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Liebe Leserinnen und Leser,

der Megatrend Digitalisierung geht auch an der Arbeits-
politik im Westfälischen Ruhrgebiet nicht spurlos vorbei. 
Auf der einen Seite existieren in unserer Region viele 
mittelständische Unternehmen, die oftmals als „hidden 
champions“ mit ihrer Innovationskraft eine Vorreiterrol-
le in der digitalen Transformation einnehmen. 

Auf der anderen Seite stehen gerade kleine und mittlere 
Unternehmen, insbesondere im Handwerk, vor der Her-
ausforderung, im digitalen Wandel nicht den Anschluss 
zu verlieren und die Chancen, welche die Digitalisie-
rung gerade unter personalpolitischen Gesichtspunkten 
bietet, zu nutzen. Es gilt, diese Unternehmen für diese 
Chancen zu sensibilisieren und bei der Umsetzung der 
digitalen Transformation mit unternehmensspezifi schen 
Lösungen zu unterstützen.

Neben der Unterstützung von Unternehmen bei der 
Umsetzung einer zukunftsfähigen Arbeitsorganisation 
und Personalentwicklung verliert die Regionalagentur 
Westfälisches Ruhrgebiet aber auch die Zielgruppe der 
Geringqualifi zierten und das Thema Jugendarbeitslo-
sigkeit nicht aus dem Blickfeld. Denn hier zeigt sich die 
Kehrseite der Digitalisierung der Arbeitswelt: Vor allem 
bei redundanten Tätigkeiten, die bisher von Hilfskräf-
ten ausgeführt werden, sind durch die Digitalisierung 
von Arbeitsprozessen erhebliche tätigkeitsspezifi sche 
Veränderungen zu erwarten. Um hier eine Polarisierung 
zwischen „Gewinnern“ und „Verlierern“ der digitalen 
Transformation zu vermeiden, sollten gemeinsam mit 
Betrieben und Beschäftigten Lösungen erarbeitet wer-
den, um Arbeitsplatzverluste aufzufangen.

Die Regionalagentur hat im Jahr 2017 verstärkt Unter-
nehmen und Projektträger für das Thema „Arbeit 4.0“ 
sensibilisiert und bei der Konzeption und Umsetzung 
von Modellprojekten beraten. 

Vorwort

Ebenso eröffnet die Regionalagentur in ihrer Funktion 
als Erstberatungsstelle kleinen und mittleren Unter-
nehmen den Zugang zum Programm „unternehmens-
Wert:Mensch plus“, einem Förderprogramm des Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, das seinen Fokus 
explizit auf die Unterstützung von Betrieben und deren 
Beschäftigten bei der Bewältigung der digitalen Trans-
formation legt.

Mit dem im Mai 2017 durchgeführten regionalen 
„Ideenlabor Westfälisches Ruhrgebiet“ im Rahmen des 
Prozesses „NRW 4.0: Gute und faire Arbeit“ hat die Re-
gionalagentur einen Dialog unter den arbeitspolitischen 
Akteuren in der Region angestoßen, um erste Lösungen 
zu erarbeiten, wie die Chancen der Digitalisierung ge-
nutzt und ihre Risiken abgemildert werden können. Mit 
dieser Diskussion ist das ESF-geförderte Modellprojekt 
„Digitale Excellence NRW“ in Dortmund verwoben, das 
die Regionalagentur bei der Antragstellung erfolgreich 
beraten hat.

Auch in den übrigen Förderlinien führte die Regio-
nalagentur ihre Arbeit im Jahr 2017 konsequent und 
erfolgreich weiter. Insgesamt konnten ca. 14,5 Mio. Euro 
an Fördermitteln für die Region Westfälisches Ruhrge-
biet eingeworben werden.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren 
Partnern in der Region, die uns immer wieder bei allen 
Aktivitäten kompetent und tatkräftig unterstützen. Die 
erfolgreiche Umsetzung der Landesarbeitspolitik unter 
Berücksichtigung regionaler und kommunaler Interessen 
ist eine kooperative Leistung der Regionalagentur und 
aller beteiligten Partner aus Wirtschaft, Politik und Bil-
dung. Sie bildet die Basis zur Bewältigung der kommen-
den arbeitspolitischen Aufgaben.

André Deutschmann
Leiter der Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet

2



Inhalt

Die Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet 4

Ideenlabor Westfälisches Ruhrgebiet 5

Blick in die Projektpraxis: ESF-gefördertes Modellprojekt 
„Digitale Excellence NRW“ 7

Seminarreihe zum Thema „Arbeit 4.0 – Digitale Arbeitswelten“ 9

Beratungsprogramm „unternehmensWert:Mensch (plus)“ 10

Öffentlich geförderte Beschäftigung – Projekt „Aktiv statt passiv!“ 11

Teilzeitberufsausbildung im Westfälischen Ruhrgebiet 13

Bustour zu Integrationsunternehmen des Landeprogramms 
„Integration unternehmen!“ 14

Netzwerktreffen „Arbeitsmarkt und Unternehmen – Integration 
von Flüchtlingen“ 15

Blick in die Projektpraxis: ESF-geförderte Arbeitsmarktintegration 
von Gefl üchteten 16

Das Westfälische Ruhrgebiet in Zahlen (2017) 18

Impressionen aus dem Westfälischen Ruhrgebiet 20

3



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:

 � Dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen, die 
weder einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische 
oder berufl iche Ausbildung absolvieren, ins Erwerbs-
leben.

 � Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und 
Unternehmer an den Wandel: Hier ist die für die 
Region wichtige Förderung von Projekten zur Fach-
kräfteentwicklung verortet.

 � Aktive Inklusion durch die Förderung von Chancen-
gleichheit und aktiver Beteiligung und Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit. 

 � Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen 
Lernen für alle Altersgruppen, Steigerung des Wis-
sens sowie der Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Arbeitskräfte sowie die Förderung fl exibler Bildungs-
wege unter anderem durch Berufsberatung und die 
Bestätigung erworbener Kompetenzen.

�
Weitere Informationen:
www.regionalagentur-wr.nrw

Die Regionalagentur informiert und berät zudem die 
regionale Fachöffentlichkeit über die Landesarbeits-
politik. Sie ist für die Koordinierung und Begleitung 
arbeitspolitischer Programmlinien wie Teilzeitberufsaus-
bildung, Verbundausbildung, Jugend in Arbeit, Produk-
tionsschule, Bildungsscheck, Beratung zur berufl ichen 
Entwicklung, Arbeitslosenzentren/Erwerbslosenbera-
tungstellen und Potentialberatung zuständig. Darüber 
hinaus ist die Regionalagentur Beratungsstelle des 
Bundes-ESF-Programms „UnternehmensWert:Mensch“ 
und, seit 2017, auch für die Programmlinie „Unterneh-
mensWert:Mensch plus“. 

