
nen und andererseits die bei
der Kreisagentur registrierten
Jobsuchenden fit zu machen
für die Anforderungen des Ar-
beitsmarktes. Dabei blickt man
weit über den Tellerrand hinaus
und nutzt verschiedene Plattfor-
men zum Informationsaus-
tausch. So beteiligt sich Darm-
stadt-Dieburg unter anderem
als Mitglied des “Kommunalen
Netzwerks für Arbeitsmarktinte-
gration durch Gesundheits-
förderung” an einer Ideenbörse,
in der Erfahrungen aus ganz
Deutschland zusammenlaufen.
“Warum sollte man Gutes nicht
abkupfern?”, meint Rosemarie
Lück. “Schließlich freuen wir
uns auch, wenn andere unsere
Projekte wegen erwiesener
Wirksamkeit übernehmen.”
Als eine richtungweisende
Maßnahme ihres Hauses nennt
Lück beispielhaft einen in enger
Kooperation mit dem Hotel- und
Gaststättenverband entwickel-
ten dreimonatigen Lehrgang.
Die Unterrichtsinhalte der Theo-
rie- und Praxisschulung orien-
tieren sich an den Wünschen
der regionalen Restaurant- und
Hotelbetreiber. Zweimal jähr-
lich, nun schon im dritten Jahr,

absolvieren jeweils zwanzig
Langzeitarbeitslose das von
Servietten falten bis Jugend-
schutzgesetz pauken, von
Weinkunde bis Beschwerde-
management reichende Trai-
ning. Sechs bis acht Wochen
nach Abschluss haben gut 60
Prozent der Teilnehmer einen
Arbeitsvertrag in der Tasche -
eine Erfolgsquote, die alle
Beteiligten zufrieden stimmt.
Vertrauenswerbung 
in Betrieben
“Wir schicken Ihnen nicht hun-
dert Metzger auf eine Schrei-
nerstelle!” In Anspielung an
manche schlechte Erfahrung
begegnet Joerg Halama bei
seinen Betriebsbesuchen even-
tueller Skepsis mit klaren Zu-
sagen: “Wir greifen nicht wahl-
los in die Kartei, sondern filtern
aus unserem Pool passgenau
für die jeweilige freie Stelle
geeignete Bewerber heraus”.
Nach einer gezielten Voraus-

Darmstadt-Dieburg - Positiv
denken lautet die Devise der
Kreisagentur für Beschäftigung
(KfB) - auch wenn es manch-
mal schwer fällt. Viele der dort
betreuten Langzeitarbeitslosen
schleppen ein Päckchen “Ver-
mittlungshemmnisse” mit sich
herum.  Kein Schulabschluss,
keine Ausbildung, mangelnde
Praxis, holpriges Deutsch, fort-
geschrittenes Alter, Kenntnisse
auf nicht (mehr) gefragten Ge-
bieten, neue Entwicklungen
verpasst, gesundheitliche Han-
dicaps, begrenzte zeitliche und
räumliche Verfügbarkeit, zum

