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Grußwort  
 Emilia Müller

Bayerns Arbeitsmarkt 
bricht derzeit alle 
Rekorde. Wir haben 
Vollbeschäftigung  
und damit die beste 
Arbeitsmarktsituation 
seit 20 Jahren! Der 
bayerische Arbeits
marktfonds hat zu 
dieser Erfolgsge

schichte erheblich beigetragen. Er ist ein wich
tiges arbeitsmarktpolitisches Instrument und 
unverzichtbar in den Bereichen Qualifizierung 
und Arbeitsförderung. Ich gratuliere zu diesem 
großartigen Jubiläum und danke allen Beteiligten 
für die erfolgreiche Arbeit. 

Der bayerische Arbeitsmarktfonds unterstützt 
insbesondere Langzeitarbeitslose, Ältere, Jugend
liche mit Vermittlungshemmnissen, Frauen mit 
unterbrochenen Erwerbsbiografien oder auch 
Migranten und Flüchtlinge dabei, im ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Seit 1997 wurden 
543 Projekte mit einem Fördervolumen von 
insgesamt über 110 Millionen Euro unterstützt. 
Die Förderschwerpunkte passen sich dabei 
immer den aktuellen Gegebenheiten und Ver
änderungen der Arbeitswelt an. Der bayerische 
Arbeitsmarktfonds bleibt so stets am Puls der 
Zeit. Er nimmt die Herausforderungen, die durch 

die Digitalisierung entstehen, genauso in den 
Blick wie den demografischen Wandel oder die 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

Diese Broschüre zieht eine Bilanz der letzten 
zwei Jahrzehnte und stellt in Aussicht, welche 
Herausforderungen die Zukunft bringt. Außer
dem informiert sie über die inhaltlichen Schwer
punkte des Arbeitsmarktfonds und stellt dabei 
besonders erfolgreiche Projekte vor. 

Der Arbeitsmarktfonds ist eine tragende Säule 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik der Bayerischen 
Staatsregierung. Sein Fokus liegt auf Regionen, 
die überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind. Diesem Förderziel fühlt sich die 
Bayerische Staatsregierung auch in Zukunft 
verpflichtet. 

Die Bayerische Staatsregierung wird auch in 
Zukunft intensiv und vertrauensvoll mit ihren 
Partnern, dem Bayerischen Industrie und 
Handelskammertag, den Handwerkskammern, 
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem 
Christlichen Gewerkschaftsbund und der 
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für 
Arbeit zusammenarbeiten, damit vom Arbeits
marktfonds auch weiterhin positive Impulse auf 
den bayerischen Arbeitsmarkt ausgehen.

Emilia Müller
Bayerische Staatsministerin für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration
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Grußwort  
 Peter Driessen

Das größte Risiko für 
bayerische Unterneh
men ist der Fachkräfte
mangel. In der jüngsten 
IHKKonjunkturbefra
gung sehen 59 Prozent 
der Betriebe in Bayern 
in diesem inzwischen 
eine Gefahr für das 
eigene Geschäft. Und 

in den nächsten Jahren wird sich die Situation 
aller Voraussicht nach noch weiter verschärfen: 
Der Engpass steigt gemäß der Prognose des IHK 
Fachkräftemonitors von heute 227.000 Personen 
auf rund 450.000 Personen im Jahr 2030 an.

Umso wichtiger ist es, alle Potenziale auszu
schöpfen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen. Die Integration von Menschen mit 
Vermittlungsschwierigkeiten in den Arbeits
markt ist sowohl volkswirtschaftlich als auch 
sozialpolitisch eine Verantwortung, der wir uns 
stellen müssen. Qualifizierung und Weiterbil
dung sind hierfür die Schlüsselworte. Diese 
werden durch die Umbrüche der Digitalisierung 
nur noch weiter an Bedeutung gewinnen.

Der bayerische Arbeitsmarktfonds leistet seit 
nunmehr 20 Jahren dabei einen wichtigen Beitrag 
und bietet Langzeitarbeitslosen, Älteren, Jugend
lichen mit Vermittlungshemmnissen, Frauen mit 
unterbrochenen Erwerbsbiografien, Gering
qualifizierten und Migranten neue Perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Zielsetzung des Arbeitsmarktfonds, eine 
zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung zu 
leisten und immer wieder neue, auch un
konventionelle, Projekte zu fördern, ist dabei 
Garant für eine stets neu auf die aktuellen 
Erfordernisse ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik.

20 Jahre Arbeitsmarktfonds in Bayern – das 
bedeutet 20 Jahre Förderung von innovativen 
Arbeitsmarktprojekten, 20 Jahre individuelle 
Qualifizierung und Betreuung, sowie 20 Jahre 
neue Perspektiven für Arbeitssuchende – stets 
mit dem Ziel „erster Arbeitsmarkt“ im Blick. 

Die bayerischen IHKs werden den Arbeits
marktfonds auch zukünftig gerne und mit 
Überzeugung begleiten und unterstützen.

Peter Driessen
Hauptgeschäftsführer des Bayerischen  
Industrie- und Handelskammertags e. V.



Grußwort  
 Franz Xaver Peteranderl

Der Motor eines jeden 
Handwerksbetriebs 
sind seine qualifizier
ten und engagierten 
Beschäftigten. Auf 
ihnen beruhen die 
bewährten Eigen
schaften und Leistun
gen des Handwerks 
wie Ideenreichtum, 

Problemlösungskompetenz, Leistungsfähigkeit 
und Qualitätsarbeit. 

Im Handwerk findet dabei jeder Mensch seinen 
Beruf und seinen Arbeitsplatz, der offen und 
motiviert ist und sich engagiert einbringt. 

„Im Handwerk kommt es nicht darauf an, wo 
jemand herkommt, sondern wo er hin will!“ 
lautet ein Motto der aktuellen Nachwuchs
kampagne des Handwerks. 

In Handwerksbetrieben gibt man deshalb seit 
jeher auch Menschen eine Chance, die mit 
Startschwierigkeiten und persönlichen Benach

teiligungen zu kämpfen haben. Diese Menschen 
brauchen jedoch oft eine besondere Ermunte
rung und Unterstützung auf dem Weg in ein 
erfolgreiches Arbeitsleben.

Das Handwerk arbeitet deshalb sehr gerne im 
bayerischen Arbeitsmarktfonds mit, denn hier 
werden Menschen mit oft multiplen Beeinträch
tigungen und Benachteiligungen gezielt aktiviert. 
Dabei werden bewährte Methoden gefördert, 
aber auch unkonventionelle und innovative neue 
Ideen aufgegriffen und Wege beschritten. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei, dass die be
troffenen Menschen wieder ein Gespür für das 
Arbeitsleben erhalten und dass sie gezielte und 
maßgeschneiderte Hilfe bekommen, in der 
Berufswelt wieder Fuß zu fassen.