Die Regionalagentur erbringt für die Städte Dortmund 
und Hamm sowie für den Kreis Unna Leistungen zur 
Förderung des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungs-
fähigkeit. 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. Die Trägerschaft für die Regionalagentur haben 
die Wirtschaftsförderungen der Städte Dortmund und 
Hamm sowie des Kreises Unna übernommen. Die Förde-
rung der Regionalagentur erfolgt durch das Land NRW 
und die Europäische Union. 
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„Verstecken gilt nicht, Arbeit 4.0 kommt“ – so die Ein-
schätzung von Experten. Wie Digitalisierung die Arbeits-
welt verändert und wie dieser Wandel gemeinsam in 
der Region gestaltet werden kann – diese Fragen wurde 
beim Ideenlabor des Arbeitsministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Regionalagentur Westfäli-
sches Ruhrgebiet am 18. Mai 2017 in Dortmund disku-
tiert.

Die Mitglieder des Regionalen Facharbeitskreises der 
Region Westfälisches Ruhrgebiet trafen sich an diesem 
Tag, um gemeinsam in drei Arbeitsgruppen (Auswirkun-
gen auf Geringqualifi zierte, Auswirkungen in Produk-
tionswirtschaft & Logistik, Auswirkungen auf Qualifi zie-
rungsberatung) an den Herausforderungen im Rahmen 
des digitalen Wandels zu arbeiten. Somit haben über 
30 Dortmunder Entscheiderinnen und Entscheider aus 
Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und Zivilgesellschaft in 
der Werkhalle der Urbanisten e.V. im Union Gewerbehof 
neue Ideen entwickelt.

Ideenlabor
Westfälisches Ruhrgebiet

„Dieser Ort verbindet das, was war, mit dem, was zu-
künftig kommen wird“, stellte Dr. Jens Stuhldreier, 
Leiter des Referats „Modernisierung der Arbeit“ im 
Arbeitsministerium eingangs fest. Die Digitalisierung sei 
eine funktions- und bereichsübergreifende Aufgabe, die 
von allen mitgetragen werde müsse. Im Mittelpunkt der 
durch das Arbeitsministerium geförderten Ideenlabore 
steht daher die gemeinsame Entwicklung von Ideen 
für die Gestaltung guter und fairer Arbeit im digitalen 
Wandel. 

In ihrem Impulsvortrag zeigte Nina Moeller, Leitung 
Learning + Development, bei der Materna TMT GmbH 
zentrale Entwicklungslinien der Digitalisierung und 
ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt auf. Sie betonte 
dabei, dass Digitalisierung weitaus mehr sei als nur ein 
IT-Thema. Neue Technologien stellten neue Anforderun-
gen, was schließlich zu einem veränderten Kompetenz-
bedarf führe. „Zunehmend wichtiger wird Prozessver-
ständnis statt Silodenken, Steuern statt Ausführen und 
Antizipieren statt Reagieren.“, so Moeller. Die wesent-
liche Frage bleibe jedoch, wie alle Menschen in diesem 
Prozess mitgenommen werden können.

Ideenlabor Westfälisches Ruhrgebiet im  Union 
Gewerbehof in Dortmund.
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In drei Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmenden 
schließlich aus dem Blickwinkel einer fi ktiven Person 
erste Gestaltungsideen, wie den Herausforderungen der 
Digitalisierung in der Region begegnet werden kann. 
Folgende Fragestellungen bildeten den Ausgangspunkt 
der Diskussionen:

?
Wie kann es gelingen, auch gering-
qualifi zierte Arbeitskräfte im digitalen 
Wandel mitzunehmen?

?

Welche Qualifi zierungsmöglichkeiten 
sind insbesondere für Beschäftigte in 
der Logistik und Produktionswirtschaft 
denkbar?

?
Wie funktioniert eine moderne Qualifi -
zierungsberatung vor dem Hintergrund 
des digitalen Wandels in der Region?

Die Ideen, die im Rahmen des Ideenlabors entwickelt 
wurden, bilden nunmehr konkrete Ansätze, wie die 
Region fi t für den digitalen Wandel gemacht werden 
kann. Der Erlebnisparcours „DigiTEILisierung“ soll 
die Digitalisierung für Beschäftigte und insbesondere 
Führungskräfte erlebbar machen und den Besuchern 
ein Gefühl dafür geben, was die Digitalisierung mit sich 
bringen könnte. Mit den Digitalisierungsberaterinnen 
und -beratern könnte ein unabhängiges Beratungsan-
gebot geschaffen werden, das Unternehmen bei der 
Identifi kation von Qualifi zierungsbedarfen unterstützt. 
Unter dem Titel Arbeitsgestaltung und Branchenbündnis 
4.0 wurden verschiedene Herausforderungen und An-
sätze zum Thema Geringqualifi zierte diskutiert.

Zum Abschluss dankte Thomas Schäfer, Geschäftsführer 
des Handelsverbands NRW Westfalen-Münsterland so-
wie Vorsitzender des Regionalen Facharbeitskreises, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die engagierten 
Diskussionen und hob die Bedeutung des Themas her-
vor: „Das Ideenlabor bot die Möglichkeit, sich mit dem 
Thema Arbeit 4.0 eingehend zu beschäftigen und den 
Weg zu konkreten weiteren Schritten zu ebnen.“

IDEENLABOR WESTFÄLISCHES RUHRGEBIET

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ideenlabors Westfälisches Ruhrgebiet.

„Das Ideenlabor bot die Möglichkeit, sich mit dem 
Thema Arbeit 4.0 eingehend zu beschäftigen und den 

Weg zu konkreten weiteren Schritten zu ebnen.“
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ESF-gefördertes Modellprojekt 
„Digitale Excellence NRW“

Blick in die Praxis:

Die Digitalisierung eröffnet in Unternehmen ein neues Spannungsfeld: Auf der einen Seite 
haben Unternehmen die Chance von transparenten und schlanken Abläufen und von neuen 
Geschäftsmodellen zu profitieren. Die Digitalisierung und Flexibilisierung von Arbeitsinhalten, 
Arbeitszeit und Arbeitsort bedeutet auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung für 
die Beschäftigten. Im Interview erklärt Projektleiter Andreas Franke von der mpool consulting 
GmbH aus Dortmund, wie das Projekt „Lernen im digitalen Wandel – Digitale Excellence in 
NRW“ dabei helfen soll, diese Herausforderungen im Dreiklang der Systeme Technik, Arbeits-
modelle und Kompetenzen zu gestalten. 

