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Fachkräfte für morgen gewinnen 

Ansprechpartner für den 
Kreis Höxter: 

Gemeinsamer 
Arbeitgeber-Service 
Agentur für Arbeit Höxter und 
Jobcenter Kreis Höxter 

Weserstr. 8-10 
37671 Höxter 
Tel.: 0800 4 5555 20 
(kostenfreier Anruf) 
E-Mail:
Hoexter.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de 

Zu Fragen der 
familienorientierten 
Personalpolitik: 

Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt: 

Agentur für Arbeit 
Ingrid Tegeler 
Weserstr. 8-10 
37671 Höxter 
Tel.: 05251/120-420 
E-Mail: Ingrid.Tegeler
@arbeitsagentur.de 

Jobcenter Kreis Höxter 
Britta Bohr 
Stummrigestr. 56 
37671 Höxter 
Tel.: 052716995-162 
E-Mail: Britta.Bohr2@jobcenter-ge.de
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Vorwort 

Demografischer Wandel, Globalisie
rung, technologischer Fortschritt und an
dere Entwicklungstrends verschärfen 
den Wettbewerb um qualifizierte Ar
beitskräfte. Langfristig ist mit einem 
Fachkräftemangel zu rechnen. 
Für den Kreis Höxter wird ein Bevölke
rungsrückgang von 13 Prozent bis zum 
Jahr 2020 prognostiziert. 

Der Arbeitsmarkt im Kreis Höxter ist ak
tuell von einer lebhaften Nachfrage 
nach Arbeitskräften geprägt. Dies gilt 
vor allem im Gesundheits- und Pflege
bereich, im Handwerk, im Bau- und 
Baunebengewerbe, im Bereich Verkehr 
und Logistik und im Lebensmittelhandel. 
Gut qualifizierte Facharbeiter und Hand
werker sind gefragt. Hier mangelt es 
jetzt schon an ausgebildeten Kräften. 

Um die Bedarfe der Unternehmen nach 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu de
cken, ist zunächst an die Ausbildung 
junger Menschen im eigenen Betrieb zu 
denken. Weiterhin ist es notwendig, be
kannte Förderungsmöglichkeiten zu nut
zen und über neue Ansätze zur Fach- 

kräftesicherung nachzudenken. Hierzu 
gehört auch, die Belange der Mitarbei
ter/-innen aufgrund ihrer familiären Si
tuationen zu berücksichtigen. Es gilt, 
vorhandene Fachkräfte zu halten und 
neue zu gewinnen. Dies ist mit einer fa
milienorientierten Personalpolitik nicht 
nur für große Unternehmen, sondern 
auch in kleinen und mittelständischen 
Betrieben möglich. 
Der Anteil der Beschäftigung von Frau
en im Kreis Höxter liegt mit 46 Pro
zent (Stand Sept. 2014) unter dem 
NRW-Landeschnitt. Es gilt weitere Po
tentiale anzusprechen, die bisher nicht 
auf dem Arbeitsmarkt bekannt 
sind, z.B. Frauen und Männer aus der 
sogenannten Stillen Reserve. Ihnen 
muss die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ermöglicht werden. 
Um Fachkräfte für den eigenen Betrieb 
zu gewinnen und sie auch langfristig an 
den Betrieb zu binden, gibt es attraktive 
Möglichkeiten der Umsetzung. Mit die
ser Broschüre möchten wir Ihnen gerne 
einen kurzen Überblick über diese Mög
lichkeiten geben.
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Sie suchen geeignete Hilfs
oder Fachkräfte für Ihren 
Betrieb? 

