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Optimierung durch
Digitalisierung
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Mit dem förderorientierten Kompetenzund Unterstützungssystem die berufliche
Zukunft selbst in die Hand nehmen und
das eigene Potenzial neu entdecken. Fünf
Zentren mit insgesamt 750 Plätzen bieten
wohnortnahe Fördermöglichkeiten.

Elektronische Akten, Bewerberkarten
und ein neues Serviceportal mit QRCode vereinfachen die Abläufe und
optimieren die Kommunikation für die
Kunden und Mitarbeiter des Jobcenters
StädteRegion Aachen ab 2019.

Mit dem Ermittlungsdienst des Jobcenters
StädteRegion Aachen auf Spurensuche
in Sachen Bedarfsermittlung, -prüfung
und Prävention von Leistungsmissbrauch.
Teamwork im Sinne der ehrlichen Kunden
und Steuerzahler.
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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jobcenter StädteRegion Aachen gewährt Hilfebedürftigen die Grundsicherung für Arbeitsuchende, berät, fördert
und vermittelt in eine Beschäftigung oder Ausbildung. An
zehn Standorten in fünf Geschäftsstellen in der StädteRegion
unterstützen wir etwa 56.000 Menschen.
In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick in unser
Leistungsangebot geben. Was konkret sind die Aufgaben,
wie sieht das in der täglichen Praxis aus? Wer sind die Menschen? Wie steht es um die Digitalisierung? Jobcenter als Arbeitgeber? All dies und mehr erfahren Sie auf den nächsten
acht Seiten.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und informativen
Rundblick!
Stefan Graaf, Geschäftsführer

WEGE ZUM JOBCENTER
Das Jobcenter StädteRegion Aachen ist
die richtige Anlaufstelle, wenn es um die
Grundsicherung für Arbeitsuchende geht.
Dazu kommen die Beratung, Förderung
und Vermittlung in eine Beschäftigung
oder Ausbildung für diejenigen, die einen
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes haben. Eine gute
Kommunikation und optimale Erreichbarkeit sind dem Jobcenter StädteRegion
Aachen deshalb ganz besonders wichtig.
Möglich machen das fünf Geschäftsstellen an insgesamt zehn Standorten der
StädteRegion. Die täglichen Öffnungszeiten gewährleisten einen guten Zugang,
bpsw. für die Abgabe von Unterlagen, den
Besuch der Notfallsprechstunde (täglich
bis 9:30 Uhr) oder die erste Arbeitslosmeldung / Antragsstellung. Ansonsten
erfolgen die Besuche meist terminiert, so
dass es zu keinen oder nur zu geringen
Wartezeiten kommt.
Seit acht Jahren setzt das Jobcenter
auch auf die Servicenummer (Tel: 0241
88681-0). Hier erreicht der Anrufer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr das
Servicecenter des Jobcenters zum Ortstarif. Rund 80% aller Anrufer werden
innerhalb von weniger als vier Minuten
bedient. Im Servicecenter besteht Zugriff
auf die Fachsysteme und seit April 2017
auch auf die E-Akte, so dass viele Anliegen telefonisch geklärt werden können.
Datenschutz wird hier natürlich großgeschrieben: Daher handelt es sich bei den
Telefonsachbearbeitern um Mitarbeiter
der Bundesagentur für Arbeit, einem der
Träger des Jobcenters. Auch wenn der
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Anruf also nicht in Aachen beantwortet
wird, spricht man dennoch mit Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung. Falls ein Anliegen nicht unmittelbar geklärt werden
kann, wird es durch ein Bearbeitungsticket direkt an die zuständige Abteilung
gesandt.
Neben der Briefpost ist auch die E-Mail
oder das Kontaktformular der Homepage
zur Nachricht an das jeweilige Team oder
den Arbeitsvermittler eine gute Möglichkeit des Kontaktes – allerdings aktuell
noch unverschlüsselt und daher nur auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden.
Für 2019 ist vorgesehen, bundesweit die
technischen Voraussetzungen für eine
gesicherte Online-Kommunikation mit
den Jobcentern zu schaffen. Auch Bescheide einsehen und Anträge stellen, soll
dann online möglich sein.
Übrigens: Das Servicecenter ist in der
Regel für erste Informationen vor einer Antragsstellung sowie bei Fragen zum Leistungsbezug oder dem Bildungs- und Teilhabepaket der erste Ansprechpartner. Im
Bereich der Arbeitsvermittlung und des
Fallmanagements sowie den Zentralbereichen des Jobcenters sind die jeweiligen
Durchwahlnummern sowohl auf der Homepage des Jobcenters (unter: Standorte)
als auch in den Anschreiben vermerkt.
Zu Ihren Fragen, Anmerkungen,
Lob und Kritik stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter im
Servicecenter von Mo – Fr in
der Zeit von 8 – 18 Uhr unter
der Rufnummer

0241 886810
zur Verfügung!