Die Themen „Arbeit 4.0“ und „Digitalisierung“ 
sind aktuell in aller Munde. Hype oder berechtigte 
Schwerpunktsetzung?
Andreas Franke: Ich denke, eine Schwerpunktsetzung 
im Bereich Digitalisierung ist sehr berechtigt. Allerdings 
müssen wir hier begrifflich klarstellen, was mit Digitali-
sierung gemeint ist. Wir verstehen unter Digitalisierung 
auf Unternehmensebene einerseits die Kenntnis der 
wertschöpfenden Prozesse im Unternehmen und ander-
seits die Gestaltung der Veränderung, die sich durch die 
zunehmend autonomere Interaktion von untereinander 
vernetzten Geräten ergeben. Die Entwicklung gewinnt 
hier exponentiell an Fahrt und wird die Arbeitswelt, vor 
allem Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation, massiv 
verändern. Es geht hier ganz klar um die Frage, wo und 
wie Arbeitsprozesse zukünftig digital effizienter ab-
gebildet werden können und wie Menschen in diesem 
Prozess mitgenommen werden können. Das setzt gera-
de kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die nicht 
über die Ressourcen verfügen, einmal einen Schritt vom 
hektischen Tagesgeschäft zurücktreten zu können und 
Digitalisierung als Managementaufgabe zu betrachten, 
unter einen enormen Handlungsdruck.

Wo liegen hier die konkreten Herausforderungen 
für kleine und mittlere Unternehmen? 
Andreas Franke: Fundamental ist zum einen, erst einmal 
zu erkennen, dass Digitalisierung ein Prozess ist, der 
als Managementaufgabe mit zumindest mittelfristiger 
Perspektive gestaltet werden muss. Veränderungs-, 
Berührungs- und vielleicht auch Zukunftsängste gibt es 
natürlich auch. Hier gilt es, ein Bewusstsein zu schaffen, 
dass Digitalisierung eine positive Herausforderung ist, 
die gemeinsam strukturiert, entschlossen und verant-
wortlich gestaltet werden kann. 

Wichtig ist hierbei gerade für KMU, dass sie nicht auf 
jeden Hype aufspringen, sondern genau und gerne auch 

mit professioneller Unterstützung analysieren, wie sich 
ihr Geschäftsumfeld verändert. 

Sie setzen aktuell das ESF-kofinanzierte Projekt 
„Digitale Excellence NRW“ um. Was muss man sich 
darunter vorstellen?
Andreas Franke: Wir, das heißt die mpool GmbH, ge-
meinsam mit dem Technologie- und Innovationsbera-
tungsunternehmen IGA mbH, vertreten von Herrn Prof. 
Dr.-Ing. Gerd Grube, begleiten im Projekt „Digitale 
Excellence NRW“ kleine und mittlere Unternehmen aus 
den Bereichen Metall, Elektro, Maler- und Lackierer-
handwerk bei der Gestaltung ihrer digitalen Verände-
rungsstrategie. Das Projekt führen wir als beteiligungs-
orientiertes Modellprojekt in zwei Leitbranchen durch. 
Sechs Projektunternehmen werden im Rahmen des 
zweijährigen Modellprojektes intensiv begleitet. 

Unser Ziel ist, die Chancen, die der digitale Wandel für 
die Gestaltung der Arbeit in KMU bietet, zu verstärken 
und Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. 
Im ersten Schritt recherchieren wir die branchenspezi-
fischen Anforderungen und analysieren die Unterneh-
mensstrategie im Hinblick auf den digitalen Wandel. 
Auf Basis des EFQM Excellence Modells wird der Ana-
lyseansatz „Digitale Excellence“ erarbeitet. EFQM steht 
für European Foundation for Quality Management. 
Ziel des Managementmodells ist die systematische und 
strukturierte Verbesserung der Ausgangssituation unter 
Berücksichtigung der Unternehmensziele, der Stakehol-
der und der Nachhaltigkeit.

Anschließend wird im Dialog mit den KMU-Vertretern 
(Geschäftsleitung, Inhaber/in, Personalleitung, betrieb-
licher Interessenvertretung und Abteilungsleitung) für 
jedes KMU ein Selbstbewertungsinstrument „Assess-
ment Digitaler Wandel“ auf Basis des EFQM Excellence 
Modells erarbeitet. Die Bewertung erfolgt anhand der 
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ESF-GEFÖRDERTES MODELLPROJEKT „DIGITALE EXCELLENCE NRW“

Befähigerkriterien: 1. Prozesse, Produkte und Dienst-
leistungen, 2. Strategie, 3. Führung, 4. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Im nächsten Schritt wird hieraus ein 
betrieblicher Handlungsplan erarbeitet, in dem klar 
festgelegt wird, welche Aktivitäten und Verantwort-
lichkeiten zu welchem Zeitpunkt mit welchen Zielen 
und Messgrößen im Unternehmen umgesetzt werden. 
Und bei der Umsetzung begleiten wir die beteiligten 
Unternehmen natürlich. Als gleichberechtigter Partner 
konzentriert sich die IGA mbH u. a. dabei auf die kon-
kreten Frage- und Aufgabenstellungen unserer Anwen-
dungsbetriebe, welche sich aus der Digitalen Blaupause 
der umzusetzenden Prozesse und Abläufe ergeben. 
Dabei bietet die Digitale Blaupause der umzusetzenden 
Prozesse die Grundlage, dem Dreiklang zwischen der 
Technik- und Organisationsweiterentwicklung und dem 
frühzeitigen Erkennen und Entfalten der individuellen 
Qualifi zierungsbedarfe und Motivation der Mitarbeiten-
den gerecht zu werden. Ab dem Frühjahr 2018 planen 
wir dann einen Roll Out, also eine Übertragung unseres 
Ansatzes auf 10 weitere Unternehmen. 

Wie geht das Modellprojekt auf regionale Beson-
derheiten der Region Westfälisches Ruhrgebiet 
ein?
Andreas Franke: Unser Projekt ist eng mit dem von 
den Arbeitsmarktakteuren der Region Westfälisches 
Ruhrgebiet erarbeiteten Handlungsplan verzahnt. Wir 
wollen mit diesem Projekt einen Beitrag zur Zukunft der 
Arbeit im Westfälischen Ruhrgebiet leisten, zur arbeits-
orientierten Modernisierung und zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen beitragen und insbesondere in 
Kleinst- und Kleinbetrieben Kompetenz in Sachen Per-
sonalentwicklung und Personalmanagement aufbauen. 
Mit dem Projekt nehmen wir Branchen in den Fokus, die 
für das Westfälische Ruhrgebiet Leitbranchen sind. Eine 
regionale Besonderheit, die sich sicher auch positiv auf 
die Projektumsetzung auswirkt, sind die gute Betriebs-

kultur in unserer Region, die guten Zugänge und das 
hohe Maß an überbetrieblicher Zusammenarbeit.

