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1. Einleitung 
 

1.1 Intention des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms 

Mit diesem Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm legt das Jobcenter Osnabrück 

seine strategischen, geschäftspolitischen Ziele und strategischen Handlungsfelder 

für den Zeitraum von 2020 - 2023 fest. Ausgehend von einer aktuellen Analyse 

des Arbeitsmarktes der Region und unter Beachtung der Potentiale, aber auch der 

Unterstützungsbedarfe der vom Jobcenter zu betreuenden Leistungsberechtigten, 

werden langfristig ausgerichtete Planungen und Aktivitäten ausgeführt und be-

stimmt. Damit werden die Weichen für die (arbeitsmarktpolitischen) Strategien 

und Aktivitäten gestellt, deren Umsetzung im Verlauf der nächsten vier Jahre ge-

plant, gesteuert und nachgehalten. Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 

2020-2023 definiert damit die Leitlinien und die strategischen Handlungsfelder des 

Jobcenters Osnabrück. Es wird nach Ablauf von zwei Jahren auf seine Aktualität 

geprüft und im Bedarfsfall ergänzt bzw. angepasst. 

Das vorliegende Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020-2023 zeigt damit 

die Entwicklungen, Inhalte und Strategien aus einer mittel- und langfristigen Per-

spektive auf. Es wird jährlich für das jeweilige Geschäftsjahr ergänzt durch ein 

jährliches Planungsdokument, das die aktuelle operative Ausrichtung, Inhalte und 

Maßnahmen beschreibt. 

 

2. Profil des Jobcenters Osnabrück 
 

2.1. Lokaler Arbeitsmarkt in der Region Osnabrück 2020-2024 

Die kreisfreie Stadt Osnabrück hat eine Fläche von 119,8 km² mit einer Einwoh-

nerzahl von 169.108 (Stand 08.01.2019). Der Landkreis Osnabrück gliedert sich in 

34 Gemeinden und umfasst eine Gesamtfläche von 2.121,59 km². Im Landkreis 

Osnabrück leben 357.884 Menschen. Der Landkreis bildet gemeinsam mit der 

Stadt Osnabrück die Region Osnabrücker Land. Zum Osnabrücker Einzugsgebiet 

zählen rund 800.000 bis eine Million Menschen. Der Ballungsraum Osnabrück um-

fasst 272.630 Einwohner. Osnabrück ist das Oberzentrum für das südwestliche 

Niedersachsen und Teile des angrenzenden Westfalen, sie ist Universitätsstadt und 

Standtort zweier Hochschulen sowie weiterer Fachschulen. Als eine bedeutende 

Industriestadt umfasst die Palette der in Osnabrück produzierten Industriegüter 

nahezu alle Sparten. Jedoch mehr als die Hälfte aller Industriearbeitsplätze werden 
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im Metall verarbeitenden Sektor angeboten. Das überproportional vertretene Ver-

kehrsgewerbe sowie die gute Verkehrsanbindung stärkt Osnabrücks Position als 

herausragendes Logistik- und Dienstleistungszentrum. 

 

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Osnabrück betrug zum November 2019 6,5% 

(Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen der Rechtskreise SGB 

II und SGB III). 

 

In der Stadt Osnabrück sind 96.666 Menschen zum Stichtag 30.06.19 sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten ist dabei in den vergan-

genen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag betrug 

die Steigerung 2.827 Beschäftigungsverhältnisse oder plus 3,0 Prozent.  

 

Nur 66.112 der insgesamt 96.666 Beschäftigten haben ihren Wohnort auch am 

Arbeitsort Osnabrück. Die Auspendlerquote übersteigt die Einpendlerquote bei 

weitem und liegt im Landesvergleich an zweithöchster Stelle. Der Pendlersaldo 

beträgt 30.554. 

 

In der nachfolgenden Aufstellung wird die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung in Osnabrück in Ihrer Struktur und Entwicklung weiter beschrieben: 

 

Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen 

Bei den Beschäftigten unterscheidet man bei der Klassifikation der Wirtschafts-

zweige nach der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei, dem Produzierendem Ge-

werbe und dem Dienstleistungsbereich. Die Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 

spielt im städtischen Raum mit 44 Beschäftigten keine Rolle. Im Produzierenden 

Gewerbe, bestehend aus Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft; Ver-

arbeitendem Gewerbe und Baugewerbe, arbeiten 17.735 Personen der Gesamtbe-

schäftigten. Die größten Gruppen findet man hier in der Metall- und Elektroindust-

rie sowie Stahlindustrie (Untergruppe Verarbeitendes Gewerbe) mit 11.930 Be-

schäftigten sowie im Baugewerbe mit 4.185 Beschäftigten. Im Dienstleistungsbe-

reich arbeiten in der Stadt Osnabrück 70.258 Beschäftigte. Die größten Gruppen 

finden sich hier im Bereich Handel mit 14.020 Beschäftigten, im Bereich Gesund-

heitswesen mit 15.044 Beschäftigten und im Bereich Verkehr und Lager mit 6.941 

Beschäftigten. Die Arbeitnehmerüberlassung ist mit 3.153 Beschäftigten in Osnab-

rück deutlich stärker ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt jedoch zum Jahresvor-

wert rückläufig.  
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In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung und Entwicklung der sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten nach den Wirtschaftsklassen abgebildet: 

 
 

Beschäftigung nach Anforderungsniveau 

Beim Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit in der Beschäftigungsstatistik 

wird zwischen Helfer (16,1 vom Hundert) Fachkraft (57,1 vom Hundert), Spezialist 

(12,3 vom Hundert) und Experte (13,2 vom Hundert) unterschieden. Im Vergleich 

zum Vorjahresstichtag sind im Stadtgebiet Osnabrück die Beschäftigtenzahlen in 

den Anforderungsniveaustufen Fachkraft, Spezialist und Experte gestiegen. Die 

Beschäftigungszahlen im Anforderungsniveau Helfer sind insgesamt leicht rückläu-

fig. Insgesamt stieg die Zahl Beschäftigten um 2.620 oder prozentual um 2,8 vom 

Hundert. 

 

Der Arbeitsmarkt in Osnabrück ist aufnahmefähig. Jedoch konkurrieren gerade bei 

der Suche nach Beschäftigung im Anforderungsniveau Helfer die Arbeitslosen des 

Jobcenters Osnabrück allgemein mit Pendlern, EU-Bürgern sowie Schülern und 

Studenten des Hochschulstandortes. 
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Der Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsberechtigte des Jobcenter 

Circa 70 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) verfügen über 

keine oder derzeit keinen verwertbaren beruflichen Abschluss. Damit ist für sie ein 

großer Teil der auf dem Arbeitsmarkt angebotenen sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungen nicht erreichbar. 75 % der jährlich 3.100 Integrationen erfolgen 

in 7 Branchen: 

 

• Zeitarbeit (26%), 

• Lagerwirtschaft (10%), 

• Baugewerbe (10%), 

• Gastgewerbe (10%), 

• Telekommunikation und Information (7%) 

• Einzelhandel (6%) und 

• Reinigung (6%). 

 

Aus den oben genannten Branchen kommen unterschiedliche Signale bezüglich 

der Konjunktur- und Beschäftigungsprognose für die kommenden Jahre. Insge-

samt überwiegt jedoch eine positive optimistische Grundstimmung, so dass von 

einem moderaten Beschäftigungszuwachs in der Region Osnabrück weiterhin aus-

gegangen werden kann. 

 

Arbeitnehmerüberlassung 

Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) ist der Bereich, in dem viele auch ungelernte 

Kundinnen und Kunden des Jobcenters Osnabrück einmünden. In Osnabrück nut-

zen viele Unternehmen (im Zuge von Saisonarbeit oder als Reaktion auf Produkti-

onsspitzen oder als „flexibler“ Teil der Belegschaft) der Zeitarbeit, so dass in die-

sem Marktsegment eine hohe Dynamik herrscht und viele Einstellungen nur von 

relativ kurzer Dauer sind. Daneben erfolgen auch Mehrfacheinstellungen, das heißt 

ein Arbeitsloser wird im Laufe des Jahres bei unterschiedlichen Zeitarbeitsfirmen 

eingestellt. In der statistischen Betrachtung sind bezogen auf den letzten Stichtag 

insgesamt 314 Beschäftigte weniger im Bereich Arbeitnehmerüberlassung beschäf-

tigt als im Vergleich zum Vorjahresstichtag. In der Zeitarbeit gilt bereits Jahren ein 

gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von aktuell 9,96 €/h. 