HÖHERE
LEISTUNGEN
Regelbedarfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ab 2019
SGB-II-Bezieher bekommen ab 2019
etwas mehr Geld. Das geht aus der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2019 (RBSFV 2019) hervor, welche
am 19. September 2018 das Bundeskabinett passierte. Mit der Verordnung werden die Regelbedarfsstufen im Bereich
der Sozialhilfe (SGB XII) und in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
zum 1. Januar 2019 angepasst.
Der monatliche Regelsatz für Alleinstehende soll um 8 Euro auf 424 Euro im
Monat ansteigen. Wer mit einem anderen
bedürftigen Erwachsenen eine Bedarfsgemeinschaft bildet, erhält monatlich 382
Euro statt wie bisher 374 Euro. Kinder
bekommen je nach Altersstufe zwischen
245 Euro und 322 Euro monatlich. Zusätzlich steht dem Leistungsempfänger
die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung inklusive
Nebenkosten zu. Allerdings gelten für die
Übernahme der Miete keine bundeseinheitlichen Beträge, da in jeder Stadt / Gemeinde andere Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten gelten.
Die StädteRegion Aachen legt diese
Werte nach einem schlüssigen Konzept
fest. Auch weitere Kosten, beispielsweise die Beiträge für die Kranken- und
Pflegeversicherung, werden durch das
Jobcenter übernommen. Für Kinder gibt
es zudem 100 Euro im Jahr pauschal für
Schulbedarf sowie zusätzliche Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Weitere Infos hierzu gibt es unter:
www.jobcenter-staedteregion-aachen.de/fuer-arbeitsuchende/bildungs-und-teilhabepaket.html
Zugrunde gelegt werden der Regelsatz-Erhöhung Preise, die für den
Bedarf der Empfänger als relevant
eingeschätzt werden sowie die Entwicklung der Löhne und Gehälter
der Arbeitnehmer. Die Preise gehen
zu 70 Prozent in die Berechnung
ein, die Löhne zu 30 Prozent. Berechnet wird diese Entwicklung auf
Basis der Indexwerte für den Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018 im Vergleich zu den Indexwerten für den
Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017.

