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Ihre Notizen: 
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Bitte beachten Sie: 
 
 
Denken Sie daran, die Leistung im  
Voraus zu beantragen. 
 
Um die Förderleistung zu erhalten, ist der 
Arbeitsvertrag erst nach Bekanntgabe der 
Förderentscheidung abzuschließen.  
 

    
 
Sie haben Interesse? 
 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 
Sie werden zu allen Fragen rund um die Förde-
rung und das Beschäftigungsverhältnis gerne 
beraten. 
 
Sie erreichen uns unter: 
 
Jobcenter Berlin Pankow 
Storkower Str. 133 
10407 Berlin 
 
Jobcenter-Berlin-Pankow.AV-Markt@jobcen-
ter-ge.de 
 
 
 
Möchten Sie uns eine Stelle melden? 
 
Unseren Vermittlungsauftrag finden Sie auf un-
serer Webseite unter folgender Adresse: 
 
www.berlin.de/jobcenter-pankow/ 
 
Bitte senden Sie den Vermittlungsauftrag an 
folgende Adresse: 
 
Jobcenter-Berlin-Pankow.Team443@jobcen-
ter-ge.de 
 
 
 
Allgemeine Auskünfte erhalten Sie auch 
von unserem gemeinsamen Arbeitgeber-
service oder unter: 
 
www.arbeitsagentur.de 

       
 
 

 
 
 

 

Teilhabe am Arbeitsmarkt 
 

 

§ 16i SGB II 
 

___________________ 
 

 
Neue Fördermöglichkeit zur Schaffung von  

Teilhabe- und Beschäftigungschancen  
für Langzeitarbeitslose 

 
 
 

 
 

 
Wie können wir Sie 

weiterbringen? 
 



  

 
 
Eröffnen Sie Langzeitarbeitslosen Teil-
habechancen und Beschäftigungsper-
spektiven, indem Sie… 
 
 
…einen geeigneten Arbeitsplatz in Ih-
rem Unternehmen bereitstellen und lang-
zeitarbeitslose Menschen sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigen, 
 
 
...den geförderten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, 
sich einzugewöhnen und 
 
 
…sie fachlich anleiten und in betriebli-
che Arbeitsabläufe einbinden. 
 
 
 

 

 
 
Wir fördern Sie mit … 
 
…Lohnkostenzuschüssen für bis zu fünf 
Jahre für sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse bei der Einstellung von ar-
beitsmarktfernen Personen, die bereits seit 
vielen Jahren Leistungen der Grundsiche-
rung erhalten und über 25 Jahre alt sind. 
 
 In den ersten beiden Jahren des Arbeits-

verhältnisses beträgt der Zuschuss  
100 Prozent, 
 

 im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses  
90 Prozent, 
 

 im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses  
80Prozent, 
 

 im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses  
70 Prozent. 

 
Der Lohnkostenzuschuss bemisst sich für ta-
rifgebundene und tariforientierte Arbeitgeber 
sowie für Arbeitgeber, die nach kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungen entlohnen, nach dem 
gezahlten Arbeitsentgelt – für andere Arbeit-
geber nach dem gesetzlichen Mindestlohn. 
 
…der Übernahme von Weiterbildungskos-
ten während des Arbeitsverhältnisses in Höhe 
von bis zu 3.000 Euro. 
 
…der Übernahme von Kosten einer be-
schäftigungsbegleitenden Betreuung (Coa-
ching) für die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeit-
nehmer. Bei Bedarf können auch Sie als Ar-
beitgeber unterstützt werden  

 

 
 
Trotz guter Arbeitsmarktlage gelingt es 
langzeitarbeitslosen Personen kaum, ei-
nen Arbeitsplatz zu bekommen. Viele die-
ser Menschen wollen gerne wieder arbei-
ten. Sie sind motiviert und zeigen Enga-
gement, wenn sie die Chance erhalten, 
wieder ins Berufsleben zurückkehren zu 
können. 
 
Um den Sprung in die Erwerbstätigkeit zu 
schaffen, benötigen Langzeitarbeitslose 
jedoch einen geeigneten Arbeitsplatz und 
Unterstützung nach der Beschäftigungs-
aufnahme. 
 
Diese Unterstützung können wir bie-
ten, wenn Sie als Arbeitgeber für diese 
langzeitarbeitslosen Menschen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, auch in Teilzeit, 
zur Verfügung stellen. Dies gilt für alle Ar-
ten von Tätigkeiten und Branchen. 
 