 

Verkehr und Lager 

Osnabrück liegt im Herzen des europäischen Marktes am Schnittpunkt transeuro-

päischer Verkehrswege. Innerhalb von 24 Stunden erreicht man von Osnabrück 

aus 68 vom Hundert der Bürger der EU per LKW. Köln, Hamburg, Hannover, Kassel 
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oder Amsterdam sind nur gut zwei Stunden Autobahnfahrt über die BAB 1, BAB 30 

bzw. BAB 33 entfernt. Auf der Wasserstraße erschließt sich Osnabrück über den 

Mittellandkanal. Mit dem sehr guten Anschluss an das Schienennetz Nord-

Südtrasse Hamburg- Ruhrgebiet sowie West-Osttrasse Amsterdam-Berlin eröffnet 

die Hasestadt vielfältige Möglichkeiten für den Gütertransport. Bedingt durch Os-

nabrücks gute verkehrsgeografische Lage und der ansässigen Industrie, die mit 

Zulieferungsprodukten versorgt und ihre Produkte absetzen will, ist der Bereich 

Verkehr und Lager ein großer Beschäftigungsbereich. Das Anforderungsprofil in 

diesem Bereich können auch viele ungelernte Arbeitnehmer/-innen durch kurze 

Anpassungsqualifizierungen erfüllen und dann hier einmünden. 

Die Arbeitskräftenachfrage ist seit Jahren ungebremst hoch und wird auch in 

nächster Zukunft anhalten. Das Jobcenter Osnabrück ist durch seinen eigenen be-

werberorientierten Arbeitgeberservice sehr gut in dieser Branche vernetzt und wird 

hier auch weiterhin gute Integrationsergebnisse erzielen. 

 

Baugewerbe 

Das Baugewerbe bietet noch viele Arbeitsplätze für ungelernte und Anlernkräfte. 

In der Branche herrscht seit Jahren ein gesetzlicher Mindestlohn. In der Einstiegs-

stufe für ungelernte Kräfte beträgt er zurzeit 12,20 Euro. Dies erhöht die Chance, 

dass mit einer Beschäftigung die Hilfebedürftigkeit überwunden und damit der 

Leistungsbezug SGBII beendet werden kann. Die Nachfrage an Arbeitskräften ist 

saisonal schwankend. Es sind aber ausreichend Anzeichen vorhanden, dass die 

Beschäftigung weiterhin zumindest das Vorjahresniveau erreichen wird. 

 

Der Ausbildungsmarkt 

Beim Angebot und der Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt ist ein Wandel zu 

verzeichnen. Entgegen der letzten Jahren nimmt die Anzahl der gemeldeten Aus-

bildungsstellen zu, während die Anzahl der potentiellen Bewerber/-innen rückläufig 

ist. Der Ausbildungsmarkt gestaltet sich allgemein als äußerst günstig, da grund-

sätzlich in allen Bereichen ein Überhang an Ausbildungsstellen gegenüber den ge-

meldeten Bewerbern/-innen besteht. Dieses bietet insbesondere sozial benachtei-

ligten und lernbeeinträchtigen Jugendlichen eine gute Chance, eine Ausbildung 

aufzunehmen, die das Jobcenter weiter intensiv nutzen will. Alle Jugendlichen, die 

aktiv nach einem Ausbildungsplatz suchen, werden durch die eigene bewerberori-

entierte Ausbildungsvermittlung des Jobcenters unterstützt. 

 

Es ist allerdings festzustellen, dass sich die Berufswünsche der Jugendlichen wei-

terhin auf wenige ausgewählte Berufe orientieren und häufig keine Alternativen 
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entwickelt worden sind bzw. es sich in Teilen um unrealistische Vorstellungen han-

delt. Im Jahr 2019 wurden bis September ca. 220 Jugendliche in eine betriebliche, 

außerbetriebliche bzw. schulische Ausbildung, ein Studium oder eine Einstiegsqua-

lifizierung integriert.  

 

Besonders gute Integrationschancen bestanden dabei im Einzelhandel, im Lager-

bereich, in verschiedenen Gesundheits- und vielen Handwerksberufen. Ein weite-

rer Schulbesuch oder ein Studium erscheint vielen Jugendlichen attraktiver als eine 

duale Ausbildung, allerdings wird diese nun nicht mehr grundsätzlich von vornhe-

rein ausgeschlossen.  

 

Der Fokus der Ausbildungsvermittlung im Jobcenter Osnabrück wird deshalb auch 

in den folgenden Jahren auf die Stärkung der dualen Ausbildung gerichtet werden, 

um einen wirksamen Beitrag zur Verringerung des sich abzeichnenden Fachkräf-

temangels zu leisten. Die Jugendberufsagentur (JBA) Osnabrück mit den drei Part-

nern Jobcenter, Agentur für Arbeit und Übergangsmanagement der Stadt) wird  

mit dem Themenschwerpunkt „Übergang der Jugendlichen von der Schule in den 

Beruf“, das Ziel verfolgen, dass kein Jugendlicher „verloren geht“ und somit dem 

Arbeitsmarkt alle potentiellen sog. Humanressourcen zur Verfügung stehen. 

 

Allerdings werden auch zukünftig nicht alle Jugendlichen nach Beendigung der all-

gemeinbildenden Schule über die erforderliche Ausbildungsreife verfügen. Hier 

stellt das Jobcenter weiterhin ein umfangreiches berufsvorbereitendes Förderpro-

gramm zur Verfügung, um die Zeit im sog. Übergangssystem möglichst kurz zu 

gestalten und die Ausbildungsreife schnellstmöglich herzustellen. Ein speziell aus-

gebildeter Jugendcoach unterstützt darüber hinaus Jugendliche bei der Beseiti-

gung von vielfältigen Problemen im Vorfeld bzw. zu Beginn einer betrieblichen oder 

schulischen Ausbildung. Im Jahr 2020 wird ein neues Förderinstrument, die ge-

stufte Ausbildung („Neustart49“), für junge Erwachsene erprobt, durch das Ju-

gendliche intensiv auf die Ausbildung vorbereitet und sie über die Ausbildungsvor-

bereitung hinaus während der beiden Ausbildungsstufen bis zum erfolgreichen 

Berufsabschluss begleitet. Für Jugendliche, die am ersten Ausbildungsmarkt nur 

geringe Chancen haben, stehen außerbetriebliche Ausbildungsplätze zur Verfü-

gung. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass das neue Angebot der gestuften 

Ausbildung die angeboten außerbetrieblichen Ausbildungsplätze (BAE) ersetzen 

wird. Zudem besteht die Möglichkeit der Teilnahme an ausbildungsbegleitenden 

Hilfen, um die Jugendlichen auch während der Ausbildung bei auftretenden Prob-

lemen zu unterstützen. 
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2.2. Kunden und Kundenstrukturen 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Sozialgeldempfänger 

Das Jobcenter betreut innerhalb der Stadt Osnabrück alle Leistungsberechtigten 

nach §7 SGB II. Hierbei wird grundsätzlich zwischen erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten innerhalb von Bedarfs-

gemeinschaften unterschieden. 

 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Hierunter fallen alle Personen nach Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum ge-

setzlich festgelegten Regelrenteneintrittsalter, die erwerbsfähig und hilfebedürftig 

sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

Erwerbsfähig ist, wer mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann und nicht 

wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit daran gehindert ist. Aus-

länderinnen oder Ausländer muss die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt sein 

oder erlaubt werden können. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt und 

den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 

nicht oder nicht ausreichend sichern kann und erforderliche Hilfe nicht von ande-

ren, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, 

erhält. 

 

Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Nicht erwerbsfähige Personen haben keinen eigenständigen Anspruch auf Leistun-

gen nach dem SGB II. Nur, wenn diese mit einer erwerbsfähigen leistungsberech-

tigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben, können nicht erwerbsfähige Per-

sonen einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II – dem Sozialgeld – haben. 

Ausgeschlossen vom Sozialgeldbezug sind Personen, die einen Anspruch auf Leis-

tungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ha-

ben. Personen, die Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung oder voller Er-

werbsminderung auf Zeit beziehen, können allerdings Sozialgeld erhalten. 

 

Bedarfsgemeinschaft 

Bei der Leistungsberechnung werden einzelne erwerbsfähige Personen als Be-

darfsgemeinschaft betrachtet. Leben mehrere Personen im gleichen Haushalt zu-

sammen und betreiben den Haushalt wirtschaftlich gemeinsam, werden möglich-

erweise alle zusammen als eine Bedarfsgemeinschaft behandelt. 
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Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören:  

 erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

 Partner von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, das sind:  

 nicht dauernd getrenntlebende Ehegatten 

 nicht dauernd getrenntlebende Lebenspartner oder  

 ein Partner in einer eheähnlichen Gemeinschaft 

 unverheiratete Kinder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten oder des 

Partners, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 die Eltern oder der Elternteil eines erwerbsfähigen, unverheirateten Kindes, 

das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 

 

Die Entwicklung dieser Kerngrößen der Kundenstruktur innerhalb der letzten fünf 

Jahre sieht wie folgt aus: 

 

Kerngrößen der Kundenstruktur im Jobcenter Osnabrück – Jahresdurchschnittswerte 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte 
11.868 12.162 12.427 12.631 12.165 11.470 

davon unter 25 

Jahren 
2.041 2.100 2.772 2.436 2.315 2.188 

davon ab 25 

Jahren 
9.827 10.062 9.655 10.195 9.850 9.282 

nicht erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte 
4.411 4.617 4.732 4.822 4.718 4.470 

Bedarfsgemeinschaf-

ten 
9.056 9.229 9.395 9.408 9.072 8.586 

(2019: Daten Jan. – Sep.) 