DAS JOBCENTER ALS ARBEITGEBER
Eine Karriere im Jobcenter steht auch Quereinsteigern offen
Das Jobcenter StädteRegion Aachen hilft nicht nur Kunden auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Es ist auch selbst ein
potentieller Arbeitgeber. Personalleiterin Ilka Friedrich und ihr Stellvertreter Daniel Gehring sind zuständig für die Beschäftigungsmöglichkeiten in den fünf Geschäftsstellen Aachen, Nordkreis I
(Alsdorf / Baesweiler) und Nordkreis II (Herzogenrath / Würselen), Eschweiler und Stolberg / Eifel. „Wir suchen laufend neue
Mitarbeiter und haben die Besonderheit, dass wir auch Quereinsteiger einstellen, die zum Beispiel aus den Bereichen BWL,
Soziologie, soziale Arbeit oder der juristischen Arbeit kommen“,
erklärt Ilka Friedrich. Wichtig bei potentiellen Bewerbern seien
die sogenannten Soft Skills wie Teamfähigkeit sowie Einfühlungsvermögen und interkulturelle Kompetenz im Umgang mit
den Kunden. Die nötigen verwaltungsspezifischen Fähigkeiten
für die Arbeit in der Behörde können die neuen Mitarbeiter sich
in speziellen Kursen aneignen. „Wir haben darüber hinaus ein
Übungsbüro, in dem die entsprechenden Abläufe trainiert werden und bieten nach der Einarbeitung weitere Schulungen an“,
Ilka Friedrich und Daniel Gehring gehen so flexibel wie möglich auf die Bedürferklärt Daniel Gehring, der selbst den Quereinstieg nutzte und
nisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
2011 als Jurist zum Jobcenter kam.
Auch Jörn Westermann ist Quereinsteiger und kennt den Arbeitsmarkt und seine vielfältigen Herausforderungen gut. Er hat sich unter anderem mit der Organisationssoziologie befasst und bringt reiche Erfahrungen als Personal- und Unternehmensberater
für die Tätigkeit als Arbeitsvermittler mit. Seit drei Jahren ist er in der Abteilung Markt &
Integration der Arbeitsvermittlung Ü24 der Geschäftsstelle Eschweiler tätig. Rund 150
Kunden betreut ein Arbeitsvermittler beim Jobcenter StädteRegion Aachen. „Es geht
mir nicht um die Statistik, sondern darum, mit dem Kunden gemeinsam eine Perspektive zu finden“, betont der Soziologe. Wichtig sei es, den vielen verschiedenen Kunden,
die Rat und Hilfe suchen, auf Augenhöhe zu begegnen.
Die 30-jährige Deniz Kocaman ist seit
Anfang des Jahres in der Stolberger Geschäftsstelle des Jobcenter StädteRegion Aachen tätig. Kunden zu beraten, das
liegt der studierten BWLerin und früheren
Bankerin, die auch als Quereinsteigerin
Jörn Westermann entwickelt gemeinsam mit seinen
zu ihrem heutigen Beruf als Fallmanagerin
Kunden neue Berufsperspektiven.
kam. „Ich berate Flüchtlinge ab dem 25.
Lebensjahr, die in der Zeit ab 2015 in die
Städteregion gekommen sind. Sie kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan,
dem Irak, Pakistan und es gibt auch Staatenlose“, erzählt sie über ihren Arbeitsalltag.
Da seien auch Männer und Frauen dabei, die noch Kurse wahrnehmen müssten, um
die deutsche Sprache zu erlernen. „Sie sind dann noch nicht vermittelbar, aber ich
plane mit ihnen ihren weiteren Weg. Ebenso mit solchen Kunden, die sich noch in
Elternzeit befinden“, erzählt Kocaman. Damit sie im Umgang mit diesen besonderen
Fällen perfekt geschult ist, hat sie mehrere Trainings absolviert, unter anderem in einem
Übungsbüro und in den Bereichen „Interkulturelle Kompetenz“ und Umgang mit TrauFallmanagerin Deniz Kocaman engagiert sich auch mata. Für das Jobcenter möchte sie durch ihre Beratung die Arbeitsmarktressourcen
der geflüchteten Menschen stärken. Und nicht nur das: In ihrer Freizeit engagiert sie
in ihrer Freizeit für Flüchtlinge.
sich ebenfalls für Flüchtlinge, indem sie Deutschunterricht gibt.
Als Arbeitgeber bietet das Jobcenter StädteRegion Aachen viele verschiedene Stellen für Menschen mit den unterschiedlichsten
Vorkenntnissen an. Schulungen, Trainings und Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Mitarbeiter bestmöglich auf die
Herausforderungen im Berufsalltag vorbereitet sind. Informationen zu offenen Stellen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es unter:
www.jobcenter-staedteregion-aachen.de/personal.
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Beruflicher Wiedereinstieg durch

FÖRDERZENTREN

Der Weg in den beruflichen Wiedereinstieg führte für Franz Essing über das
Projekt Fokus (Förderorientiertes Kompetenz- und Unterstützungssystem). Der
52-jährige arbeitete zuletzt als Verkäufer
und Fachlagerist, war dann einige Jahre
arbeitslos und auf SGB II-Leistungen angewiesen. Im Bereich Hotel/Gastronomie
konnte er dank Fokus neue Talente entdecken und dabei ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln. Ein Praktikum
als Rezeptionist in einem Altenheim bietet
ihm aktuell gute Chancen auf eine neue
feste Arbeitsstelle. So wie ihm geht es vielen Fokus-Teilnehmern, die ihre Zukunft
selbst in die Hand genommen haben, weil
sie nicht den Anschluss an den Arbeitsmarkt verlieren wollten.

FÜNF FÖRDERZENTREN MIT
750 PLÄTZEN
Insgesamt fünf Förderzentren mit insgesamt
750 Plätzen hat das Jobcenter StädteRegion Aachen seit April 2018 in der StädteRegion eingerichtet: Zwei in Aachen, zwei in
Eschweiler sowie eines in Alsdorf bieten eine
wohnortnahe Fördermöglichkeit. Ein sechstes Förderzentrum in der Eifel ist im Oktober
2018 gestartet. Mit den Förderzentren in
der StädteRegion Aachen wird das Angebots-Portfolio des Jobcenters für die Kunden
gebündelt und übersichtlicher ausgestaltet.
Die Förderketten, die früher in einzelnen Projekten absolviert wurden, können jetzt unter
einem Dach zur Verfügung gestellt werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Menschen dem Arbeitsmarkt nah oder fern sind.

Träger von Fokus ist die bundesweit tätige Tertia Vermittlungsagentur GmbH.
Zum Betreuungsangebot im Förderzentrum an der Jülicher
Straße in Aachen gehört nicht nur, das eigene Potenzial neu zu
entdecken. Es gibt auch Impulse für den Alltag, zum Beispiel in
Sachen Ernährung, Gesundheit, Haushaltsführung und Stressbewältigung.

