke werden auch für Bestandskund_innen genutzt. Aufgrund der unterschied-

lichen Bedarfe erfolgt dies getrennt von den Neukund_innen.  

In jedem EigenWERK ein Fallmanager eingesetzt. Diese Fallmanager sollen die Nutzung 

des Projekts EigenWERK auch für Langzeitarbeitslose/Langzeitleistungsbezieher mit mul-

tiplen Vermittlungshemmnissen möglich machen. Personen aus dem Bereich „Zuwanderung, 
Flucht und Asyl“ werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Status „langzeitarbeitslos“ oder 
sogar „langzeitleistungsbeziehend“ erreichen. Die Fallmanager (des Projekts) werden des-

halb speziell qualifiziert, um auch diese Personengruppe gezielt im EigenWERK fördern zu 

können. 

3.4.2.2.4 Unterstützung der gesamten Bedarfsgemeinschaft 
Besteht eine Bedarfsgemeinschaft (BG) aus mehreren Personen, so ist stets die gesamte 
BG in die Analyse und Strategie einzubeziehen. So sollen beispielsweise Beratungen von 
Ehepartnern soweit wie möglich gemeinsam erfolgen. Zumindest sind die Integrationsstrate-
gien aufeinander abzustimmen. 
Dies beinhaltet auch eine frühzeitige Ansprache und Standortbestimmung aller BG-Mitglie-
der. 
Mehrpersonen-BG mit einem nur geringen Hilfebedarf werden insgesamt beraten, um ge-
meinsam Wege aus der Hilfebedürftigkeit aufzuzeigen bzw. zu erarbeiten. Neben der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung kommen hier auch Midi- oder Mini-Jobs in Betracht. 
Die Beratung erfolgt gemeinsam durch die Fachbereiche „Markt & Integration“ und „Leis-
tungsgewährung“. 

3.4.2.3  Förderung von Zielgruppen 

3.4.2.3.1  Jugendliche und junge Erwachsene 
Allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch das JC LK Harburg betreut werden, 
soll die Möglichkeit zu einer beruflichen Erstausbildung geboten werden.  
Lernschwächere Jugendliche werden in der Ausbildung durch ausbildungsbegleitende Hilfen 
unterstützt.  
Für Jugendliche, die noch nicht über die erforderliche Ausbildungsreife verfügen, stehen als 
Förderinstrumente die Einstiegsqualifizierung (EQ) und die Berufsausbildung in außerbe-
trieblichen Einrichtungen (BaE) zur Verfügung.  
 
Das JC LK Harburg beteiligt sich aktiv an der Gründung einer Jugendberufsagentur mit zwei 
Standorten (Buchholz und Winsen), um die bestehende Kooperation mit anderen Akteuren 
der Jugendarbeit (Berufsberatung, Jugendamt, PACE, Schulen) auszubauen und im Inte-
resse der ratsuchenden Jugendlichen zu optimieren.  
In diesem Zusammenhang wird 2019 erstmals ein Angebot zur Förderung schwer zu errei-
chender junger Menschen gem. §16h SGB II vorgehalten, das Elemente einer aufsuchenden 
Jugendarbeit enthält, um besonders marktfernen Jugendlichen wieder einen Zugang zum 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen.  
  
In der Personengruppe aus Zuwanderung, Flucht und Asyl gibt es einen großen Anteil an Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Mit einem besonderen Zuschnitt der Standardinstru-
mente und ergänzenden Zusatzinstrumenten sollen diese gefördert werden. Hier gilt es, alle 
Möglichkeiten zur Integration unter gleichzeitiger Deckung des Fachkräftebedarfs zu nutzen. 
Die Netzwerkarbeit ist hierbei von entscheidender Bedeutung, wie z.B. die Zusammenarbeit 
mit den Handwerkskammern 
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3.4.2.3.2 Alleinerziehende 
Die Beauftragte für Chancengleichheit (BCA) am Arbeitsmarkt unterstützt Alleinerziehende in 
allen Bereichen. Eine zweite Fragebogenaktion im Mai 2018 zur Betreuungssituation der Kin-
der der Kunden/innen des Jobcenters hat im Vergleich zu einer Abfrage im Jahr 2014 eine 
deutliche Verbesserung aufgezeigt.   
  