Für die Entwicklung der oben genannten Kerngrößen in den Jahren ab 2020 ist lediglich 

eine mittelfristige Prognose möglich. Aktuell geht das Jobcenter Osnabrück, Stadt im 

Jahresverlauf 2020 noch von einem moderaten Rückgang der Kundenstrukturen im Jah-

resverlauf 2020 (etwa -3,0 bis -3,2%) sowie einem sich abschwächenden moderaten 

Rückgang in 2021 aus. Eine weitergehende prognostische Bewertung über diesen Zeit-

raum hinaus ist allerdings nicht möglich. 

 

Ergänzend ist festzustellen, dass sich weitere Veränderungen der Rahmenbedingungen 

zum Arbeitsmarkt (z.B. konjunkturelle Entwicklungen etc.) auch immer, ggf. mit Verzö-

gerungen, auf die Entwicklung der Kundenstrukturen auswirkt. 
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Kundenstruktur nach dem 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit 

Die Gesamtgröße der leistungsberechtigten Kunden im Bereich des Jobcenters 

Stadt Osnabrück kann wie folgt in einzelne Untergrößen strukturiert werden. Hier-

bei wird von der Gesamtgröße aller Leistungsberechtigten im Jahr 2018 ausgegan-

gen. Diese Gesamtgröße unterteilt sich in die nicht erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten (27,7%) und die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (72,3%). 

 

Der Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten kann wiederum wie folgt 

in Teilsegmente untergliedert werden: 

 

Nicht aktivierbare erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Nicht jedem erwerbsfähigen Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft ist die Aufnahme 

einer Beschäftigung zumutbar. Gesetzliche Vorgaben oder fachlich nachvollzieh-

bare Gründe können es erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermöglichen, sich 

begründet dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stellen zu müssen: 

 

 (Allein) Erziehende, denen eine Erwerbstätigkeit nicht zumutbar ist,  

 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die Angehörige pflegen, 

 Bewilligung voller Erwerbsunfähigkeitsrente bis zu 6 Monaten, 

 Personen mit zulässiger Übergangsorientierung in den Ruhestand, 

 ältere Arbeitslose über 58 Jahre nach § 53a Absatz 2 SGB II, 

 Jugendliche/ junge Erwachsene, die einen anerkannten allgemein- oder 

berufsbildenden Abschluss erwerben und deren Leistungen den erfolgreichen 

Abschluss erwarten lassen, 

 Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, 

 Jugendliche unter 25 Jahren, die eine duale Ausbildung in Vollzeit absolvieren,  

 Berufsausbildungsbeihilfe /Ausbildungsgeld /BAFÖG-Bezieher nach § 22 Abs. 

7 SGB II. 

 

Integrierte erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Hierbei handelt es sich um erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die  

 unter Ausschöpfung ihrer individuellen Möglichkeiten erwerbstätig oder  

 in Vollzeit auf dem 1. Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

bzw. selbständig tätig und weiterhin hilfebedürftig sind, da der Bedarf durch 

das erzielte Einkommen nicht bzw. nicht vollständig gedeckt werden kann. 

Die Betreuung der Kunden richtet sich hier auf die weitere Reduzierung bzw. 

Beendigung der Hilfebedürftigkeit. 
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Aktivierbare erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Es handelt sich hierbei um den Bestand der unmittelbar zu aktivierenden erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten. Diese Personengruppe kann in zwei Gruppen auf-

geteilt werden: 

 Personen mit einer marktnahen Integrationsprognose und 

 Personen mit einer marktfernen Integrationsprognose. 

 

Das Verhältnis marktnaher zu marktfernen Integrationsprognosen hat sich auch in 

den Jahren 2018 und 2019 weiter zur Marktferne verschoben. Immer mehr Be-

werber/-innen, die eine integrationsferne Prognose haben, verbleiben in der Ar-

beitslosigkeit. Für diese Bewerber ist die Integration nur kleinschrittig über einen 

Zeitraum von mehr als 12 Monaten oder länger erreichbar. Bewerber mit besseren 

Voraussetzungen verbleiben stabil in Beschäftigung oder werden kurzfristig wieder 

integriert, z.B. durch die eigene Werkakademie des Jobcenters Osnabrück. Im Er-

gebnis hat die beschriebene Entwicklung in der Kundenverteilung zur Folge, dass 

der durchschnittliche Beratungs- und Betreuungsaufwand für eine Integration Jahr 

für Jahr kontinuierlich ansteigt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Qua-

lität der Beratungsgespräche und die Qualität der Förder- und Unterstützungsan-

gebote. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Anteil markt-

nahe Profillagen 
10,0% 8,6% 7,8% 6,5% 5,5% 5,5% 

Anteil markt-

ferne Profillagen 
68,7% 70,6% 72,9% 75,1% 76,2% 77,5% 

Integriert, aber 

hilfebedürftig 
21,3% 20,8% 19,3% 18,4% 18,3% 17,0% 

 

Für die folgenden Jahre erwartet das Jobcenter Osnabrück keine nennenswerte 

Veränderung, der in den letzten Jahren zu beobachtenden Entwicklung. Es ist viel-

mehr davon auszugehen, dass die sich abzeichnende „Verhärtung“ der Kunden-

strukturen fortschreitet, um dann auf hohem Niveau zu verbleiben. Ein markanter 

Abbau der „marktfernen Profillagen“ zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab. 
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2.3. Zielgruppen in der Integrationsarbeit 2020-2023 

2.3.1. (Allein) Erziehende 

Im Jobcenter Osnabrück sind aktuell 11,9% aller erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten alleinerziehend. Der Anteil der Alleinerziehenden hat sich in vergangenen 

Jahren leicht aber kontinuierlich verringert. Hier zeigt sich, dass die individuelle 

und kontinuierliche Begleitung der (allein) Erziehenden dazu geführt hat, dass sie 

ihren Weg ins Erwerbsleben in gleicher Weise finden konnten, wie alle leistungs-

berechtigten Personen. Diesen Weg möchte das Jobcenter in den kommenden 

Jahren konsequent fortführen. Erziehende insgesamt werden darin unterstützt, ihr 

persönliches Umfeld so zu organisieren, dass sie Berufstätigkeit und Kinderbetreu-

ung vereinbaren können. Die individuelle Begleitung und Förderung aller erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten heißt für Erziehende, dass Qualifizierungsangebote 

zur Verfügung stehen, die vorrangig in Teilzeitform besucht werden können. Zu-

dem sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück und Bildungsträgern die 

Angebote der Kinderbetreuung bedarfsgerecht erweitert werden. 

Gezielt mit ihnen zusammen nach Arbeitsplätzen mit individuell geeigneten Ar-

beitszeitmodellen zu suchen und die Mobilitätsförderung ihren individuellen Be-

dürfnissen anzupassen wird eine Herausforderung der kommenden Jahre bleiben. 

Das Jobcenter hält die genannten Angebote vor und wird sie auch in den nächsten 

Jahren regelmäßig überprüfen und den aktuellen Erfordernissen anpassen. 

 

2.3.2. Menschen mit (Schwer)-Behinderung 

Die Zahl der Menschen mit Schwerbehinderung ist in den letzten Jahren nahezu 

konstant auf niedrigem Niveau. Aufgrund der besonderen Förderbedarfe der Leis-

tungsbezieher/-innen mit Schwerbehinderung hat das Jobcenter auf diese Entwick-

lung bereits im Jahr 2015 reagiert. In jedem der fünf Stadtteilteams steht jeweils 

eine speziell geschulte Fachkraft mit Spezialwissen zur Verfügung. So wird sicher-

gestellt, dass Menschen mit Schwerbehinderung die bestmögliche Unterstützung 

von der Beratung bis zu allen besonderen Fördermöglichkeiten im Rahmen der 

Arbeitsmarktintegration zu erhalten. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwie-

sen, die betroffenen Menschen nehmen das verbesserte Angebot aktiv an. 

