
Seit einem Jahr bringen wir motivierte Arbeitssuchende und Unternehmen
im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (§ 16e und § 16i SGB II)
erfolgreich zusammen. Über 50 Unternehmen aus Berlin sind schon
Chancengeber für Lichtenberger Menschen.

Beispielhaft stehen dafür 3B Dienstleistung Berlin GmbH (Reinigung,
Facility Management), CVS GmbH (Couvert Versand Service), Frau Tüchtig
(Haushaltsnahe Dienstleistungen) und BAES (Microsponsoring).

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Besucheradresse:
Jobcenter Berlin Lichtenberg
Aktiv-Team
Bornitzstraße 73-75
10365 Berlin

E-Mail: Jobcenter-Berlin-Lichtenberg.Teilhabe@jobcenter-ge.de
Weitere Informationen finden Sie unter: www.zwei-gewinner.de,
https://www.berlin.de/jobcenter-lichtenberg/aktuelles/, www.bmas.de

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Sie haben die Stellen,
wir die Wo(Men)power!

Sie sind auf der Suche nach Personal und
dazu bereit, Menschen eine echte Chance

zu geben, wieder auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen? – Dann lassen Sie

uns gemeinsam diesen Weg gehen.

Bianka Bohm
030/5555 88 6706

Ekaterina Pilshchikova
030/5555 88 6557

Marcel Wallisch
030/5555 88 6208

Frau Tüchtig
„Ich habe Erfolgserlebnisse und bin
sehr zufrieden mit meiner neuen
Lebenssituation.“
Frau L. bei Frau Tüchtig

BAES
„Unsere Erfahrung mit dem § 16i SGB II
Förderinstrument ist sehr positiv. Eine span-
nende und richtungsweisende WIN - WIN
Option für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
für die Menschen.“
Geschäftsführer Klaus Wick
BAES Deutschland GmbH

CVS GmbH
„Ich bin zurück ins Leben gekommen. Gebt niemals auf!“
Frau L., CVS (3. von rechts)

3 B Dienstleistungen GmbH
„Nach einer erfolgreichen Jobmesse vom Aktiv-Team
lernten wir uns kennen und konnten mit Frau Z. einen
Arbeitsvertrag schließen“ Frau Fiedler

Aus
Lichtenberg

Für
Lichtenberg



?Herr Neumann, wie hat sich die Arbeitslosigkeit
in den letzten Monaten entwickelt?

Auch in unserem Stadtbezirk sind die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf den Arbeitsmarkt stark zu spüren. So ist die Arbeitslosigkeit
im Zeitraum April bis Juni gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1/3 an-
gestiegen und liegt mit 15.327 Personen nun wieder auf dem Niveau

des Jahres 2014. Die Arbeitslosenquote lag in Lichtenberg im Juni bei
9,2 Prozent, in Berlin bei 10,5 Prozent. Die letzten 3 Monate haben lei-
der die positiven Entwicklungen der letzten 5 Jahre zunichtegemacht.
Die Nutzung der Kurzarbeit durch die Betriebe wirkt positiv und hat vor-
erst einen deutlicheren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert.

Aber hinter diesen Zahlen stehen die Schicksale einzelner Personen
und Familien unseres Stadtbezirkes, die nun von Arbeitslosigkeit und
dem Bezug von Grundsicherungsleistungen betroffen sind. So haben
sich seit Ende Februar ca. 2.500 Lichtenberger an das Jobcenter ge-
wandt und Leistungen der Grundsicherung beantragt. Besonders betrof-
fen sind neben der Gruppe der Lichtenberger Solo-Selbständigen auch
Alleinerziehende, Beschäftigte aus Helfertätigkeiten, sowie Personen
mit ausländischen Wurzeln.

Aktuell stehen wir mit vielen dieser Menschen im engen Kontakt, um
neue Perspektiven aufzuzeigen und die Möglichkeiten des Arbeits- und
Ausbildungsmarktes zu besprechen.

