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A Einleitung: 

Warum diese Broschüre? 

In der vorliegenden Broschüre zeigen wir mit Zah-

len und Fakten belegt, welche erfolgreichen Kon-

zepte im Beschäftigungspakt ProArbeit 50PLUS 

entwickelt und erfolgreich umgesetzt wurden. Sie 

zu bewahren, einen Wissenstransfer zu initiieren 

und für den Erhalt entsprechender finanzieller Mit-

tel im Haushalt der Jobcenter zu werben, ist das 

Ziel dieser Broschüre. 

Wer wir sind, was wir machen 

Der Beschäftigungspakt ProArbeit 50PLUS besteht 

aus den Jobcentern Kreis Offenbach, Landkreis 

Darmstadt-Dieburg, Kreis Bergstraße, Landkreis 

St. Wendel und Rheingau-Taunus-Kreis. 

Diese fünf Jobcenter setzten das Bundesprogramm 

Perspektive 50plus
1
 erfolgreich um. Wie im Bun-

desprogramm vorgesehen legen sie dabei regiona-

le Schwerpunkte, die direkt auf die Gegebenheiten 

der örtlichen Arbeitsmärkte und auf die spezifische 

Struktur der Kunden ausgerichtet sind. 

Zur erfolgreichen Programmumsetzung wurden in 

den Jobcentern eigene Organisationseinheiten auf-

gebaut. Zusätzliche Fallmanager
2
 wurden einge-

stellt, und alle Fallmanager wurden systematisch 

qualifiziert und weitergebildet. Es konnten Abläufe 

optimiert und neue Arbeitsmarkt-Instrumente ein-

gesetzt werden. 

Erfolge 

„Das Bundesprogramm ‚Perspektive 50plus‘ war bei 

der Integration in Arbeit erfolgreicher und bei den 

Kosten der Integrationen effizienter als die Regel-

förderung“ – zu diesem Schluss kommt die wissen-

schaftliche Evaluation des Programms.
3
 Darüber 

hinaus wird eine gesteigerte Kundenzufriedenheit 

bei den Programmteilnehmern attestiert.
4
 Der Be-

schäftigungspakt ProArbeit 50PLUS integrierte von 

2006 bis 2014 insgesamt 5.668 ALG II-Empfänger 

erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt. 

                                                      
1
  Eine gute und komprimierte Gesamtübersicht zu den 

Inhalten und den Erfolgen des Bundeprogramms „Per-

spektive 50plus“ bietet: Institut Arbeit und Qualifikati-

on (IAQ), 2014b. 
2
  Zum Zweck der erleichterten Lesbarkeit wird im Text 

ausschließlich die männliche Form verwandt. Gleich-

wohl beziehen sich die Angaben natürlich auf Angehö-

rige beider Geschlechter. 
3
  Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2014b, S. 13. 

4
  Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2012, S. iv f. 

Erfolgsfaktoren 

Die Gründe für die Erfolge im Programm liegen 

gemäß der wissenschaftlichen Evaluation eindeutig 

darin, dass die Fallmanager 50plus vergleichsweise 

wenige Kunden betreut haben. Sie konnten so er-

heblich intensiver und spezifischer mit ihren Kun-

den arbeiten als dies im Regelgeschäft möglich ist.
5
 

Herausforderungen 

Eine intensivere Betreuung erfordert höhere perso-

nelle Aufwände, die allein mit den Ressourcen aus 

den derzeit zur Verfügung stehenden Budgets 

nicht bezahlt werden können. Nach Auslaufen des 

Bundesprogramms am 31.12.2015 ist daher mit 

einem Rückgang der Integrationsquote zu rechnen. 

Zudem können viele gut qualifizierte Fallmanager 

nicht mehr weiterbeschäftigt werden. 

Unsere Empfehlung 

Zum Wohl unserer Kunden und auch aus Sicht un-

serer Fallmanager gibt es nur eine Option. Die mit 

dem Auslaufen des Bundesprogramms im Jahr 

2016 entstehende Finanzierungslücke muss durch 

zusätzliche Haushaltsmittel für die Jobcenter ge-

schlossen werden! 

Es wäre fatal, die Mehrwerte aus der erfolgreichen 

knapp zehnjährigen praktischen Umsetzung von 

„Perspektive 50plus“ einfach zu ignorieren. Viel-

mehr sollten die guten Erfahrungen aus dem Pro-

gramm auf die SGB II - Regelförderung übertragen 

werden. 

Dafür empfehlen wir: 

 Erfolgreiche Arbeit hat ihren Preis! Die bundes-

weit jährlich ca. 350 Millionen Euro für das Pro-

gramm Perspektive 50plus müssen vollumfäng-

lich in die Verwaltungs- und Eingliederungs-

budgets der Jobcenter zurückfließen! Um eine 

Planungssicherheit der Jobcenter und der SGB II 

-Bezieher zu gewährleisten, sind dafür 2015 die 

nötigen Schritte einzuleiten und zu kommuni-

zieren. 
 Bund, Länder und Kommunen müssen die not-

wendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, 

dass die entsprechenden Budgets dann auch 

tatsächlich für Personal zur intensiven Unter-

stützung der Kunden zur Verfügung stehen. 

 

                                                      
5
  Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2014b, S. 13. 