 

In 2018 hat das Jobcenter die Zusammenarbeit mit allen Rehabilitationsträgern 

vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes weiter ausgebaut. Damit wird 

dem Ziel des Gesetzes Rechnung getragen, die Chancen der Menschen mit Behin-

derung auf berufliche Teilhabe weiter zu verbessern. 
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Um für jungen Menschen eine möglichst individuelle Begleitung in der (beruflichen) 

Rehabilitation zu gewährleisten, wird in der Ersteingliederung durch die Koopera-

tion in der Jugendberufsagentur eine Beratung und Betreuung aus einer Hand si-

chergestellt. Für den Bereich Wiedereingliederung übernehmen für diese Alters-

gruppe die geschulten Mitarbeiter/-innen aus den Stadtteilteams die Betreuung 

und Begleitung. 

 

Das Jobcenter wird auch in den nächsten Jahren durch regelmäßige Fortbildungen 

der Mitarbeiter/-innen und intensive Zusammenarbeit mit dem Team der arbeitge-

berorientierten Vermittlung weiter daran arbeiten, Menschen mit Behinderung und 

Gleichgestellten durch eine kompetente Beratung Wege in den Arbeitsmarkt zu 

ebnen. 

 

Das Jobcenter wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Reha-Trägern fort-

setzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kooperation mit der Agentur für 

Arbeit Osnabrück, weil die Zusammenarbeit hier in der gemeinsamen Gestaltung 

der Förderung und Begleitung der Teilnehmer/-innen liegt.  

 

2.3.3. Jugendliche unter 25 Jahren 

Im Jobcenter Osnabrück sind 19,1 % der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

Jugendliche unter 25 Jahre. Die Gruppe der Jugendlichen lässt sich entsprechend 

der folgenden Darstellung untergliedern: 

 

60,0% der gemeldeten Jugendlichen sind kurzfristig nicht aktivierbar, weil sie z.B. 

noch eine Schule besuchen, eine Ausbildung durchlaufen oder der Vermittlung we-

gen der erforderlichen Kindesbetreuung nicht zur Verfügung stehen. Bei 90,0% 

aller aktivierbaren Jugendlichen liegt eine sog. Marktferne vor. Entsprechend wird 

bei diesen Kund/-innen in der Regel nicht von einer kurzfristigen Integration aus-

gegangen, sondern es bedarf einer intensiven Unterstützung, damit dieser Perso-

nenkreis in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt einmünden wird. 

 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

erwerbsfähige Leis-

tungsberechtigte 
11.868 12.162 12.427 12.631 12.165 11.470 

davon Jugendliche 

unter 25 Jahren 
2.041 2.100 2.772 2.436 2.315 2.188 

Anteil Jugendliche 

unter 25 Jahren  

in % 

17,2 17,3 22,3 19,3 19,0 19,1 

(2019: Daten Jan. – Sep.) 
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Die Zahl der gemeldeten Jugendlichen ist im Jahresdurchschnitt 2019 zurückge-

gangen. Der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtheit aller erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten liegt bei 19,1%. 

 

Für die weitere Entwicklung der Kerngröße „erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

unter 25 Jahren“ gelten die zur allgemeinen Kundenstruktur getroffenen Aussagen 

in gleichem Maße. 

 

2.3.4. Langzeitarbeitslose und Langzeitbezieher 

Das Jobcenter Osnabrück betreut sowohl Personen, die der Gruppe der „Langzeit-

leistungsbezieher“ zugeordnet werden, als auch Kunden, die aufgrund ihrer Er-

werbsbiographie als „langzeitarbeitslos“ gelten. Hierbei muss beachtet werden, 

dass beide Gruppen in Betrachtung nicht deckungsgleich sind, es aber große Über-

schneidungsbereiche gibt. Dies wird unter Berücksichtigung der Definitionen der 

einzelnen Gruppen deutlich. 

Langzeitarbeitslose Langzeitleistungsbezieher

Schnittmenge beider 
Personenkreise

 

Langzeitleistungsbezieher 

Grundlage sind die Regelungen zu den Zielvereinbarungen in den Jobcentern nach 

§ 48b Abs. 3 SGB II in Verbindung mit den "Gemeinsamen Planungsgrundlagen 

der Zielsteuerung im SGB II der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Steuerung SGB II". 

Hiernach ist Langzeitleistungsbezieher, wer "als erwerbsfähiger Leistungsberech-

tigter in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate gemäß § 9 SGB II 

hilfebedürftig war." 
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Der durchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbezieher (LZB) ist seit 2015 bis 

2018 proportional zur Entwicklung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten angestiegen. Bis August 2018 stieg der Bestand der Langzeitleistungsbezie-

her weiter an, während die Gesamtmenge der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-

ten zurückging. Seit September 2018 zeigt die Trendkurve für die LZB nach unten; 

der Bestand ist bis September 2019 um ca. 300 Personen gesunken.  

 

So erwartet das Jobcenter Osnabrück bis Ende 2019 einen Abbau auf ca. 8.000 

Langzeitleistungsbezieher/-innen. Betrachtet man das Verhältnis der erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen im Langzeitleistungsbezug zu allen erwerbsfähigen Hilfebe-

dürftigen, so ist der Anteil der LZB im Jobcenter Osnabrück-Stadt weiter gestiegen 

und beträgt nun ca.  70 %. Der Arbeitsmarkt in Osnabrück ermöglicht grundsätz-

lich auch Langzeitleistungsbeziehern einen (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben. 

Dem Jobcenter ist es besonders mit den Veränderungen durch das Teilhabechan-

cengesetz gelungen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die LZB zu erschließen. 

Trotz eines an sich aufnahmefähigen Arbeitsmarktes wird es weiter herausfordernd 

sein, LZB in Beschäftigung zu integrieren.  

 

Entwicklung der Langzeitleistungsbezieher im Jobcenter Osnabrück 
  

2015 2016 2017 2018 2019 
  

Langzeitleistungsbezieher 

(LZB) 
7.721 7.706 7.920 8.235 8.070 

Erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte (eLb) 
12.230 12.430 12.690 12.440 11.500 

Anteil LZB an eLb in % 63,1 62,0 62,4 66,2 70,6 

 

Unter den Voraussetzungen der oben geschilderten Bedingungen erwartet das 

Jobcenter Osnabrück, Stadt in den Jahren bis 2021 einen weiteren Rückgang der 

jahresdurchschnittlichen Bestände für die Gruppe der Langzeitleistungsbeziehen-

den. Aufgrund der überdurchschnittlich positiven Entwicklung des Jahres 2019 ist 

davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2020 und 2021 (in abge-

schwächter Form) positiv fortsetzen wird. Wie auch bei den Kerngrößen der Kun-

denstrukturen sind die getroffenen Aussagen jedoch von den jeweiligen Entwick-

lungen der Rahmenbedingungen abhängig.  
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Langzeitarbeitslosigkeit 

Der Begriff Langzeitarbeitslosigkeit ist definiert im § 18 Abs. 1 SGB III. In Verbin-

dung mit den Regelungen der §§ 16 Abs. 2 und 53a Abs. 1 SGB II gilt diese Defi-

nition auch für das Jobcenter Osnabrück, Stadt als Träger der Grundsicherung: 

"Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und länger arbeitslos sind." 

 

Entwicklung der Langzeitarbeitslosen im Jobcenter Osnabrück 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019 
  

Langzeitarbeitslose (LZA) 2.260 2.370 2.430 2.380 2.112 

Arbeitslose (Alo) 5.190 5.240 4.980 4.820 4.374 

Anteil LZA an Alo in % 43,5 45,2 48,8 49,3 48,3 

 

Das Jobcenter Osnabrück-Stadt hat im vergangenen Jahr seine Förderungs- und 

Integrationsangebote wesentlich ausgebaut und im Hinblick auf den Personenkreis 

fokussiert. Dazu trägt der Ausbau der Coaching-Maßnahmen und der ganzheitliche 

Förderansatz in den verschiedenen Centern maßgeblich bei. 

 

Die getroffenen Aussagen zu Entwicklungen der Langzeitleistungsbezieher lassen 

sich dem Grunde nach auf die Gruppe der Langzeitarbeitslosen aufgrund der hohen 

Überschneidungspotentiale zwischen beiden Gruppen in weiten Teilen übertragen. 

 

3. Grundsätzliche Ziele des Jobcenters 
 

3.1. Gesetzliche Ziele des Jobcenters Osnabrück 

§48a SGB II regelt den grundsätzlichen Vergleich der Leistungsfähigkeit der einzel-

nen Träger der Grundsicherung untereinander. Dieser Vergleich wird durch §48b 

SGB II konkretisiert. Die mehrjährige Planung des Jobcenters Osnabrück richtet sich 

daher dem Grunde nach an den in § 48b Absatz 3 Satz 1 SGB II genannten Zielen 

aus: 

 

 Ziel 1: Verringerung der Hilfebedürftigkeit, 

 Ziel 2: Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit, 

 Ziel 3: Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug. 
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In Verbindung mit § 48a Absatz 2 SGB II und der Verordnung zur Festlegung der  

Kennzahlen nach § 48a SGB II ergibt sich folgendes Zielsystem mit den entspre-

chenden Kennzahlen und Ergänzungsgrößen. Die Kennzahlen sind maßgeblich für 

abzuschließende Zielvereinbarungen. Die Ergänzungsgrößen dienen der Information 

und der Interpretation der Kennzahlenergebnisse. 