Ich wünsche dem bayerischen Arbeitsmarkt
fonds auch für die Zukunft viel Erfolg. Unser Ziel 
ist es, niemanden zurückzulassen und jedem die 
Chance für ein selbstbestimmtes Leben auf der 
Grundlage einer erfolgreichen Berufstätigkeit zu 
geben. Dafür lohnt es sich, dass wir uns gemein
sam engagieren.

Franz Xaver Peteranderl
Präsident der Arbeitsgemeinschaft  
der bayerischen Handwerkskammern
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Grußwort  
 Bertram Brossardt

Der Arbeitsmarkt
fonds ist eine Erfolgs
geschichte. Das ist 
kein Zufall, sondern 
das Ergebnis eines 
kooperativen beschäf
tigungspolitischen 
Ansatzes, der bundes
weit seinesgleichen 
sucht. Die vbw – Ver

einigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bringt 
sich in die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des 
Arbeitsmarktfonds mit ihrer Erfahrung und 
Expertise ein. 

Von zentraler Bedeutung für die positive Bilanz 
des Arbeitsmarktfonds ist das Setzen der 
richtigen Prioritäten. Ziel ist es, die Arbeits
marktförderung noch stärker auf die Ziel
gruppen auszurichten, die es am Arbeitsmarkt 
besonders schwer haben. Durch die unter
stützten Projekte werden unter anderem die 
Chancen von Langzeit arbeitslosen, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Vermittlungs
hemmnissen oder Menschen mit Behinderung 

auf den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt 
verbessert. Das ist gesellschaftlich geboten, 
aber auch wirtschaftlich sinnvoll. Denn gerade 
angesichts des fortschreitenden demografi
schen Wandels entwickelt sich die Fachkräfte
sicherung zu einer immer größeren Herausfor
derung für die Unternehmen. Kein Talent darf 
daher verloren gehen, weshalb im Rahmen des 
Arbeitsmarktfonds auch der Unterstützung 
präventiver Ansätze zur Verhinderung von 
Ausbildungs und Arbeitslosigkeit eine hohe 
Bedeutung zukommt. Wichtig ist auch, dass ein 
besonderer Fokus auf Projekte zur beruflichen 
Eingliederung von Frauen gelegt wird und die 
unterstützten Maßnahmen verstärkt die Aus
wirkungen der Digitalisierung auf die Arbeits
welt in den Blick nehmen. 

Der Arbeitsmarktfonds trägt zur positiven 
Arbeitsmarktbilanz in Bayern bei. Die vbw – 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wird 
sich weiterhin engagiert einbringen, um die 
Erfolgsgeschichte „Arbeitsmarktfonds“ auch 
künftig fortzuschreiben.

Bertram Brossardt
Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der  
Bayerischen Wirtschaft e. V.



Grußwort  
 Matthias Jena

Die Gewerkschaften 
in Bayern messen der 
aktiven Arbeitsmarkt
politik einen hohen 
Stellenwert bei. Für 
die Mehrzahl der 
Menschen in Bayern 
stellt die Erwerbs
arbeit die zentrale 
Einkommensquelle 

dar. Sie sichert somit das Auskommen sowohl 
im Hier und Jetzt als auch perspektivisch im 
Alter. Sie ermöglicht soziale Teilhabe, generiert 
Selbstbewusstsein und trägt damit zum Gelingen 
der sozialen Marktwirtschaft bei. Massenarbeits
losigkeit, Desintegration und das Gefühl, nicht am 
wirtschaftlichen Erfolg zu partizipieren, machen 
hingegen krank, fördern Spannungen und belasten 
die öffentlichen Kassen und sozialen Sicherungs
systeme in Form von Transferleis tungen.

Aktive Arbeitsmarktpolitik ist damit ein Dienst 
sowohl für jeden einzelnen Menschen, der von 
Arbeitslosigkeit bedroht oder bereits betroffen 
ist, als auch für die Gesellschaft als Ganzes.

Der DGB Bayern ist stolz darauf, den Arbeits
marktfonds als Teil des „dienstältesten“ Bünd
nisses für Arbeit, dem damaligen Beschäftigungs
paktes Bayern, mit ins Leben gerufen zu haben.

Maßnahmen zur Qualifizierung und Arbeitsför
derung, wie sie der Arbeitsmarktfonds seit 1997 
unterstützt, sind für die Sicherstellung einer 
möglichst hohen Erwerbsbeteiligung unter den 
Bedingungen eines sich wandelnden Arbeits
marktes von immenser Bedeutung. Es ist lobens
wert, dass sich der Freistaat Bayern seit nun
mehr 20 Jahren dieser Aufgabe stellt und mit 
der Arbeitsgruppe Arbeitsmarktfonds konsens
orientiert am Ziel der Vollbeschäftigung in 
Bayern arbeitet.

Auch wenn die Arbeitslosigkeit in Bayern seit 
Jahren auf einem vergleichsweise niedrigen 
Niveau liegt, so stehen mit der Digitalisierung 
der Arbeitswelt, der Integration geflüchteter 
Menschen sowie der besseren Beteiligung von 
Frauen, Älteren, Langzeitarbeitslosen und 
Menschen mit Schwerbehinderung auf dem 
Arbeitsmarkt viele weitere große Herausforde
rungen an. 

Zur Bewältigung all dieser Zukunftsaufgaben 
braucht es auch weiterhin einen starken bayeri
schen Arbeitsmarktfonds, der mit entsprechen
den Mitteln ausgestattet ist.
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Grußwort  
 Christian Hertzog

Für die Jubiläums
broschüre des  
Arbeitsmarktfonds 
übermittle ich im 
Namen des Christ
lichen Gewerkschafts
bundes Deutschlands 
(CGB) herzliche 
Grüße und die  
besten Glückwünsche 

für die langjährige positive und impuls gebende 
Arbeit.

Die inzwischen 20jährige engagierte Arbeit 
zeigt, dass in das Engagement des AMF nicht 
nur immer die aktuell wichtigen arbeits und 
arbeitsmarktpolitischen Themen einfließen, 
sondern der Fokus auch in Gerechtigkeitsüber
legungen liegt, etwa der Chancengleichheit und 
der Ausbildungsgerechtigkeit. Dabei fließen 
Erfahrung und Wissen, vor allem aber arbeits
marktpolitische Kompetenz aus zwei Jahrzehn
ten Engagements in und um den Arbeitsmarkt in 
die tägliche Arbeit mit ein. Das ist ein Ergebnis, 
das sich sehen lassen kann und seinesgleichen 
sucht.