Das Ziel ist es weiterhin, die zeitliche und räumliche Flexibilität der Alleinerziehenden zu ver-
bessern und durch Weiterbildung, Teilzeitausbildung und Qualifizierung die Integrationschan-
cen zu erhöhen und für bereits integrierte Alleinerziehende den Umfang der Beschäftigungs-
möglichkeiten zu steigern.  
 
Beim Maßnahmeeinkauf sowie beim Landesprogramm zum Abbau der Langzeitarbeitslosig-
keit wurde die Gruppe der Alleinerziehenden schwerpunktmäßig berücksichtigt. 
 
Seit Mitte Oktober 2018 lädt die BCA alleinerziehende und erziehende Kundinnen mit Kin-
dern unter 3 Jahren zum wöchentlichen Treffen ins Café Mamamia ein, welches im Februar 
2018 von der Stadt Winsen initiiert wurde. So ergibt sich für die BCA eine neue Möglichkeit 
auf die eingeladenen Kundinnen des Jobcenters zuzugehen und diese zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu beraten. 

3.4.2.3.3  Zuwanderung, Flucht und Asyl 
Die Förderung dieser Personengruppe ist seit 2016 zu einem Schwerpunkt geworden. Die 
frühzeitige Identifizierung von vorhandenen Potenzialen und Handlungsbedarfen ist hier von 
grundlegender Bedeutung. Wesentliche Voraussetzung für eine Integration sind ausrei-
chende Deutschkenntnisse, deshalb sind diese zu Beginn des Leistungsbezugs unter Ver-
wendung der standardisierten Methoden zu erheben und zu dokumentieren. Der Erwerb feh-
lender Sprachkenntnisse ist mit höchster Priorität zu fördern. 
Das Jobcenter arbeitet bereits seit 2015 mit einem internen Projekt an der Lösung der be-
sonderen Herausforderungen dieser Personengruppe. Umgesetzt wird dieses Projekt in dem 
Mischteam 625, das die Bereiche „Leistungsgewährung“ sowie „Markt & Integration“ enthält. 

3.4.2.3.4 Langzeitleistungsbeziehende / Langzeitarbeitslose 
Trotz eines seit geraumer Zeit stabilen Arbeitsmarktes konnten die Langzeitarbeitslosen und 
Langzeitleistungsbezieher mit multiplen Vermittlungshemmnissen nicht im selben Umfang 
von der Arbeitskräftenachfrage profitieren, wie marktnähere Kunden. Zur Verbesserung der 
Integrationschancen und der sozialen Teilhabe unterstützt das JC LK Harburg diese Kunden 
gezielt mit den neu gestalteten Lohnkostenzuschüssen gem. §16e und §16i SGB II sowie ei-
ner ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung (Coaching). Mit einer längeren 
Förderdauer von bis zu 5 Jahren soll eine nachhaltige Integration besonders marktferner 
Kunden ermöglicht werden.  

Langzeitarbeitslose, die noch nicht langzeitleistungsbeziehend geworden sind, sollen weiter-

hin über die Öffnung des Projekts EigenWERK für Bestandskunden zur aktiven Arbeitssu-

che angeregt und dabei unterstützt werden. Bei Kund_innen mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen unterstützen dies spezielle Fallmanager_innen.  

Auch in 2019 steht das Projekt „HaLlo – Harburg aktiviert Langzeitleitungsbezieher offensiv! 
Individuelle Wege aus dem Langzeitleistungsbezug“ im Fokus der Führungsarbeit. Die we-
sentlichen Erkenntnisse aus Phase 2 liegen nunmehr vor und werden ab Anfang 2019 syste-
matisch ausgewertet. Der Schwerpunkt der letzten Programmphase liegt in der Verstetigung 
der Ergebnisse und der Überführung der Prozesse ins Regelgeschäft. Mit der Umsetzung 
der letzten Phase ist das Projekt HaLlo erfolgreich abgeschlossen. 

3.4.2.3.5 Teilhabe 
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen) mit Wirkung zum 01.01.2018 neu gefasst.  
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Im Fokus stehen die Identifizierung, Stärkung und Unterstützung der Kunden_innen im beruf-
lichen Rehabilitationsprozess. Weiter wurde durch den Bundesrechnungshof bemängelt, dass 
die Identifizierung von potentiellen REHA Fällen nicht durchgehend konsequent erfolgt. 
 
