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Liebe Leserinnen und Leser,

das Ziel der Umsetzung regionaler Arbeitspolitik heißt, 
die arbeitspolitischen Programme der Landesregierung 
auf den regionalen Rahmen zu übertragen, konzep-
tionell auf die konkreten Herausforderungen vor Ort 
zu reagieren und, vor allem, Überzeugungsarbeit bei 
Institutionen, Sozial- und Projektpartnern zu leisten und 
belastbare Allianzen zu schmieden. Die Regionalagen-
turen in NRW leisten diese Aufgabe an der Schnittstelle 
von Landes- und Regionalpolitik. Sie sind kompetente 
Ansprechpartner zu Förderprogrammen und Initiatoren, 
wenn es darum geht, die arbeitspolitischen Leitlinien 
der aktuellen Förderphase 2014 – 2020 des europäi-
schen Sozialfonds mit Leben zu füllen.

Die Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet hat 
im Jahr 2016 die arbeitspolitische Landschaft unserer 
Region mit ihren vielfältigen Projektaktivitäten gestaltet. 
Bewährten Kooperationen und Netzwerken, wie dem 
Demografienetzwerk Westfälisches Ruhrgebiet, wurde 
mit einem thematischen Relaunch neuer Schwung ver-
liehen, Programme, wie das Förderprogramm „unter-
nehmensWert:Mensch“ des Bundes konnten erfolgreich 
fortgeführt werden, ein Projekt der Fachkräfteinitiative 
der Landesregierung ist in Zusammenarbeit mit dem 
Handelsverband Westfalen-Münsterland angelaufen.

Vorwort

Neben der Arbeitsmarktintegration von gering qualifi-
zierten Menschen und der Verbesserung des Übergangs 
Schule – Ausbildung wurden neue Themen in den Fo-
kus genommen. Hier sind es insbesondere die Heraus-
forderungen durch die zunehmende Digitalisierung der 
Arbeitswelt, Stichwort „Arbeit 4.0“, denen sich Beleg-
schaften und Betriebe stellen müssen. Ebenso gewann 
die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten als Thema 
für die Arbeit der Regionalagentur an Bedeutung. Wei-
terhin werden von ihr im Programm „Starke Quartiere 
– starke Menschen“ die Kommunen der Region zur 
präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quar-
tieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung beraten und unterstützt.

Insgesamt hat die Regionalagentur Westfälisches Ruhr-
gebiet im Jahr 2016 ca. 13 Mio. € an Fördermitteln für 
Menschen und Betriebe in unserer Region eingewor-
ben.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren 
Partnern in der Region, die uns immer wieder bei allen 
Aktivitäten kompetent und tatkräftig unterstützen.

André Deutschmann
Leiter der Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet
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2.  Die Regionalagentur 
Westfälisches Ruhrgebiet

Die Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet setzt die 
ESF-geförderte Landesarbeitspolitik in der Region um. 
Als Scharnier zwischen dem Land NRW und der Region 
informiert sie über Initiativen, Programme und Förder-
instrumente. Sie ist Beratungsstelle und berät Unter-
nehmen, Dienstleister und Arbeitsmarktakteure zu den 
unterschiedlichen Fördermöglichkeiten individuell und 
zielorientiert. 

Sie entwickelt gemeinsam mit Partnern regionale Kon-
zepte und bringt Handlungsbedarfe der Region in die 
Landesarbeitspolitik ein. Durch ihre Stellung als Media-
tor in der Region initiiert, moderiert und entwickelt sie 
regionale Netzwerke. Als gesetzte Institution des Landes 
NRW verschafft sie der Region den formalen Zugang zu 
Fördermitteln. Sie ist zudem Geschäftsstelle des Regio-
nalen Facharbeitskreises Westfälisches Ruhrgebiet.

Die Regionalagentur bildet somit einen Netzwerkknoten 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den be-
teiligten Gebietskörperschaften. Zur regional umzuset-
zenden Arbeitspolitik des Landes gehören die folgenden 
Handlungsfelder:
Die Regionalagentur informiert und berät die regionale 
Fachöffentlichkeit über die Landesarbeitspolitik. Sie ist 
für die Koordinierung und Begleitung arbeitspolitischer 
Programmlinien wie Teilzeitberufsausbildung, Ver-
bundausbildung, Jugend in Arbeit, Produktionsschule, 
Bildungsscheck, Beratung zur beruflichen Entwicklung 
und Potentialberatung zuständig. 

Darüber hinaus ist die Regionalagentur Beratungsstel-
le des Bundes-ESF-Programms „unternehmensWert: 
Mensch“, das zur Beratung von Kleinstunternehmen 
vorgesehen ist. Zudem berät sie Kommunen, Unter-
nehmen und Arbeitsmarktakteure zu den zentralen 
Landesinitiativen „Starke Quartiere – Starke Menschen 
(SQSM)“ und „Fachkräfte.NRW“. 