Soziale Gerechtigkeit, Arbeiten in angemessenen 
Bedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und auch die Beibehaltung eines würdevollen 
Lebens im Alter nach dem Erwerbsleben, sind 

wesentliche Problemstellungen mit denen sich 
der AMF bei seinem Wirken beschäftigen muss. 
Dies ist das Fundament, durch das es überhaupt 
erst möglich ist, die schwierigen Herausforderun
gen des Arbeitsmarkts zu lösen.

Die Würde des Menschen in seinem Arbeits leben 
ist von allen Verantwortlichen in Wirtschaft und 
Politik zu beachten und zu schützen. Es ist 
unsere gemeinsame Aufgabe, das Arbeitsleben 
und damit auch den Arbeitsmarkt miteinander 
menschlich und aktiv zu gestalten, um Miss
brauch und Ausbeutung zu verhindern.

Dabei liegt die soziale Gerechtigkeit nicht etwa 
nur in der Gleichheit des Einkommens, sondern 
vielmehr in vernünftigen und von persönlichen 
Fähigkeiten und Leistungsvermögen geprägten, 
tarifvertraglich geregelten Einkommensstruktu
ren, die aber durch eine verbindliche Einkom
mensuntergrenze abgesichert sein müssen. Es 
muss auch Aufgabe und Intention des AMF sein, 
diesen Menschen eine Stimme zu geben.

Der Rückblick auf 20 Jahre erfolgreiches Ge
stalten des Arbeitsmarktes gibt Gelegenheit für 
ein Resümee des bereits erreichten, aber auch 
Gelegenheit für einen Ausblick auf das, was in  
der Zukunft noch erreicht werden muss. Gemein
schaftliches Ziel muss es sein, den Menschen ein 
würdevolles Arbeitsleben zu ermöglichen. 

Christan Hertzog
Generalsekretär des Christlichen Gewerkschafts- 
bund Deutschlands



Grußwort  
 Ralf Holtzwart

Seit 20 Jahren steht 
der Arbeitsmarkt
fonds für Qualifizie
rung und Arbeits
förderung in Bayern. 
Von Beginn an eröff
nete das Programm 
zahlreichen Menschen 
neue Perspektiven 
und ermöglichte ihnen 

die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. 
Im Rahmen des Arbeitsmarktfonds unterstützt 
die Bundesagentur für Arbeit Projekte, die 
außerhalb der eigenen gesetzlichen Förder
möglichkeiten liegen. Unser Anspruch ist es, 
individuell und bedarfsgerecht zu fördern. 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung, 
der Digitalisierung der Arbeitswelt und dem 
wachsenden Bedarf an Fachkräften gehen wir 
Ver änderungen der Arbeitswelt entgegen, die 
wir nur gemeinsam gestalten können.

Auch für die Zukunft bleibt unser gemeinsames 
Ziel: Brücken bauen zwischen Menschen und 
Betrieben. Vor diesem Hintergrund wird umso 
deutlicher sichtbar, dass wir uns als Regional
direktion Bayern für alle Bürgerinnen und Bürger 
in Bayern einsetzen – auch und gerade für 
diejenigen, die auf ihrem Weg in den Arbeits
markt Hürden überwinden müssen. Wir helfen 
diesen Menschen ihre Stärken und Kompeten
zen weiterzuentwickeln, damit diese in einem 
Betrieb zur Geltung kommen. Darum geht es. 
Hier müssen wir gemeinsam ansetzen. Der 
Arbeitsmarktfonds ist dabei ein wirksames und 
wertvolles Instrument. 

Auf der Erfahrung aus 20 Jahren Arbeitsmarkt
fonds können wir aufbauen. Das Jubiläum ist 
aber auch ein Zeitpunkt auf gemeinsam Ge
leistetes zurückzuschauen und meinen Dank  
an alle Partner des Arbeitsmarktfonds auszu
sprechen. Ich freue mich darauf, unsere ver
trauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen.
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 Der bayerische Arbeitsmarktfonds –  
Entstehung und Entwicklung

Mit dem Beschäftigungspakt Bayern vom Juni 1996 vereinbarten die Bayerische 

Staatsregierung, die Gewerkschaften und die Organisationen der Wirtschaft, ihre 

Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Bayern zu intensivieren.

Als ein wesentlicher Baustein ist der Arbeits
marktfonds aus dem Beschäftigungspakt hervor
gegangen. Im Rahmen der Offensive Zukunft 
Bayern II legte die Staatsregierung den Arbeits
marktfonds aus Privatisierungserlösen mit einem 
Mittelvolumen von 400 Millionen DM auf. Die 
Förderungen wurden zunächst aus den Zinserträ
gen des Fonds geleistet, seit dem Doppelhaushalt 
2015/2016 sind die Fondsmittel in den regulären 
Haushalt des Bayerischen Staatsministeriums  
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
(StMAS) überführt. Ziel ist es, Arbeitslose und 
von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen durch 
Maßnahmen zur Qualifizierung und Arbeits
förderung zu unterstützen. Dabei greifen die 
Förderungen aus dem Arbeitsmarktfonds 
grundsätzlich subsidiär und ergänzend zu Maß
nahmen auf Bundes und europäischer Ebene. 

Ausgewählt und begleitet werden die Förder
projekte durch eine Arbeitsgruppe, die sich aus 
Vertretern der Bayerischen Staatsregierung, den 
bayerischen Industrie und Handelskammern, 
den Handwerkskammern, der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e. V., des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, des Christlichen Gewerk

schaftsbundes und der Regionaldirektion Bayern 
der Bundesagentur für Arbeit zusammensetzt.

Die Umsetzung des Arbeitsmarktfonds erfolgt 
durch das StMAS und die Regierungen in enger 
Abstimmung mit der Arbeitsgruppe. 

Bis 2016 wurden 1.493 Projektanträge auf eine 
Förderung eingereicht; davon wurden 573 aus  
gewählt – 543 Projekte sind gestartet. Die 
meisten Projekte werden in den Regierungs
bezirken Ober und Mittelfranken mit 21 bzw. 
19 Prozent durchgeführt. In Ober und Nieder
bayern werden mit jeweils 10 Prozent die 
wenigsten AMFgeförderten Projekte durch
geführt. Dies erklärt sich aus der Konzeption 
des Arbeitsmarktfonds, in erster Linie die von 
Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Regio
nen, sog. Schwerpunktregionen, zu unterstützen.