? In welchen Branchen gibt es vor allem Kurzarbeit
oder gar Entlassungen?

Von März bis Juni 2020 haben rund 38.500 Berliner Betriebe für ca.
400.000 Personen Kurzarbeit angezeigt. Das sind fast 40% aller Be-
triebe mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.

Die meisten Personen, in Kurzarbeit bzw. die ihre Beschäftigung ver-
loren haben, kommen aus den sogenannten sonstigen wirtschaftlichen
Dienstleistungen (z. B. Reisebüros, Wachdienste, Vermietung von
Event-Equipment, Veranstaltungsmanagement), dem Hotel- und Gast-
gewerbe, Zeitarbeit und dem Handel. Der Tourismus als stabiler Motor
der Berliner Wirtschaft ist weitgehend zum Stillstand gekommen.

?Werden im Zuge der Corona-Pandemie überall weniger
Stellen ausgeschrieben?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auf dem Stellenmarkt
spürbar. Das lässt sich auch an den Stellenzugängen in Berlin erken-
nen. In den Monaten April bis Juni 2020 wurden ca. 9.800 offene Stellen
gemeldet, dies entspricht einem Rückgang von über 50 Prozent zum
Vorjahr.

Der Arbeitskräftebedarf ist in vielen Branchen geringer als im Vorjahr,
insbesondere sind in Berlin alle Berufsgruppen des touristischen Be-
reiches und des Gastgewerbes betroffen.

Weniger betroffen ist davon die Baubranche, hier suchen Handwerker
und Baufirmen weiter Fachkräfte und Helfer für die Bauhaupt- und Ne-
bengewerke. Auch im Bereich Lager/Logistik und im Lebensmitteleinzel-
handel gibt es eine hohe Nachfrage an Arbeitskräften.

?Was ist denn mit den vielen beruflichen Weiterbildungen und
Unterstützungsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie?

Wie geht es jetzt weiter?

Auch die Unternehmen und Träger, die mit der Durchführung von beruf-
lichen Qualifizierungen und weiteren Angeboten beauftragt sind, hat der
Lockdown getroffen, da eine persönliche Anwesenheit auf Grund des
Infektionsgeschehens nicht möglich war. Abgestimmt mit dem Jobcen-
ter Lichtenberg und den Teilnehmenden, haben die Träger ihre digitale
Kompetenz gezeigt und - wo es möglich war - auf alternative Lernme-
thoden zurückgegriffen. Lehrinhalte wurden u.a. per Video, Chat bzw.
Internetplattformen digital angeboten, begleitende Gespräche erfolgten
telefonisch. Gemeinsam ist es so gelungen, unsere KundInnen durch
diese Zeit zu begleiten und die Unterstützung sicherzustellen.

Aktuell finden berufliche Weiterbildungen unter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften wieder in Präsenzform statt. Zukünftig werden die Bildungs-
träger sicher auf die positiv gemachten Erfahrungen während der Krise
zurückgreifen und die Digitalisierung noch stärker als einen Baustein bei
der Durchführung nutzen.

?Wie sieht es am Ausbildungsmarkt aktuell aus? Wie kann das
Jobcenter Lichtenberg den jungen Menschen hier helfen?

Die Corona-Krise trifft den Ausbildungsmarkt mit voller Wucht. Derzeit
gibt es in Berlin ca. 2.500 Ausbildungsplätze weniger als vor einem Jahr.
Insbesondere in der Hotellerie und Gastronomie stehen viele Unterneh-
men wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand. Dies macht es für die
Jugendlichen aktuell nicht einfacher einen passenden Ausbildungsplatz
zu finden.