Die Regionalagentur erbringt für die Städte Dortmund 
und Hamm sowie für den Kreis Unna Leistungen zur 
Förderung des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungs-
entwicklung. Unter Nutzung von Landesinitiativen und 
-programmen unterstützt sie die regionalen Wirtschafts-
förderungen und die arbeitsmarktpolitischen Akteure 
bei der Bewältigung arbeits-, beschäftigungs- und 
bildungspolitischer Herausforderungen. Diese Unter-
stützung besteht sowohl aus der Beratung von För-
deranträgen für Projekte und dem Management von 
Programminitiativen des Landes als auch aus Beiträgen 
zur strategischen Entwicklung einer regionalen Arbeits-
politik. 

Zur Systematisierung der ESF-Programmphase der 
Landesarbeitspolitik in Nordrhein-Westfalen bis 2020 
hat die Regionalagentur gemeinsam mit dem Regio-
nalen Facharbeitskreis in 2016 ein „Regionales Umset-
zungskonzept“ konzipiert und daraus arbeitspolitische 
Handlungsstrategien für die Region und mit der Region 
abgeleitet.

Die Trägerschaft für die Regionalagentur, die selbst 
durch das Land NRW und die Europäische Union 
gefördert wird, haben die Wirtschaftsförderungen der 
Städte Dortmund und Hamm sowie des Kreises Unna 
übernommen. Die Arbeit der Regionalagentur wird 
unterstützt und fachlich begleitet von der G.I.B. - Ge-
sellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH.

 Weitere Informationen:
www.regionalagentur-wr.nrw

http://Fachkräfte.NRW
http://www.regionalagentur-wr.nrw
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3. Fachkräfteinitiative

Die Landesregierung verfolgt mit dem fondsübergrei-
fenden Projektaufruf zur Fachkräftesicherung das Ziel, 
vorhandene Fachkräftepotentiale zu stärken und weiter-
zuentwickeln, um eine Fachkräftelücke möglichst nicht 
entstehen zu lassen bzw. aktuelle Fachkräftebedarfe 
auszugleichen.

Es gilt, alle vorhandenen Fachkräftepotentiale zu er-
kennen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. So muss 
beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
verbessert und die Erwerbsbeteiligung von Frauen, Älte-
ren, Migrantinnen und Migranten sowie von Menschen 
mit Behinderung erhöht werden. Auch das Potential 
von beschäftigten Un- und Angelernten bleibt zu oft 
unentdeckt oder ungenutzt. Viele Un- und Angelernte 
haben die Kompetenz, sich mit ihren Fähigkeiten und 
ihrer Berufserfahrung zur Fachkraft weiterzubilden. Vor-
handene Kompetenzen sollten erhalten und ausgebaut 
werden. Gesundheitsmanagement und alternsgerechte 
Arbeitsbedingungen müssen zu einem selbstverständli-
chen Teil der Arbeitswelt werden.

Die Nutzung und Vernetzung von Daten wird immer 
wichtiger. Damit Unternehmen die technischen Chan-
cen der Digitalisierung und Vernetzung optimal nutzen 
können, werden zwangsläufig auch Veränderungen in 
der Arbeitswelt erforderlich. Notwendig und mit Chan-
cen verbunden sind beispielsweise neue Formen der 
Arbeitsorganisation, sich verändernde Arbeitszeitmodel-
le und angepasste Berufsbilder und Qualifizierungen.

Im Dialog mit dem Regionalen Facharbeitskreis und den 
regionalen Wirtschaftsförderern hat die Regionalagen-
tur das „Regionale Umsetzungskonzept der Region 
Westfälisches Ruhrgebiet zur Systematisierung der 
ESF-Programmphase der Landesarbeitspolitik in Nord-
rhein-Westfalen bis 2020“ erarbeitet. Darin geht der 
Regionale Handlungsplan zur Fachkräfteinitiative auf. 
Das regionale Umsetzungskonzept stellt während der 
gesamten Förderphase bis 2020 die fachliche und för-
derrechtliche Legitimationsgrundlage zur Entwicklung 
von Projekten in der Region Westfälisches Ruhrgebiet 
dar. Es soll Hilfestellung geben, regionale Ausgangsla-
gen zu systematisieren, Handlungsbedarfe und Prob-
lemlagen aufzuzeigen sowie Initiativen und fachliche 
Diskussionen gegenüber dem Land anzustoßen. Als 
Weiterentwicklung und Fortführung des Regionalen 
Handlungsplans wird somit eine breite Basis für Pro-
jektentwicklungen geschaffen sowie Raum für Innova-
tionen und zum modellhaften „Erprobung“ innerhalb 
einer Umsetzung des ESF im Westfälischen Ruhrgebiet 
gegeben.