Welche Partner haben Sie zur Umsetzung gewon-
nen?
Andreas Franke: Als regionale Multiplikatoren haben 
wir die Handwerkskammer Dortmund, die IHK zu 
Dortmund, den Maler- und Lackierinnungsverband 
Westfalen sowie den Unternehmensverband der Metall- 
und Elektroindustrie eingebunden. Auf Landesebene 
arbeiten wir eng mit dem Arbeitsministerium des Landes 
NRW sowie mit der Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gungsförderung (G.I.B.) zusammen. Für das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MAGS NRW) wird durch die betrieb-
liche Erprobungsarbeit in den teilnehmenden KMU 
eine Handlungsempfehlung zur Weiterentwicklung der 
vorhandenen Förderinstrumente (wie z.B. Potentialbe-
ratung) um den Aspekt „Digitaler Wandel“ abgeleitet. 
Ebenso ist geplant, mit der „Initiative Neue Qualität der 
Arbeit“ (INQA) des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) einen Erfahrungsaustausch zu organi-
sieren. 
 
Welchen Mehrwert hat eine Teilnahme am Projekt 
„Digitale Excellence NRW“ für KMU?
Andreas Franke: Durch eine Teilnahme an unserem 
Projekt erhalten Unternehmen nicht eine Antwort auf 
die Frage, wo die Digitalisierung von Arbeitsprozessen 
wirklich Sinn macht, sondern sie erhalten eine digitale 
Blaupause ihrer Kernprozesse und der Digitalisierungs-
möglichkeiten. Bei der Umsetzung des gemeinsam 
erarbeiteten Handlungsplans werden sie nicht alleine 
gelassen, erfahrene Berater stehen ihnen mit Unterstüt-
zungs- und Coachingangeboten zur Seite. Betriebe, die 
sich für eine Teilnahme an der Erprobungsphase in 2018 
interessieren, können sich gerne an uns oder die Regio-
nalagentur Westfälisches Ruhrgebiet wenden.

Andreas Franke ist Geschäftsführer der mpool consulting GmbH – Dortmund. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte sind die strategische Unternehmensberatung, Kompetenzmanage-
ment, Businesscoaching sowie die Leitung öffentlicher Forschungs- und Förderprojekte für 
Bund, Land und EU. Als Prozessberater im Programm unternehmensWert:Mensch, Poten-
tialberater und kfw-Berater hat er vor allem die Belange mittelständischer Unternehmen 
im Fokus. Seit 2017 leitet er das ESF-geförderte Modellprojekt „Digitale Excellence NRW“.
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Seminarreihe zum Thema
„Arbeit 4.0 – Digitale Arbeitswelten“

Die Begriffe „Industrie 4.0“ und „Digitale Transfor-
mation“ stehen für eine neue Stufe in der gesamten 
Wertschöpfungskette und bringen teils große Verände-
rungen für Unternehmen mit sich, um zukünftig wett-
bewerbsfähig zu bleiben. 

Unter dem Titel „Digitale Arbeitswelten: So gelingt 4.0 
in meinem Unternehmen“ informierten sich auf Einla-
dung der Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet Ge-
schäftsführer und Personalverantwortliche in verschie-
denen Seminaren über digitale Arbeitswelten. Hierbei 
standen vor allem die folgenden Leitfragen im Fokus:

?

Welche konkreten (praktischen) Erfah-
rungen haben Sie mit der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt in Ihren Unterneh-
men gemacht?

?
Wie haben sich Kunden- oder Marktan-
forderungen geändert?

?
Welche Hürden mussten Sie überwinden 
und wie ist das gelungen?

?
Sind Ihre Mitarbeiter gerüstet für die 
digitalen Herausforderungen?

?
Wo sehen Sie für Ihren Betrieb Nachhol-
bedarf und wie ließe der sich decken?

Eingeladen waren kleine und mittlere Unternehmen 
aller Branchen in der Region, die sich für konkrete 
Lösungsansätze zu den Themen „Führung im digitalen 
Unternehmen“, „Digitale Marketingstrategien“ und 
„Anforderungen an Mitarbeiter in der digitalisierten 
Arbeitswelt“ interessierten.

Das abschließende Fazit aller Teilnehmenden: Die 
Arbeit, wie wir sie heute kennen, werde sich zum Teil 
grundlegend ändern. Vor allem die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssten durch Weiterbildungen für die-
se neuen Tätigkeiten qualifi ziert werden. Aber auch die 
Kundengewinnung im Internet nehme immer mehr an 
Bedeutung zu. Neben den technischen Entwicklungen 
ändern sich für viele Betriebe schon jetzt die Anforde-
rungen (und Möglichkeiten) der eigenen Arbeitsprozes-
se. Dazu kommen Veränderungen der Märkte, z. B. neue 
Produkte, veränderte Kundenwünsche oder Weiterent-
wicklungen bei den Zulieferern.
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Beratungsprogramm
„unternehmensWert:Mensch (plus)“ 

Die Arbeitswelt der Zukunft wird bunter, schneller, viel-
fältiger. Der wichtigste Treiber all dieser Entwicklungen 
ist die Digitalisierung. Die digitale Transformation ist in 
Deutschland angekommen und ist dabei mehr als nur 
ein Trend. Sie ist Treiber für Innovationen und betrifft 
die Arbeitsweisen in einem Handwerksbetrieb, der seine 
Schichtplanung per App kommuniziert, ebenso wie das 
spezialisierte IT-Unternehmen, das stetig auf die techni-
schen Neuerungen reagieren muss. 
Die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend einzu-
setzen, ist für KMU eine wirtschaftliche Notwendigkeit 
geworden. Um den digitalen Umbruch in der Arbeits-
welt als Chance zu nutzen, benötigen Betriebe nach-
haltige Strategien und neue Konzepte. Deshalb hat 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das seit 
knapp zwei Jahren umgesetzte Beratungsprogramm 
„unternehmensWert:Mensch“ im Herbst 2017 um die 
neue Programmlinie „unternehmensWert:Mensch plus“ 
erweitert.

Das Sofortprogramm für KMU unterstützt diese im 
Rahmen einer professionellen, geförderten Unter-
nehmensberatung dabei, ihr Unternehmen fi t für die 
Digitalisierung zu machen, innovative Konzepte für die 
Arbeit in der digitalen Transformation zu erproben und 
so individuelle und passgenaue Lösungen zu gestalten. 
Es werden Beratungen gefördert, die personalpolitische 
und arbeitsorganisatorische Innovationsprozesse unter-
stützen, die im Zusammenhang mit konkreten digitalen 
Veränderungen im Betrieb stehen - unter Beteiligung 
der Beschäftigten und auf der Grundlage spezifi scher 
Vorgaben zur methodischen Durchführung von Lern- 
und Experimentierräumen.