 

8 

B Die Entstehungsgeschichte des 

Paktes ProArbeit 50PLUS 

Der Beschäftigungspakt ProArbeit 50PLUS setzt seit 

2006, in unterschiedlicher Zusammensetzung, er-

folgreich das Bundesprogramm Perspektive 50plus 

um. 

Im Juli 2005 rief das damalige BMWA einen Ideen-

wettbewerb aus, innovative und regionalspezifische 

Konzepte einzureichen, um ältere Langzeitarbeits-

lose über 50 erfolgreich in den 1. Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Der Kreis Offenbach gewann mit sei-

nem Konzept unter 62 eingereichten Konzepten, 

den 3. Platz und war von der ersten Stunde erfolg-

reich dabei. Das ursprünglich auf 2 Jahre ausgeleg-

te Programm verlief so erfolgreich, dass das BMAS 

eine Fortführung in einer weiteren Programmphase 

bewilligte. Voraussetzung dabei war, dass die Um-

setzer aus der ersten Programmphase nur dann 

weiterarbeiten durften, wenn sie sich mit mindes-

tens einem noch nicht am Bundesprogramm teil-

nehmenden Jobcenter zu einem Pakt zusammen 

schlossen. Die Zusammenschlüsse erfolgten immer 

auf freiwilliger Basis und auf der Grundlage der be-

reits erfolgreich umgesetzten Konzepte. 

So haben sich zum 01.01.2008 der Landkreis Darm-

stadt-Dieburg und der Kreis Offenbach zum Be-

schäftigungspakt ProArbeit 50PLUS zusammenge-

schlossen. In der weiteren Umsetzung des Bundes-

programms Perspektive 50plus öffnete das BMAS 

mehrmals, zu bestimmten Stichtagen, den noch 

nicht am Bundesprogrammbeteiligen Jobcentern, 

die Möglichkeit, einen Beschäftigungspakt anzu-

schließen. So stießen am 01.07.2009 der Kreis Berg-

straße und der Landkreis St. Wendel, sowie am 

01.01.2010 der Rheingau-Taunus-Kreis zum Be-

schäftigungspakt dazu. 

Im Oktober 2009 erging zudem vom BMAS ein 

Aufruf an die Pakte in Bundesprogramm Perspekti-

ve 50plus, an einem weiteren Förderprogramm für 

Integrationsschwächere Langzeitarbeitslose (Im-

puls/Finanzierungsmodel C) teilzunehmen. Vier der 

am Beschäftigungspakt teilnehmenden Jobcenter 

habe sich für die Umsetzung entschieden und ein 

gemeinsames Konzept für die Umsetzung entwi-

ckelt. 

 

C Besondere Erfolgsfälle in der 

Paktarbeit 

C.1 Die Arbeit in eigenen Teams 

Über die Ausgangssituation im Pakt ist man sich 

von Seiten aller beteiligten Jobcenter schnell einig: 

Zur Umsetzung des Bundesprogramms „Perspek-

tive 50plus“ sollen bei allen am Beschäftigungspakt 

beteiligen Jobcentern eigenständige Teams gebil-

det werden. Nur mit solchen eigenständigen, ziel-

gruppenspezifischen Teams kann der Erfolg des 

Programms erreicht werden, denn „Grundlage für 

eine […] erfolgreiche Beratung und Begleitung der 

älteren Langzeitarbeitslosen in den Projekten ist 

die Beachtung und Würdigung ihrer spezifischen 

Lebensumstände. […] Die individuell wertschätzen-

de Arbeit ist Voraussetzung für ein glaubwürdiges 

Fördern und Fordern und somit für die nachhaltig 

wirksame Aktivierung von älteren Langzeitarbeits-

losen.“ (Gesellschaft für soziale Unternehmensbera-

tung 2014). 

Um die o.g. Vorgaben sicherzustellen, wurden seit 

dem Projektstart im Jahr 2006 fast 100 zusätzliche 

Fallmanager eingestellt. Alle mit viel Berufserfah-

rung aus unterschiedlichen Bereichen, einem guten 

Gespür für die Situation ihrer Kunden und hoch-

motiviert. Viele dieser Stellen wurden bewusst mit 

Personen besetzt, die selbst aus der Altersgruppe 

der über 50jährigen kommen und teilweise ihrer-

seits einmal ALG II-Empfänger waren. Hierdurch 

wurde von Anfang an die kontinuierliche Zusam-

menarbeit mit den Kunden auf „Augenhöhe“ ge-

währleistet. Durch die eigene Erfahrung der Ar-

beitslosigkeit sind die Fallmanager leichter in der 

Lage, sich in die Situation „auf der anderen Seite 

des Schreibtischs“ hineinzuversetzen. Um darüber 

hinaus eine optimale Betreuung für die Zielgruppe 

zu gewährleisten, wurde der Betreuungsschlüssel in 

den Teams auf 1:80/1:100 festgelegt. 

Durch ihren persönlichen Bezug zur Zielgruppe 

und ihre besondere Fokussierungsmöglichkeit ge-

lingt es den Fallmanagern von Beginn an hervorra-

gend, ein partnerschaftliches Bündnis mit den 

Kunden herzustellen und die Langzeitarbeitslosen 

intensiv in den Umsetzungsprozess einzubeziehen. 