Der 52-jährige Franz Essing ist begeistert von dem Angebot:
„Diese Fördermaßnahme des Jobcenters hat mir geholfen, mei-
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ne vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Stärken auszubauen.“ Ehrenamtlich
berät er in der Alten Kaplanei in Aachen
seit einigen Jahren arbeitslose Frauen
und Männer und weiß deshalb wie wertvoll eine individuelle, wertschätzende Betreuung ist.
Jeweils 260 arbeitslose Frauen und Männer können sich im Projekt Fokus bis zu
sechs Monate lang in den fünf Bereichen
Garten- und Landschaftsbau, Handel/
Verkauf, Hotel und Gaststätten, Lager
sowie Farbe/Raumgestaltung ausprobieren. Dazu gibt es Tipps für die Selbstvermarktung und Netzwerkstrategien,
Bewerbungstraining und falls nötig Unterstützung in berufsbezogenem Rechnen,
Business-Englisch und EDV sowie Kommunikationstraining. Praktika helfen, das
Erlernte im Betrieb zu vertiefen.

Neu und innovativ ist, dass die Gewerke und Qualifikationsbedarfe auch noch während der Teilnahme gewechselt werden
können, so dass Stärken und Schwächen individuell gefördert
beziehungsweise beseitigt werden. Das Angebot läuft erfolgreich: Seit dem Projektstart im April 2018 haben bereits 44 Teilnehmer (Stand 30.09.2018) eine Stelle gefunden – Indem sie ihre
berufliche Zukunft neu in den „Fokus“ genommen haben.

ERFOLGREICH
SELBSTSTÄNDIG

OFFENSIV FÜR
NEUE JOBS

Das Jobcenter StädteRegion Aachen unterstützt bei einer geplanten Existenzgründung und auch bereits selbstständig tätige
Leistungsbezieher.
Welche Regelungen gibt es? Wer sind die Ansprechpartner bei
einer laufenden oder geplanten selbstständigen Tätigkeit? Ist
die Selbstständigkeit geeignet den Lebensunterhalt dauerhaft
sicherzustellen? Gibt es Hilfs- und Förderangebote des Jobcenters? Um diese und weitere Fragen zu klären, wurden im Jahr

Die „Joboffensive“ ist die Antwort des Jobcenters StädteRegion Aachen auf die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in
der Region. 2013 beteiligten sich die Aachener zusammen mit
zwölf weiteren Jobcentern aus NRW an diesem innovativen Modellprojekt. Die auf zwei Jahre angelegte Aktion richtet sich an
marktnahe Kunden und geht bewerberorientiert auf Arbeitgeber
zu. Der Integrationserfolg war so hoch, dass das Projekt 2015
verstetigt wurde.

Stefanie Lüttgens leitet erfolgreich das Projekt „Joboffensive“.

Gabriele Benner betreut Existenzgründer und bereits selbstständige Leistungsbezieher.

2012 Mitarbeiter-/innen aus den unterschiedlichen Bereichen
wie „Leistung“ und „Fallmanagement“ zu einem Team „Selbstständige“ zusammengeführt.
Für alle Gründungswilligen und bereits Selbstständigen im
SGB II Bezug der Städteregion Aachen wird in der ersten Stufe
eine zweistündige Informationsveranstaltung im dreiwöchigen
Rhythmus angeboten. Hier wird das allgemeine Verfahren bei
Gründung im Zusammenhang mit dem Bezug von SGB II-Leistungen sowie die gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Ermittlung
des Einkommens erläutert.
Nach Teilnahme an diesem Angebot und Einreichung eines fundierten Businessplans erhalten die Teilnehmer eine Einladung
zum Einzelgespräch. Ist die Entscheidung über eine Selbstständigkeit im Haupterwerb getroffen, werden die Kunden im Fallmanagement des Teams „Selbstständige“ weiter betreut.
Die Zielsetzung der Begleitung durch das Jobcenter ist eine
tragfähige Selbstständigkeit, positiv zu begleiten und möglichst
auszubauen, so dass der Lebensunterhalt aus den Gewinnen
der Selbstständigkeit eigenverantwortlich bestritten werden
kann. Sollte die Selbstständigkeit nicht zum gewünschten Erfolg
führen, steht das Team auch hilfestellend zur Beendigung der
selbstständigen Tätigkeit zur Verfügung.
Bei Fragen zum Thema Existenzgründung steht das Team
„Selbstständige“ persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort, telefonisch (0241-88681-0) oder per Mail
(Jobcenter.Aachen-616@jobcenter-ge.de) zur Verfügung.