Die Förderung umfasst 10 bis 12 Beratungstage, die 
Förderquote beträgt 80%, d.h. 20% des förderfähi-
gen Beratungshonorars sind von den Unternehmen als 
Eigenanteil aufzubringen.

Das Besondere an unternehmensWert:Mensch plus ist 
das Beratungsverfahren. Die Methode des Lern- und 
Experimentierraums im Rahmen von uWM plus setzt 
auf eine kurzzyklische Ergebnisorientierung und hohe 
Beteiligung der eingebundenen Beschäftigten. Die ge-
zielte Einbeziehung der Geschäftsführung sowie von 
Vertretern der Beschäftigten „sichert“ den Lern- und 
Experimentierraum ab und sorgt dafür, dass die Er-
gebnisse und Lernprozesse dem Gesamtunternehmen 
zugutekommen.

Wie im Programm „unternehmensWert:Mensch“ ist 
die Regionalagentur auch in der Programmlinie „un-
ternehmensWert:Mensch plus“ Erstberatungsstelle und 
unterstützt Unternehmen von der Antragstellung bis hin 
zur Abrechnung der Förderanträge mit dem Bundesver-
waltungsamt.

�
Weitere Informationen zum Programm 
unternehmensWert:Mensch plus: 
www.unternehmenswert-mensch.de/
uwmplus
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Öffentlich geförderte Beschäftigung - 
Projekt „Aktiv statt passiv!“ 

Im Programm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 
stand im Jahr 2017 vor allem die Frage im Vordergrund, 
wo die Teilnehmer nach erfolgreicher Programmteil-
nahme verbleiben? Gelingt ihnen der Sprung in eine 
dauerhafte Beschäftigung, womöglich sogar im ersten 
Arbeitsmarkt? Oder bleiben sie weiterhin im SGB II-Leis-
tungsbezug?

Um diese Fragen zu beantworten, hat die Regional-
agentur die Interessengemeinschaft sozialgewerblicher 
Beschäftigungsinitiativen e.V. – kurz ISB e.V. – damit 
beauftragt, eine Verbleibserhebung unter den Teilneh-
mern der Projekte „Aktiv statt passiv“ (Träger: GrünBau 
gGmbH) und „Quartierskümmerer“ (Träger: Sozialamt 
der Stadt Dortmund“) anzufertigen und Empfehlungen 
für die Erhöhung der Integrationschancen auszuarbei-
ten.

�
Die Verbleibsanalyse können Sie über fol-
genden Kontakt anfordern:
jan.bohrke@stadtdo.de

Die Ergebnisse der Verbleibserhebung sprechen für sich: 
von 160 Teilnehmenden sind zum Stichtag 31.10.2017 
insgesamt 72 sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt, 
35 davon in der Privatwirtschaft. 37 Teilnehmer wurden 
von ihrem Träger übernommen, bei 20 Teilnehmern 
bestand nach Ende des Projektes noch ein Anspruch auf 
Förderung durch das Jobcenter. Bei fünf von diesen 20 
Teilnehmenden ist ab Frühjahr 2018 die Übernahme in 
eine ungeförderte sozialversicherungspfl ichtige Beschäf-
tigung in Aussicht gestellt.

Insgesamt zeigt die Verbleiberhebung, dass trotz 
schwieriger Startvoraussetzungen, z.B. fehlende Schul- 
und Berufsabschlüsse, einem nicht unerheblichen Teil 
der Personen, immerhin 45 Prozent, nach der Pro-
grammteilnahme der Sprung in eine sozialversiche-
rungspfl ichtige Beschäftigung gelungen ist. 

Dreharbeiten in der Dortmunder Nordstadt, 
gemeinsam mit dem Team der Grünbau 
gGmbH und mit Bewohnern des Hauses
Mallinckrodtstraße 55.
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Im gleichen Zuge wurde der Dokumentarfi lmer Horst 
Herz beauftragt, fünf Kurzfi lme über Programmteil-
nehmer zu erstellen, denen mit Hilfe des Programms 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ der Sprung in 
eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung ge-
lungen ist.

In den fünf Clips geben ehemalige Programmteilneh-
mer Einblicke in ihre Erwerbsbiografi e und schildern, 
welche Hindernisse, beispielsweise Schicksalsschläge und 
Suchterkrankungen bisher eine erfolgreiche Integra-
tion in den Arbeitsmarkt verhindert haben. Und wie sie 
im Programm „Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 
die Unterstützung fanden, um den Sprung in eine 
Erwerbstätigkeit zu schaffen. Mit Unterstützung der 
Arbeitgeber, insbesondere der Grünbau gGmbH, dem 
Caritasverband Dortmund und dem CJD Dortmund, ist 
es gelungen, die ehemaligen Programmteilnehmer an 
ihren jeweiligen Arbeitsplätzen zu porträtieren.

Die Kurzfi lme werden auf der Homepage der Regio-
nalagentur Westfälisches Ruhrgebiet veröffentlicht. 
Weiterhin ist geplant, sie im Jahr 2018 im Rahmen einer 
„Premieren“-Veranstaltung der (Fach-)Öffentlichkeit zu 
präsentieren.

ÖFFENTLICH GEFÖRDERTE BESCHÄFTIGUNG - PROJEKT „AKTIV STATT PASSIV!“
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Teilzeitberufsausbildung im
Westfälischen Ruhrgebiet

Vollwertig, sinnvoll und gut – eine Bewertung, die 
sowohl für die Teilzeitausbildung wie auch für die Ver-
bundausbildung gilt. Doch beide Instrumente der Aus-
bildungspolitik werden trotz großer Erfolge noch viel zu 
selten genutzt. Daran will die Regionalagentur Westfäli-
sches Ruhrgebiet etwas ändern. Bei einer Veranstaltung 
in Unna warb sie am 5. Mai 2017 vor Vertreterinnen und 
Vertretern privater und öffentlicher Unternehmen für 
die beiden innovativen Ausbildungsformen und doku-
mentierte ihre Erfolge an überzeugenden Beispielen aus 
der Praxis.