Die intensive Qualifizierung der Fallmanager und 

das strikte Qualitätsmanagement von der ersten 

Stunde an sorgen für eine Beratungsleistung auf 

höchstem Niveau
6
. Die Paktpartner pflegen dabei 

eine möglichst hohe Kontinuität in der Beratung. 

                                                      
6
 Details zum Personalentwicklungskonzept und zum 

Qualitätsmanagement siehe Kapitel D.1 und D.2. 
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Wechsel der Fallmanager und damit Ansprechpart-

ner für die Kunden werden weitestgehend vermie-

den. Auch für die Fallmanager selbst hat dies Vor-

teile: Sie bleiben jederzeit Herr des Verfahrens, Ihre 

Kunden „verschwinden“ nicht in einer Maßnahme 

bei einem Träger. Finden Maßnahmen dennoch bei 

einem Träger statt, legen die Fallmanager großen 

Wert darauf, eine hohe Abstimmungsdichte mit 

dem Träger zu realisieren. 

Die Zielgruppe 50plus zeichnet sich aber über das 

Alter und den Langzeitleistungsbezug hinaus durch 

einige weitere Charakteristika aus
7
: So kommt sie 

altersentsprechend bereits mit einem ganzen Ruck-

sack von beruflichen Erfahrungen, positive wie 

auch negative, in die Jobcenter. Oftmals sind diese 

Kunden frustriert und demotiviert, manchmal resul-

tiert daraus auch eine gewisse Aggressivität. Die 

Zielgruppe 50plus hat durch die lange Arbeitslo-

sigkeit häufig ein geringes Selbstwertgefühl, selte-

ner sind eher die Kunden die sich stark überschät-

zen. In jedem Fall ist bei dieser Zielgruppe viel Be-

treuungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Bei den Kunden handelt es sich einerseits um 

hochqualifizierte und hochspezialisierte Kunden, 

die aufgrund ihrer tiefgreifenden Qualifikationen 

und Spezialisierungen zunächst einmal schwer zu 

vermitteln sind. Andererseits gibt es in der Ziel-

gruppe jedoch auch eine signifikant große Gruppe, 

die entweder gar keine Ausbildung hat oder nur 

gering qualifiziert ist. Das Fallmanagement des 

Paktes steht daher vor vielfältigen und komplexen 

Anforderungen. Um diese bestmöglich zu bewälti-

gen wurden die Fallmanager in speziellen Schu-

lungsangeboten vorbereitet und weiterqualifiziert 

(zum Personalentwicklungskonzept siehe. Ab-

schnitt D.2). 

C.1.1 Ergebnisse 

Den Paktpartnern ist es bis zum Abschluss des Jah-

res 2013 gelungen, insgesamt 5.668 Langzeitar-

beitslose wieder in Arbeit zu vermitteln. Gezählt 

wurden dafür nur die regulären. Sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsaufnahmen in den ersten 

Arbeitsmarkt
8
 – hinzu kommen noch zahlreiche 

Vermittlungen in Minijobs. Von den gezählten In-

tegrationen entfallen 5.4013 auf das Finanzie-

rungsmodell B
9
. Das Finanzierungsmodell C („Im-

                                                      
7
 Vgl. auch Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2014b, 

Seite 5 f. 
8
 Hierzu zählen unbefristete Integrationen ohne und mit 

Förderleistung, befristete Integrationen ohne und mit 

Förderleistung sowie Existenzgründungen. 
9
 Beim Finanzierungsmodell A basiert die Vergütung auf 

einer Kombination der Zielgrößen Aktivierung und In-

puls 50Plus“), in dem speziell ältere Langzeitar-

beitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen 

betreut werden, sorgt für 267 Integrationen. 

Noch höher als die Integrationszahl des Beschäfti-

gungspaktes liegt die Anzahl an Aktivierungen: 

12.357 im Finanzierungsmodel B und 2.386 in Fi-

nanzierungsmodell C. Dem Pakt ist es gelungen, 

über die Jahre mehr als 27 % aller aktivierten Teil-

nehmer auch zu vermitteln – ein Wert der über 

dem Bundesdurchschnitt liegt (vgl. IAQ 2012: vi) 

und auch deutlich über dem offiziellen Programm-

ziel von 21 % (vgl. IAQ 2012: iii). 

Insbesondere die Jahre 2011 bis 2013 erweisen sich 

als zentrale Erfolgsjahre des Beschäftigungspaktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

tegration, beim Finanzierungsmodell B dagegen allein 

auf Integrationen. Der Pakt setzte das Finanzierung-

modell A – wie fast alle Pakte in der Bundesrepublik 

ebenso, nicht um. Im Jahre 2010 wurde das weitere Fi-

nanzierungsmodell C eingeführt, das sich speziell an äl-

tere Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungs-

hemmnissen richtet und vor allem Aktivierungen hono-

riert. 

Jahr Aktivierte Teilnehmer Integrierte Teilnehmer

2006'/2007 1.634 523

2008 956 484

2009 1.448 505

2010 1.899 882

2011 2.516 971

2012 1.928 1.065

2013 1.976 971

2014 1.889 1.028

SUMME 14.246 6.429

FIN B

Jahr Aktivierte Teilnehmer Integrierte Teilnehmer

2010 308 33

2011 629 64

2012 740 86

2013 709 84

2014 673 69

SUMME 3.059 336

FIN C
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Drei Faktoren haben maßgeblich zum Erfolg des 

Projektes beigetragen: 

(1) Der enge Bezug der Fallmanager zu Lebenssi-

tuation ihrer Zielgruppe. Sie kennen die Lage 

der Menschen, die über einen längeren Zeit-

raum nicht mehr in Arbeit waren, sehr gut. 