„Mit der Joboffensive wollen wir mehr Menschen in eine nachhaltige und existenzsichernde Beschäftigung vermitteln. Grundidee ist, dass mehr Vermittler und mehr Zeit für mehr Integration in Arbeit sorgen. Und dieser Schlüssel geht auf“, freut sich
Teamleiterin Stefanie Lüttgens. Die 14 Arbeitsvermittler ihres
Teams betreuen jeweils 100 Kunden, so dass eine individuelle
Betreuung gewährleistet ist. Die Akquise erfolgt direkt bei der
Anmeldung. „Die Idee ist, gezielt marktnahe Kunden mit hoher
Motivation möglichst schnell zu vermitteln. Der Erfolg gibt uns
Recht und wir können nachweisen, dass die enge persönliche
Betreuung und die häufigere Kontaktaufnahme diese Zielgruppe
schneller in Arbeit bringt“, erklärt Stefanie Lüttgens.
Mit halbtägigen Workshops wird den Teilnehmern bei der Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgesprächen geholfen. Bei speziellen Aktionstagen werden Kunden und
Arbeitgeber ins Gespräch gebracht. Im Bereich der Arbeitgeberakquise sind Dirk Hermes und Karl-Dieter Vogelfänger tätig.
Für eine Vermittlung auf den euregionalen Arbeitsmarkt gibt es
unter anderem eine Kooperation mit dem Service „Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung“ in Herzogenrath/Kerkrade. Diese Schnittstelle wird von Stefan Rohmann betreut.
„Ein Teil unseres Erfolgs ist, dass wir den Neigungen und Talenten der Kunden im engen persönlichen Kontakt besser auf
die Spur kommen können. So finden wir Alternativen auf dem
Arbeitsmarkt, die sich alleine anhand der Daten nicht auftun
würden“, erklärt Stefanie Lüttgens. Neben zielgruppenorientierten Informationsveranstaltungen für unterschiedliche Berufsbzw. Personengruppen finden auch regelmäßige, wöchentliche
Präsenztage mit dem gemeinsamen Arbeitgeberservice statt.
Zurzeit werden pro Jahr rund 1.200 Kunden erfolgreich in den
ersten Arbeitsmarkt integriert.
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TEILHABE AM
ARBEITSLEBEN
Teilhabe am Arbeitsleben
für Langzeitarbeitslose bzw.
Menschen, die seit langem
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen, ist das große Thema
des Teamleiters für „Öffentlich
geförderte Beschäftigung und
Bundesprojekte“ beim Jobcenter StädteRegion Aachen,
Kurt Rieder. „Es geht beim
Teilhabechancengesetz aktuell
um die Schaffung neuer Möglichkeiten auf dem allgemeinen
und sozialen Arbeitsmarkt“,
erklärt Rieder. Ziel sei es, Menschen wieder eine Perspektive
auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Kernpunkt sei aber auch,
Menschen damit wieder die
Möglichkeit zu eröffnen mit einer sinnvollen Tätigkeit, soziale
Teilhabe zu erleben und Wertschätzung zu erfahren.

PRÄVENTION DURCH
BESCHÄFTIGUNG
„Prävention durch Beschäftigung“ lautet das Motto
des „rehapro-Euregio“-Modells, mit dem sich 4 regionale Jobcenter, (StädteRegion Aachen, Düren,
Euskirchen und Heinsberg) in einem Verbund im
Rahmen des Bundesprogramms „rehapro“, das
voraussichtlich zu Beginn des 2. Halbjahres 2019
starten soll, bewerben.

Kurt Rieder ist der zuständige Koordinator des „rehapro-Euregio“-Modells und des Projektes „Öffentlich geförderte Beschäftigung und Bundesprojekte“

Rechtliche Grundlage ist das Sozialgesetzbuch II und das 2019
in Kraft tretende, darin enthaltene Teilhabechancengesetz. Es
besteht aus zwei neuen Förderinstrumenten, welche allerdings
erst noch im Dezember vom Bundestag verabschiedet werden
müssen. „In der StädteRegion Aachen können wir damit rund
400 – 450 Beschäftigungsverhältnisse ab dem nächsten Jahr
fördern. Partizipieren können Betriebe aller Art, egal ob Firmen
der Privatwirtschaft, Öffentlicher Dienst oder Beschäftigungsträger.

JOBCENTER IN ZAHLEN
147
131
27,3
3,3
1,1

Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.

€...... Leistungen zum Lebensunterhalt
€...... Kosten der Unterkunft und Heizung
€...... Eingliederungsleistungen
€...... Bildungs- und Teilhabeleistungen
€...... Kommunale Eingliederungsleistungen

Vorgenannte Zahlen sind die Gesamtausgaben im Jahr 2017

56.000...... Menschen insgesamt in Betreuung
13.500...... Kinder unter fünfzehn Jahren		
26.000...... Bedarfsgemeinschaften
9.000...... Ausbildungs- und Arbeitsaufnahmen
.....im Jahr 2017

753...... Mitarbeiter*innen
5 Geschäftsstellen plus Zentrale an 10 Standorten
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Das Bundesprojekt soll grundsätzlich Ansätze erproben, um Frühverrentung vermeiden zu helfen
und langwierige sowie kostenintensive medizinische und berufliche Rehabilitations-Maßnahmen
zu minimieren. „Unser Ansatz ist dabei, dauerhaft
gesundheitlich eingeschränkte Menschen mit ihren
vorhandenen Ressourcen möglichst schnell in eine
individuell passende, adäquate Beschäftigung zu
bringen, um sie damit ganzheitlich, auch bezogen
auf ihre gesundheitlichen Einschränkungen hin,
zu stabilisieren. Potenzial gerechte Beschäftigung
dient präventiv dem Erhalt von Gesundheit und
Teilhabe“, ist sich der zuständige Koordinator Kurt
Rieder, sicher.

Denn in den Niederlanden wird dieser Ansatz seit
Jahren erfolgreich umgesetzt. Deshalb soll auch in
der deutschen Grenzregion erprobt werden, inwieweit diese im
Nachbarland gelebten Ansätze für die gewählten Zielgruppen
hierzulande umsetzbar sind. „Bei erfolgreicher Projektumsetzung wird davon ausgegangen, dass diese neuen Wege auch
in Deutschland nachhaltig etabliert werden können“, betont Rieder.
Ob der Zuschlag zum avisierten Projektstart am 1.7.2019 erteilt wird, entscheidet sich allerdings voraussichtlich im Frühjahr
nächsten Jahres.

LEBENSLANGES
LERNEN
„Lebenslanges Lernen ist ein zentrales Schlüsselthema in der Arbeitswelt“, betont Ernst Gerden, Teamleiter für Berufliche Fort- und Weiterbildung beim Jobcenter StädteRegion Aachen. „Viele positive Beispiele
zeigen, welche Chancen sich durch eine Umschulung ergeben, um sich
dauerhaft auf dem heutigen Arbeitsmarkt zu behaupten.“ Mal seien wenige Gespräche ausreichend, die einem Kunden helfen, sich neu zu finden
und den richtigen Weg einzuschlagen. Ein anderes Mal sei eine langfristige Betreuung notwendig. „Das ist je nach Kunde völlig unterschiedlich
und macht meine Arbeit abwechslungsreich und spannend.“
Aktuell sieht der Teamleiter durch die Profilierung der Stadt Aachen als
Standort für Elektromobilität viele neue berufliche Möglichkeiten für die
Kunden des Jobcenters. Hier entstehen zurzeit zahlreiche neue Arbeitsplätze, auch für Akademiker.

INTEGRATION DURCH SPRACHE
„Interkulturelle Kompetenz ist bei unserer täglichen Arbeit mit Menschen vor große Herausforderungen gestellt, auf die wir mit
geflüchteten Menschen das A und O“, betont Jürgen Schoenen, den eigens installierten Integration Points in der Region reagiert
Leiter der Geschäftsstelle Eschweiler und Migrationsbeauftragter haben“, erklärt Schoenen. Wer vom Bundesamt für Migration
für das Jobcenter StädteRegion Aachen. Die größte Herausfor- und Flucht einen positiv beschiedenen Asylantrag erhält, kann
derung stellen bei den Kunden mit Fluchthintergrund die fehlen- beim Jobcenter einen Antrag auf Unterstützung stellen. „Mittlerden Sprachkenntnisse dar. „Wir binden sie deshalb schnellst- weile hat sich die quantitative Situation entspannt und eine quamöglich in Sprach- und Integrationskurse ein“, erzählt Schoenen. litativ gute Arbeit mit den Migranten findet jetzt mit spezialisierBei der Beratungsarbeit können die Mitarbeiter zudem auf einen ten Mitarbeitern in den einzelnen Dienststellen statt“, erläutert
telefonischen DolmetSchoenen weiter. 2018
scherservice zurückliegt der Anteil der ausgreifen. „Es ist außerländischen Personen in
dem völlig klar, dass
Bedarfsgemeinschafauf der Flucht nicht der
ten bei rund 18.500
Hauptschwerpunkt auf
von etwa 55.000 in der
der Sicherstellung der
gesamten StädteReArbeitsunterlagen liegt.
gion Aachen. „Wichtig
Liegen keine entspresind die begleitenden
chenden Dokumente
Schulungen
unserer
Migrationsbeauftragter Jürgen Schoenen setzt auf ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz.
vor, verfügen wir über
Mitarbeiter. Sie müssen
entsprechende
Testdarauf vorbereitet sein,
verfahren oder die Menschen zeigen z. B. bei Probearbeiten, welche Bedürfnisse die Kunden mit Flucht- und Migrationswas sie können“, erklärt Schoenen, selbst von Anfang an beim hintergrund haben“, betont Schoenen. Hinzu kommt viel NetzJobcenter dabei und seit 37 Jahren in der Arbeitsverwaltung werkarbeit, zum Beispiel mit der Migrationsberatung und den
tätig. „2015 wurden wir durch die Zuwanderung geflüchteter Sprachkursträgern. (Zahlen gerundet nach Daten von Mai/Juni 2018)