Was Teilzeitberufsausbildung bedeutet, erläuterte Anke 
Jauer, Mitarbeiterin der Regionalagentur Westfälisches 
Ruhrgebiet: „Bei der Teilzeitausbildung wird der be-
triebliche Teil zeitlich verkürzt, so dass Berufsausbildung 
und Familie miteinander vereinbar sind. Junge Mütter 
und Väter sowie Pfl egende können gemeinsam mit dem 
Ausbildungsbetrieb bei der zuständigen Kammer einen 
Antrag auf Verkürzung der wöchentlichen Ausbildungs-
zeit stellen.“

Damit der Übergang in Teilzeitausbildung gelingt, gibt 
es in NRW das Projekt „Teilzeitberufsausbildung – Ein-
stieg begleiten – Perspektiven öffnen“ (TEP), unterstützt 
aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Umgesetzt wird TEP 
im Kreis Unna von „IN VIA Unna e. V.“, einem katholi-
schen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. 
IN VIA-Mitarbeiterin Angela Rose stellte in Unna klar, 
dass bei der Organisation von Teilzeitberufsausbildung 
ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle möglich sind. 
„Vor allem Männer und Verheiratete wissen oft nicht, 
dass eine Teilzeitberufsausbildung auch für sie in Frage 
kommt oder dass Auszubildende auch während der Aus-
bildungszeit von Vollzeit in Teilzeit wechseln können, 
beispielsweise, wenn sie ein Kind bekommen.“

Im Rahmen der Veranstaltung wurden positive Praxis-
beispiele aus dem Bereich Teilzeitausbildung präsen-
tiert. Beispielsweise lässt sich eine junge Mutter aus 
Unna in Teilzeit zur Gärtnerin ausbilden. So gelingt es 
ihr, morgens ihre Tochter zur Tagesmutter zu bringen 
und anschließend zur Baustelle zu fahren. Weil sie vor 
Antritt ihrer Ausbildung nicht wusste, ob eine Teilzeit-
ausbildung auch für ihren Beruf in Frage kommt, hatte 
sie sich bei der zuständigen Landwirtschaftskammer 
erkundigt. Dort erfuhr sie: Teilzeitausbildung ist in allen 
dualen Ausbildungsberufen möglich.

Dass ihr Ausbildungsbetrieb, der Baubetriebshof der 
Stadt Bergkamen, überhaupt einen Ausbildungsplatz in 
Teilzeit anbietet, ist der Initiative der dortigen Gleich-
stellungsbeauftragten zu verdanken. Ausbilder Michael 
Bartusch: „Wir haben unsere Stellenanzeige einfach um 
eine knappe Formulierung ergänzt: Teilzeitausbildung 
möglich“. Auch sein Fazit ist gleichermaßen prägnant 
wie positiv: „Vollzeit- und Teilzeitausbildung sind gleich-
wertig für uns.“

Grund genug also für Unternehmen, mehr Ausbildun-
gen in Teilzeit anzubieten. Doch obwohl die Möglichkeit 
zur Teilzeitausbildung bereits seit zwölf Jahren existiert, 
merkte Dirk Vohwinkel, Leiter der Ausbildungsberatung 
in der IHK Dortmund, an, „ist sie immer noch nicht in 
den Köpfen der Entscheider.“ Dabei weiß er aus der 
Rücksprache mit Betrieben, „dass Teilzeitauszubildende 
gut organisiert und hoch motiviert sind. Die Quote der 
Ausbildungsabbrüche tendiert hier gegen null Prozent.“

Die Regionalagentur moderierte die Podiums-
runde im Rahmen der Veranstaltung Teilzeit-
ausbildung und Verbundausbildung in der 
Praxis.

�
Weiter Informationen zur Teilzeitberufs-
ausbildung fi nden Sie unter:
www.mags.nrw/teilzeitberufsausbildung
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Busfahrt zu Integrationsunternehmen
des Landesprogramm
„Integration unternehmen!“

Mit 20 Integrationsunternehmen, die knapp 200 Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderungen anbieten, 
leistet die Region Westfälisches Ruhrgebiet einen wich-
tigen Beitrag zur Inklusion in die Arbeitswelt in Nord-
rhein-Westfalen. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Unternehmen, Politik und Verwaltung der 
Regionen Hamm, Kreis Unna und Dortmund besuchten 
auf einer Bustour im April 2017 insgesamt drei Unter-
nehmen, die bereits erfolgreich inklusiv arbeiten.

Startpunkt der von der Regionalagentur Westfälisches 
Ruhrgebiet organisierten Tagestour war die Arbeitswel-
ten gGmbH in Hamm. Im Gespräch mit den Geschäfts-
führern Gottfried Schulz und Andreas Siekaup sowie 
der Betriebsleiterin Dagmar Hülshoff konnten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort ein Bild der 
Arbeitsabläufe machen. Anschließend fuhr die Gruppe 
mit dem Bus weiter nach Dortmund zur Hotel NeuHaus 
Integrations GmbH und nach Kamen zur DasDies Service 
gGmbH.

Während der Besichtigungen wurde den Gästen an-
schaulich vermittelt, wie die Zusammenarbeit von Men-
schen mit und ohne Behinderung funktionieren kann. 
Außerdem gaben die Betriebe Auskunft über Voraus-
setzungen, um Menschen mit Handicap erfolgreich zu 
integrieren.

„Wir sind sehr erfreut, dass wir mit unserer Bustour das 
Interesse der Unternehmen wecken konnten. Sie Bus-
tour wurde von uns zum ersten Mal organisiert und war 
schon frühzeitig ausgebucht. Wir denken daher bereits 
über eine Wiederholung nach“, so Corina Mader von 
der Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bustour 
zu Integrationsunternehmen im Westfälischen 
Ruhrgebiet.
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Wie können Unternehmen Gefl üchtete auf dem Weg 
in eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung 
unterstützen? Welche Erfahrungen haben Unternehmen 
bereits bei der Einstellung von Gefl üchteten gemacht? 
Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt des 
DGFP-Netzwerktreffens  am 22. November 2017 im 
Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Knapp 70 Vertreterinnen und Vertreter von Unter-
nehmen, Trägern, Hochschulen und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen diskutierten auf Einladung der 
Regionalagentur Westfälisches Ruhrgebiet und der 
DGFP (Deutsche Gesellschaft für Personalführung) über 
Möglichkeiten und best practices, um Gefl üchteten 
den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. 
Ebenso teilten verschiedene Unternehmen ihre Erfah-
rungen, die sie bei Einstellung und Beschäftigung von 
Gefl üchteten bisher gemacht haben. Die Bundesagentur 
für Arbeit gab einen Einblick in den aktuellen Stand der 
Arbeitsmarktintegration von Gefl üchteten sowie die 
Fördermöglichkeiten, die von Unternehmen in Anspruch 
genommen werden können.

In drei Workshops wurden dann die Themen „Kompe-
tenzfeststellung und Weiterbildung/Qualifi zierung“, 
„Sprachkompetenz und Sprachförderung“ und „Inter-

 Netzwerktreffen „Arbeitsmarkt und 
Unternehmen – Integration von 
Flüchtlingen“

kulturelle Kompetenz im Arbeitsalltag“ vertieft und Bei-
spiele guter Praxis der Kompetenzfeststellung und Qua-
lifi zierung, u.a. aus dem Ausbildungsverbund der BASF 
SE in der Metropolregion Rhein-Neckar, vorgestellt.