(2) Der Fallschlüssel von ca. 80 – 100 Kunden je 

Fallmanager. Nur so ist die für diese Zielgrup-

pe erforderliche kontinuierliche und intensive 

Betreuung und Beratung möglich. 

(3) Die intensive und dauerhafte Weiterqualifizie-

rung der Fallmanager. 

Den Einfluss der oben genannte Faktoren für den 

Integrationserfolg hebt auch eine Evaluation für die 

„Impuls 50PLUS“-Arbeit speziell im Kreis Offenbach 

hervor: „Eine individuell abgestimmte Förderung 

durch Einzelgespräche ist zentral, um auf die Teil-

nehmenden eingehen zu können. Zudem ist die 

Qualifikation der Fallmanager wichtig, um die Zeit 

in Beratungsgesprächen auch zielführend nutzen 

zu können. Ein wesentlicher Aspekt für die außer-

ordentlich gute Arbeit der Fallmanager ist die ins-

besondere zu Beginn der Projektlaufzeit intensive 

Schulung und Vorbereitung auf die künftige Tätig-

keit als Fallmanager.“ (IAQ 2013: 37). 

C.1.2 Innovationscharakter 

Zentraler Innovationscharakter liegt in der inhalt-

lich-fachlichen Orientierung: Insgesamt wird der 

Förderung und Entwicklung individueller Potenzia-

le, Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen 

deutlich größerer Raum als in der Regelförderung 

von älteren langzeitarbeitslosen gegeben (IAQ 

2012: iv). In der Folge „bewerten die am Bundes-

programm Teilnehmenden das Programm [daher] 

als deutlich glaubwürdiger und für die eigene Ori-

entierung wirksamer als Kunden in der Regelförde-

rung diese bewerteten; Intensität und Kontinuität 

der Betreuung sind höher. Die Zufriedenheit der 

Teilnehmenden mit dem Bundesprogramm insge-

samt sowie einzelnen seiner Aspekte liegt durch-

weg über den Vergleichswerten“ (IAQ 2012: v). 

C.1.3 Weitere Effekte 

Die Evaluationen haben gezeigt, dass die Gesamt-

kosten
10

 pro nachhaltiger Integration im Bundes-

programm mit 9.350 € deutlich geringer liegen als 

in der Regelförderung mit 13.302 € bei derselben 

Zielgruppe
11

. Im Finanzierungsmodell B des Be-

                                                      
10

 Mittel aus Bundesprogramm plus für die Teilnehmen-

den eingesetzte sonstige Mittel, vor allem aus dem 

Eingliederungstitel. 
11

 Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2014b, S. 13. 

schäftigungspakts ProArbeit 50PLUS liegen die Ge-

samtkosten im Durchschnitt sogar nur bei 6.811 €. 

Diese Kosteneffizienz ist auf die konsequentere 

Orientierung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

auf den weitgehenden Verzicht von kostenintensi-

ven Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, den 

geringeren Einsatz von Zuschüssen an Arbeitgeber 

und im Ergebnis auf die höheren Integrationsquo-

ten zurückzuführen
12

. Auch die Durchführung von 

Gruppenveranstaltungen mit eigenen Fallmana-

gern 50plus hat zu dieser Kosteneffizienz im Pakt 

beigetragen. 

 

 

                                                      
12

 Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2012, S. xii. 

Kosten je 

Integration

Jahr Fin B Fin C

2006

2007

2008 3.878 €

2009 6.582 €

2010 8.459 € 12.500 €

2011 7.375 € 38.850 €

2012 7.841 € 25.853 €

2013 6.730 € 26.270 €

Ø 6.811 € 25.868 €
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C.1.4 Nachhaltigkeit und Transfer 

Die Paktarbeit kann auch gute Erfolge bei der 

Nachhaltigkeit der Integrationen vorweisen. Dies 

zeigt sich in der geringen Lücke zwischen den 

„zählbaren Integrationen“ und den „tatsächlichen 

Integrationen (inkl. Mehrfachvermittlungen)“. Der 

Anteil von „Doppel-/Mehrfachvermittlungen“ liegt 

im Durchschnitt bei nur 5 %. 

Die Evaluation des Bundesprogramms hat zudem 

gezeigt, dass sinnvolle Transfermöglichkeiten der 

Paktarbeit in der Steuerungslogik des Programms 

liegen, und zwar in folgenden Kernelementen: 

 freiwillige Beteiligung der Jobcenter aufgrund 

eines Konzeptionswettbewerbs 
 Mittelzuweisung aufgrund von Zielvereinbarun-

gen 
 Freiheit der Jobcenter in der Mittelverwendung 
 Verpflichtung zur Kooperation in selbst gewähl-

ten Verbünden 
 Koordination, Moderation und fachliche Beglei-

tung durch einen Dienstleister 

In der Evaluation wird explizit empfohlen, diese 

innovativen Elemente zukünftig auf andere Hand-

lungsfelder und Zielgruppen zu übertragen
13

.  