Entsprechend verteilen sich auch die Förder
mittel. So erhalten die Regierungsbezirke Mittel 
und Oberfranken auch die höchsten Förderanteile 
(23 bzw. 19 Prozent); dagegen Oberbayern mit 
sieben Prozent den geringsten Anteil. 
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Verteilung der Projekte und der Förderung (in Tausend EUR) 1997 bis 2016  
nach Regierungsbezirken 

Regierungsbezirk
PROJEKTE
1997–2016 

in 
Prozent

FÖRDERUNG
1997–2016

in 
Prozent

Oberbayern 55 10 7.849 7

Niederbayern 52 10 10.724 10

Oberpfalz 72 13 10.991 10

Oberfranken 116 21 21.253 19

Mittelfranken 104 19 24.994 23

Unterfranken 72 13 16.281 15

Schwaben 60 11 15.019 14

Mehrere 12 2 2.723 2

Insgesamt 543 100 109.835 100

Der bayerische Arbeitsmarktfonds – Entstehung und Entwicklung

Im Beschäftigungspakt Bayern legten die Pakt 
partner zunächst acht Förderschwerpunkte fest, 
beispielsweise die Unterstützung regionaler 
Arbeitsmarktinitiativen oder die Qualifizierung 
von Mitarbeitern aus Klein und Mittelbetrieben 
zur Bewältigung des Strukturwandels. Der sog. 
Experimentiertopf zur Entwicklung und Erpro
bung innovativer Instrumente ist auch heute 
noch ein Kernelement des Arbeitsmarktfonds.

Um aussagekräftige Ergebnisse über die arbeits
marktpolitischen Wirkungen der Maßnahmen zu 
erzielen, hat das StMAS in enger Abstimmung 
mit der Arbeitsgruppe Arbeitsmarktfonds von 
Anfang an eine wissenschaftliche Evaluierung 
des Arbeitsmarktfonds vorgenommen. Durch
geführt wurde diese zunächst von der SINUS
Gesellschaft für Sozialforschung und Markt
forschung mbH München. Heute übernimmt 
diese Aufgabe das Internationale Institut für 
empirische Sozialökonomie INIFES.

Parallel hierzu erfolgt die kontinuierliche Über
prüfung der Förderschwerpunkte und Anpassung 
der Schwerpunktregionen an die aktuellen 
Herausforderungen und Veränderungen durch 
die Arbeitsgruppe Arbeitsmarktfonds.

Die Arbeitsgruppe hat deshalb mehrfach die 
Förderschwerpunkte konkretisiert und auch 
neue festgelegt. So konzentriert sich der Arbeits
marktfonds mittlerweile auf vier übergeordnete 
Förderschwerpunkte:

1.  Experimentiertopf – Regionale Arbeitsmarkt
initiativen und Jobbegleiter,

2.  Projekte zur Unterstützung von besonderen 
Personengruppen auf dem Weg in die Berufs
ausbildung und zum Berufsabschluss/ 
Ausbildungsakquisiteure,

3.  Beschäftigungsfördernde Maßnahmen der 
Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit,

4.  Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung 
von Frauen.

Dabei nimmt die bayerische Arbeitsmarktpolitik 
heute noch stärker als früher marktbenachteiligte 
Menschen in den Fokus. Auch bei sehr guter 
bayerischer Arbeitsmarktlage brauchen verschie
dene Personengruppen wie Langzeitarbeitslose 
und Ältere besondere Unterstützung. Dies 
spiegelt sich in der Ausrichtung des Arbeits
marktfonds als wichtiges und flexibles arbeits
marktpolitisches Instrument wider. 



Die Arbeitsgruppe Arbeitsmarktfonds reagierte 
auch unmittelbar auf die aktuelle Flüchtlings
situation und die damit verbundene enorme 
Integrationsaufgabe. Neue Instrumente wie der 
Jobbegleiter und der Ausbildungsakquisiteur für 
Flüchtlinge tragen seit 2015 zur Bewältigung der 
Integrationsaufgabe bei. Um junge Menschen, 
die ihr Studium an einer bayerischen Hochschule 
oder Universität abbrechen, für eine duale 
Berufsausbildung zu gewinnen, werden ebenfalls 
seit 2015 Ausbildungsakquisiteure für Studien
abbrecher aus dem Arbeitsmarktfonds finanziert. 
Aber auch die Herausforderungen einer ver
änderten Arbeitswelt durch die Digitalisierung 

schlagen sich in den Förderschwerpunkten des 
Arbeitsmarktfonds nieder und wurden 2016 
erstmals aufgegriffen. 

Der kooperative beschäftigungspolitische 
Ansatz des Arbeitsmarktfonds Bayern hat sich 
als landespolitisches Förderinstrument aktiver 
Arbeitsmarktpolitik bestens bewährt und passt 
sich sehr flexibel den jeweils aktuellen arbeits
marktpolitischen Herausforderungen an – damit 
ist und bleibt er bundesweit einmalig. 
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Die Förderschwerpunkte

Andere Wege gehen –  
Regionale Arbeitsmarktinitiativen 
(Förderschwerpunkt 1)

Seit Bestehen des Arbeitsmarktfonds 1997 
bietet der Förderschwerpunkt 1 mit seiner 
Konzipierung als „Experimentiertopf “ die 
Chance, innovative arbeitsmarktpolitische 
Instrumente zu erproben. Die Projekte orien
tieren sich an den aktuellen regionalen Ge
gebenheiten und Problemen, um möglichen  
bzw. vorhandenen Defiziten direkt vor Ort 
entgegenzusteuern. Der Förderschwerpunkt 1 
kann dabei durch seine offene Gestaltung in 
besonderem Maße auf aktuelle Anforderungen 
des Arbeitsmarkts reagieren und ein breites 
Spektrum abdecken. Einzigartig an den Projekt
maßnahmen im Förderschwerpunkt 1 ist die 
Qualifizierung und Unterstützung von Teilneh
menden, die oftmals mehrfache Vermittlungs
hemmnisse vorweisen. Geringqualifizierte und 
Langzeitarbeitslose werden dabei nicht nur auf 
den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet und an  
ihn herangeführt, sondern im Rahmen ganz
heitlicher Ansätze auch in ihren persönlichen 
Problemlagen begleitet und nachgehend be
treut. Ein weiterer Fokus liegt auf älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aber 
auch auf Migrantinnen und Migranten.

In den letzten 20 Jahren veränderten sich die 
inhaltlichen Schwerpunkte entsprechend den 
arbeitsmarktlichen Bedürfnissen. Mit ihren Ideen 
und Konzepten versuchen die Projektträger 
stets negativen Trends entgegenzusteuern.

Ein Thema war und ist sicherlich die Auswirkung 
des demografischen Wandels auf die Betriebe. 