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service 
im Kreis Höxter bietet Ihnen eine Viel
zahl von personellen und materiellen 
Dienstleistungen. 
Kompetente Ansprechpartner helfen Ih
nen geeignete Hilfs- und Fachkräfte für 
Ihren Betrieb zu finden. 
Der Arbeitgeber-Service nimmt gerne 
Ihre Ausbildungs- und Arbeitsplatzange
bote entgegen, veröffentlicht diese un
entgeltlich in der Jobbörse, übernimmt 
die Vorauswahl der Bewerber und ist zu
gleich Ansprechpartner für Förderleis
tungen. 
In einer Beratung, auch bei Ihnen vor 
Ort, zeigen wir unser Angebot und be
sprechen mit Ihnen die Bedarfe für Ihren 
Betrieb. Zum Thema „familienorientierte 
Personalpolitik“ haben unsere Fachleute 
Tipps zur Umsetzung oder zu Förder
möglichkeiten. Die Beauftragten für 
Chancengleichheit der Agentur für Ar
beit und des Jobcenters können Sie zu
sätzlich zu diesem Thema beraten. 

Sie möchten jemanden 
einstellen, befürchten aber, 
dass die beruflichen 
Erfahrungen und Kenntnisse 
nicht ausreichen, um sofort 
die volle Arbeitsleistung 
abrufen zu können? 
Sie gehen davon aus, dass die 
Einarbeitung über den 
üblichen Rahmen hinausgeht? 

Setzen Sie sich vor der Einstellung mit 
dem Arbeitgeber-Service in Verbindung. 
Dieser wird überprüfen, ob die "Minder
leistung" durch die Zahlung eines Ein
gliederungszuschusses für die Zeit der 
Einarbeitung ausgeglichen werden 
kann. Die Höhe und Dauer richtet sich 
individuell nach dem Erfordernis der er
weiterten Einarbeitung und wird als Zu
schuss zum Arbeitsentgelt gewährt. Ge
rade bei Personen, die längere Zeit aus 
dem Berufsleben z.B. wegen familiärer 
Verpflichtungen ausgestiegen sind, feh
len oft aktuelle Kenntnisse, die bei ent
sprechender Einarbeitung durchaus 
auch ohne eine Qualifizierung, individu
ell auf den Betrieb bezogen, aufgearbei
tet werden können. Bei den Eingliede
rungszuschüssen handelt es sich um ei
ne Ermessensleistung, die individuell 
nach Notwendigkeit bewilligt werden 
kann. Ein Rechtsanspruch auf einen Zu
schuss besteht nicht. 
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Sie wollen eine 
Arbeitnehmerin oder einen 
Arbeitnehmer einstellen, 
wissen aber nicht, ob diese 
Person für den Bereich 
geeignet ist? 

Dann können Sie mit der Arbeitnehme
rin oder dem Arbeitnehmer eine betrieb
liche Erprobung bei Ihnen vereinbaren. 
Diese Maßnahme bei einem Arbeitge
ber (MAG) soll Ihnen und dem Arbeits
suchenden helfen, die berufliche Eig
nung für die angestrebte Tätigkeit her
auszufinden und seine berufliche Poten
tiale zu erkennen und weiterzuentwi
ckeln. 

Gerade für Arbeitssuchende mit länge
ren „Auszeiten“, z. B. wegen familiärer 
Verpflichtungen, ist eine Eignungsab
klärung erst nach einem besseren Ken
nenlernen in der Praxis möglich. 

Das Ziel der Maßnahme, der Start und 
die Dauer werden vor Beginn mit dem 
zuständigen Arbeitsvermittler abge
sprochen. Vor der Teilnahme kann der 
Arbeitssuchende die Übernahme der  
Fahrtkosten zu Ihrem Betrieb beantra
gen.
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Sie haben keinen geeigneten 
Jugendlichen zum "normalen" 
Einstellungstermin gefunden 
oder Sie möchten gerne einen 
Jugendlichen ausbilden, ihn 
aber zunächst etwas genauer 
kennenlernen? 