 

Das vereinheitliche System zur Zielsteuerung ist um qualitätsbezogene Elemente 

erweitert. Eine gute Qualität der Aufgabenwahrnehmung wirkt sich positiv auf die 

Zielerreichung aus. Die Qualitätskennzahlen bilden Ergebnis- und Prozessqualität im 

Jobcenter Osnabrück, Stadt ab und werden in die Zielnachhaltung und Steuerung 

einbezogen. 

 

Index aus Kundenzufriedenheit 

Je Halbjahr wird eine Kundenbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse über den 

„Index aus Kundenzufriedenheit“ in Schulnotensystematik abgebildet werden. Die 

Einbindung in den Prozess der Zielnachhaltung erfolgt im Wege eines Monitorings. 

 

Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit 

Verbesserung der 
Integration in 

Erwerbstätigkeit

Vermeidung von 
langfristigem 

Leistungsbezug

Veränderung der Summe 
der Leistungen zum 

Lebensunterhalt 
Integrationsquote

Veränderung des Bestandes 
an Langzeitleistungs-

beziehern (LZB)

 Veränderung der Summe der 

Leistungen für Unterkunft 
und Heizung

 Veränderung der Zahl der 

erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten (eLb)

 Durchschnittliche 

Zugangsrate der eLb

 Durchschnittliche 

Abgangsrate der eLb

 Quote der Eintritte in 

geringfügige Beschäftigung

 Quote der Eintritte in 

öffentlich geförderte 
Beschäftigun

 Nachhaltigkeit der 

Integrationen

 Integrationsquote der 

Alleinerziehenden
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 Integrationsquote der LZB

 Aktivierungsquote der LZB

 Durchschnittliche 

Zugangsrate der LZB

 Durchschnittliche 

Abgangsrate der LZB 
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Index aus Prozessqualität 

Als übergeordnete Kennzahl zur Abbildung der Prozesse im Jobcenter wird der „In-

dex aus Prozessqualität“ herangezogen. Wie in den Vorjahren umfasst er folgende 

Teilgrößen: 

 

 Bearbeitungsdauer, 

 Erstberatung Ü25, 

 Erstberatung U25, 

 Angebot U25, 

 Eingliederungsvereinbarung im Bestand. 

 

3.2. Strategische Ziele der beiden Träger des Jobcenters Osnabrück 

Das Jobcenter Osnabrück, Stadt ist eine gemeinsame Einrichtung gemäß § 44b Sozialge-

setzbuch (SGB) Zweites Buch (II) der Agentur für Arbeit Osnabrück und der Stadt Osn-

abrück. Dies bedeutet unter anderem auch, dass die strategischen Ziele und Handlungs-

felder der beiden Träger grundlegende Auswirkungen auf unsere Arbeit und ihre strate-

gische Ausrichtung in unserem Jobcenter haben.  

 

3.2.1. Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit hat bereits im Jahr 2019 folgende strategische Ziele 

„BA 2025“ festgelegt und Handlungsfelder definiert, die in dem aufgeführten 

Schaubild dargestellt und nachfolgend kurz erläutert werden: 
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Vielfalt: Gleichstellung / Chancengleichheit / Migration/ Inklusion 

Bei allen Handlungsfeldern zur Umsetzung der Strategie 2025 sind die Vielfaltsthe-

men – Gleichstellung, Chancengleichheit, Migration und Inklusion – immer und 

stetig zu berücksichtigen und zu beachten. 

 

Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit und der Hilfebedürftigkeit 

Ziel ist es, den Entstehungsursachen von Langzeitarbeitslosigkeit vorzubeugen, 

langzeitarbeitslose Menschen schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren 

und soziale Teilhabemöglichkeiten für (eng) definierte Zielgruppen zu schaffen. 

 

Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf  

Junge Menschen beim erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen und 

den Anteil junger Menschen mit Berufsabschluss zu erhöhen. 

 

 

https://www.baintranet.de/005/011/002/005/Seiten/default.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Uebergang-Schule-Beruf.aspx
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Arbeits- und Fachkräftesicherung 

Für jeden Arbeitgeber die richtigen Mitarbeitenden und für jeden Menschen den 

richtigen Job finden. 

 

Attraktive digitale Angebote 

Im Ergebnis werden die digitalen Zugangswege und Angebote vollständig und 

nahtlos in das Kundenportal und die operativen Bereiche integriert. Die Nutzungs-

raten der Online-Dienstleistungen sollen durch diese Angebote signifikant gestei-

gert werden. 

 

Weiterentwicklung Performance Management 

Neben der Berücksichtigung von Wirkung und Wirtschaftlichkeit wird insbesondere 

die Qualität in unterschiedlichen Dimensionen betrachtet. Der Service am Kunden 

wird und unter konsequenter Berücksichtigung des Rechts- und Weisungsrahmen 

in den Fokus der fachlichen Führung kommen. 

 

Weiterentwicklung Kultur und Führung 

Der Umgang miteinander und das Führen soll weiterentwickelt werden. Diese Ent-

wicklung soll sich an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden und an der Zielerrei-

chung orientieren. 

 

Automatisierung geeigneter Prozesse 

Dieses Zielbild umfasst die medienbruchfreie und automatisierte Übergabe von 

Kundendaten aus den Eingangskanälen in die entsprechenden Fachverfahren. 

 

Nachhaltiges Personalmanagement 

Die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort zur Verfügung.  

  

https://www.baintranet.de/005/011/002/001/Seiten/default.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Attraktive-digitale-Angebote.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Performance-Management.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Kultur-Fuehrung.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Automatisierung.aspx
https://www.baintranet.de/005/011/002/Seiten/Personalmanagement.aspx
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3.2.2. Stadt Osnabrück 

Die Stadt Osnabrück hat ebenfalls im Jahr 2019 ihre strategischen Ziele und zent-

ralen Handlungsfelder für die Jahre 2021 bis 2030 festgelegt: 

 

Eingebettet in den politischen, institutionellen und fachlichen Kontext in der sozi-

alen Kommunalpolitik und Daseinsvorsorge verfolgt das Jobcenter Osnabrück das 

Ziel, die soziale und gesellschaftliche Teilhabe von leistungsberechtigten Menschen 

durch Integration in Arbeit und Ausbildung zu ermöglichen. 

 

Die beschriebenen Ziele und Aktivitäten des Jobcenters unterstützen die städti-

schen Ziele, wobei insbesondere das strategische Ziel 4, Lernende Stadt mit sozi-

aler Verantwortung, s. Abbildung, im Teilziel Armut entgegenwirken und Teilhabe 

und Integration fördern, deckungsgleich mit den Zielen des Jobcenters ist: 
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3.3. Führungs- und Steuerungsphilosophie des Jobcenters 

Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020-2023 basiert auf der Füh-

rungs- und Steuerungsphilosophie des Leitbildes im Jobcenter Osnabrück, sowie 

der breiten Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen 

Markt & Integration, Leistungen zum Lebensunterhalt und dem Zentralen Dienst: 

Alle können sich beteiligen, jedes Argument wird auch gehört. Die Zusammenar-

beit in den Teams und die Verzahnung zwischen den Bereichen sind Grundlage 

dafür, dass sich neue (Projekt-)Ideen entwickeln können und die eigene Verant-

wortung für das Gelingen sowie die Bereitschaft für die notwendigen Veränderun-

gen im gesamten Haus erreicht wird. In gemeinsamer Bewertung der Rahmenbe-

dingungen werden Ziele und Schwerpunkte definiert und in unsere mehrjährige 

Strategie eingebunden. Die erarbeiteten Strategien werden regelmäßig im Rahmen 

von Mitarbeiter- und Führungskräfteworkshops überprüft und verbessert. 

 

Dabei wird unsere Integrationsarbeit von der Strategie „Vom einzelnen Bewerber 

zur ganzheitlichen Strategie“ bestimmt, d.h. wir nehmen die Menschen in ihrer Ge-

samtheit wahr und berücksichtigen ihre individuelle Situation, um ihre Arbeits-

marktnähe herzustellen indem wir sie befähigen. Dabei berücksichtigen wir die lo-

kalen Möglichkeiten der Bewerber, unserer Mitarbeitenden und die des Arbeits- 

bzw. Ausbildungsmarktes, um damit die strategische mit der operativen Ebene zu 

verknüpfen. 