Das Storyatelier aus Köln stellte einen spannenden 
Ansatz des Unternehmens Hydro Aluminium aus Gre-
venbroich vor: Hydro Aluminium ermöglicht jungen 
Gefl üchteten eine Ausbildung im technischen Bereich. 
Parallel zur Vermittlung von fachlichen Qualifi kationen 
und Sprachkenntnissen wird ebenfalls großer Wert auf 
die adäquate Vermittlung interkultureller Kompetenzen 
gelegt. Dies geschieht nicht etwa im frontalen Unter-
richt, sondern anhand kreativer Projekte, welche die Ge-
fl üchteten selbst ausgestalten. Ein wichtiger Fokus liegt 
hierbei auf dem Storytelling, beispielsweise in Form von 
kurzen fi lmischen Porträts, in denen die Gefl üchteten 
ihre Sichtweisen, Motive und auch Gefühle den Kolle-
gen im Unternehmen zugänglich machen. Die Randstad 
Deutschland GmbH zeigte in einem weiteren Workshop, 
wie der Erwerb der notwendigen Sprachkompetenz und 
der anschließenden Sprachförderung auch in der Zeit-
arbeit funktionieren können.

15



 ESF-geförderte  
Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten

Blick in die Praxis: 

Wie bereits in den vergangene Jahren war auch im Jahr 2017 das Thema „Arbeitsmarktinteg-
ration von Geflüchteten“ im Fokus der ESF-geförderten Aktivitäten im Westfälischen Ruhrge-
biet. Die EWEDO GmbH unterstützt Geflüchtete mit einem breiten Angebot beim Schritt in den 
deutschen Arbeitsmarkt. Detlev Becker, Geschäftsführer der EWEDO GmbH, gibt im Interview 
einen Einblick in die ESF-geförderten Aktivitäten für Geflüchtete in Dortmund.

Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie im Bereich 
der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen?
Detlev Becker: Das Thema Arbeitsmarktintegration für 
die Zielgruppe Geflüchtete beschäftigt uns schwer-
punktmäßig seit unserer Teilnahme an einem Sonder-
projekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
im Jahr 2008. Zum einen begleiten wir Geflüchtete in 
unterschiedlichen Projekten, wie beispielsweise „APP: 
Arbeit – Potenziale – Perspektiven für Flüchtlinge“ oder 
den „Förderzentren für Geflüchtete“ auf ihrem Weg 
in den deutschen Arbeitsmarkt. Ein weiterer Arbeits-
schwerpunkt liegt auf den Deutschförderangeboten. 
Hier sind wir zuweisende Stelle für die vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierten Sprachkur-
se. Bei der Umsetzung unserer Sprachförderangebote 
arbeiten wir zudem eng mit der VHS Dortmund zusam-
men. Ebenso sind wir Schulungsträger für die Fachkräfte 
von Jobcenter, Agentur für Arbeit und Integration Point. 
Wir vermitteln ihnen in Schulungsveranstaltungen Fach-
wissen zum Thema Aufenthaltsrecht und Arbeitsmarkt-
integration.

Welche Projekte zur Integration von Flüchtlingen 
werden aktuell umgesetzt?
Detlev Becker: Im Projekt Förderzentren für Geflüch-
tete setzen wir gemeinsam mit dem Caritasverband 
Dortmund e.V. erprobte Integrationsstrategien um. 
Der Fokus liegt hier auf der professionellen Arbeit von 
kompetenten Fachkräften unterschiedlicher Diszipli-
nen, zusammengeführt in einem ganzheitlichen Inte-
grationsansatz mit unterschiedlichen Projektansätzen 
(Projektgarten, Internationales Cafe) und Aktivitäten 
mit Betrieben (Praktika, JOB-BUS). Ziel ist eine ziel-
gerichtete Aktivierung, bzw. Ausrichtung der teilneh-
menden Flüchtlinge hin zum Arbeitsmarkt. Durch einen 
ganzheitlichen Ansatz aus Bewerbungsmanagement, 
Spracherwerb, Jobcoaching und Stabilisierung wird der 
Integrationsprozess in Beschäftigung gestaltet. Die be-
rufliche Orientierung und Förderung erfolgt in den Be-

rufsfeldern Technik, Hotel, Gastronomie, Hauswirtschaft, 
Lager sowie Handel und Verwaltung. Im Projektverbund 
APP haben sich acht Träger aus Dortmund, Hagen und 
dem Märkischen Kreis mit umfassender Erfahrung in 
der Arbeit mit Flüchtlingen zusammengeschlossen. Wir 
bieten hier eine individuelle Beratung für Geflüchtete 
und berufsbezogene Sprachförderung an. Ebenso sind 
wir in der Vermittlung in Schule, Ausbildung, berufliche 
Qualifizierung und Arbeit aktiv. Auch begleiten wir 
Geflüchtete, die Arbeit gefunden haben, in Betrieben. 
Hierbei kooperieren wir eng mit Betrieben und arbeits-
markt- und integrationsrelevanten Akteuren. Weiterhin 
bieten wir Workshops zur interkulturellen Kompetenz 
für Multiplikatoren an und führen Schulungen für Mit-
arbeitende der Agentur für Arbeit und des Jobcenters 
zum Themenkomplex „Aufenthaltsrecht und Arbeits-
marktintegration“ durch. Gefördert wird das Projekt 
APP im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund im 
Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/-innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds.

Wie sind Ihre Erfahrungen aus den Projekten mit 
der Zielgruppe Flüchtlinge?
Detlev Becker: Im Vergleich zu vielen „normalen“ Lang-
zeitarbeitslosen sind unsere Teilnehmer mit Fluchthin-
tergrund hoch motiviert und wollen etwas erreichen. 
Trotz vieler Problemlagen, insbesondere Traumata durch 
Kriegs- und Fluchterfahrungen, gibt es hier viel Poten-
zial. Herausforderungen sehen wir vor allem darin, den 
Wert von beruflicher Qualifizierung an unsere Ziel-
gruppe zu vermitteln. Viele wollen nämlich so schnell 
wie möglich arbeiten, um Schulden zu bezahlen oder 
ihre Familie zu unterstützen. Hier müssen wir Überzeu-
gungsarbeit leisten, dass sich mittelfristig eine beruf-
liche Qualifizierung immer gegenüber der Aufnahme 
einer Aushilfstätigkeit auszahlt. Etwas differenzierter 
gestaltet sich die Situation, wenn die Teilnehmer einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Hier konnten wir 
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ESF-GEFÖRDERTE ARBEITSMARKTINTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN

in einigen Fällen beobachten, dass die Motivationskurve 
abfl acht. Unser Ziel ist es, auch in diesen Fällen die Leute 
zum „Dranbleiben“ zu motivieren und bestmöglich zu 
unterstützen.