Beispiel wegen betreuungs-
bedürftiger Kinder und fehlen-
der Mobilität - solche Mankos
erschweren den Weg zum Job.
Dennoch: Resignieren gilt nicht.
Das zeigen unzählige Beispie-
le, in denen es gelingt, “hoff-
nungslose” Fälle zum Erfolg zu
führen - ein Ansporn auch für
jene, die noch in der Warte-
schleife stecken. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der KfB
jedenfalls motiviert jeder neu
abgeschlossene Arbeitsvertrag,
sich für ihre Kundinnen und
Kunden ins Zeug zu legen, mit
Geduld, bisweilen auch mit
Strenge, mit kreativen Ideen
und unerschütterlicher Zuver-
sicht, berichten Erster Kreis-
beigeordneter Klaus Peter
Schellhaas und Betriebsleiterin
Rosemarie Lück.
Im Interesse einer möglichst in-
dividuellen Förderung ihres un-
gleichen Kundenkreises setzt
die KfB auf Spezialisierung. Die
zwei Teams U 25 etwa widmen
sich Jugendlichen, das Ü 50-
Team Älteren, es gibt Teams für
aktivierende und für materielle
Hilfen und eines, das sich auf
die berufliche Eingliederung
von Menschen mit Behinderung
konzentriert.
Kreativwerkstatt 
Arbeitgeberservice
Der Arbeitgeberservice ist ge-
wissermaßen eine Kreativwerk-
statt innerhalb der KfB. Das
sechsköpfige Team von Claudia
Goes tüftelt ständig an Strate-
gien, um einerseits Arbeitgeber
für die neue Möglichkeit der
Personalrekrutierung zu gewin-
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wahl schlägt die KfB dem
suchenden Betrieb drei bis fünf
Kandidaten vor, die dem An-
forderungsprofil entsprechen.
Das spart den Firmen enorm
viel Aufwand und Kosten. Die
Unternehmen können ihre Fa-
voriten bei einem Praktikum
testen und erfahren über den
Gratis-Service hinaus, ob sie
bei einer Einstellung sogar Zu-
schüsse etwa zum Lohn oder
für Fortbildung erhalten. “Ar-
beitsvermittlung ist Vertrauens-
sache”, weiß Halama. Deshalb
nutzen er und seine Kollegen
für die Werbung in eigener
Sache außer Mitteln wie
Prospekte, Anzeigen und Vor-
träge bei Branchentreffen vor
allem das persönliche Ge-
spräch, um ihre Dienstleistun-
gen bekannt zu machen. Das
findet zunehmend Widerhall:
Allein im vergangenen Jahr
wurden der KfB direkt 2000
Stellen angeboten. Und etliche
zufriedene Personalchefs wäh-
len inzwischen zuerst die Num-
mer 06151/881-5224, wenn ein
Platz zu vergeben ist.
Als fruchtbar erweist sich auch
das Zusammenspiel der KfB
mit einigen Bürgermeistern.
Diese kennen “ihre Leute”, ver-
fügen über unschätzbare Kon-
takte und betätigen sich enga-
giert als Türöffner zu Betriebs-
inhabern.
Nicht zuletzt arbeitet die KfB mit
privaten Personaldienstleistern
zusammen. Diese erhalten
2.000 Euro Prämie für jede Ver-
mittlung, doch das rechnet sich,
weil die Betroffenen dann selbst
Geld verdienen und weniger
oder gar kein Hartz IV mehr
brauchen. Weitere Jobs finden
sich in der Zeitarbeitsbranche. 
Wer bin ich, was kann ich?
Mit anhaltender Arbeitslosigkeit
und sozialem Abstieg nehmen
Unsicherheit, Selbstzweifel und
Versagensangst viele Betrof-
fene zunehmend gefangen und
blockieren den Ausweg. Hier
Aufbauarbeit zu leisten, ist vor
allem eine Herausforderung für
die  Fallmanager, die insbeson-
dere die persönliche Situation
im Blick haben. Parallel wirkt
der Arbeitgeberservice kräftig
mit an der Entwicklung eines
neuen, positiven Selbstbilds
und schaut dabei mehr durch
die Brille der Personalchefs.
Wie tritt jemand auf, wie stellt er
sich dar, was kann er? Manch-
mal mutet es wie eine Sisy-
phusarbeit an, zu vorzeigbaren
Ergebnissen zu kommen. Ein
lückenloser Lebenslauf muss
her, doch es fehlen Nachweise
über Beschäftigungszeiten,
Zeugnisse, Zertifikate. Fehlzei-
ten oder wiederholte Kündigun-
gen bedürfen einer plausiblen
Erklärung. Dabei gilt die Ma-
xime: “Man kann alles sagen,
nur nicht die Unwahrheit”. Fer-
tigkeiten, auch außerhalb des
Berufs, wollen ins Bewusstsein

gerufen, der Glaube an eigene
Stärken gefördert und bei Visio-
nen auch scheinbar fremde
Wirkungsfelder in Betracht ge-
zogen werden. 
Neben dem Forschen nach bis-
weilen versteckten Qualitäten
kommen auch “oberflächliche”
Dinge zur Sprache. Unter vier
Augen wird  kein Blatt vor den
Mund genommen und auch mal
auf mangelnde Körperpflege,
unpassende Kleidung oder die
nachlässige Frisur hingewie-
sen, gibt Wolfgang Lenz zu. Er
ist einer der Berater im Bewer-
bungscenter, dem Ort des “per-
sönlichen Coachings”. Mit Hilfe
dieser Profis erstellen die Kun-
dinnen und Kunden der KfB
dort präsentable Bewerbungs-
unterlagen, natürlich alles in
Papierform und digital für die
Bewerbung per E-Mail. In spe-
ziellen Bewerbungsseminaren
von ein bis zwei Tagen Dauer
werden die Arbeitssuchenden
in Gruppen branchenspezifisch

angeleitet, wie sie den best-
möglichen Eindruck hinter-
lassen, wenn sie sich schriftlich,
online, telefonisch oder auf
Empfehlung Dritter um einen
Job bemühen. Jeder Kunde
kann darüber hinaus mit sei-
nem KfB-Trainer Vorstellungs-
gespräche unter realistischen
Bedingungen üben, bis alles
“sitzt”. Wenn Rückenstärkung
nötig ist, begleitet der seinen
Schützling zur echten Be-
währungsprobe. 
Surfen im Internet ist eine be-
liebte Möglichkeit, eigeninitiativ
Ausschau zu halten. Im Haus
der Kreisagentur können sich
Arbeitssuchende unter der
Woche jederzeit an fünf Termi-
nals durch die Stellenangebote
klicken und bei interessanten
Offerten gleich mailen, telefo-
nieren oder Bewerbungsunter-
lagen verschicken.
Sicher auf eigenen Füßen?
Der eine oder die andere träumt
eher von der Selbständigkeit
als von einem Angestelltenver-