Besonderen Transferchancen für die im Pakt liegen 

neben den in dieser Broschüre aufgelisteten Best 

Practice-Ansätzen im entwickelten Personalkonzept 

mit eigener Lernphilosophie sowie klarer Lernpha-

sen- und Lernmoduldifferenzierung. Damit ist auch 

besagt, dass die Arbeit im Pakt hervorragend ge-

schulte Fachkräfte hervorgebracht hat. 

C.2 Unsere Kreativansätze 

Die Ausgangssituation für die Entwicklung und 

Umsetzung von Kreativansätzen im Konzept des 

Beschäftigungspakts ProArbeit 50PLUS bildet der 

IMPULS-Ansatz (Finanzierungsmodell C des Bunde-

sprogramms Perspektive 50Plus). Um die entspre-

chende Zielgruppe zu aktivieren und zu vermitteln, 

wurden vom Beschäftigungspakt zahlreiche, regio-

nalspezifische Ansätze entwickelt, deren Umset-

zung den einzelnen Paktpartnern im Rahmen des 

Konzeptes überlassen blieb. 

Kunden, die in den Bereich IMPULS 50PLUS einge-

steuert werden, sind ältere Langzeitarbeitslose mit 

multiplen Vermittlungshemmnissen. Auf Grundlage 

einer hohen Kontaktdichte und intensiver Betreu-

ung sowie den Teilnahmen an den Kreativmaß-

nahmen könne Kunden versteckte, vergessene   

oder „verschollene“ Fähigkeiten und Fertigkeiten 

                                                      
13

 Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), 2012, S. xvii. 

(wieder-)entdecken und auch neue Kompetenzen 

entwickeln. 

Das Ziel der Ansätze besteht übergreifend darin, 

Kunden das Erlebnis von Erfolgen mitzugeben. 

Ihnen auf einem weiteren Weg in Richtung erster 

Arbeitsmarkt die erste nötige Portion Motivation 

und Selbstvertrauen wieder zu schenken, um auf 

dieser Basis intensiv in den Vermittlungsprozess 

einzusteigen.  
 

 

 

Die Zielgruppe der Ansätze sind Kunden, die den 

allgemeinen Zusteuerungskriterien 50PLUS ent-

sprechen, hier insbesondere Personen, die nicht 

älter als 59 Jahre sind, mehr als 2 Jahre arbeitslos, 

und grundsätzlich daran Interesse haben in ange-

leiteten Gruppenveranstaltungen „etwas zu er-

schaffen“. Weitere Teilnahmevoraussetzungen be-

stehen nicht. 

Es wurden vielseitige und vielfältige Maßnahmen 

im Pakt entwickelt
14

. Ablauf und Inhalte der Maß-

nahme waren regionalspezifisch zwischen den 

Paktpartnern unterschiedlich. Diese Vielfalt lässt es 

auch nicht zu, allgemein gültige Modulbeschrei-

bungen vorzustellen – dazu gibt eine zu große 

Vielfalt in den Kreativansätzen des Paktes. 

                                                      
14

 Die Maßnahmen heißen u.a.: Stärkung der Mitwir-

kungskompetenz, Gruppencoaching für Migranten, 

Gruppencoaching für Direktvermittlungskunden, Tie-

fenprofiling und mehr 
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C.2.1 Ergebnisse 

Die Erfolge von Kreativansätzen werden anhand 

der Evaluation von zwei Ansätzen hier beispielhaft 

sichtbar. 

Die positive Kundenentwicklung der Evaluation im 

Kreis Offenbach verdeutlicht sich wie nachstehend 

gezeigt: 

 

Dass die Kreativansätze, die zunächst auf Aktivie-

rung von Kunden angelegt waren, auch bedeutsa-

me Integrationserfolge mit sich brachten, belegt 

die Evaluation des Ansatzes „theater@work“ aus 

dem Kreis Offenbach. Dieser Ansatz wurde im Zeit-

raum 2010-2012 umgesetzt und von 254 Kunden 

besucht. Von diesen wurden im Anschluss an die 

Maßnahme 35 vermittelt (14 %). 

Das Jobcenter „Kommunale Arbeitsförderung“ des 

Landkreis St. Wendel wertete 2014 seinen Krea-

tivansatz innerhalb der Maßnahmenreihe „Fit for 

Job 50 PLUS Impuls“ anhand von Teilnehmerzahlen 

und damit verbundenen Integrationen aus. Es zeig-

te sich, dass von den 49 zugewiesenen Teilneh-

mern 7 (14 %) eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung aufgenommen haben, 2 (4 %) eine 

geringfügige Anstellung erhielten und 5 (10 %) ein 

Praktikum absolvierten (nachfolgendes Kreisdia-

gramm). 

 

C.2.2 Innovationscharakter 

Die Zielgruppe kann – wie oben dargestellt – in der 

Regel auf eine lange Maßnahmenkarriere zurück-

blicken. „Standardprodukte“ und klassische Aktivie-

rungswege sind bekannt und häufig negativ be-

setzt. Um glaubwürdig einen (nächsten) Neustart 

propagieren zu können, müssen auch tatsächlich 

neue Wege gegangen werden. Diese Möglichkeit 

bietet der künstlerische Aktivierungszugang. Mit 

diesem wird der Selbsterfahrungsprozess quasi von 

vorne gestartet, da alle Kunden gleichzeitig Neu-

land betreten und wenige Anknüpfungspunkte an 

eigene (Miss)Erfolgsgeschichten haben. 