Was sind aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren für eine 
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen?
Detlev Becker: Für uns ist jede/r Gefl üchtete ein Einzel-
fall. Zuvorderst geht es darum, den Menschen durch 
einen gesicherten Aufenthaltsstatus eine Perspektive zu 
geben. Aufbauend auf dieser Perspektive können wir sie 
dann für den Arbeitsmarkt fi t machen. Als Erleichterung 
in unserer Arbeit hat sich z.B. die Anwendung der 3+2 
Regelung erwiesen. Gefl üchtete erhalten hier eine ver-
lässliche Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung, 
wobei nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss bei 
anschließender Beschäftigung ein Aufenthaltsrecht für 
zwei Jahre erteilt wird. Natürlich ist eine enge Vernet-
zung mit allen Akteuren, Verwaltung, Arbeitsagentur 
und Jobcenter sowie Kammern und Betrieben, essenti-
ell. Ebenso eine enge und vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit der Ausländerbehörde. Das hilft dabei, koope-
rative Lösungen im aufenthaltsrechtlichen Kontext zu 
entwickeln. Weiterhin ist es wichtig, realistische Vorstel-
lungen über die Möglichkeiten und die Chancen, die der 
deutsche Arbeitsmarkt bietet, zu vermitteln. Wir sehen 
uns als Kümmerer, die mit viel Fingerspitzengefühl 
agieren und, wenn notwendig, zeitnah und kompetent 
eingreifen. 

Wo liegen Stolpersteine?
Detlev Becker: Problematisch ist aktuell immer noch 
das Thema „Unsicherheit“, sowohl für die Gefl üchte-
ten als auch für die Betriebe. Zwar hat sich hier durch 
neue ausländerrechtliche Rahmenbedingungen in der 
letzten Zeit einiges zum Positiven verändert, jedoch 
muss auf der betrieblichen Seite noch einiges an Auf-
klärungsarbeit geleistet werden. Die Unsicherheit über 
den Aufenthaltsstatus ist natürlich auch für die Betrof-
fenen selbst schlecht, da sie in „Warteschleifen“ zur 
Untätigkeit „verdammt“ sind und ihnen Kompeten-
zen und der Bezug zum Arbeitsmarkt verloren gehen. 
Wünschenswert wäre es, wenn alle Akteure noch mehr 
in Förderketten denken würden, um eine kontinuier-
liche Förderung der gefl üchteten Menschen zu ermög-
lichen. Ebenso müssen wir uns die Frage stellen, was 
wir denjenigen Menschen anbieten können, die keinen 
sicheren Aufenthaltsstatus haben, nicht an Förder-
programmen teilnehmen dürfen, aber trotzdem hier 
sind und auf absehbare Zeit auch nicht in ihre Heimat-
länder zurückkehren werden. Wichtig ist, dass wir beim 
Thema Neuzuwanderung von der Einstellung „passiert 
halt“ wegkommen und endlich wahrnehmbare Struk-
turen schaffen. Und im Themenfeld agieren, nicht nur 
reagieren und Förderlücken schließen. Viele Potenziale 
werden hier immer noch nicht genutzt, die Partizipation 
an Angeboten immer noch zu sehr dem Zufall überlas-
sen. Sicher ist es auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht 
zweckdienlich, wenn viele Strukturen noch projektfi nan-
ziert sind.

Detlev Becker ist Geschäftsführer der EWEDO GmbH in Dortmund. Die EWEDO GmbH 
Dortmund unterstützt mittelständische Unternehmen, deren Beschäftigte und Arbeitssu-
chende bei der erfolgreichen Anpassung an sich laufend verändernde wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Dabei bietet EWEDO mit den Geschäftsbereichen 
Internationale Märkte, Personalvermittlung, berufl iche Perspektiven und Projekte ein um-
fassendes und professionelles Dienstleistungsspektrum. Ebenso setzt die EWEDO Projekte 
zur Arbeitsmarktintegration von Gefl üchteten in Dortmund und Umgebung um.

17



Das Westfälische Ruhrgebiet in Zahlen

 Verbesserung der beruflichen Integration von jungen Menschen nach Austritt aus
allgemeinbildenden Schulen

Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel

Steigerung der Innovationsaktivität und der Anpassungsfähig-
keit von Unternehmen

 Dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen, die weder einen Arbeitsplatz haben noch 
eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, ins Erwerbsleben

Förderung der Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte 

Sicherung des Fachkräfte-
angebots

30 8
TEP – Teilzeitberufsausbildung Betriebliche Ausbildung im Verbund

geförderte 
Ausbildungsplätze

geförderte 
Ausbildungsplätze

ca. € 309.600
bewilligte Mittel

ca. € 51.750
bewilligte Mittel

Bewilligte Mittel (ESF- und Landesmittel): ca. € 1.592.600

 Bewilligte Mittel (ESF- und Landesmittel): ca. € 667.400

Bewilligte Mittel (ESF- und Landesmittel): ca. € 925.200

ca. € 148.500
bewilligte Mittel

ca. € 4.640
Mittel pro Unternehmen

ca. € 152.000 
bewilligte Mittel

ca. € 8.000
Mittel pro Unternehmen 

unternehmensWert:Mensch
(Bundesprogramm)

Potentialberatung

19 32
Beratungen in KMU Beratungen in KMU

1.140
ausgegebene Bildungsschecks

ca. € 442.400
Bewilligte Mittel

Bildungsschecks zur Förderung 
der beruflichen Weiterbildung 

von Beschäftigten
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DAS WESTFÄLISCHE RUHRGEBIET IN ZAHLEN

Bewilligte Mittel (ESF- und Landesmittel): ca. € 12.580.300

Bewilligte Mittel (ESF- und Landesmittel): ca. € 12.580.300

Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung der Armut und jeglicher Diskriminierung

Aktive Inklusion durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver Beteiligung, und
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit

Verbesserung der Teilhabe- und Beschäftigungschancen langzeitarbeitsloser Menschen zur
Bekämpfung von Armut

Sozialräumliche Armutsbekämpfung bei Menschen im SGB II und Armutszuwanderer 

Jugend in Arbeit plus Öffentlich geförderte Beschäftigung

177

73%
zugewiesene Jugendliche

Integrationsquote

3 147  
Projekte Teilnehmer

ca. €  3.374.000  
bewilligte Mittel

ca. €  344.000,00   
bewilligte Mittel

Erwerbslosenberatungsstel-
len und Arbeitslosenzentren

ca. € 1.783.152
bewilligte Mittel

Starke Quartiere – 
starke Menschen

ca. € 4.319.100  
bewilligte Mittel

6 
geförderte Projekte
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Impressionen aus dem Westfälischen 
Ruhrgebiet
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IMPRESSIONEN AUS DEM WESTFÄLISCHEN RUHRGEBIET
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