 

3.4. Langfristige Ziele des Jobcenters Osnabrück 

Neben den gesetzlichen Zielen und den Zielen unserer beiden Träger möchten wir 

 

 Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden an ganzheitlichen, indivi-

duellen Lösungen im Sinne eines Coachings der Hilfebedürftigen in allen 

Bereichen arbeiten, in dem wir 

 

 die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit der Kundinnen und 

Kunden stärken 

 mit Fokus auf den (allgemeinen) Arbeitsmarkt präventiv sozial akti-

vieren 

 Kundinnen und Kunden als Experten ihrer Situation wahrnehmen 

 die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden suchen und sie beteili-

gen 

 unsere Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden vereinfachen 

und modern gestalten 
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 als moderne Verwaltung unseren Mitarbeitenden ein gesundes, motivieren-

des und innovatives Arbeitsumfeld bieten, in dem insbesondere unsere Füh-

rungskräfte 

  

 einen mitarbeiterorientierten Führungsstil pflegen und gesund führt 

 den Beschäftigten mehr Raum gegeben wird 

 die Beschäftigten frühzeitig bei Veränderungs- und Entscheidungs-

prozessen beteiligt 

 die Beschäftigten qualifiziert und bedarfsgerecht unterstützt. 

 

 Systemisch mit den lokalen und regionalen Partnern uns vernetzen und auf 

Augenhöhe innerhalb von lernenden Netzwerken zusammenarbeiten, in 

dem wir 

 

 Aktiv in lokalen und regionalen Netzwerken wirken und mitwirken 

 Strukturelle und nachhaltige Kooperationen gestalten 

 als lernendes Netzwerk zusammenarbeiten 

 Durch die Verknüpfung der Partner und Inhalte die Qualität steigern. 

 

3.4.1. Langfristige Ziele des Fachbereiches Markt und Integration 

Weiterhin gilt es auch im Jahr 2020, die operativen Handlungsfelder langfristig 

strategisch auszurichten, damit Prozesse und Angebote bereichsübergreifend op-

timiert, weiterentwickelt bzw. qualitativ hochwertig verstetigt werden. Dabei ver-

folgen wir konsequent das Prinzip einer lernenden Organisation bei der Entwick-

lung eigener Ansätze, Konzepte und Strategien – gemeinsam mit allen Kolleginnen 

und Kollegen im Jobcenter Osnabrück.  Unser Ansatz „Vom einzelnen Bewerber 

zur ganzheitlichen Strategie“ bildet dabei das strategische Fundament für die kun-

denorientierte Arbeit mit bzw. für unsere Hilfebedürftigen.  

 

Die oben benannten gesetzlichen Ziele wirken sich auf unser langfristiges Handeln 

aus und stellen damit den Maßstab für unser Dienstleistungen dar. 
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Reduzierung bzw. die Beendigung des Langzeitleistungsbezuges  

Die Kundenstruktur hat sich weiter - wie bereits in den vergangenen Jahren – in 

Hinblick auf die Langzeitarbeitslosigkeit bzw. den Langzeitleistungsbezug verfes-

tigt, obwohl es dem Jobcenter Osnabrück im Jahresverlauf 2019 gelungen ist, so-

wohl die Zahl der Langzeitbezieher (-2%) als auch die der Langzeitarbeitslosen (-

108 abs.) per Datenstand September 2019 zu senken. Es bestehen kundenseitig 

unterschiedlichste Hemmnisse, die einer erfolgreichen Integration auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt entgegenstehen. Dem zunehmend hohen Unterstützungsbe-

darf der Kund/-innen wird durch die Weiterentwicklung bestehender und das Er-

proben neuer, innovativer Angebote und Formate Rechnung getragen. Dabei gilt 

für uns ein stabilisierendes Coaching auch nach der Ausbildungs- bzw. Beschäfti-

gungsaufnahme anzubieten, um eine zukünftige Verstetigung der Langzeitarbeits-

losigkeit bzw. den dauerhaften Bezug von Leistungen des SGBII zu vermeiden. 

 

Qualifizierung der KD vor Arbeitsaufnahme und in Arbeit 

Rund 70% aller Kunden des Jobcenters Osnabrück verfügen nicht über einen 

Berufsabschluss. Der Schwerpunkt des Jahres 2019 „Erwerb eines Berufsabschlus-

ses“ wird im Jahr 2020 verstärkt fortgeführt. Insbesondere Kund*innen im Alter 

zwischen 25 und 35+ Jahren werden weiterhin ermutigt und unterstützt, eine bis-

her nicht vorhandene Ausbildung nachzuholen. Dies soll vorrangig durch die Auf-

nahme einer dualen Ausbildung, Förderung von abschlussorientierten FbW, Ein-

stiegsqualifizierungen (EQ) und die Nutzung des Qualifizierungschancengesetzes 

gelingen. 

 

Begleitete und Langfristige Integration  

Trotz der kontinuierlich hohen Anzahl an Integrationen gelingt es rund einem Drit-

tel unserer Kundinnen und Kunden nicht, dauerhaft und nachhaltig in Arbeit bzw. 

in Ausbildung zu verbleiben. Um diese sog. „Drehtüreffekte“ und das damit ver-

bundene hohe Frustrationspotential sowohl bei Arbeitgebern aber auch vor allem 

unserer Bewerber/-innen zu vermeiden, ist es zwingend notwendig, unsere Bera-

tung und Betreuung auch nach der Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsaufnahme 

fortzusetzen, um eine Verstetigung der Langzeitarbeitslosigkeit bzw. den dauer-

haften Bezug von Leistungen des SGBII zu vermeiden. 
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FOKUS auf besondere Zielgruppen:  

 

Engere Betreuung von Asylberechtigten und EU-Migranten  

Ein weiterer Schwerpunkt für Osnabrück liegt in der beruflichen Integration von 

Zuwanderern (Asylberechtigte und EU-Migranten). Für beide Zielgruppen ist nach 

wie vor das Erlernen der deutschen Sprache das Fundament für eine gelungene 

gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Integration. Durch die Einrichtung des Mig-

rationskompetenzcenters (MKC) im April 2017 und dessen Weiterentwicklung für 

das Jahr 2020 ist es gelungen, den deutschen Spracherwerb in den Integrations-

sprachkursen des BAMF mit Modulen zur ersten beruflichen Orientierung in den 

sog. Werkstätten sinnvoll miteinander zu kombinieren. Im Jahr 2020 gilt es nun, 

die erworbenen deutschen Sprachkenntnisse zu festigen und zeitgleich berufliche 

(Kurz-) Qualifizierungen miteinander zu kombinieren, um möglichst den Einstieg in 

eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bzw. berufliche (duale) 

Ausbildung zu realisieren. Darüber hinaus ist es weiterhin fortlaufend erforderlich, 

besondere Aktivierungs- und Beratungsangebote für geflüchtete und zugewan-

derte Frauen mit und ohne Kinderbetreuungspflichten gemeinsam mit weiteren 

Partnern zu entwickeln, um eine möglichst hohe soziale und arbeitsmarktliche Teil-

habe zu ermöglichen.  

 

Mit der Bildung eines Team Europa Osnabrück Schinkel (TEOS) Ende 2019 ist das 

Jobcenter Osnabrück ein weiterer Schritt gegangen, um die Integration der EU-

Bürger*innen zu fördern und parallel eine nachhaltige Verbesserung deren Lebens, 

Arbeits- und Wohnverhältnisse zu verwirklichen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt 

das Jobcenter auf eine ressort- und rechtskreisübergreifende, integrierte ganzheit-

liche Beratung, Unterstützung und Betreuung und nutzen konsequent die vorhan-

denen Verwaltungsstrukturen, Kooperationen, Angebote und Netzwerke in der 

Stadt und insbesondere im Stadtteil Schinkel im Sinne einer kommunalen Ge-

samtstrategie. Mit dem städtischen Projekt Europa Osnabrück Schinkel (EOS) für 

die Jahre 2020-2024 und des kommunalen Finanzierungsanteils für städtisches 

Personal bzw. weitere notwendige Partner, die die grundsätzliche Arbeit des Teams 

TEOS ergänzen, ist es gelungen, ein ganzheitlicheres Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebot für die o.g. Zielgruppen zu entwickeln. 

 

 

Intensivere Begleitung von Frauen und Familien 

Frauen spielen immer noch eine zentrale Rolle in der Familienstruktur. Durch un-

sere verschiedenen Ansätze stellen wir fest, dass deren Integration auf dem ersten 
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Arbeitsmarkt eine sehr schwierige Aufgabe bleibt. Frauen brauchen Sicherheit. 

Wenn sie Kinder haben, möchten sie, dass Ihre Kinder gut aufgehoben werden. 

Dann denken sie an Ihre Zukunft. Trotzdem merken wir auch parallel, wie ihre 

Entscheidungen oder Aktivierung sich auf die gesamte Familie oder auf die Kinder 

wiederspiegeln. Es ist noch stärker zu spüren als bei Männern. Wenn wir sie integ-

rieren, bleiben sie auch länger in Beschäftigung (Statistik Nordost - BA Januar 

2020). Aus diesem Grund möchten wir sie sehr früh fördern und auch stark beglei-

ten, so dass sich folgende Schwerpunkte in unseren Maßnahmen und in unserer 

Beratung ergeben: 

 

 Ganzheitliche, modulare Lösungsansätze in den Centern 

 Forcierung des Coachings für unsere Kundinnen und Kunden, z.B. 