 Weitere Informationen:
www.mais.nrw/fachkraefteprogramm

http://www.mais.nrw/fachkraefteprogramm
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Ein Beispiel dafür, wie der Fachkräfteaufruf der Landesregierung in der Region Westfä-
lisches Ruhrgebiet konzeptionell mit Leben gefüllt wird, ist das Projekt „Arbeit an Be-
dientheken des Lebensmitteleinzelhandels – eine Initiative zur Deckung des Fachkräfte-
bedarfs“. Dieses Projekt wird durch den Handelsverband Westfalen-Münsterland in der 
Region umgesetzt. Ziel des Projektes ist, zielgerichtete Qualifizierung von Arbeitslosen 
oder Arbeitssuchenden den Fachkräftemangel an den Bedientheken des Einzelhandels 
abzumildern. 

Markus Kaluza, Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit/Projektmanagement beim Handels-
verband NRW Westfalen-Münsterland e.V. gibt im Interview Auskunft zu Motiven und 
Zielen des Projektes. 

Warum ausgerechnet Bedientheken? Welche 
arbeitsmarktpolitische Herausforderung in unserer 
Region hat Sie bewogen, das Projekt umzusetzen?
Kaluza: Die Idee zu unserem Bedienthekenprojekt 
entstand aus den Reihen der in unserem Verband 
zusammengeschlossenen Einzelhändler. Die Mehrzahl 
der im Lebensmitteleinzelhandel tätigen Unternehmen 
in unserer Region hat große Schwierigkeiten, geeignete 
Fachkräfte für die Arbeit an den Bedientheken zu fin-
den, gerade für die Tätigkeit der Fleischereifachverkäu-
ferin. Auch bilden nur noch wenige Betriebe in diesem 
Berufsbild aus. Ein weiteres Problem ist, dass vielen
Lebensmitteleinzelhändlern die Integration neuer Mitar-
beitender in den Betrieb nicht leicht fällt.

Vielfach fehlen professionelle Strukturen zur Einarbei-
tung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein 
klassisches Problem kleiner und mittlerer Betriebe, von 
dem auch der Lebensmitteleinzelhandel nicht verschont 
bleibt. Dabei nehmen Bedientheken im Lebensmit-
teleinzelhandel eine herausragende Position ein, hier 
interagieren Kunden und Kundinnen direkt mit dem 
Verkaufspersonal. Dekoration und Präsentation der 
dort angebotenen Frischwaren sind ein entscheidendes 
Merkmal für die Attraktivität des Geschäftes. Freundli-
che und kompetente Bedienung ist natürlich auch ein 
wichtiges Merkmal zur Kundengewinnung und -bin-
dung.

Arbeit an Bedientheken des 
Lebensmitteleinzelhandels

Blick in die Praxis: Projekt
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Wie sieht Ihre Zielgruppe aus? Wie finden Sie Ihre 
Teilnehmenden?
Kaluza: Unsere Zielgruppe sind arbeitssuchende arbeits-
lose und vornehmlich weibliche Personen. Fachliche 
Qualifikationen oder Erfahrung im Verkaufsbereich sind 
natürlich gerne gesehen, aber nicht zwingend Voraus-
setzung für eine Teilnahme am Projekt. Wichtig ist, dass 
die Teilnehmenden kommunikativ sind, freundlich und 
offen auftreten. Hinzu kommt, dass keine gesundheitli-
chen Einschränkungen, wie z.B. Allergien, im Umgang 
mit den Produkten, die an der Bedientheke verkauft 
werden, bestehen dürfen. Aktuell ist unsere Teilneh-
merschaft bunt gemischt, zwischen 19 Jahren und 63 
Jahren sind alle Altersgruppen vertreten. Der Auswahl-
prozess wurde durch die Bundesagentur für Arbeit und 
das Jobcenter übernommen.

Wie muss man sich den Projektablauf aus Sicht der 
Teilnehmenden vorstellen?
Kaluza: Zunächst haben die Arbeitssuchenden ein Ge-
spräch mit dem zuständigen Vermittler bei der Arbeits-
agentur oder dem Jobcenter. Bei einer Eignung bewer-
ben sie sich für ein 14-tägiges Praktikum bei einem der 
am Projekt teilnehmenden Lebensmitteleinzelhändler. 
Am Ende des Praktikums treffen Einzelhändler und 
Teilnehmerin eine Vereinbarung, ob sie die Zusammen-
arbeit fortsetzen wollen. Sollte dies der Fall sein, durch-
läuft die Teilnehmerin in den nächsten sechs Monaten 

die Qualifikationsangebote des Projektes. In diesem 
halben Jahr sind die Teilnehmerinnen an vier Tagen pro 
Woche beim Bildungsträger und erhalten praktischen 
und theoretischen Unterricht. Dieser orientiert sich an 
der Grundqualifikation Verkauf. Die hier vermittelten 
Inhalte können, falls die Teilnehmerinnen diesen Schritt 
gehen, auf eine zukünftige Ausbildung angerechnet 
werden. Inhalte sind hier z.B. Warenkunde, Hygiene 
oder Kundenkommunikation. An einem Tag pro Woche 
arbeiten die Teilnehmerinnen dann in einem der betei-
ligten Unternehmen. Weiterhin werden gemeinsame 
Praxiseinheiten, z.B. zum Thema „Warenpräsentation“ 
in Unternehmen vor Ort durchgeführt. Bei erfolgrei-
chem Abschluss der Qualifikation wird die Teilnehmerin 
nach diesen sechs Monaten in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei „ihrem“ Lebens-
mitteleinzelhändler übernommen.