OPTIMIERUNG DURCH DIGITALISIERUNG
möglichkeiten, sei es persönlich, schriftlich oder telefonisch, bleiben erhalten.

Modern und zeitgemäß zeigt sich das
Jobcenter auch in Sachen Digitalisierung. Um die Abläufe in den Büros und
die Kommunikation zu optimieren, hat
sich der Digitalisierungsbeauftragte KarlHeinz Czarnitzki mit seinen Mitarbeitern
einiges einfallen lassen.
Die größte Errungenschaft der jüngsten Zeit ist die 2017 eingeführte E-Akte.
Für jede Bedarfsgemeinschaft legen die
Mitarbeiter eine eigene elektronische
Akte an. In derzeit rund 27.000 E-Akten
wird sämtliche Post abgespeichert, die
persönlich, auf dem Postweg oder eben
elektronisch übermittelt wird. Eingegangene Schriftstücke werden halbautomatisch gescannt. „2017 wurden monatlich
127.000 Dokumente eingescannt, 2018
bislang bereits monatlich 158.000 Dokumente“, erklärt Karl-Heinz Czarnitzki. Was
den Datenschutz und die nötigen Sicherheitsmechanismen betrifft, gelten höchste Standards.
„Wir können durch das digitale System
Platz, Papier und Materialien sparen.
Es ist sehr übersichtlich und hilft uns

im Gespräch mit
dem
Kunden,
ortsunabhängig an
allen Standorten
Anliegen zu klären“, berichtet Karl-Heinz
Czarnitzki. Um mit dem neuen Ablagesystem so effizient wie möglich arbeiten zu können, wurden die rund 700 Mitarbeiter entsprechend geschult.
Eine weitere Neuerung soll bundesweit
das zugangsgeschützte Serviceportal
GE-online werden. „Mitte 2019 möchten wir diesen nächsten Schritt gehen,
um unseren Kunden die Möglichkeit der
sicheren Kontaktaufnahme vom heimischen PC, Tablet oder Smartphone zu
geben“, erklärt Karl-Heinz Czarnitzki. Die
Übermittlung von Formularen sei so ohne
persönliches Erscheinen rund um die Uhr
möglich, Wartezeiten vor Ort könnten verringert werden. Die vielfältigen Kontakt-