 Einzel- bzw. Familiencoaching 

 Coaching zur Stabilisierung der Beschäftigung bzw. Ausbildung 

 

3.4.2. Langfristige Ziele des Fachbereiches Leistungen zum Lebensunterhalt 
Leistungsrechtliche Beratung 

Dem gestiegenen Beratungsbedarf unserer Kundinnen und Kunden, deren Prob-

lemlagen und Unterstützungsbedarfe in den letzten Jahren, die zunehmend kom-

plexer geworden sind, soll durch eine Steigerung der Beratungsqualität auch im 

Bereich Leistungen zum Lebensunterhalt Rechnung getragen werden. Das Jobcen-

ter hat bereits mehrere Mitarbeiter/-innen im Standardformat „Leistungsrechtliche 

Beratung“ der Bundesagentur für Arbeit geschult. Die eigenen Erfahrungen und 

das Ergebnis wurden bereits im Jahr 2019 in einem Workshop evaluiert. Es hat 

sich herausgestellt, dass der Zugewinn an Beratungsqualität durch ein pauschales 

Standardprodukt den entstehenden Aufwand von mehrtägigen Entzügen von Per-

sonal nicht rechtfertigt. Das Jobcenter wird daher ein eigenes Fortbildungsformat 

in Zusammenarbeit mit einem Coach entwickeln, um zielgenauer, effizienter und 

bedarfsabhängig die Mitarbeitenden zu schulen. 

 

Rechtsanwendung / Qualifizierung 

Trotz des übergeordneten Ziels der Bundespolitik in Richtung Verwaltungsverein-

fachung ist es dem Gesetzgeber bislang leider nicht gelungen, bei seinen Geset-

zesänderungen, die das SGB II bzw. die angrenzenden Rechtsgebiete betreffen, 

eine deutliche Rechtsvereinfachung herbeizuführen. Vielmehr hat sich die Grund-

sicherung für Arbeitssuchende seit 2005 eher weg von einer einfachen pauscha-

lierten Leistung hin zu einem, die individuelle persönliche Situation der Leistungs-

berechtigten berücksichtigendem, Leistungssystem entwickelt, in dem vermehrt 
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unbestimmte Rechtsbegriffe ausgelegt und einzelfallbezogenes Ermessen auszu-

üben ist. Zudem sind die gesetzlichen Regelungen der Grundsicherung durch poli-

tische Entscheidungen einem stetigen Wandel und kurzfristigen Neuregelungen 

unterworfen. 

 

Diese Rahmenbedingungen stellen eine hohe Anforderung an die rechtsanwende-

rischen Fähigkeiten der Mitarbeitenden dar, dem durch stetige Qualifizierung auch 

des Stammpersonals begegnet werden soll. 

 

Digitalisierung 

Nach Einführung der eAkte sind die Weichen in Richtung einer durchgehenden 

digitalen Bearbeitung der leistungsrelevanten Fälle gestellt worden. Die Planungen 

der BA sehen neben der digitalen Zugangsplattform für Kunden mit jobcenter.di-

gital zudem Ansätze von zukünftig automatisierten Bearbeitungsabläufen vor. Fer-

ner werden auch jobcentereigene Lösungen zu entwickeln sein, mit denen Kunden 

mit uns digital kommunizieren können, aber auch um für unsere Mitarbeitenden 

notwendige Informationen digital und unmittelbar bereit zu stellen. 

 

Hier gilt es, die Mitarbeitenden und die Kunden auf ihren Weg des digitalen Wan-

dels vorzubereiten und die anstehenden Neuerungen als Vorteil zur Entlastung bei 

der Bewältigung von Routinearbeiten anzunehmen, um mehr Zeit für intensivere 

Beratungsgespräche zu gewinnen. 

 

Zudem eröffnet der digitale Wandel der Arbeitsplätze Möglichkeiten zu mobiler Ar-

beit und Telearbeit. Dies macht das Jobcenter neben anderen Faktoren zu einem 

interessanten Arbeitgeber für Fachkräfte, die derartige Angebote im Sinne des zu-

nehmend an Bedeutung gewinnenden Faktors der Work-Life-Balance erwarten.  

 

Arbeitgeberseitig eröffnen die digitalen Arbeitsprozesse u.a. Möglichkeiten einer 

höheren Flexibilität und teamübergreifender Zusammenarbeit. Allerdings wandeln 

sich auch die Anforderungen an die Führungskräfte hinsichtlich der Planungen zur 

Ablauforganisation und Fachaufsicht. 

 

Dieser Prozess soll verstärkt durch die Führungskräfte des Jobcenters begleitet und 

gesteuert werden. 
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Kundengruppenorientierte Zusammenarbeit der Bereiche 

Das Jobcenter möchte sich in enger Vernetzung und Zusammenarbeit der jeweili-

gen Integrationsfachkräfte und Leistungssachbearbeitenden, ggf. unter Hinzuzie-

hung externer Expertisen, einzelnen Kundengruppen widmen, bei denen komplexe 

Problemlagen vorliegen, die nur durch eine ganzheitliche Betrachtung der jeweili-

gen Gesamtsituation der Leistungsberechtigten lösbar erscheinen.  

 

Der Grundgedanke eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Betreuung der Kunden 

soll so vertieft und sich in den organisatorischen Abläufen und Aufgabenbeschrei-

bungen der Mitarbeitenden widerspiegeln. 

 

Beispielhaft sei hier erwähnt, dass das Jobcenter die Bearbeitung von Anträgen 

von Leistungsberechtigten, die Selbständig sind, in den jeweiligen Teams speziali-

siert hat. In gemeinsamen Fallbesprechungen zwischen den Integrations- und 

Leistungsfachkräften sowie den Mitarbeitenden des Teams „Einkommensermitt-

lung Selbständige“ werden Existenzgründungsanträge ausgewertet, bewertet und 

ggf. alternative Integrationslösungen gemeinsam entwickelt, die mit den Leis-

tungsbeziehenden gemeinsam besprochen werden. Ein ähnliches Vorgehen ist 

auch für andere Kundengruppen, z.B. mit einem geringen Leistungsanspruch auf-

grund ihres Erwerbseinkommens, auszubauen. 

 

3.4.3. Personelle und organisatorische Ziele 

Das Jobcenter Osnabrück erwartet im vierjährigen Betrachtungszeitraum relativ 

konstante Rahmenbedingungen in der Form, dass die Anzahl der zu betreuenden 

Kunden weitestgehend konstant bleibt und der Stellenplan in quantitativer Hinsicht 

keine Veränderungen erfahren wird. Es gilt, diesen Stellenplan möglichst im vollen 

Umfang zu nutzen. Angestrebt wird jährlich eine Ausschöpfung des Stellenplanes 

im Umfang von 97 vom Hundert der verfügbaren Vollzeitäquivalente (VZÄ). Unsere 

Erfahrungen zeigen, dass dieses Ziel ambitioniert und nur erreichbar ist, wenn 

Verbesserungen in den nachfolgend beschriebenen Bereichen erzielt werden. 

 

3.4.3.1. Stammpersonal 

Das Jobcenter Osnabrück verfügt über sehr gut ausgebildetes Stammpersonal, das 

sich im täglichen Geschäft immer wieder bewährt und auf die Veränderungen bzw. 

Anforderungen zeitnah und adäquat reagieren kann. Feststellbar ist, dass sich auf-

grund der Bedarfssituationen anderer Arbeitgeber auch für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Jobcenters Osnabrück zunehmend attraktive Beschäftigungs-

alternativen ergeben, von denen auch vermehrt Gebrauch gemacht wird.  Ziel ist 
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es, die Attraktivität des Jobcenters Osnabrück für die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter so zu erhöhen, dass nur noch in Ausnahmefällen ein Wechsel zu anderen 

Arbeitgebern erfolgt und die Arbeit weniger als Belastung sondern als Bereiche-

rung empfunden wird. Erforderlich ist, dass das Jobcenter Osnabrück Lösungen zu 

folgenden Themenfeldern findet und umsetzt. 

 

Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit 

Feststellbar ist, dass tendenziell die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-

änderte Erwartungshaltungen in Bezug auf ihre Arbeit und dessen Sinnhaftigkeit 

haben. Dem Einklang von privaten und beruflichen Interessen wird mehr Bedeu-

tung beigemessen. Auch haben strenge hierarchische Organisationen ohne Betei-

ligung der Mitarbeitenden in den letzten Jahren zunehmend ihre Attraktivität für 

die junge Generation verloren. Darüber hinaus erhöht sich die nominale Anzahl der 

älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch hier gilt es, den altersbedingten 

Veränderungen Rechnung zu tragen und für diesen Personenkreis altersgerechte 

attraktive Rahmenbedingungen, z.B. bei der Pflege von Angehörigen, zu schaffen. 