3. FACHKRÄFTEINITIATIVE

„Mit dem Projekt „Arbeit an Bedientheken des Lebensmitteleinzelhandels“ möch-
ten wir Perspektiven für Menschen schaffen, die gering qualifiziert sind. Wir wollen 
sie dabei unterstützen, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden 
und den SGB-II-Leistungsbezug zu beenden.“

Markus Kaluza, Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit/ Projektmanagement beim Han-
delsverband NRW Westfalen-Münsterland e.V.

 Weitere Informationen:
wm.hv-nrw.de

http://wm.hv-nrw.de/
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4.  Öffentlich geförderte 
Beschäftigung

Das Programm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 
zielt auf die Integration besonders benachteiligter Ziel-
gruppen in das Erwerbsleben. Langzeitarbeitslose mit 
mehreren Vermittlungshemmnissen werden durch die 
Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
plätzen verbunden mit Coaching und arbeitsmarktnaher 
Qualifizierung in den Arbeitsmarkt integriert. Neben der 
Finanzierung von Jobcoaching und Qualifizierung aus 
Mitteln des Landes und ESF-Mitteln erfolgen weitere 
Unterstützungsleistungen durch Jobcenter und Kommu-
nen. Die Regionalagentur berät die Träger in Fragen der 
Antragstellung und Durchführung.

Im Interview gibt Andreas Koch, Geschäftsführer der GrünBau gGmbH und Vorstand 
der Interessengemeinschaft sozialgewerblicher Beschäftigungsinitiativen e.V. (ISB) ei-
nen Einblick in die Umsetzung des Programms.

„Wichtig ist: alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten für den Zeitraum ihrer 
Anstellung ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt, das ihnen, wie ihren fest an-
gestellten Kollegen und Kolleginnen, direkt vom Arbeitgeber auf ihr Konto über-
wiesen wird. Das gibt natürlich auch ein Stück Normalität für Menschen, die im 
Durchschnitt die letzten acht Jahre (!) arbeitslos waren.“

Andreas Koch, Geschäftsführer der GrünBau gGmbH

Aktiv statt Passiv! 

Blick in die Praxis: Projekt
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Herr Koch, Sie setzen, zusammen mit anderen im 
ISB verbundenen Trägern, im Rahmen des Projekts 
„Aktiv statt passiv!“ das Landesprogramm „Öf-
fentlich geförderte Beschäftigung NRW /Sozialer 
Arbeitsmarkt“ in Dortmund um. Worum geht es 
dabei?
Koch: Mit dem Projekt „Aktiv statt passiv!“ verfolgen 
wir seit 2013 das Ziel, langzeitarbeitslose Menschen 
mit mehreren Vermittlungshemmnissen, das können 
beispielsweise Suchterkrankungen oder Verschuldung 
sein, eine aktive und sinnvolle Beteiligung am Erwerbs-
leben zu ermöglichen, anstelle dauerhafter Zahlung von 
Transferleistungen und einem Verharren in der Passivi-
tät. Kurz gefasst: Wir wollen Menschen in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung bringen.

Und wie sieht das im Detail aus?
Koch: Wir stellen Langzeitarbeitslose, zum Großteil aus 
der Altersgruppe 50+, für zwei Jahre ein. Bei GrünBau 
erhalten sie für diesen Zeitraum die Möglichkeit, in 
mehreren Gewerken, beispielsweise Hochbau, Garten- 
und Landschaftsbau oder auch Dienstleistungen rund 
ums Haus, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Sie 
werden hierbei sozialpädagogisch unterstützt. Auf 20 
Teilnehmende kommt bei uns ein Jobcoach. Ebenso 
erhalten sie eine Unterstützung bei der Überwindung 
ihrer Vermittlungshemmnisse, also beispielsweise eine 
Schuldnerberatung. Diese Eingliederungsleistungen 
nach §16a SGB II werden durch die Kommune getra-
gen. Die Kommune bringt die eingesparten Kosten der 
Unterkunft in die Finanzierung der Arbeitsplätze ein.

Ebenso wird großer Wert auf die individuelle Kompe-
tenzförderung und die Persönlichkeitsförderung gelegt: 
so ist im Rahmen des Projektes auch der Erwerb eines 
beruflich notwendigen Führerscheins oder eine berufs-
bezogene Sprachförderung möglich. Wichtig ist: alle 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten für den Zeit-
raum ihrer Anstellung ein sozialversicherungspflichtiges 
Gehalt, das ihnen, wie ihren fest angestellten Kollegen, 
direkt vom Arbeitgeber auf ihr Konto überwiesen wird. 
Das gibt natürlich auch ein Stück Normalität für Men-
schen, die im Durchschnitt die letzten acht Jahre (!) 

arbeitslos waren.