Die Leistungen für Kunden_innen sollen „wie aus einer Hand“ erbracht werden. Dies setzt eine 
enge Zusammenarbeit und gute Vernetzung aller am Rehabilitationsprozess Beteiligten vo-
raus. Das Jobcenter LK Harburg hat daher mit der Agentur für Arbeit Lüneburg eine gemein-
same Kooperationsvereinbarung geschlossen. 
 
Um langfristig die gesetzlichen Aufgaben bewältigen und die Inhalte der Kooperationsverein-
barung umsetzen zu können, erfolgte bereits eine Anpassung der Organisationsstruktur im 
Bereich Markt & Integration. 
 
Durch den Einsatz von spezialisierten REHA-Vermittlungskräfte setzt das Jobcenter LK Har-
burg an diesen beiden Schnittpunkten an. Die Optimierung der Betreuung von Reha-Kund_in-
nen und möglichst präventiv die Vermeidung von neuen Reha-Fällen. 
 
Das geplante „REHAPRO“ Bundesprojekt wird in 2019 in Eigeninitiative des Jobcenters LK 
Harburg durchgeführt und verfolgt beide Ansätze.  
 

3.4.3 Strategische Ausrichtung des gAG-S 

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service (gAG-S) ist das Bindeglied zwischen der arbeitneh-
merorientierten und der arbeitgeberorientierten Vermittlungstätigkeit. Neben seinem Beitrag 
zum Erreichen der Ziele 2 und 3 soll er insbesondere für das geschäftspolitische Handlungs-
feld „Marktentwicklung nutzen, Arbeitgeber erschließen und Beschäftigungschancen für Kun-
den mit erschwertem Arbeitsmarktzugang verbessern“ Ergebnisse erzielen. 
Die Strategie für den gAG-S muss auch Vorgaben für den SGB III - Bereich enthalten. Dieser 
Bereich gehört nicht zum Regelungsumfang des Arbeitsmarktprogramms und ist deshalb 
auch nicht Teil dieses Programms. Die Details des Strategiepapiers für den gAG-S sind des-
halb durch den Geschäftsführer mit der Agentur für Arbeit auszuhandeln. Die Vorgaben und 
Regelungen dieses Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms sind dabei zu beachten. 
Das Strategiepapier für den gAG-S ist als Anlage 4 beigefügt. 

4  Verteilung der Eingliederungsleis-
tungen 

Der Schwerpunkt liegt zukünftig aufgrund dem erheblichen Anteil nicht marktnaher Kund_in-
nen im Bereich der Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung mit dem Ziel, eine Marktnähe 
herzustellen. Aufgrund der heterogenen Kundenstruktur nehmen hier neben Gruppenmaß-
nahmen bei Trägern die individuellen Förderungen per Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein (AVGS) das größte Fördervolumen ein. Unverändert bildet ebenfalls die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung (FbW) einen Schwerpunkt, der anteilig gemessen an den be-
treuten eLb weiter ausgebaut werden soll. Auch hier spiegelt sich das Ziel, die Marktnähe 
der Kund_innen herzustellen, wider. Einen großen Anteil nehmen auch Maßnahmen ein, die 
eine Arbeitsaufnahme ermöglichen bzw. unterstützen. Darunter finden sich neben den be-
währten Instrumenten wie Eingliederungszuschuss und Einstiegsgeld auch die verändert 
bzw. neu hinzugekommenen Instrumente wie die Eingliederung von LZA (§16e SGB II) und 
die Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGBII). Diese Instrumente werden schwerpunktmäßig 
durch die Intensivvermittler_innen eingesetzt.        
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Die Anlage 1 enthält die geplante Verteilung den Eingliederungsmittel einschließlich der er-
warteten Maßnahmeeintritte. Letzteres lediglich nur bei Instrumenten, bei denen dies auch 
sinnvoll ist. 
 
Zusätzlich nutzt das Jobcenter auch eine Vielzahl kommunaler und/oder ESF-Förderungen. 
Diese können zwar nicht beplant werden, das Jobcenter hat aber bereits eine größere An-
zahl entsprechender Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Anlage 3 enthält eine 
Übersicht der wichtigsten kommunalen Förderungen. 