Dann gibt es die Möglichkeit der Ein
stiegsqualifizierung. 
Zielgruppe für die Einstiegsqualifizie
rung sind junge Bewerber, die bis zum 
30. September keine Ausbildungsstelle 
finden konnten oder aktuell noch nicht 
für eine Ausbildung in Frage kommen. 
Sie als Betrieb können in einem Zeit- 

raum von sechs bis 12 Monaten dem 
Bewerber die Gelegenheit geben, sich 
im gewünschten Ausbildungsberuf zu 
entwickeln. Der Zeitraum der Einstiegs
qualifizierung kann nach Beendigung 
auf die reguläre Ausbildungszeit ange
rechnet werden. Während der Einstiegs
qualifizierung zahlen Sie eine monatli
che Vergütung nach dem Berufsbil
dungsgesetz. Auf Antrag können Sie 
einen Zuschuss zur monatlichen Vergü
tung erhalten. Anfragen sind an den ge
meinsamen Arbeitgeber-Service zur 
richten.
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Seit 2005 besteht die 
Möglichkeit, eine Ausbildung 
im dualen System auch in 
Teilzeit durchzuführen - das 
hat auch für Sie als 
Arbeitgeber Vorteile! 

Junge Mütter, aber auch Personen, die 
Angehörige pflegen, sehen in der Teil
zeitberufsausbildung ihre Chance, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Sie als Arbeitgeber einigen sich mit 
dem zukünftigen Auszubildenden auf ei
ne reduzierte wöchentliche Ausbildungs
zeit. Beträgt die wöchentliche Ausbil
dungszeit mindestens 25 Stunden, ver
längert sich die Gesamtdauer der Aus
bildung in der Regel nicht. Bei einer 
Stundenanzahl von mind. 20 Wochen
stunden verlängert sich die Ausbil
dungszeit um ein Jahr. Die genaue Dau
er einer Teilzeitberufsausbildung spre
chen Sie bitte mit der zuständigen Kam
mer ab. Der Berufsschulunterricht findet 
in Vollzeit statt. 

Ihre Vorteile sind dabei: Verringerung 
der monatlichen Ausbildungsvergütung 
durch die verkürzte Wochenarbeitszeit, 
Anerkennung als familienfreundliches 
Unternehmen, zeitliche Flexibilität durch 
Einsatz der Teilzeitauszubildenden, 
Fortsetzung einer Ausbildung in Teilzeit 
nach der Elternzeit. 

Sie als Unternehmen profitieren von den 
Kompetenzen und Potentialen von Müt
tern und Vätern! 

Nicht nur junge Eltern, sondern auch 
junge Auszubildende ohne Kinder ha
ben die Möglichkeit während der Ausbil
dung ausbildungsbegleitende Hilfen 
zu bekommen. Diese Hilfen sollen fach
praktische und -theoretische Fertigkei
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten fördern 
und finden außerhalb der betrieblichen 
Ausbildungszeit statt. Ziel ist die Unter
stützung zum erfolgreichen Abschluss 
einer betrieblichen Berufsausbildung.
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Ausbildung oder Umschulung 
für lebenserfahrene 
Ausbildungswillige? 

Eine Umschulung zu einem anerkann
ten Ausbildungsberuf wird in zwei Drit
teln der regulären Ausbildungszeit 
durchgeführt. Der Umschüler ist wie ein 
Auszubildender in den betrieblichen 
Prozess eingebunden, so dass auch die 
Umschulung zum üblichen Termin ei
ner regulären Ausbildung endet. In der 
Regel zahlen Sie eine monatliche sv
pflichtige Umschulungsvergütung. Eine 
betriebliche Umschulung kann auch in 
Teilzeit erfolgen. Bei einer verkürzten 
Ausbildungszeit kann sich die Umschu- 

lungsdauer in Kombination mit der ver
kürzten Wochenarbeitszeit allerdings  
verlängern. Auch hier entscheidet die  
Kammer über die Verlängerungszeit. 