C.2.3 Weitere Effekte 

Nach Durchlaufen der Kreativansätze nahmen 

Fallmanager in vielen Fällen eine Verbesserung des 

persönlichen Auftretens und Erscheinungsbildes 

ihrer Kunden wahr. Bei vielen Kunden verbesserten 

sich nach Eindruck der Fallmanager der Lebensmut 

und das Selbstbewusstsein. Alles zusammen hatte 

klare positive Folgen für die gemeinsame Integra-

tionsarbeit: Die Kunden zeigten sich offener für die 

Zusammenarbeit. 

C.2.4 Nachhaltigkeit 

Der Kreativansatz verbunden mit einem intensiven 

Beratungsprozess sorgt insgesamt für eine größere 

Nachhaltigkeit von Integrationen. So liegt z.B. der 

Anteil derer, die nach dem Kreativprojekt thea-

ter@work vermittelt wurden, und noch nach einem 

Jahr in Beschäftigung waren bei rund 67 %. Hier 

zeigt sich deutlich, dass die entscheidende Arbeit 

mit Langzeitarbeitslosen vor der Integration statt-

findet. 

C.2.5 Transfer 

Das Instrumentarium des SGB II bietet über den 

§ 16 f SGB II eingeschränkt die Möglichkeit innova-

tive Ansätze zu erproben.  

Für einen dauerhaften Transfer müssen weitere Fi-

nanzierungsquellen erschlossen werden. 
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C.3 Gruppenveranstaltungen 

Ein weiteres Beispiel für Best Practice und Erfolg in 

der Paktarbeit ist die Konzipierung von Gruppen-

veranstaltungen, durch eigene 50PLUS Mitarbei-

tern und durchgeführt in den Räumen der Jobcen-

ter. Nachfolgend am Beispiel der EgV-

Gruppenveranstaltung beschrieben. 

 

 

Ausgangssituation Im Regelgeschäft des Jobcen-

ters werden Eingliederungsvereinbarungen im Ein-

zelgespräch mit dem Kunden erarbeitet und ver-

bindlich festgelegt. Für die Kunden bedeutet dies, 

ins Jobcenter zu müssen und dort am Schreibtisch 

etwas zu vereinbaren. Dies führt bei manchen Kun-

den zu einer Überforderungssituation, aus der re-

sultiert, dass eine wirkliche Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit seitens der Kunden nur schwerlich 

zu erreichen ist.  

Kernziel der EgV-Gruppenveranstaltungen ist, der 

Abschluss von individuellen und verbindlichen Ein-

gliederungsvereinbarungen. Die Teilnehmer stärker 

zu aktivieren, gemeinsam in einer Gruppe neue 

Perspektiven zu erkennen, die persönlichen Stärken 

zu reflektieren und passende Qualifikationsange-

bote sowie Möglichkeiten für die eigene Vermitt-

lung herauszufinden und gezielt zu planen. Dabei 

ergeben sich einige Unterziele: höhere Akzeptanz 

durch die stärkere eigene aktive Einbindung errei-

chen. Stärkere Eigenverantwortung für die gemein-

sam geplanten Maßnahmen fördern. die Zusam-

menarbeit -mit dem Fallmanager als Partner insge-

samt verbessern. 

Die Zielgruppe waren Neuantragsteller der im 

Bundesprogramm Perspektive 50plus. Spezifische 

weitere Teilnahmevoraussetzungen bestanden 

nicht. 

Die Maßnahmen hatten folgenden Ablauf und 

folgende Inhalte: Die Veranstaltungen hatten in 

den Jahren 2008 und 2009 eine Dauer von einem 

Tag, seit 2010 dann von 2,5 Tagen. Mit einem Me-

thodenmix aus Vortrag, Gruppen- und Einzelarbeit 

sowie Präsentations- und Auflockerungsübungen 

werden die Veranstaltungen abwechslungsreich 

strukturiert: 

Am ersten Tag steht die Information über die ge-

setzlichen Grundlagen, die Inhalte von Eingliede-

rungsvereinbarung, das Kennenlernen der Teil-

nehmer untereinander sowie die Vorstellung von 

möglichen Qualifizierungs- und Aktivierungsmaß-

nahmen im Vordergrund. Zum Abschluss des ers-

ten Tages soll jeder Teilnehmer eine Geschichte 

aufbereiten, in der er die Hauptrolle gespielt hat 

und erfolgreich war, als Ausgangspunkt für die Er-

arbeitung eines individuellen Stärkenprofils. 

Der zweite Tag steht dann ganz im Zeichen der 

Erarbeitung des eigenen Stärkenprofils sowie der 

Planung der künftigen Strategie auf dem Weg in 

Arbeit. Alle Teilnehmer tragen am Morgen ihre je-

weilige Geschichte in der Gruppe vor. Die Gruppe 

bewertet die positiven Eigenschaften/Stärken, die 

sie daraus erkennen und gibt Feedback. Auf diese 

Weise werden alle Teilnehmer motiviert, stärken ihr 

Selbstbewusstsein und erarbeiten ihr individuelles 

Stärkenprofil.  