In welchen Feldern werden die Teilnehmenden 
eingesetzt?
Koch: Wir setzen unsere Teilnehmenden vor allem in 
den Bereichen Hochbau, Garten- und Landschafts-
bau, Facility Management und haushaltsnahe Dienst-
leistungen ein. Aber auch im Bereich Logistik, in der 
Pflege und im Recyclingbereich werden Arbeitsplätze 
von den Trägern des Projektverbundes angeboten. In 
diesen Bereichen gibt es gute Integrationschancen. Alle 
Teilnehmenden werden nach den Prinzipien der „fairen 
Arbeit“ beschäftigt und im Rahmen der jeweils gültigen 
Tarife entlohnt.

Wie viele Teilnehmende wurden bisher durch 
GrünBau betreut? Und wie setzt sich die Teilneh-
merschaft zusammen?
Koch: Seit dem Start haben wir bisher 60 Teilnehmen-
de gehabt. Insgesamt wurden durch die elf im ISB in 
Dortmund zusammengeschlossenen Träger bisher 475 
Menschen betreut. Unsere Teilnehmenden sind zu 70 
Prozent männlich, was natürlich auch an den im Projekt 
angebotenen Einsatzfeldern liegt. Fast ein Viertel hat 
keinen Schulabschluss, knapp die Hälfte einen Haupt-
schulabschluss. Etwas mehr als ein Drittel verfügt über 
eine betriebliche Ausbildung, 48 Prozent haben hinge-
gen überhaupt keine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Ungefähr ein Drittel hat einen Migrationshintergrund.

4. ÖFFENTLICH GEFÖRDERTE BESCHÄFTIGUNG

 Weitere Informationen:
www.mais.nrw/oegb

http://www.mais.nrw/oegb
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5.  Starke Quartiere –  
starke Menschen

Unter dem Titel „Starke Quartiere – starke Menschen“ 
ist Anfang 2015 ist ein gemeinsamer Aufruf zur präven-
tiven Stadtentwicklung im Rahmen der drei Struktur-
fonds (EFRE, ESF und ELER) für den Zeitraum 2014-2020 
erfolgt. Sein Schwerpunkt liegt auf der präventiven 
und nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren und 
Ortsteilen und auf der Bekämpfung von Armut und 
Ausgrenzung. Ziel ist, durch ein abgestimmtes ressort-
übergreifendes Handeln den städtebaulichen, ökologi-
schen, sozialen, demografischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen in benachteiligten Stadtteilen zu 
begegnen.

Die Städte und Gemeinden, die im Rahmen integrierter 
Handlungs- oder Entwicklungskonzepte solche Quartie-
re aufwerten, kommunale Präventionsketten aufbauen 
oder weiterentwickeln sowie die Armutsvorbeugung 
stärken wollen, sollen mit diesem Projektaufruf unter-
stützt werden. So kann gewährleistet werden, dass der 
Wohnstandort nicht die wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und politische Teilhabe der Menschen vorgibt und 
dass bestehende Disparitäten zwischen den Quartieren 
sowie Segregation und Polarisierung abgebaut werden.

Die Regionalagentur berät die Kommunen im Erstel-
lungsprozess für die integrierten Handlungskonzepte 
(IHKO) hinsichtlich der arbeitspolitischen Zielsetzungen. 
Gemeinsam mit Kommunen und Trägern identifiziert sie 
diejenigen Felder, auf denen ergänzende aus dem ESF 

zu fördernde arbeits- und bildungspolitische Einzelpro-
jekte erforderlich und sinnhaft sind.

Für die Stadt Dortmund hat die Regionalagentur im 
Rahmen ihres Beratungsauftrages die arbeitsmarktpoli-
tischen Intentionen des Landes NRW zur Verbesserung 
der ressortübergreifenden Zusammenarbeit in Veranstal-
tungen und Gesprächsrunden eingebracht. Dem Land 
sind seitdem elf Projektvorschläge aus unterschiedli-
chen Fachbereichen der Stadt Dortmund unterbreitet 
worden. Ende 2016 erfolgte mit dem an das Quartier 
Nordstadt angeschlossene Projekt „Kulturmittlerin vor 
Ort“ eine erste Bewilligung. Der Projektschwerpunkt 
liegt in aufsuchenden Angeboten für Mütter mit 
Kleinkindern aus Südosteuropa in der Nordstadt. Eine 
romanes sprechende Kulturmittlerin besucht Familien 
im Stadtteil und vermittelt sie in bedarfsorientierte und 
niederschwellige Bildungs- und Begegnungsangebo-
te. Mit der Bewilligung des Projektes „Willkommen in 
Europa“ der Stadt Dortmund wird darüber hinaus die 
Gesamtstrategie zur Unterstützung der Erwerbsteilhabe 
benachteiligter EU-Zuwanderinnen und Zuwanderer in 
der Dortmunder Nordstadt fortgesetzt. Ebenso wur-
de zur Armutsbekämpfung von Zuwandererfamilien 
das Projekt „Arbeit-Bulgarien-Rumänien-Ausbildung 
(ABRA)“ der Stadt Hamm bewilligt. Mit dem Projekt 
werden Ansätze zur beruflichen Eingliederung von im 
Hammer Westen lebenden Zuwanderern aus Südosteu-
ropa weitergeführt.