Damit werden wir uns jedoch nicht abfinden. Es gibt trotz der schwieri-
gen Situation eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten. Ich emp-
fehle den jungen Erwachsenen und ihren Eltern sich an die Jugend-
berufsagentur Lichtenberg zu wenden. Die MitarbeiterInnen informieren
telefonisch oder persönlich zu aktuellen Chancen auf dem Ausbildungs-
markt und beraten zu Alternativen, sollte es im Wunschberuf nicht klap-
pen. Um gemeinsam Bewerbungsstrategien zu entwickeln, werden u.a.
in Live-Chats auf YouTube Fragen rund um den Bewerbungsprozess
beantwortet und Tipps zur allgemeinen Berufsorientierung gegeben. Mit
dem Online-Tool „Check-U“ können eigene Stärken erkundet werden.

Gemeinsam mit dem Bezirksamt, der Jugendberufsagentur, VertreterIn-
nen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ansässigen Wirtschaftsver-
bänden und Initiativen, der Wirtschaftsförderung, mit Vertretungen der
Berufsschulen und einer Vertretung des Ausschusses Wirtschaft, Arbeit
und Soziales der Bezirksverordnetenversammlung wird im August ein
Lichtenberger „Ausbildungsgipfel“ stattfinden, um nach Lösungen zu
suchen und möglichst viele Unternehmen zu motivieren, weiter Ausbil-
dungen anzubieten.

Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ können Unter-
nehmen, die mehr Ausbildungsplätze anbieten oder Azubis von in-
solventen Ausbildungsbetrieben übernehmen, Prämien erhalten. Die
Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer berät Be-
triebe rund um das Thema Ausbildung.

Sie sehen, viele Akteure beteiligen sich daran, gute Lösungen für unse-
re Jugendlichen bei der Ausbildungsplatzsuche zu finden.

Ein weiterer Tipp von mir: Im Berliner Umland gestaltet sich die Aus-
bildungsstellensituation günstiger und die Arbeitgeber sind auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Es lohnt sich bei der Aus-
bildungsstellensuche also auch der Blick nach Brandenburg.

?Wie können Menschen mit dem Jobcenter jetzt
in Kontakt treten?

Mitte März haben wir unsere Zugangs- und Kommunikationswege auf
Grund des Infektionsschutzes de facto über Nacht neu organisieren
müssen. Es wurden zusätzliche zentrale und regionale Telefon-Hot-
lines eingerichtet, verstärkt über E-Mail kommuniziert und die Nutzung
unseres Online-Service jobcenter.digital beworben. Eine persönliche
Vorsprache war nur im Notfall möglich. In den zurückliegenden Wochen
wurden im Jobcenter Lichtenberg alle Ressourcen gebündelt, um die
zügige Leistungsbewilligung für die LichtenbergerInnen zeitnah sicher-
zustellen. Ein Teil unserer Beschäftigten wurde dafür zusätzlich kurz-
fristig geschult, ein anderer Teil hat die Telefonie und die E-Mail Bearbei-
tung sichergestellt. Dank der elektronischen Akte im Jobcenter und der
technischen Möglichkeiten, war dies auch weitgehend ohne Probleme
aus dem Homeoffice machbar.

Viele positive Reaktionen zeigen uns, dass wir dabei vieles richtig ge-
macht haben. Ein großes Dankeschön für diese Leistung möchte ich als
Geschäftsführer an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben,
die ja persönlich auch im privaten Bereich mit den schwierigen Folgen
der Pandemie stark zu kämpfen hatten.

Wenn auch zwischenzeitlich einige Einschränkungen gelockert worden
sind, so bleibt doch die Einhaltung der Corona-Regeln oberstes Gebot
zur Reduzierung von Infektionsketten. Die telefonischen, schriftlichen
und digitalen Kontaktformen behalten wir daher weiterhin vorrangig als
Kommunikationsmittel bei. Einen normalen Besucherverkehr wie vor der
Corona-Krise wird es auch in nächster Zeit nicht geben. Dennoch gibt
es Anliegen, in denen eine persönliche Beratung im Jobcenter erfolgen
sollte. Um dies zu ermöglichen, haben wir die letzten Wochen auch dazu
genutzt, durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung von Hygie-
nemitteln die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sicherzustellen. Damit
haben wir die Möglichkeit für eine persönliche Beratung in Einzelfällen
geschaffen. Diese notwendigen Vorsprachen sind ausschließlich mit
Termin möglich und erfolgen auf Einladung durch das Jobcenter.