C.3.1 Ergebnisse 

Die Methode der Gruppenveranstaltungen hat sich 

über die Jahre der Paktarbeit als so erfolgreich er-

wiesen, dass es mittlerweile ein ganzes Portfolio an 

Gruppenveranstaltungen gibt. Welche konkreten 

Erfolge mit diesen Ansätzen erzielt wurden, zeigt 

eine Evaluation der Gruppenveranstaltung „Stär-

kung der Mitwirkungskompetenz“ über die Jahre 

2011-2013 aus dem Kreis Offenbach exemplarisch: 

Die Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kunden, die 

im Integrationsprozess aus unterschiedlichen nicht 

mitwirken (überzogene Gehaltsvorstellung, grund-

sätzlich keine Bereitschaft, etc.). Hier gilt es, deutli-

che Widerstände zu überwinden, um die Kunden 

überhaupt in die Integrationsarbeit erst einmal 

hineinzubringen.  
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Im Zeitraum 2011-2013 durchliefen 64 Kunden die 

Maßnahme vollständig. Bei 24 von ihnen (37,5 %) 

registrierte das zuständige JC danach eine Stär-

kung der Mitwirkungskompetenz, was sich in mehr 

Engagement und Offenheit in der Einzelberatung 

wiederspiegelte. In eine Beschäftigung wurden 10 

der teilnehmenden Kunden vermittelt – das sind 

für diese Kundengruppe herausragende 15,63 %.  

 

 

C.3.2 Innovationscharakter 

Mit der Einführung von Gruppenveranstaltungen 

zur Schließung verbindlicher Eingliederungsverein-

barungen durch eigene Fallmanager war der Be-

schäftigungspakt bundesweit Vorreiter.  

Weitere Effekte Unter den Teilnehmern bilden und 

erweitern sich persönliche „Netzwerke”. Kontakten 

zu anderen gleichermaßen betroffenen und der 

Erfahrungsaustausch über alle Fragen rund um die 

gemeinsame Situation der Arbeitslosigkeit trägt zu 

einer optimistischeren Haltung bei. Die Eigenbe-

mühungen sind besser organisiert und gezielter. 

Gruppenveranstaltungen änderten und erweiterten 

zudem die Perspektiven der einzelnen Kunden – 

andere Berufsziele entstehen im Zusammenhang 

mit zumutbarer Arbeit. 

Positive Effekte haben die Gruppenveranstaltungen 

auch auf das Image des Jobcenters. Der Fallmana-

ger wird als Partner wahrgenommen. Auch lernen 

die Fallmanager die Kunden besser kennen durch 

den intensiven Kontakt und können diese besser 

einschätzen.  

C.3.3 Nachhaltigkeit 

Die Kunden die an einer Gruppenveranstal-

tung/Gruppencoaching teilgenommen haben, sind 

im Anschluss deutlich offener in der Einzelbera-

tung. Der Blickwinkel hat sich sehr oft geändert. 

Der Kunde ist positiv gestimmt und die Informatio-

nen fließen im Gruppensetting viel besser als in 

den Zweiergesprächen, in denen sich Kunden aus 

Scham oftmals nicht trauen Fragen zu stellen. 

C.3.4 Transfer 

Die erzielten Erfolge haben dazu geführt dass 

Gruppenveranstaltungen mittlerweile Flächende-

ckend in allen Bereichen und Zielgruppen der Job-

center - bis hin ins Regelgeschäft - durchgeführt 

werden. Die Inhalte und die positiven Effekte der 

Gruppedynamik können auf andere Zielgruppen 

übertragen werden. 

D Voraussetzungen für den Erfolg 

Die dargestellten Erfolge der Paktarbeit sind Er-

gebnis systematischer und langjähriger Arbeit. Sie 

beruhen auf selbst erarbeiteten Voraussetzungen, 

von denen die wichtigsten im Folgenden darge-

stellt werden 

D.1 QM-Handbuch 

Der Beschäftigungspakt ProArbeit 50PLUS hatte 

sich zum Ziel gesetzt, auf allen Ebenen – strategi-

sche Planung, operative Umsetzung und Kommu-

nikation – den Ausbau und die Sicherung von ho-

hen Qualitätsmaßstäben in einem für alle Pakt-

partner bindenden QM-Handbuch festzuhalten. 

Ein vom Pakt entwickeltes und regelmäßig fortge-

schriebenes QM-Handbuch stellt Klarheit in Bezug 

auf alle im Pakt geltenden Verfahrensstandards 

und Regelungen her, wie: 

 Schaffung von Transparenz 
 Schaffung von Klarheit, zielgerichtetem und 

einheitlichen Vorgehen 
 Arbeitshilfe 
 Vermeidung von Fehlern, Versäumnissen und 

Missverständnissen 
 Optimierung der Arbeit aller Beteiligten im Inte-

resse des Gesamtziels 

Das QM-Handbuch trägt dazu bei, dass die Arbeit 

im gesamten Pakt gut und erfolgreich verläuft. 

Hervorzuheben ist besonders das im Handbuch 

enthaltene und im Pakt entwickelte Personalent-

wicklungskonzept. 

