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Bleiben Sie JOBFIT! Ihre Chance auf Qualifizierung – 
Die Bildungs- und Kompetenzplanung des Jobcenters München 

2021 
 
 
Einleitung 
 
Münchens Arbeitsmarkt ist und wird auch für die kommenden Jahre von den folgenden Fak-
toren maßgeblich geprägt sein:  

 vom demografischen Wandel, 

 von fortschreitender Technisierung und Digitalisierung, 

 von Flexibilisierung, aufgrund schneller Veränderungen der beruflichen Anforderun-

gen 

 sowie durch die Auswirkungen und Folgen der Corona-Krise. 

 
Alle diese Faktoren bekräftigen das Erfordernis, individuelle und vor allem aktivierende Lösun-
gen für unsere Kundinnen und Kunden zu entwickeln, um ihnen eine optimale und nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt sowie gesellschaftliche Partizipationschancen zu ermöglichen. 
Wie andere Arbeitsagenturen und Jobcenter setzen wir dazu die rechtskreisübergreifende 
„Strategie 2025 – Heute für Morgen“ der Bundesagentur für Arbeit um und folgen gemäß den 
Grundsätzen:  

 
„Wir richten unser Denken und Handeln am Kunden aus“, und 

 
„Wir kennen die Perspektiven und Bedarfe unserer Kunden/ des Arbeitsmarktes“. 

 
Im Jahr 2021 möchten wir Strategien gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und sie im 
Integrationsprozess in das Arbeits- und Berufsleben gezielt unterstützen und begleiten. Die 
großen Herausforderungen sind dabei einerseits die erste Zeit der Arbeitslosigkeit und damit 
die Nähe zum Arbeitsmarkt aktiv zu nutzen; andererseits aber auch anhaltende Arbeitslosig-
keit aufzubrechen. Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Hürden entstehen, die eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt behindern. Insbesondere be-
günstigt Langzeitarbeitslosigkeit gesundheitliche Risiken, die den Eintritt in das Erwerbsleben 
häufig einschränken oder zeitweise verhindern. Diese Spirale müssen wir gemeinsam durch-
brechen. Demzufolge bildet eine Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung unter 
Berücksichtigung individueller Lebenswelten einen weiteren flankierenden Ansatz gelingender 
Integration. 
 
Daher wollen wir unsere Kundinnen und Kunden in ihrer grundsätzlichen Befähigung zur 
Selbstorganisation, zum konstruktiven Denken, zur Weiterentwicklung eigener sozialer und 
beruflicher Kompetenzen sowie zur Entwicklung systematischer Problemlösestrategien unter-
stützen und fördern. Dies setzt eine Veränderungs-, Entwicklungs- und Bildungsbereitschaft 
sowie das Bewusstsein für das eigene (gesundheitsorientierte) Handeln voraus. Diese Vo-
raussetzungen gilt es zu verdeutlichen und zu stärken. 
 
Selbstredend unterstützen die Vermittlungsfachkräfte umfänglich die Initiativen der Kundinnen 
und Kunden zur Aufnahme einer dauerhaften sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 
und begleiten diese u.U. auch in der Zeit nach der Beschäftigungsaufnahme. Zum Erfolg der 
Vermittlungsfachkräfte zählen insbesondere auch die Zwischenschritte in Richtung Arbeitsauf-
nahme, sprich: der sukzessive Abbau von Hürden und Hemmnissen, die einer unmittelbaren 
Beschäftigungsaufnahme im Wege stehen. Garant für diese Erfolge ist die Beratungskompe-
tenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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Rückbeziehend auf die einleitend erwähnten Faktoren, die wesentlich die Entwicklungen des 
Arbeitsmarktes steuern, wird es für die Beratung verstärkt unerlässlich, die Notwendigkeit be-
ruflicher Bildung und deren Voraussetzungen unmissverständlich vor Augen zu führen und zu 
betonen. Die Beratung braucht folglich ein konsequentes Bildungsbewusstsein oder bewusst-
werden, um hierfür die Motivation auch bei womöglich bildungsfernen Kundinnen und Kunden 
zu entfachen und um deren Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit in der Umsetzung zu be-
stärken. 
 