hältnis. Auch in solchen Fällen
bieten sich Fallmanager und Ar-
beitgeberservice als kritische
Begleiter an. Dabei gilt es, Luft-
schlösser von durchdachten
Geschäftsideen zu unterschei-
den. Nach positiver Vorprüfung
können potenzielle Neuunter-
nehmer auf Kosten der Kreis-
agentur Seminare bei der KIZ
AG, einem Beratungszentrum
für Existenzgründung in Darm-
stadt, besuchen, das sie durch
die Orientierungs-, Konzept-
und Startphase begleitet. Sie
erhalten beispielsweise das
Know how für Kalkulation,
Buchhaltung, Steuer und Wer-
bung. Im weiteren Verlauf hal-
ten KIZ und KfB ständigen
Kontakt, lassen sich regel-
mäßig Gewinn- und Verlust-
rechnung vorlegen, um notfalls
korrigierend einzugreifen und
zu sehen, inwiefern noch Unter-
stützungszahlungen notwen-
dig sind. “In dieser Konstellation
haben sich bereits beeindru-
ckende Karrieren ergeben”,
versichert Claudia Goes.
Natürlich läuft es nicht in jedem
Fall wie am Schnürchen. “Wir
betreuen unsere Kunden von A
bis Z”, sagt KfB-Leiterin Rose-
marie Lück. “Sie müssen sich
nur helfen lassen und mitzie-
hen, dann stellt sich früher oder
später auch der Erfolg ein”. 

Oliver R., studierter Journa-
list, arbeitete viele Jahre er-
folgreich, zeitweise als Stu-
dioleiter, für private Fernseh-
sender. Private Probleme
warfen ihn derart aus der
Bahn, dass er nicht mehr ar-
beitsfähig war. Mit dem Bei-
stand seines persönlichen
Fallmanagers und der Exis-
tenzgründungsberatung der
KfB konnte er sich wieder
stabilisieren und alte beru-
fliche Kontakte reaktivieren.
Im Auftrag eines öffentlich
rechtlichen Senders liefert er
Fernsehbeiträge und arbeitet
als Subunternehmer für eine
TV-Produktionsgesellschaft.
Seine berufliche Entwicklung
lässt erkennen, dass er bald
keine Leistungen der KfB
mehr braucht.

Vera K., Ende 50, Spätaus-
siedlerin aus Russland und
dort früher als Näherin und
Krankenpflegehelferin be-
schäftigt, bringt gleich mehre-
re „Vermittlungshemmnisse“
mit. Durch einen „Ein-Euro-
Job“ gewinnt sie Einblick in
die Abläufe in einem Senio-
renheim. Die Arbeit sagt ihr
zu, das Heim schätzt die zu-
vorkommende Frau und bie-
tet ihr eine feste Stelle an.
Sie arbeitet jetzt 30 Stunden
die Woche und erhält zu
ihrem Lohn ergänzende
Leistungen von der KfB.

Karl J.macht sich mit knapp
60 kaum Hoffnungen, noch
irgendwo unterzukommen.
Er war früher Klempner und
Installateur von Beruf und
hat auch als Fahrer gearbei-
tet. Im Rahmen der gemein-
nützigen zusätzlichen Arbeit
(„Ein-Euro-Job“) geht er zu-
nächst einem Hausmeister
zur Hand. Das läuft gut, da-
nach springt er als Krank-
heitsvertretung ein. Ihm
macht es Freude, der Arbeit-
geber ist zufrieden, und das
„Unmögliche“ geschieht: Aus
der befristeten wird eine
Daueranstellung.

Frank K., 39, Diplom-Biolo-
ge, sucht und sucht und fin-
det doch keine Stelle in
seinem Fachgebiet Umwelt/
Recycling. Bei Gesprächen
mit seinem Coach im Bewer-
bungscenter stellt sich her-
aus, dass er nicht nur ein
Computer-Freak ist, sondern
sich "aus reinem Privatinter-
esse" zum Computer-Ex-
perten entwickelt hat. Er
fasst den Mut, sich in der IT-
Branche zu bewerben, be-
kommt umgehend eine Zu-
sage und ist nun glücklich
mit der neuen Aufgabe: Vor-
bei Arbeitslosengeld II.

Betreuung
in Eigenregie
Der Landkreis Darmstadt-
Dieburg gehört zu den bun-
desweit 69 Kommunen, die
Langzeitarbeitslose im Rah-
men des so genannten Op-
tionsmodells in eigener
Regie betreuen - im Unter-
schied zu den “ARGEn”, in
denen Kommunen die Auf-
gaben in einer Arbeitsge-
meinschaft mit der Agentur
für Arbeit wahrnehmen. Seit
2005 kümmert sich die
Kreisagentur für Beschäfti-
gung mit Sitz in der Rhein-
straße 65 in Darmstadt, um
Bezieher des damals einge-
führten Arbeitslosengelds II
(“Hartz IV“).  Aktuell werden
rund 7.650 Bedarfsgemein-
schaften unterstützt. Die
Zahl der als erwerbsfähig
eingestuften Hilfeempfän-
ger liegt bei rund 11.100 Per-
sonen, davon 53 Prozent
Frauen; 2.300 sind jünger
als 25, 2.200 älter als 50
Jahre.