D.2 Personalentwicklungskonzept  

„ProPersonal 50PLUS“ 

Die Mitarbeiter sind die wertvollste Ressource im 

Beschäftigungspakt ProArbeit 50PLUS. Diese gut 

qualifizierten Mitarbeiter haben maßgeblichen An-

teil an dem Gesamterfolg des Paktes ProArbeit 

50plus, denn der Pakt lebt sowohl von der gemein-

samen Arbeit als auch von den Stärken der einzel-

nen Mitglieder des Paktes. 
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Um die Arbeit in 50PLUS weiter zu professionalisie-

ren und zu optimieren sowie die Qualität zu stei-

gern, haben wir ein abgestimmtes didaktisches und 

ganzheitliches Gesamtkonzept für die Personal-

entwicklung erstellt mit dem Ziel der: 

 Vermittlung von spez. 50plus Wissen und Fer-

tigkeiten 
 Stärkung der individuellen Ressourcen und 

Handlungskompetenzen der Mitarbeiter 
 Stärkung der Identifikation der Mitarbeiter mit 

den Zielen des Paktes 
 Empowerment der Mitarbeiter 
 Erhöhung der Motivation der Mitarbeiter 
 Stärkung des Selbstbewusstseins der Mitarbei-

ter im Umgang mit den Kunden 
 Vernetzung der Mitarbeiter 
 Unterstützung für die alltägliche Arbeit der Mit-

arbeiter 

Das Personalentwicklungskonzept basiert auf vier 

Lernphasen mit unterschiedlichen Schwerpunkt-

themen, die inhaltlich aufeinander aufbauen. 

 

Dieser Lernzyklus ist die Grundvoraussetzung für 

eine andauernde Personalentwicklung, in der das 

gemeinsame (voneinander)Lernen und ein regel-

mäßiger induktiver Wissenstransfer in den Pakt ei-

ne zentrale Rolle spielen. 

Bisher wurden folgende Module geschult: 

Haltung & Philosophie ......................... 84 Mitarbeiter 

Gender ........................................................ 59 Mitarbeiter 

Potentiale & Ressourcen ..................... 34 Mitarbeiter 

Zielfindung ................................................ 39 Mitarbeiter 

Konfliktmanagement ............................. 39 Mitarbeiter 

 

 

Die Inhalte der Module sind auf den folgenden 

2 Seiten in den Lernphasen dargestellt. 
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Lernphase 1: Haltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernphase 2: Fachwissen 
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Lernphase 3: Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernphase 4: Reflexion 
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D.3 JC-übergreifender Austausch 

Die Evaluation des Bundesprogramms hat gezeigt, 

dass sinnvolle Transfermöglichkeiten der Paktarbeit 

u.a. in der Verpflichtung von Jobcentern zur Ko-

operation in Pakten liegen. Unterstützt wurde der 

Austausch der Jobcenter auch durch Regionalkon-

ferenzen, Jahrestreffen, Fachveranstaltungen und 

Workshops zu Fachthemen zwischen den Pakten, 

sowohl auf Landes- und als auch auf Bundesebene. 

Für eine gute Organisation und Durchführung 

stand der vom BMAS beauftragte Dienstleister 

gsub. 

Zusätzlich haben die Hessischen Beschäftigungs-

pakte gemeinsame Aktionen durchgeführt, u.a. am 

Hessentag in Bensheim 2014 und am Hessischen 

Aktionstag 2013. Der Beschäftigungspakt ProArbeit 

50PLUS führte auch paktintern Fachveranstaltun-

gen mit den Mitarbeitern durch. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die Netzwerkbildung 

der Jobcenter über die Jahre hat zu Synergien bei 

der Entwicklung von Ansätzen, Veranstaltungen 

und Methoden geführt. Wissen und Erfahrungen 

wurden so systematisch gebündelt. 

D.4 Erfolgscontrolling 

Eine von der gsub bundesweit geführte Ver-

gleichsdatenbank aller an das BMAS gemeldeten 

Paktdaten verpflichtete den Pakt ProArbeit 50plus 

von Beginn an zu einem strengen, internen und 

bundesweiten Controlling. 

Systematisch wurden jeden Monat die Zielerrei-

chungen analysiert und die Controllingkennzahlen 

ausgewertet, mit dem Ziel einen stets aktuellen 

Überblick über den Mitteleinsatz/-abfluss zu haben 

und ggf. notwendige Umsteuerungen vornehmen 

zu können. Dies sowohl auf der Ebene der einzel-

nen beteiligten Jobcenter wie auch auf Ebene des 

Gesamtpaktes. 

Über diese bundesweite Datenbank hat der Be-

schäftigungspakt pro Arbeit 50PLUS mehrere der in 

dieser Broschüre vorgestellten erfolgreichen Me-

thoden als bundesweites Best Practice vorgestellt 

und damit anderen Pakten zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Schlussworte 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Broschüre die Notwendigkeit der Übertragung auf alle Kundengruppen der in 

fast 10 Jahren gesammelten Erfahrungen im Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ im SGB II Bereich aufzei-

gen konnten. Nur wenn diese Erfahrungen, Konzepte, Maßnahmen uvm. auch nach 2015 fortgeführt und wei-

terentwickelt werden, können wir dem demographischen Wandel erfolgreich entgegenwirken. 
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