 

Qualifizierung des Stammpersonals 

In der täglichen Arbeit zeigt sich immer wieder die Notwendigkeit, das Stammper-

sonal kontinuierlich in ihren komplexen Aufgabengebieten zu schulen (von Ge-

sprächsführung, rechtlichen Gegebenheiten bis zu verfahrenstechnischen Vorga-

ben). Aufgrund der veränderten Kundenstruktur steigt der Coachingbedarf in der 

Beratung stetig an, so dass unterschiedliche Coachingmethoden in der Beratung 

zur Verfügung stehen müssen. Dies führt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zu Souveränität im Auftreten und Zufriedenheit bei der Arbeit. Die Angebote „In-

dividuelle Lernberatung“ bzw. „Indivduelle Lernbegleitung“ sollen in den nächsten 

Jahren eingeführt werden. 

 

Führung im Jobcenter Osnabrück 

Dem Jobcenter Osnabrück ist bewusst, dass Führungskräfte weniger als 1. Fach-

kräfte agieren sollen, sondern ein modernes Selbstverständnis im Sinne einer Hal-

tung und im Handeln erforderlich ist. Der dafür notwendige Kulturwandel wird mit 

der Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes auf dem Jahr 2020 und 

den darin beschriebenen Maßnahmen weiter vorangetrieben. Führungskräfte sol-

len motivierend, inspirierend, Kraft spendend, konsensfähig, in Teilen visionär, 

konsensfähig, lernbereit, vertrauenswürdig und stabilisierend in unterschiedlichen 

Führungssituationen agieren. Das Denken in Netzwerken in allen Führungsebenen 
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und den oben beschriebenen Anforderungen an jede einzelne Führungskraft, ist 

unerlässlich, um dauerhaft die Erfolge und die Qualität unserer Arbeit zu sichern. 

 

3.4.3.2. Rekrutierung 

Bisher war das Jobcenter Osnabrück bei der Rekrutierung von qualifiziertem und 

motivierten Personal relativ erfolgreich. Dabei hat es sich als sehr hilfreich erwie-

sen, Studentinnen und Studenten während ihrer Studienzeiten Praktika und Hos-

pitationen im Jobcenter Osnabrück anzubieten und so die Möglichkeiten zu geben, 

die Arbeit und Zusammenarbeit im Jobcenter Osnabrück anschaulich zu erleben. 

Zudem bieten wir Studierenden in den letzten Jahren verstärkt die Möglichkeit, 

ihre Bachelor-, Master- bzw. Doktorarbeiten in unseren Arbeitsbereichen zu reali-

sieren. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen nutzen wir konse-

quent für unser Jobcenter und fließen in unsere Arbeit ein. Dieser erfolgreiche Weg 

soll fortgesetzt und intensiviert werden. 

 

Verbesserungen sind notwendig im Bereich der Ausschreibung von Stellen. Derzeit 

wendet das Jobcenter Osnabrück Ausschreibungsformate an, die zwar die Auf-

gabe, allerdings nicht die Attraktivität des Jobcenters als Beschäftigungsort be-

schreiben. Hier wird das Jobcenter an Formaten arbeiten, die diese Aspekte in 

gewinnender Weise darstellen. 

 

Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird weiter intensi-

viert werden müssen. Sie darf sich nicht auf die einmalige Vermittlung von Rüst-

zeug für die originäre Aufgabe beschränken. Es müssen Formate entwickelt wer-

den, die eine kontinuierliche Weiterbildung als Teil des Grundkonzeptes „Lebens-

langes Lernen“ gewährleisten. 

 

3.4.3.3. Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Die krankheitsbedingten Ausfälle im Jobcenter Osnabrück haben nachhaltige Aus-

wirkungen auf die Quantität und Qualität unserer Aufgabenerledigung. Die Bemü-

hungen und Unterstützungsangebote zur Prävention werden weiter intensiviert. 

Der Arbeitskreis Gesundheit verfügt über die notwendige Expertise unser beste-

hendes Angebot im Verbund mit anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen 

auch in Zukunft weiterentwickeln zu können, um eine Verbesserung der Gesund-

heitsquote auf Dauer zu verwirklichen. 
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3.4.3.4. Kontinuität bei der Personalausstattung 

Durch Stellenzuwächse und personelle Abgänge mussten in den vergangenen Jah-

ren in erheblichen Umfang neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingearbeitet 

werden, was enorme Mitarbeiterkapazitäten gebunden hat. Ziel des Jobcenters ist 

es, eine Konstanz im Stellenplan zu erreichen, die Planungssicherheit gewährleistet 

und in Verbund mit den vorgenannten Bestrebungen nachhaltig hilft, den Perso-

nalkörper zu stabilisieren. Dafür entwickelt das Jobcenter Osnabrück derzeit eine 

personalplanerische Leitlinie. Diese verfolgt das Ziel, eine Bandbreite in Bezug auf 

die Kundenrelationen zu definieren und der Trägerversammlung zum Beschluss 

vorzulegen, die in einem klar definierten Rahmen eine quantitative Ausstattung 

des Stellenplanes garantiert. 

 

3.4.3.5. Digitalisierung 

Das Jobcenter Osnabrück ist offen für neue technische Möglichkeiten und wird 

kontinuierlich prüfen, welche technische Neuerungen geeignet und erfolgverspre-

chend sind, um die Kunden besser zu erreichen und Arbeitsprozesse im Jobcenter 

zu optimieren. Aktuell erarbeitet eine Arbeitsgruppe unter Leitung einer Koordina-

torin an Lösungen, wie in den nächsten Jahren wirksame Verbesserungen unter 

Nutzung neuer technischer Möglichkeiten erzielt werden können. 

 

3.4.3.6. Organisatorische Veränderungen 

Nachdem alle brandschutzrechtlichen Fragen geklärt sind, wird vermutlich Mitte 

2021 ein zentraler Kundentresen im Eingangsbereich des Jobcenters Osnabrück 

installiert. Erwartet werden deutliche Verbesserungen in der Ablauforganisation 

und eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit im Jobcenter Osnabrück. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice werden dann über die reine 

Funktion als Wegweiser hinaus, Kurzanliegen klären, Unterlagen entgegennehmen 

und bearbeitungsreif in die E-Akte überführen können. Dies führt dazu, dass die 

Kurzanliegen der Kunden schneller geklärt und weitere Vorsprachen in den opera-

tiven Bereichen reduziert werden. 

 

Mit dem vorgesehenen Umzug des Teams TEOS in den Ortsteil Schinkel und die 

Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort verbindet das Jobcenter Osnabrück eine 

nennenswerte Verbesserung bei der Zielerreichung. Die Wirkung der daran an-

schließenden Rückkehr des Teams West an den Standort Johannistorwall wird zu 

beobachten sein. 

 

 



 

 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020-2023,  Seite 35 

3.4.3.7. Umsetzung der Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes 

Ein Großteil der benannten Themenfelder wird durch die Umsetzung des o. g. Kon-

zeptes beschrieben, erfasst und umgesetzt. Da dieses Konzept unter großer Mit-

arbeiterbeteiligung entwickelt wurde, ist das Jobcenter Osnabrück zuversichtlich, 

die Bedarfe, Anregungen und Wünsche der Mitarbeiterschaft angemessen berück-

sichtigt zu haben. Der Zeitraum vom 2020 bis 2023 wird als ausreichend angese-

hen, um alle Vorschläge zu behandeln, zu bewerten und ggf. umzusetzen. 

  

Begleitet wird der Prozess durch gezielte Nutzung der Methoden der Positiven Psy-

chologie. In diesem Bereich verfügt das Jobcenter Osnabrück bereits über eine 

ausgebildete Trainerin und beginnt in Kürze mit der Qualifizierung von Co-Trai-

nern.  Die Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeder Ebene und jedes 

Bereiches wird im Jahr 2020 beginnen. 

 

3.4.4. Gemeinsame strategische Handlungsfelder 

Als zentrales strategisches Handlungsfeld für das Jobcenter Osnabrück ergibt sich 

damit aus den strategischen Zielen seiner beiden Träger die Reduzierung der Lang-

zeitarbeitslosigkeit und des Langzeitleistungsbezuges. Die angebotenen Bera-

tungsdienstleistungen und Angebote für Kundinnen und Kunden unterliegen die-

sem Hauptziel, das die Trägerversammlung des Jobcenters Osnabrück im lokalen 

Planungsdokument eines jeden Geschäftsjahres beschließt.  

 

4. Anlagen 
 

4.1. Lokales Planungsdokument 
 