Die Stadt Unna hat für das Quartier Königsborn Süd-
Ost den Zuschlag für das Projekt „Familien Stärken & 
Perspektiven eröffnen“ erhalten. Ein Integrationscoach 
unterstützt Familien mit Migrationshintergund unter an-
derem beim Zugang zu Sprach- und Integrationskursen 
und gibt Hilfestellung zur Orientierung im Sozialraum.

 Weitere Informationen:
www.efre.nrw.de/wege-zur-foerde-
rung/projektaufrufe/starke-quartie-
re-starke-menschen/

https://www.efre.nrw.de/wege-zur-foerderung/projektaufrufe/starke-quartiere-starke-menschen/
https://www.efre.nrw.de/wege-zur-foerderung/projektaufrufe/starke-quartiere-starke-menschen/
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 6. Potentialberatung

Der Wandel des Wettbewerbs und der Arbeitswelt 
verlangt von den Unternehmen und ihren Beschäftigten 
ein hohes Maß an Flexibilität und Entwicklungsbereit-
schaft. Mit der Potentialberatung können Unternehmen 
eine professionelle Beratung durch eine Unternehmens-
beratung ihrer Wahl in Anspruch nehmen, um erfolg-
reich zu arbeiten. So können beispielsweise Ressourcen 
erkannt, Stärken und Schwächen analysiert und Maß-
nahmen entwickelt werden, um die Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens zu stärken und zu optimieren. 
Die Beratung erfolgt zusammen mit den Beschäftigten. 
Die Themenfelder Arbeitsorganisation, Kompetenzent-
wicklung, Demographischer Wandel, Digitalisierung und 
Gesundheit sind Inhalt der Beratung.

Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 250 Be-
schäftigten können dieses Förderprogramm in Anspruch 
nehmen. Die Regionalagentur ist eine der fünf Erstbe-
ratungsstellen in der Region. In einem Erstberatungs-
gespräch werden gemeinsam mit dem Unternehmen 
Handlungsfelder für die Beratung identifiziert und ein 
Beratungsscheck ausgestellt. Im Anschluss unterstützt 
die Regionalagentur die Unternehmen bei der Bean-
tragung der Fördergelder. Weiterhin wirbt sie für das 
Programm, ist Ansprechpartnerin für die Betriebe und 
koordiniert die Arbeit der Beratungsstellen am Runden 
Tisch. 

2016 wurden in 55 Betrieben in der Region Potential-
beratungen durchgeführt. Nahezu 2000 Beschäftigte 
aus den Betrieben konnten durch die Förderung erreicht 
werden. Fördermittel in Höhe von knapp 310.000 € 
wurden bewilligt. Der Beratungsschwerpunkt lag 2016 
bei den Unternehmen zwischen 10 und 49 Beschäftig-
ten.

POTENTIALBERATUNG

Für die Zukunft Ihres Unternehmens

 Weitere Informationen:
www.mais.nrw/potentialberatung

http://www.mais.nrw/potentialberatung


12

Das Hotel Kroes Hotel am Kloster KG aus Werne hat 2016 die Potentialberatung in 
Anspruch genommen, um eine Bilanz nach zehn Jahren am Markt zu ziehen und die 
Arbeitsbedingungen der 32 Beschäftigten attraktiver zu gestalten.

Herr Kroes, was war für Sie der Anlass, eine Poten-
tialberatung in Anspruch zu nehmen?
Kroes: Wir sind zehn Jahre am Markt und wollten Bilanz 
ziehen. Dabei haben wir ganz bewusst den Input von 
außen gesucht. Uns war wichtig, dass jemand unser 
Geschäftsmodell konservativ und objektiv bewertet und 
einen kritischen Blick auf unser Unternehmen wirft. Er 
sollte uns ermutigen, neue Wege zu gehen.

Welche Veränderungen haben seitdem in Ihrem 
Unternehmen stattgefunden?
Kroes: In der Beratung haben wir an kleinen Stellschrau-
ben gedreht, die schnell große Wirkung entfaltet ha-
ben. Mit dem Berater haben wir die Angebote geprüft 
und entsprechend verändert. Wir konzentrieren uns 
noch mehr auf ‚Klasse statt Masse‘, bieten beispiels-
weise keinen Brunch mehr an, sondern ein Langschlä-
ferfrühstück. Auf Anraten des Beraters werden wir 
zukünftig nachfrageorientierte Preise anbieten, z.B. 
über ein Online-Portal. So versuchen wir neue Kunden 
und Umsätze zu generieren. Schon vor der Beratung 
haben wir über Veränderungen der Arbeitszeitmodelle 
nachgedacht, sie aber erst in der Beratung realisiert. 
Die Arbeitszeiten wurden flexibilisiert und Standzeiten, 
die in unserem Gewerbe üblich sind, verändert. Da wir 
überwiegend Geschäftskunden bedienen, kann das 
Restaurant sonntags schließen.

Können Sie die Veränderungen im Mitarbeiterbe-
reich noch genauer beschreiben?
Kroes: Es wird deutlich abteilungs- und schichtüber-
greifender gearbeitet. Die Abteilungen Rezeption und 
Restaurant harmonieren gut, sodass sich die Beschäftig-
ten in den Stoßzeiten bestens unterstützen. Durch die 
Beteiligung der Mitarbeitenden sind zum Teil Wünsche 
deutlich geworden, die uns nicht bewusst waren. Wir 
haben uns nun fest vorgenommen, Mitarbeiterge-
spräche regelmäßiger zu führen. Durch die Beratung 
konnten wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einstellen. Wir selber sind weniger im operativen Ge-
schäft tätig und können so deutlich besser am Betrieb 
als immer nur im Betrieb arbeiten. Es freut uns, dass wir 
viele Auszubildende im Betrieb halten können und wir 
erleben, wie diese zu leistungsstarken Führungskräften 
heranreifen.

„In der Beratung haben wir an kleinen Stellschrauben gedreht, die schnell große 
Wirkung entfaltet haben.“

Hendrik Kroes, Inhaber,
Kroes Hotel am Kloster KG

Kroes Hotel am Kloster KG, 
Werne

Blick in die Praxis: Projekt
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 Weitere Informationen:
www.unternehmens-wert-mensch.de

7. unternehmensWert:Mensch

Kleine Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten 
fällt die Anpassung an neue Trends in der Arbeitswelt 
oftmals deutlich schwerer als Unternehmen mittlerer 
Größe. Um auch diese Unternehmen bei der Bewälti-
gung personalpolitischer Herausforderung wirkungsvoll 
zu unterstützen, hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) im Jahr 2015 das Programm unter-
nehmensWert:Mensch gestartet. 

Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten
erhalten eine Förderung von 80 % der Kosten für 
maximal 10 Beratungstage über das Bundesprogramm.
Die Erstberatungsgespräche mit den Unternehmen 
werden durch die Regionalagentur geführt und - bei 
Förderungswürdigkeit - ein Beratungsscheck ausgestellt. 
Nach Abschluss des Beratungsvorhabens wird in einem 
Beratungsgespräch der Erfolg der Maßnahmen evaluiert 
und das Unternehmen bei der Beantragung der Förder-
gelder unterstützt.

Neben ihrer Funktion als Erstberatungsstelle unterstützt 
die Regionalagentur das BMAS bei der Durchführung 

des Programms auf regionaler Ebene. Sie hat Prozessbe-
rater und -beraterinnen autorisiert, nimmt zweimal im 
Jahr an den Netzwerksitzungen teil und unterstützt die 
nach der neuen Förderphase neu hinzugekommenen 
Beratungsstellen. 2016 hat sie für die Prozessberater 
und -beraterinnen den Erfahrungsaustausch durchge-
führt.

2016 wurden in der Region Westfälisches Ruhrgebiet 
insgesamt 33 Unternehmen mit ca. 150 Beschäftigte 
beraten. Insgesamt flossen ca. 242.000 € an Fördergel-
dern über dieses Programm in die Region.

http://www.unternehmens-wert-mensch.de
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Ziel des im Jahr 1998 gestarteten Programms Jugend 
in Arbeit plus ist, Jugendliche, die sich mit dem Jobein-
stieg besonders schwer tun und Unterstützungsbedarf 
haben, in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse zu vermitteln. Wesentliches Erfolgsmerkmal des 
Programms ist die bewährte Kooperationsstruktur:  
Kammern, Arbeitsagenturen, Jobcenter und Regio-
nalagentur ziehen an einem Strang. Die arbeitslosen Ju-
gendlichen werden durch eine intensive und individuelle 
Beratung auf eine Arbeitsaufnahme vorbereitet, sie wer-
den möglichst passgenau auf betriebliche Arbeitsplätze 
vermittelt und das Beschäftigungsverhältnis durch eine 
Begleitung stabilisiert. Belastbare Unternehmenskontak-
te werden durch die Kammerfachkräfte aufgebaut und 
gepflegt. Die Regionalagentur koordiniert die Program-
maktivitäten vor Ort. Auf Landesebene ist sie in den 
von der G.I.B geleiteten Arbeitskreisen vertreten, die 
kontinuierlich an der weiteren Optimierung der Pro-
grammpraxis arbeiten.