Diesbezüglich sind zwei Aspekte besonders hervorzuheben, nämlich zum einen die zuneh-
mende Digitalisierung in fast allen Branchen, die durch die Pandemie bedingt nochmals be-
schleunigt wurde und damit in aller Deutlichkeit das Erfordernis von Weiterbildung vor Augen 
führt. Daher lässt sich nahezu allgemeingültig behaupten, dass eine nachhaltige berufliche 
Integration nur dann gelingen wird, wenn die fachlichen Qualifizierungen von der Vermittlung 
und Stärkung digitaler Kernkompetenzen begleitet oder dieser vorausgeschickt werden.  
Mit dem technischen Fortschritt einhergehend bilden zum anderen das Vorhandensein oder 
der Erwerb sozialer Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit die ebenso verallgemeinerba-
ren Voraussetzungen gelingender sozioökonomischer Integration. 
 „Starke“ Soft Skills und digitale Kernkompetenzen erweisen sich nicht nur in einer Zeit, in der 
das Abstandhalten zur Tugend wurde, als besonders wertvoll, um am gesellschaftlichen Zu-
sammenleben teilzuhaben und mitzugestalten. Bildung hat integrative Wirkung. 

 
 „Es geht darum, aus technologischem Wandel sozialen Fortschritt zu machen:“ 

(Zitat Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales) 

 
 
Arbeitsmarkt – Angebot und Nachfrage  
 
Die Relation aus der Anzahl Arbeitsloser und gemeldeter Arbeitsstellen bildet einen wichtigen 
Indikator für die Integrationschancen von Bewerbern unter Berücksichtigung von Mitbewer-
bern.  
 
Je höher der Relationswert, desto höher ist die Konkurrenzsituation der Bewerber pro gemel-
deter Stelle. Insgesamt lag dieser Wert am 14. Dezember 2020 bei 1,3.  
Demnach kamen auf eine gemeldete Arbeitsstelle 1,3 gemeldete Arbeitslose des Rechtskrei-

ses SGB II. 

 
Eine differenziertere branchenbezogene und zugleich die qualifikatorischen Anforderungen 
berücksichtigende Betrachtung schildert hingegen deutlich den Fachkräftemangel.  
So lag der Relationswert beispielsweise für Fachkräfte der Kinderpflege und -erziehung bei 
0,4; für Informatik-Fachkräfte bei 0,2 und für Fachkräfte der Altenpflege sogar bei 0,1:  
Einer gemeldeten Fachkraft-Stelle in der Altenpflege entsprachen also lediglich 0,1 Arbeitslose 
im Rechtskreis SGB II.  
 
Die Beispiele benennen nicht zufällig ausschließlich Fachkräfte: Der Münchner Arbeitsmarkt 
verlangt nach qualifizierten Arbeitskräften. Während bundesweit der Anteil vakanter gemelde-
ter Stellen für Ungelernte und für Bewerber ohne Berufsabschluss rund 20% beträgt, umfasst 
deren Anteil an den in München gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen le-
diglich rund 10%, mit abnehmendem Trend.  
  



 
 

Seite 3 von 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dementgegen verfügt lediglich ein Viertel der Kundinnen und Kunden des Jobcenters über 

eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium; die individuelle Verwertbarkeit des 

Abschlusses am Arbeitsmarkt ist dabei noch nicht berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Auseinanderklaffen zwischen Angebot und Nachfrage verweist unmissverständlich auf 
das Erfordernis qualifizierender Vermittlung als Grundstock nachhaltiger Arbeitsmarktintegra-
tionen für die Kundinnen und Kunden im Rechtskreis SGB II. Bemühungen zur Bereitschaft 
unserer Bewerber zum Quereinstieg müssen Bestandteil der Beratungsleistung sein; das er-
fordert eine aufrichtige Beratung zu den Integrationschancen.  
 