?Wie wird der Arbeitsmarkt in den nächsten
Monaten aussehen?

Nach meiner Einschätzung wird der Arbeitsmarkt auch in den nächsten
Monaten durch die Auswirkungen der Pandemie weiter unter Druck ste-
hen. Der Zugang in Arbeitslosigkeit aus Erwerbstätigkeit hat sich zwar in
den letzten Wochen abgeschwächt, wir sehen aber, dass die Anzahl der
Neueinstellungen nur halb so hoch ist, wie im Vorjahr.

Die Kurzarbeit stabilisiert weiterhin den Arbeitsmarkt. Die Entwicklung
ist schwer zu prognostizieren. Entscheidend sind neben dem weiteren
Infektionsgeschehen, wie sich die Binnennachfrage und der Tourismus
in der Stadt einerseits und der Welthandel andererseits entwickeln und
welche Wirkungen das Konjunkturpaket der Bundesregierung entfaltet.
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Arbeitsmarkt sich mittelfristig ab
2021 auch in Berlin und für die LichtenbergerInnen erholen wird. Lang-
fristig wird es am Arbeitsmarkt trotz der aktuellen Situation eine hohe
Nachfrage nach Fachkräften geben. Eine gute Möglichkeit jetzt die Zeit
für sich zur Weiterbildung oder auch einen beruflichen Neuanfang mit
vorhandenen Qualifizierungsangeboten zu nutzen.

?Was hat das Jobcenter Lichtenberg bisher aus der
Pandemie gelernt?

Für uns als Jobcenter ist und bleibt die Beratung zu Themen am Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt, die individuelle Unterstützung und die zeit-
nahe Erbringung der Grundsicherungsleistungen für die Lichtenber-
gerInnen der Schwerpunkt unserer Arbeit. Das ist unabhängig von der
aktuellen Krise.

Die letzten Wochen haben uns aber gezeigt, dass die notwendigen al-
ternativen Kommunikationsmöglichkeiten von unseren KundInnen gut
genutzt und angenommen wurden.

Unterlagen per Mail oder über das Online-Portal einzureichen spart
nicht nur den Weg zum Jobcenter, sondern hilft auch der Umwelt. Auch
die telefonische Beratung oder Nachfragen bei Unklarheiten hat sich für
beide Seiten bewährt. Wir werden diesen Weg weiter fortsetzen und
die digitalen Dienstleistungen, wie z.B. Video-Beratung oder eine eige-
ne Jobcenter App, für die BürgerInnen in den nächsten Jahren weiter
ausbauen.

Eine persönliche Erfahrung die mich beeindruckt, möchte ich zum Ab-
schluss noch besonders hervorheben. Es ist der starke Zusammenhalt
und die enge Abstimmung der Partner in Lichtenberg bei der gemeinsa-
men Suche nach den besten Lösungen in dieser Krise. Egal ob durch
den Bezirksbürgermeister Michael Grunst, den neuen Stadtrat Kevin
Hönicke, den Pandemie-Stab im Bezirksamt, der Agentur für Arbeit, den
Mitgliedern der Ausschüsse und Fraktionen der BVV oder den Unter-
nehmen, den Kooperationspartnern und den gemeinnützigen Trägern,
überall gab es ein offenes Ohr und Unterstützung. Die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in den vielfältigen Netzwerken der letzten
Jahre, hat sich jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation für die Men-
schen in Lichtenberg ausgezahlt. Das stimmt mich optimistisch auch für
die - sicher nicht einfachen - Aufgaben der nächsten Monate.

Sommerinterview mit Lutz Neumann
Geschäftsführer des Jobcenters
Berlin Lichtenberg