Geplant ist mittelfristig auch die Einrichtung einer Online-Terminvergabe, die
ebenfalls Wartezeiten verringert und Kundenströme entzerrt. Eine große Unterstützung ist seit dem Frühjahr 2018 schon der
Einsatz von Dokumentenprüfergeräten.
„Damit wird beim ersten Besuch eines
Kunden das Ausweisdokument auf Echtheit kontrolliert. Das dient für alle Beteiligten der Sicherheit und hilft eventuellem
Leistungsmissbrauch vorzubeugen“, erklärt Karl-Heinz Czarnitzki.
Ein pfiffiges neues Hilfsmittel für die Kunden sind die neuen Bewerberkarten, im
praktischen Scheckformat mit QR-Code.
So hat der potenzielle Arbeitgeber die Bewerbungsunterlagen direkt verfügbar und
kann sie abspeichern.
Für stark motivierte Kunden im Bereich
des Akademiker-Marktes und der Joboffensive ist dieses neue Angebot bereits
ein Erfolg und wird nach einer Einführungsphase in 2019 offensiv angeboten.
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BEDARFE ERMITTELN UND MISSBRAUCH VERHINDERN
Auf Spurensuche mit dem Ermittlungsdienst des Jobcenters
Eine leere Küche, in der Tisch und Stühle fehlen, der Backofen
nicht funktionstüchtig ist und es an Hausrat wie Tellern und Besteck mangelt, ist der erste Ortstermin des Ermittlungsdienstes an diesem Morgen. Diese Bedarfsprüfung von Haushalten,
sogenannter „Bedarfsgemeinschaften“, ist der Klassiker auf
den täglichen Touren von Ermittler Markus Kreutzer und seinen
Teamkollegen. Vor Ort prüfen sie, ob die Angaben der Kunden
korrekt sind und schreiben auf, woran es im Einzelfall mangelt.
„Die Arbeit des Ermittlungsdienstes ist deshalb so wichtig, weil
wir durch die Ergebnisse hohe Summen an unberechtigten Leistungszahlungen vermeiden können.“, erklärt Markus Kreutzer.
Er ist seit 20 Jahren im Ermittlungsdienst tätig und hat dabei
schon so ziemlich alles erlebt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Horst Grafahrend, ist er an den Vormittagen für den Ermittlungsdienst vom Jobcenter StädteRegion Aachen in Sachen
Prävention Leistungsmissbrauch unterwegs – von Baesweiler
bis Monschau, von Alsdorf bis Stolberg. „Wir arbeiten im Sinne
der ehrlichen Kunden und der Steuerzahler und schauen genau
hin, was vor Ort Sache ist“, betont Markus Kreutzer. Fehlt es
etwa an Hausrat, erhalten die Kunden Gutscheine zur Abholung
der notwendigen Gegenstände und des Mobiliars. Das größte
dieser Art ist das Gebrauchtwarenkaufhaus Patchwork in Herzogenrath. „Wichtig ist uns, die Ware, die wir anbieten, mit absoluten Qualitätsmerkmalen zu hinterlegen. „Menschenwürde hat
hier höchste Priorität“, erklärt Wilfried Hammers, Vorsitzender
des Trägervereins, dem Förderverein Arbeit, Umwelt und Kultur
in der Region Aachen e.V. Bei Patchwork und dem integrierten
Café Kostbar kommen Menschen in Kontakt. „Wir bedienen pro
Jahr rund 600 Kunden, die mit Gutscheinen vom Jobcenter ausgestattet sind“, erzählt Hammers. Eröffnet wurde das Kaufhaus
2009 mit dem Ziel, gut erhaltene Produkte jeglicher Art länger im
Wertstoffkreislauf verbleiben zu lassen. Neben Möbeln, Hausrat,
Büchern und Spielzeug, gehört auch ein Kleiderladen mit zum
Angebot. So kommen die Kunden glücklich nach Hause.
Aber es gibt auch Schattenseiten im Alltag der Prüfer und nicht
selten werden Betrugsfälle aufgedeckt. So geschieht es beim
zweiten Fall an diesem Vormittag. „Hier wurden von den Klienten zwei Mietverträge angegeben. Aber in Wirklichkeit wohnen
die betreffenden Personen in nur einer Wohnung und teilen sich
Miete und Nebenkosten“, erklärt Markus Kreutzer. In solchen
Situationen sei es wichtig, sachlich zu bleiben. „Wir sind auch
schon bespuckt worden. Zu körperlicher Gewalt kommt es zum
Glück nicht. Eskaliert ein Gespräch, so brechen wir den Einsatz
sofort ab“, erklärt Horst Grafahrend. Er war zunächst vier Jahre

in der Leistungsabteilung des Jobcenter StädteRegion beschäftigt und wechselte vor zehn Jahren in den Ermittlungsdienst.
„Aus Gründen der Eigen- und Beweissicherung treten wir
grundsätzlich nur zu zweit auf“, unterstreicht Markus Kreutzer.
Das gesamte Spektrum „Prävention Leistungsmissbrauch und
Ermittlungsdienst“ ist statistisch in drei wichtige und zum Teil
voneinander abhängige Bereiche gegliedert: den Ermittlungsdienst, den zentralen Datenabgleich und die Ahndung. Im Ermittlungsdienst wurden 2017 rund 1.500 Prüfverfahren durchgeführt. „Schwerpunkte dabei sind Prüfungen hinsichtlich des

Das Team des Ermittlungsdienstes bei der Arbeit. Gut 1 Million Euro konnten
2017 an passiven Leistungen eingespart werden.

gewöhnlichen Aufenthalts, Feststellungen einer Bedarfs- beziehungsweise Haushaltsgemeinschaft, Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs beantragter Beihilfen sowie Prüfungen
wegen sonstigem Einkommen und Vermögen. Insgesamt konnten aufgrund der Ermittlungen im Jahr 2017 die unrechtmäßige
Auszahlung von ca. 1.060.000 Euro vermieden werden. Weiterhin wurden circa 35.000 Euro bereits ausgezahlter passiver
Leistungen durch die Feststellungen des Ermittlungsdienstes
im Jahr 2017 von den Leistungsempfängern zurückgefordert,
womit sich der finanzielle Effekt auf insgesamt 1.095.000 Euro
beläuft“, verdeutlicht Jürgen Drews, zuständiger Teamleiter.
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