Münchens Arbeitsmarkt stellt einen Mix aus produzierendem und Dienstleistungssektor dar, 
wobei letzterer rund 85% der Beschäftigten umfasst. Demografische Entwicklungen, insbe-
sondere unter dem Aspekt einer alternden Gesellschaft, erlauben es, weiter ansteigende Be-
darfe im Dienstleistungsbereich, vor allem im Sozial- und Gesundheitswesen zu prognostizie-
ren.  
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Des Weiteren gelten digitale Kompetenzen sowohl in der Produktverarbeitung als auch in den 
Dienstleistungen zusehends als eine Grundvoraussetzung. Innerhalb von 5 Jahren stieg die 
Anzahl der Beschäftigten, die in Bereichen mit hohem Digitalisierungsgrad arbeiten, um 12,1% 
auf 54%; weitere 23% der Beschäftigten sind in hochdigitalisierten Brachen tätig.  
 
Unter dem Brennglas der Pandemie zeigt sich heute noch deutlicher der Mangel an (Fach-) 
Arbeitskräften insbesondere im IT-Bereich sowie im Sozial- und Gesundheitswesen, während 
hierin die Reserven im Bestand des Jobcenters München im Verhältnis zu anderen Branchen 
gering sind.  
Kundinnen und Kunden des Rechtskreises SGB II mit beruflichen Erfahrungen in den Bran-
chen IT, Gesundheit und Soziales, oder mit Ambitionen, in diesen Branchen künftig zu arbei-
ten, umfassen derzeit nur rund 10%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch mit dieser Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage bekräftigt der Münchner Ar-

beitsmarkt erneut die Vermittlung durch Qualifizierung und verweist somit auf die steigenden 

Qualifizierungsbedarfe.  
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Qualifizierungsbedarfe 2021 
 
Der in den 1970er Jahren merkbar in der BRD beginnende und sich bis heute fortsetzende 
sozioökonomische Strukturwandel vom sekundären, produzierenden Sektor zum tertiären, 
Dienstleistungssektor wird heute von den Auswirkungen und Veränderungsprozessen der Di-
gitalisierung begleitet und stellt dadurch Mitarbeiter und solche, die es werden wollen, in na-
hezu allen Branchen vor große Herausforderungen.  
 
Die wohl größte Herausforderung dürfte dabei die Vermittlung zur Befähigung der (künftigen) 
Arbeitskräfte im Umgang mit technischen, bzw. digitalen Transformationen sein. Dies um-
schließt insbesondere die schwierige Aufgabe, einen oftmals bildungsfernen Personenkreis 
einzubeziehen und bei diesem ein Bildungsbewusstsein zu initiieren.  
 
Rund 6.000 Kundinnen und Kunden des Jobcenters München weisen keinen Schulabschluss 
auf. Bei weiteren 13.000 wurde aus verschiedenen Gründen kein Schulabschluss erfasst, so-
dass hiervon ein erheblicher Anteil ebenfalls ohne (deutschen) Schulabschluss zu vermuten 
ist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demzufolge ist der Erwerb von Grundkompetenzen dringlich und zumal häufig unerlässlich, 
um zielführend bildungsfernere Kundinnen und Kunden zu einer beruflichen Qualifizierung zu 
befähigen.  
 
Es wird schwieriger ohne berufliche Qualifizierung. Dennoch braucht es unmittelbare Anreize, 
die zum einen das Interesse wecken, zum anderen Qualifizierung als unabdingbares Erforder-
nis transportieren. Einstellungsabsichten von Arbeitgebern unter der Voraussetzung, dass 
passgenaue, bestimmte oder bei Bedarf auch einen längeren Zeitraum beanspruchende Qua-
lifizierungen absolviert werden, geben Perspektiven und somit greifbare Anreize. