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Projekt „KompAQT“ baut Brücken für Ältere zurück in den Arbeitsmarkt
Wettbewerb „Unternehmen mit Weitblick“ - Betriebe mit besonderem Engagement im Bereich „50 plus“ gesucht
„KompAQT“ integrierte bereits mehr als 400 längerfristig erwerbslose Personen
über 50 Jahren
Mit dem Projekt „KompAQT – Kompetenznetzwerk für Arbeit, Qualifizierung und Transfer“
ging die „Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung München GmbH“ (ARGE München) im
Oktober 2005 aus einem bundesweiten Ideenwettbewerb des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit hervor. Das Projekt ist Teil des bundesweiten Programms „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere“ in den Regionen.
Während der Start- und Anlaufphase in der ersten Jahreshälfte 2006 wurden die organisatorischen und personellen Strukturen für eine wirkungsvolle operative Arbeit aufgebaut.
Seit Juli 2006 betreuen 16 Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler sowie neun weitere
Fachkräfte kontinuierlich rund 2.200 arbeitslose Kunden der ARGE München. Jakob
Grau, stellvertretender Geschäftsführer der ARGE München: „Das Ziel ist der Wiedereinstieg in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Der Weg zum Erfolg führt bei älteren Personen nur über eine intensive Begleitung und gezielte Unterstützung bei der
Stellensuche. In den vergangenen zehn Monaten konnten wir rund 400 ältere Kunden integrieren. Die passenden Arbeitsplätze finden wir ausschließlich bei kleineren und mittleren Betrieben.“
Der Zugang der Kunden in das Projekt erfolgt über die 13 Sozialbürgerhäuser (SBH) der
ARGE München. Die Teilnehmer werden zunächst in einer Gruppenveranstaltung im
„Kompetenzcenter 50 plus“ in der Sonnenstraße 29 über die Angebote informiert. Sie entscheiden sich danach freiwillig, ob sie an dem Projekt teilnehmen. Neben der individuellen
Betreuung durch die Arbeitsvermittler und die „klassischen“ Fördermöglichkeiten – beispielsweise Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber oder Kurse zur beruflichen Weiterbildung - bietet KompAQT den Kunden spezielle Zusatzangebote:

-

-

-

Eine detaillierte individuelle „Kompetenzbilanz“ zur persönlichen Standortbestimmung bildet die Basis für den Eingliederungsprozess.
In Zusammenarbeit mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der LudwigMaximilian-Universität München wird bei Bedarf eine Einzelberatung zur
Bewältigung belastender Lebenssituationen angeboten.
Ein dreimonatiges Aktivierungs- und Aufbautraining bereitet Langzeitarbeitslose, für die eine sofortige Integration in den Arbeitsmarkt noch nicht möglich ist, gezielt auf die Anforderungen der Arbeitswelt vor.
Arbeitgebern wird eine Demografieberatung angeboten, um ihnen bewusst
zu machen, wie wichtig es ist, ältere Mitarbeiter im Betrieb zu halten und
neue Mitarbeiter aus dieser Altersgruppe einzustellen.

Start des Wettbewerbs „Unternehmen mit Weitblick“
Vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen startet die ARGE München in Zusammenarbeit mit dem Projekt „KompAQT“ und dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der
Landeshauptstadt München den Wettbewerb „Unternehmen mit Weitblick 2007“. Gesucht
werden kleine und mittelständische Betriebe, die bei der Neueinstellung und Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 50 dieses Potenzial in besonderer Weise
nutzen und dadurch eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen.
Für den Wettbewerb „Unternehmen mit Weitblick 2007“ wurde ein spezielles Marketingkonzept entwickelt, um möglichst viele Unternehmen für eine aktive Teilnahme gewinnen
zu können. Der Start erfolgt ab sofort mit einem Pool von 500 Betrieben, die bereits in einer Vorauswahl als potenziell preiswürdig identifiziert wurden. Diese und weitere Unternehmen, die sich in den nächsten Wochen zusätzlich bei diesem Wettbewerb beteiligen,
werden nach der Übersendung der Teilnahmeunterlagen bis Ende Juni 2007 nach einem
festgelegten Kriterienkatalog telefonisch befragt. Auf Basis dieser Ergebnisse erfolgt im
Juli und August mit Hilfe persönlicher Interviews eine Endauswahl, in die rund 50 besonders interessante Unternehmen einbezogen werden. Die wiederum zwanzig besten Betriebe werden im September 2007 dann einer Jury zur Entscheidung vorgelegt. Dieser Jury gehört jeweils ein Vertreter der ARGE München, des Projektes „KompAQT“, des Referates für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, der Agentur für Arbeit
München, der DGB – Region München und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
an. Die Prämierung der vorbildlichen „50 plus – Unternehmen“ erfolgt am 18. Oktober
2007 bei einem Festakt im großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses.
Die zahlreichen Unternehmenskontakte in den nächsten Monaten haben einen weiteren
positiven Effekt: Im Rahmen der Gespräche mit den Betrieben können auch die aktuellen
Einstellungsmöglichkeiten geklärt werden. Jakob Grau: „Der Einstieg in diesen Unternehmenswettbewerb ist uns bereits 2006 in einem kleineren Rahmen gelungen. 2007 wird
der Wettbewerb für kleinere und mittlere Betriebe in München auf eine noch breitere Basis
gestellt - mit dem Ziel, ihn dauerhaft zu etablieren. Ältere Arbeitnehmer in den Unternehmen weiter zu beschäftigen und ihnen die Erweiterung ihrer Kompetenzen auf die neuen
betrieblichen Anforderungen hin zu ermöglichen, wird eine der großen Herausforderungen
der Zukunft sein. Der Wettbewerb „Unternehmen mit Weitblick“ soll dazu beitragen, das
besondere Engagement kleinerer und mittelständischer Firmen bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer sichtbar zu machen. Die ARGE München und das Referat für Arbeit
und Wirtschaft der Landeshauptstadt München möchten dabei Impulse geben.“

Kleine und mittelständische Betriebe mit Sitz in der Landeshauptstadt München, die
sich am Wettbewerb „Unternehmen mit Weitblick“ beteiligen wollen, erhalten detaillierte
Informationen beim Arbeitgeberservice der ARGE München unter der Telefonnummer
089/ 679 72 100.
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