Gerade im Förderschwerpunkt 1 zielen Maßnah
men auf eine Förderung der Beschäftigungspoten
ziale Älterer ab, um auch präventiv eine drohende 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Zeitgleich werden 
die einbezogenen Unternehmen für eine demo
grafiefeste Personalpolitik sensibilisiert. 

Die Digitalisierung ist ein weiteres Beispiel, das 
einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt 
zur Folge hat. Arbeitsprozesse werden immer 
mehr automatisiert und vernetzt. Dabei muss 
man berücksichtigen, dass nicht nur spezielle 
Berufsfelder von der Digitalisierung tangiert 
sind. Bereits 66 Prozent der bayerischen Betrie
be beschäftigen sich mit der Digitalisierung, so 
die neuesten Studienergebnisse von INIFES auf 
Basis des IABBetriebspanels 2017. Sicherlich 
wird dies Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
haben, insbesondere auf Berufsmöglichkeiten 
für Geringqualifizierte. Und es werden sämtliche 
Altersgruppen davon betroffen sein. Die Projekt
träger werden deshalb seit 2016 verstärkt zu 
Maßnahmen aufgefordert, die die Auswirkungen 
der Digitalisierung im Blick haben. 

Aber die Digitalisierung ist nicht die einzige 
Herausforderung für den bayerischen Arbeits
marktfonds. Die starke Zuwanderung von 
Asylsuchenden im Herbst 2015 und den darauf
folgenden Monaten stellt eine neue zentrale 
Herausforderung dar. Hier reagierte der Arbeits
marktfonds unmittelbar mit einer Neuausrich
tung auch auf Flüchtlinge, Asylbewerberinnen 
und bewerber sowie Geduldete mit guter 
Bleibeperspektive. Denn nur wenn eine Integ
ration in den bayerischen Arbeitsmarkt gelingt, 
können sie mit ihren Familien in Bayern Fuß 
fassen und ein selbstbestimmtes Leben führen. 



Deshalb wurde 2015 der Arbeitsmarktfonds 
auch um sog. Jobbegleiter erweitert. Sie sollen 
als Lotsen, Netzwerker und Partner für Flücht
linge und Unternehmen fungieren und so auch 

die Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort 
verbessern. Bayernweit gibt es bereits 57 Job
begleiter.

Projektbeispiel
„JobSpeedDating“
DAA Deutsche AngestelltenAkademie GmbH, 
Coburg

→  Zielgerichtete Vermittlung von arbeitslosen 
Teilnehmenden

→  Passgenaue Zusammenführung von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern

→  Profiling von Maßnahmenbewerbern durch 
Einzelgespräche und Workshops

→  Teilnehmer: 171
→  Erfolgsquote: 40 % der Teilnehmer konnten 

nach dem Ausscheiden aus dem Projekt in 
Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden

AMFMittel: 118.447 Euro 
Gesamtkosten: 138.337 Euro

Projektbeispiel
„Potentiale FAM – Potentiale aus der 
 Personengruppe FAM (Flüchtlinge, Asyl
bewerber und Migranten)“
Wirtschaftsforum der Region Passau e. V., 
Passau

→  Bekämpfung des Auszubildenden, Arbeits 
und Fachkräftemangels in der Region Passau

→  Integration von Asylsuchenden in Arbeit oder 
Ausbildung durch Sprachkurse und Praktika

→  Schaffung eines regionalen Netzwerks 
(Betriebe, Agentur für Arbeit, Bildungsträger, 
Kommunen usw.), in dem die regionalen 
Bedarfe offengelegt wurden

→  Teilnehmer: 117
→  Erfolgsquote: 72 % der Teilnehmer konnten 

nach dem Ausscheiden aus dem Projekt in 
Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden

AMFMittel: 230.400 Euro 
Gesamtkosten: 288.000 Euro

Jobbegleiter
Zu den Aufgaben der Jobbegleiter gehören  
unter anderem:

→  Unterstützung bei der beruflichen Integration
→  Akquisition von neuen Beschäftigungs

verhältnissen für Flüchtlinge
→  Unterstützung der Integration von Flüchtlingen 

in Arbeit durch eine ganzheitlichen Ansatz

→  Aufbau eines Netzwerks (z. B. mit der Agentur 
für Arbeit, dem Jobcenter, den Kammern)

→  Nachbetreuung von mindestens sechs 
 Monaten nach Beschäftigungsaufnahme,  
um die Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses 
zu gewährleisten 

AMFMittel: 3,45 Millionen insgesamt für 
Jobbegleiter in 2017 
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Die Förderschwerpunkte

Brücke am Scheideweg für junge Men-
schen – Berufsausbildungsmaßnahmen 
(Förderschwerpunkt 2)

Der Förderschwerpunkt 2 – Berufsausbildungs
maßnahmen – hat traditionell eine hohe Bedeu
tung. Denn es gehört seit jeher zu den Anliegen 
der Arbeits und Bildungsförderung, junge 
Menschen beim Übergang zwischen Schule und 
Beruf zu begleiten. Grundgedanke des Förder
schwerpunkts 2 ist es, Maßnahmen zu fördern, 
die direkt oder indirekt Jugendliche und junge 
Erwachsene ohne Berufsabschluss dabei unter
stützen, einen Ausbildungsplatz zu erlangen 
bzw. die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. 
Bei Bedarf sollen auch die Eltern beraten werden, 
welchen Wert und welche Chancen eine Berufs
ausbildung beinhalten kann. 

Der Förderschwerpunkt erzielt seit Jahren sehr 
gute „Erfolgsquoten“. So konnten im Jahr 2016 
64 Prozent der Projektteilnehmenden anschlie
ßend in Arbeit oder Ausbildung bzw. in die 
Schule oder andere Maßnahmen vermittelt 
werden. Die Maßnahmen zeigen auch eine sehr 
nachhaltige Wirkung, denn nach zwölf Monaten 
waren immer noch 49 Prozent erfolgreich 
vermittelt. Charakteristisch für Berufsausbil
dungsmaßnahmen sind die hohen Teilnehmen
denzahlen. Oftmals sind die Projekte für bis zu 
300 Teilnehmende angelegt.

Typisch für den Förderschwerpunkt sind aber 
nicht nur große Teilnehmendenzahlen. Im Zuge 
der Debatte um Fachkräftebedarf und Nach
wuchssorgen in vielen Betrieben setzen sich 
auch etliche Vorhaben im Schwerpunkt mit 
besonders „marktfernen“ jungen Menschen 
auseinander. 