Innerhalb der Region sind 2016 insgesamt 371 Jugend-
liche dem Programm zugewiesen worden. Insgesamt 

konnten 198 Jugendliche in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung vermittelt werden, das entspricht 
einer Quote von 53%. Da die Regionalagentur die 
zuweisenden Stellen und die Multiplikatoren und Mul-
tiplikatorinnen kontinuierlich informiert hat, konnten in 
2016 mehr Jugendliche für das Programm gewonnen 
und die Vermittlungsquote deutlich gesteigert werden.

8. Jugend in Arbeit plus

 Weitere Informationen:
www.mais.nrw/jugend-arbeit-plus

https://www.mais.nrw/jugend-arbeit-plus
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9.  Regionalveranstaltung „NRW. Das 
machen WIR!“ am 19.10.2016

Die starke Zuwanderung durch Flüchtlinge aus den Kri-
senregionen des Nahen Ostens und Afrikas hat auch die 
öffentliche Wahrnehmung im Westfälischen Ruhrgebiet 
im Jahr 2016 stark geprägt. Viele der Träger, mit denen 
die Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet seit 
langer Zeit bewährte Kooperationen pflegt, sind stark in 
der Flüchtlingsarbeit engagiert.

In diesem Kontext und um das Engagement der Träger 
zu würdigen, hat die Regionalagentur Westfälisches 
Ruhrgebiet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „NRW. 
Das machen WIR“ des Ministeriums für Arbeit, Integ-
ration und Soziales des Landes NRW und der G.I.B. am 
19.10.2016 in der Alten Kaue der Zeche Hansemann 
eine Regionalveranstaltung in Dortmund ausgerichtet. 
Ziel dieser mit Unterstützung der Handwerkskammer 
durchgeführten Veranstaltung war es, die professionel-
len und ehrenamtlichen Akteure, die sich in Dortmund 
in der Flüchtlingsarbeit engagieren, zu würdigen und 
mit Landesminister Schmeltzer in direkten Austausch 
zu bringen. Insgesamt 12 Projekte präsentierten an 
Ständen ihre jeweiligen Aktivitäten, mehrere Projekte 
hatten auch teilnehmende Flüchtlinge mit vor Ort. Die 
Resonanz auf die Veranstaltung war sehr gut, insgesamt 
kamen 120 Teilnehmer zusammen.

 Weitere Informationen:
www.das-machen-wir.nrw/

http://www.das-machen-wir.nrw
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Verbesserung der beruflichen Integration von jungen Menschen nach Austritt aus
allgemeinbildenden Schulen

Verbesserung der Teilhabe und der Beschäftigungschancen langzeitarbeitsloser Menschen

11.  Das Westfälische Ruhrgebiet in 
Zahlen

21 15 437

TEP – Teilzeitberufsausbildung

AUSGESUCHTE ERGEBNISSE

Betriebliche Ausbildung im 
Verbund

Jugend in Arbeit plus Öffentlich geförderte Beschäftigung

Produktionsschule.NRW

370+

198
53%

zugewiesene Jugendliche

vermittelte Jugendliche Integrationsquote

geförderte 
Ausbildungsplätze

geförderte 
Ausbildungsplätze

geförderte 
Ausbildungsplätze

€ 68.500
bewilligte Mittel

€ 67.500
bewilligte Mittel

€ 2.257.000
bewilligte Mittel

3 135 
Projekte Teilnehmer

€  2.149.000 
bewilligte Mittel

http://Produktionsschule.NRW
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33 55 1.269
Beratungen in KMU Beratungen in KMU ausgegebene Bildungsschecks

€ 308.500 
bewilligte Mittel

€ 5.609
Mittel pro Unternehmen

€ 242.000 
bewilligte Mittel

€ 7.333
Mittel pro Unternehmen 

€ 1.124.000 
Bewilligte Mittel

Steigerung der Innovationsaktivität und der Anpassungsfähig-
keit von Unternehmen

Fachkräftesicherung

Fachkräftesicherung
Sozialräumliche Armutsbekämpfung bei Menschen im SGB II 

und Armutszuwanderer

unternehmensWert:Mensch

Projekt „Arbeit an Be-
dientheken des Lebensmit-

teleinzelhandels“

Potentialberatung Bildungsschecks zur Förde-
rung der beruflichen Weiter-
bildung von Beschäftigten

Starke Quartiere – 
starke Menschen

Erwerbslosenberatungs-
stellen und Arbeitslosen-

zentren

4
geförderte Projekte

€ 1.378.400
bewilligte Mittel

€ 1.110.000
bewilligte Mittel

75
geförderte Plätze

€ 254.500 
bewilligte Mittel

11. DAS WESTFÄLISCHE RUHRGEBIET IN ZAHLEN
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