Während der Umschulung ist eine Be
gleitung über die Förderung von um
schulungsbegleitenden Hilfen bei ei
nem Bildungsträger zur fachlichen Un
terstützung möglich. Umschüler  erhal
ten während der Umschulung Leistun
gen nach dem SGB II oder III und wer
den mit Fahrtkosten zu Ihnen und zur 
Berufsschule unterstützt. Notwendige 
Leistungen für Lernmittel und Kinder
betreuungskosten können gewährt 
werden.
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Chancen nutzen mit der 
Qualifizierung von 
beschäftigten Mitarbeitern 
durch das Programm 
"Weiterbildung 
Geringqualifizierter und 
beschäftigter Älterer in 
Unternehmen" kurz: WeGebAU 

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt 
die Weiterbildung von Beschäftigten im 
Rahmen bestehender Arbeitsverhältnis
se, die unter Fortzahlung des Arbeits
entgeltes durchgeführt werden. Die Wei
terbildungen müssen für den allgemei
nen Arbeitsmarkt verwertbare Kenntnis
se vermitteln und für die Weiterbildungs
förderung zugelassen sein. Ausgenom
men ist die Förderung von Qualifizierun
gen, zu denen der Arbeitgeber gesetz
lich verpflichtet ist. 

Ihr Vorteil: Qualifizierung verbessert die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer und somit 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der Un
ternehmen. 

Das Programm WeGebAU setzt sich 
aus drei Fördersäulen zusammen, die 
auf unterschiedliche Arbeitnehmergrup
pen ausgerichtet sind. Der gemeinsame 
Arbeitgeber-Service unterstützt Sie bei 
der Feststellung des speziifschen Wei- 

terbildungsbedarfs in Ihrem Unterneh
men und klärt im persönlichen Gespräch 
die grundsätzlichen Fördermöglichkeiten 
und Bedingungen.
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http://www.unternehmen-und-
familie.de 
Informationen zum beruflichen Wieder
einstieg, speziell nicht nur für Wieder
einsteiger/innen, sondern auch für Un
ternehmen, die sich u. a. über die Zertifi
zierung zum familienfreundlichen Unter
nehmen und Förderungsmöglichkeiten 
erkundigen möchten.

http://www.wih-hx.de 
Die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter 
zur Verbesserung der Ausbildungs- und 
Fachkräftesituation e.V. 
Ein Zusammenschluss von ansässigen 
Firmen, die speziell dem Fachkräf
temangel durch Projekte entgegen tre
ten.

http://www.byzznet.com 
Ein Internetportal, auf dem sich Unter
nehmen präsentieren und Stellenange
bote mit Verbindung zur Firmenhomepa
ge veröffentlicht werden, so dass sich 
die Bewerber ein direktes Bild über die 
Firmen verschaffen können.

http://www.arbeitsagentur.de/ 
Für Unternehmen werden vielseitige In
formationen u. a. zum Arbeitskräftebe
darf bereitgestellt. In der Jobbörse der 
Agentur für Arbeit für Arbeitgeber kön
nen Sie gezielt nach passenden Arbeit
nehmerinnen / Arbeitnehmern für Ihr 
Unternehmen suchen bzw. Stellenange
bote veröffentlichen.

http://www.arbeitsagentur.de/
web/content/DE/Unternehmen 
Die Unternehmerseite der Agentur für 
Arbeit mit nützlichen Informationen zum 
Arbeitsmarkt, Rechtsgrundlagen und  
Sozialversicherung.
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https://www.kreis-hoexter.de/
bildung/bildung-und-integration
/berufsorientierung/
praktikumsboerse 
Die Praktikumsbörse ist als Online-Platt
form mit allen nötigen Funktionen aus
gestattet, um Betrieben sowie Schülerin
nen und Schülern die optimale Prakti
kumssuche zu ermöglichen. Gleichzeitig 
wird das Angebot an Praktikumsstellen 
für den Kreis Höxter gebündelt darge
stellt.

http://www.gfwhoexter.de/ 
Die Gesellschaft für Wirtschaftsförde
rung im Kreis Höxter unterstützt und 
berät ansässige Unternehmen zur 
Erhöhung der Wirtschaftskraft im Kreis 
Höxter. Im Rahmen der Existenzgründ 
ung bietet die Gesellschaft für Wirt
schaftsförderung ein umfassendes 
Serviceangebot an.

http://www.klick-fundus.de/
beratung.html 
Fundus ist eine Arbeitsgemeinschaft für 
berufliche Weiterbildung im Kreis Höx
ter. Für Unternehmen bietet Fundus u. 
a. individuelle Firmenschulungen zur 
Personalentwicklung an.
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