Der Förderschwerpunkt 2 leistet seit Jahren 
einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Arbeits
marktfonds. Durch die Wende am Ausbildungs
markt in den letzten Jahren ist das Hauptproblem 
nicht mehr, offene Stellen für Bewerberinnen und 
Bewerber zu finden, sondern vielmehr, Betriebe 
mit großen Nachwuchssorgen dabei zu unter
stützen, geeignete Bewerberinnen und Bewerber 
zu finden. Dadurch hat der Schwerpunkt aber 
nicht an Gewicht verloren, vielmehr gewinnt er 
durch die Digitalisierung in der Berufsausbildung 
strategisch an Bedeutung. 

Seit 1997 werden über den Arbeitsmarktfonds 
auch sog. Ausbildungsakquisiteure gefördert. Sie 
unterstützen leistungsschwächere Jugendliche 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
gezielt am Übergang Schule Beruf. 2016 startete 
die Förderung von Akquisiteuren für Flüchtlinge. 
Neu sind seit 2015 auch die zehn Akquisiteure 
für Studienabbrecher und Studienabbrecherinnen. 
Sie wollen junge Menschen, die ihr Studium an 
einer bayerischen Hochschule oder Universität 
abbrechen, für eine duale Ausbildung gewinnen. 
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Die Förderschwerpunkte

Projektbeispiel
 „Talentscout“ 
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft, Marktredwitz

→  Zielgruppe sind junge Menschen, die bereits 
eine „Maßnahmenkarriere“ hinter sich haben 
bzw. an Angeboten zur beruflichen Integration 
gescheitert sind 

→  Projektziel ist es, die unterschiedlichen und 
vielschichtigen Talente der Teilnehmer zu 
erkennen, zu fördern und diese auf die 
Berufswelt zu übertragen 

→  Kein bestimmtes inhaltliches Lernziel für alle 
wird vorgegeben. Jedem wird die Möglichkeit 
gegeben, das Beste aus seiner Persönlichkeit 
herauszuholen 

→  Teilnehmer: 43
→  Erfolgsquote: 53 % der Teilnehmer konnten 

nach dem Ausscheiden aus dem Projekt in 
Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden

AMFMittel: 241.882 Euro 
Gesamtkosten: 302.949 Euro

Ausbildungsakquisiteur
Zu den Aufgaben der Ausbildungsakquisiteure 
gehören unter anderem:

→  Information und Beratung deutscher Jugend
licher und Jugendlicher mit Migrationshinter
grund über die Möglichkeiten der dualen 
Berufsausbildung 

→  Selbstständige Gewinnung und Sicherung  
von Ausbildungsstellen

→  Kooperation mit verschiedenen Partnern  
(z. B. Kommunen, Landkreise, Schulen)

→  Öffentlichkeitsarbeit und eine gute Vernetzung 
der Akteure am Übergang Schule Beruf

→  Selbstständige Akquisition und Stabilisierung 
von Ausbildungsplätzen in Betrieben

AMFMittel: 0,91 Millionen in 2016

Akquisiteure für Studienabbrecher
Zu den Aufgaben der Akquisiteure für Studien
abbrecher gehören unter anderem:

→  Identifizierung und Information von Studien
zweiflern und aussteigern 

→  Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven 
→  Aufzeigen von Wegen in die berufliche 

Bildung 
→  Akquisition von geeigneten Ausbildungs

stellen
→  enge Kooperation mit den Kammern und  

der Bundesagentur für Arbeit

AMFMittel: 1,4 Millionen Euro für 2015 bis 
2018



Abseits der Erfolgsquote – Bedeutung 
der individuellen Perspektive: Arbeits-
weltbezogene Jugendsozialarbeit  
(Förderschwerpunkt 3)

Jugendarbeitslosigkeit nach allgemeiner Definiti
on der Bundesagentur für Arbeit (BA) bezeich
net die Arbeits und Beschäftigungslosigkeit 
junger Menschen der Altersgruppe zwischen 
15 und unter 25 Jahren. In den regelmäßigen 
Erhebungen der BA werden Jugendliche unter 
15 Jahren nicht abgebildet, da sie in der Regel 
noch allgemeinbildende Schulen besuchen und 
aus diesem Grund dem Arbeitsmarkt (noch) 
nicht zur Verfügung stehen. Ebenso nicht erfasst 
werden junge Menschen über 25 Jahren und 
jene jungen Menschen der Altersgruppe, die an 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
teilnehmen. Ein erheblicher Anteil junger Men
schen befindet sich noch im Bildungssystem und 
nimmt so nicht aktiv am Arbeitsmarkt teil. 

Zudem sind viele von Arbeitslosigkeit betroffe
ne junge Menschen gar nicht bei den Arbeits
agenturen gemeldet. Sie haben somit auch 
keinen Anspruch auf Leistungen, der Zugang 
zum Arbeits und Ausbildungsmarkt ist ihnen 
erheblich erschwert. 

Die Gefahr des Einmündens und des dauerhaf
ten Verbleibs in Arbeitslosigkeit ist für junge 
Menschen aus einem sozioökonomisch prekären 
Umfeld deutlich größer als für Personen ohne 
soziale Benachteiligung. 

Auch sind die Chancen benachteiligter junger 
Menschen auf einen gelingenden Übergang in 
Ausbildung und Arbeit im Durchschnitt signifi
kant geringer als bei anderen jungen Menschen. 
Arbeitsmarkt und sozialpolitische Integrations
maßnahmen müssen den unterschiedlichen 
Lebensumständen der jungen Menschen am 
Übergang in Ausbildung und Arbeit Rechnung 
tragen.

23Was Menschen berühr t    //     w w w. zukunf tsministerium.bayern.de



Die Bayerische Staatsregierung hat sich des 
Problems schon frühzeitig angenommen und 
bereits 1983 das Regelförderprogramm der 
Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (zu 
Beginn noch „Berufsbezogene Jugendhilfe“) 
geschaffen. Die Arbeitsweltbezogene Jugend
sozialarbeit verfolgt das Ziel, junge Menschen, 
die besonders benachteiligt oder individuell 
beeinträchtigt sind, so zu unterstützen, dass 
ihnen der Übergang von der Schule in eine 
Ausbildungs oder Arbeitsstelle gelingt, damit 
sie ein eigenverantwortliches und selbst
ständiges Leben führen können. Grundlage 
dieser sekundärpräventiven Leistung ist § 13 
des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder 
und Jugend hilfe – (SGB VIII). In Bezug auf die 
festgestellten Bedarfe der jungen Menschen 
werden pass genaue und ganzheitliche Konzepte 
abgestimmt und die Maßnahmen so zuge
schnitten, dass ein Einmünden in Ausbildung 
und somit in den ersten Arbeitsmarkt ermög
licht wird.

Selbst wenn keine unmittelbare Vermittlung in 
eine Ausbildung oder in eine Arbeit erreicht 
werden kann, erwerben die jungen Menschen 
durch die Teilnahme an Maßnahmen der Arbeits

weltbezogenen Jugendsozialarbeit Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne von 
wichtigen Qualifizierungsbausteinen (Teilzielen), 
um die individuellen Beeinträchtigungen schritt
weise zu überwinden. Daher ist bei den Projek
ten viel Fingerspitzengefühl gefragt. Häufig 
fehlen die nötigen Voraussetzungen, um über
haupt den Grundanforderungen einer Beschäfti
gung oder Ausbildung zu genügen. Diese Vor
aussetzungen gilt es zu schaffen und die jungen 
Menschen z. B. an einen strukturierten Tages
ablauf und an die zuverlässige Teilnahme zu 
gewöhnen. Um überhaupt eine Chance auf den 
Übergang in den Ausbildungs und Arbeitsmarkt 
und den Verbleib darin zu erhalten, müssen die 
jungen Menschen Schlüsselqualifikationen und 
soziale Umgangsformen erwerben und einüben, 
schulische Defizite abbauen u. v. m. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben durch
schnittlich 1000 junge Menschen jährlich an 
Maßnahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugend
sozialarbeit teilgenommen. Gefördert werden 
diese aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, 
aus staatlichen Haushaltsmitteln und seit 20 
Jahren auch aus Mitteln des Arbeitsmarktfonds, 
derzeit im Förderschwerpunkt 3.

Die Förderschwerpunkte

Projektbeispiel
 „Plan B“ 
Stadt Straubing

→  Zielgruppe sind Spätaussiedler, Ausländer, 
Sinti und Roma sowie Migranten zwischen  
14 und 25 Jahren mit verschiedensten Ver
mittlungshemmnissen 

→  Projektziel war die Verbesserung der indivi
duellen beruflichen und sozialen Integrations
chancen, gemeinsames Aufzeigen beruflicher 

und sozialer Perspektiven und die Integration 
in Ausbildung bei Berücksichtigung der 
individuellen und sozialen Hintergründe

→  Teilnehmer: 83
→  Erfolgsquote: 94 % der Teilnehmer konnten 

nach dem Ausscheiden aus dem Projekt in 
Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden

AMFMittel: 105.168 Euro 
Gesamtkosten: 131.414 Euro



Mehr Chancengleichheit schaffen –  
Berufliche Wiedereingliederung von 
Frauen – Verbesserung der Chancen 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt  
(Förderschwerpunkt 4)

Der Wiedereinstieg in den Beruf während oder 
nach der Familiengründung ist für viele Frauen in 
Bayern ein wesentlicher Bestandteil eines selbst
gewählten Lebensentwurfs. Neben idealistischen 
Motiven treten vermehrt auch Notwendigkeiten 
in den Vordergrund, z. B. einen eigenen Beitrag 
zum Lebensunterhalt leisten oder selbst für das 
Alter vorsorgen zu müssen. Zudem sind sich 
zunehmend mehr Frauen bewusst, dass lange 
Erwerbsunterbrechungen mit Qualifikations
rückständen einhergehen, den beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten entgegenstehen und  
auf längere Sicht mit deutlichen finanziellen 
Einbußen verbunden sind.

Nach wie vor werden Versorgungs, Erziehungs 
sowie Pflegeaufgaben hauptsächlich von Frauen 
und Müttern übernommen. Deshalb sind es 
vorwiegend Frauen, die mit den Herausforderun
gen einer Vereinbarkeit von Familienanforderun
gen und Berufstätigkeit konfrontiert sind und die 
die Auswirkungen eines wenig kontinuierlichen 
Erwerbsverlaufs auf Karriere und Alterssicherung 
tragen müssen. Aufgrund oftmals langjähriger 
Erwerbsunterbrechungen kommen Fragen nach 
der zukünftigen Leistungsfähigkeit im Berufs
leben und nach ausreichenden Einkünften im 
Alter hinzu. Die Beantwortung von diesen und 
damit verbundenen Fragen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der bayerischen Frauenpolitik. 

Damit die Chancen am Arbeitsmarkt und im 
Berufsleben zwischen Frauen und Männern 
gleich(er) verteilt sind, unterstützt das Bayeri
sche Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 

Familie und Integration Frauen mit Maßnahmen 
zur Rückkehr in den Beruf, zur Ausweitung des 
Arbeitsvolumens in einen versicherungspflichti
gen Umfang, zur Nachqualifikation, zur Unter
stützung für einen beruflichen Aufstieg und zur 
Verbesserung ihrer Chancen in Bereichen und 
Branchen, in denen sie unterrepräsentiert sind.

Einen wichtigen Beitrag leistet hier seit Jahren 
der Arbeitsmarktfonds. Bereits von Beginn an 
lag ein Fokus auf der Unterstützung von Frauen, 
zunächst bei der Beratung von Existenzgründe
rinnen. In den zurückliegenden Jahren hat sich 
auch hier die Ausrichtung des Arbeitsmarktfonds 
weiterentwickelt. Die Projektträger haben eine 
Vielzahl von Ideen erarbeitet, in ihren Projekten 
umgesetzt und Frauen dabei unterstützt, nach 
einer Familienphase im ersten Arbeitsmarkt 
wieder Fuß zu fassen. Die Projektbausteine 
reichen von Standort und Kompetenz analysen 
über individuelle fachliche Qualifizierungs
module, Bewerbungs und Assessmenttraining 
bis hin zum Coaching nach Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung. Begleitende Maßnahmen, 
wie z. B. Sensibilisierung der Unternehmen für 
eine frauen und chancengerechte Arbeitswelt 
oder das Knüpfen von Netzwerken, haben zum 
nachhaltigen Erfolg beigetragen.

Die Wiedereingliederung von Berufsrückkehre
rinnen ist mittlerweile in vielen arbeitsmarktli
chen Fördermaßnahmen präsent. So konnte der 
ursprünglich enge Fokus im Förderschwerpunkt 
4 erweitert werden. Die neuen Projekte haben 
deshalb seit 2017 allgemein die Verbesserung 
der Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
zum Ziel und sollen alle Frauen ansprechen, die 
hier besondere Unterstützung benötigen.
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Projektbeispiel:
 „Qualifizierter Wiedereinstieg für Frauen 45+“ 
Bildungskooperation Mittelfranken GmbH, 
Nürnberg/Fürth

→  Zielgruppe waren Berufsrückkehrerinnen  
ab 45 Jahren, die bereits eine qualifizierte 
Ausbildung und Berufserfahrung vorweisen 
konnten und die ihre Berufstätigkeit für  
mehr als fünf Jahre unterbrochen hatten

→  Projektziel war es, die Handlungs und 
Arbeitsmarktkompetenz der Berufsrück

Die Förderschwerpunkte

kehrerinnen zu steigern sowie ihre Persönlich
keit zu stärken, um die Frauen so wieder für 
den Arbeitsmarkt „fit zu machen“ 

→  Teilnehmerinnen: 59
→  Erfolgsquote: 59 % der Teilnehmerinnen 

konnten nach dem Ausscheiden aus dem 
Projekt in Arbeit vermittelt werden

AMFMittel: 224.245 Euro 
Gesamtmittel: 274.285 Euro



Zukunft der Arbeit  
 im Arbeitsmarktfonds

Digitalisierung und demografischer Wandel, 
neue Beschäftigungsformen, Migration und die 
Globalisierung verändern zurzeit die Arbeits 
welt tiefgreifender als in den Jahrzehnten zuvor 
und es stellt sich die Frage, wie die Zukunft der 

Arbeitswelt aussehen wird? Es lassen sich zwar 
zentrale Makrotrends ausmachen; doch deren 
Auswirkungen auf Regionen, Institution und 
Personen können sehr unterschiedlich sein und 
sind daher nur schwer zu bewerten. 

Abbildung 1: Makrotrends in der Arbeitswelt
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Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Lebenslagen der vielschichtigen „Kundschaft“  
im  Arbeitsmarktfonds näherkommen zu 
 können, ist die Einbeziehung dieser verschie
denen Perspektiven auf die Veränderungen  
der Arbeitswelt von Nutzen. Wissenschaftler 
vieler Fachdisziplinen beschäftigen sich mit  

den kommenden Trends und versuchen sich  
ein Bild der Arbeit von morgen zu machen. 
Welche Anforderungen wird die Arbeitswelt  
von morgen stellen? Und welchen Beitrag leistet 
der bayerische Arbeitsmarktfonds, um auf diese 
Entwicklungen vorzu bereiten?



Die Herausforderungen dieser Trends spiegeln 
sich auch im Arbeitsmarktfonds wider, wie die 
folgenden Entwicklungen und Projekte beispiel
haft zeigen.

Globalisierung, internationale Verflechtung 
und Migration: Die Herausforderungen für den 
Arbeitsmarkfonds entstehen zum einen hinsicht
lich der Frage, wie sich zugewanderte Menschen 
in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren 
(lassen). Zum anderen müssen junge Menschen 
auf die Anforderungen einer Wirtschaft, die sich 
auch zunehmend im mittelständischen Bereich 
im globalen Konkurrenzkampf befindet, vorbe
reitet werden. Das Projekt „Freilassinger Sprach-
werkstatt – für eine starke Region“ zeigt hier 
Möglichkeiten des Arbeitsmarktfonds, diese 
Integrationsprozesse zu unterstützen, gute 
Vorgehensweisen zu erproben und auch zu 
verbreiten.

Demografischer Wandel: Das Erwerbsperso
nenpotenzial in Deutschland wird altern und 
dann auch deutlich schrumpfen. Wie können 
sich Betriebe auf den demografischen Wandel 
ein stellen? Wie können sie von den spezifischen 
Fähigkeiten und Kompetenzen älterer Mitar
beiter am Besten profitieren? Und welche 
An forderungen haben Ältere an das Arbeitsum
feld? Hier kann der Arbeitsmarktfonds Projekte 
unterstützen, die auf Fachkräfte engpässe und 
alternde Belegschaften abzielen. Das zeigt z. B. 
das Kulmbacher Vorhaben „Coach for Care – 
 Information und Orientierung für zukünftige 
Betreuungs- und Pflegekräfte“ mit den Qualifi
zierungen von älteren Arbeits losen für Pflege
berufe. Den strategischen Weg wählt das Netz
werkProjekt „Gesund und kompetent älter 
werden in der Altenpflege“, das etliche Institutio
nen der Pflegewirtschaft untereinander mit dem 
Ziel vernetzt, die Arbeitsfähigkeit von Pflege
kräften zu stärken, zu fördern und zu sichern. 

Zukunft der Arbeit im Arbeitsmarktfonds
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Arbeit 4.0: Verbesserungen in der Robotik und 
Sensorik sowie neuere Entwicklungen in der 
Informationstechnologie und bei Software
anwendungen erlauben völlig neuartige Arbeits
methoden, Herstellungsverfahren und Dienst
leistungen. Roboter können Menschen in der 
Arbeitsteilung bei komplexen Aufgaben unter
stützen oder diese gar übernehmen. Chat Bots 
übernehmen Beratungsleistungen von sozialen 
Dienstleistern oder Fachberatern und die 
vollautomatisierte Fabrik kann sich selbst 
warten und Reparaturdienste selbstständig 
anfordern. Die Digitalisierung ist Chance und 
Herausforderung zugleich. Es stellt sich zum 
Beispiel die Frage, wie sich bestehende Arbeits
plätze und Tätigkeiten durch den digitalen 
Wandel verändern. Oder welche veränderten 
Anforderungen der Wandel an die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen und an die Beschäftig
ten der Zukunft stellt. Dieser Frage geht auch 
das ArbeitsmarktfondsVorhaben „Arbeit 
lernförderlich gestalten – Digitalisierung mit 
alternder Belegschaft meistern“ nach. In vier 

fränkischen Unternehmen werden unter Beteili
gung von Leitung und Betriebsräten Lösungs
strategien entwickelt und umgesetzt. 

Diese Trends können sich gegenseitig beein
flussen, verstärken oder kompensieren. Die 
Vorhersagen sind nach den aktuellen Studien 
sehr schwierig und hängen in der letztlichen 
Ausprägung von vielen Stellschrauben ab: 
Verbreitung der digitalen Infrastruktur, politi
sche Rahmenbedingungen (Wirtschaftsförde
rung, Steuermodelle etc.), Bildungswesen und 
unternehmerische Entscheidungen. Diese 
Fragen zu klären, kann nicht Aufgabe des 
Arbeitsmarktfonds sein. Der Arbeitsmarktfonds 
kann aber Wege aufzeigen, wie Brüche in der 
Transformation abgemildert werden können und 
Menschen auf neue Herausforderungen vorbe
reitet werden können. Der Arbeitsmarktfonds 
ist ein fundamentaler „Experimentierkasten“, 
der die Beschäftigten auf die kommenden 
Umwälzungen der Arbeitswelt vorbereitet und 
diesen Prozess weiter begleitet.
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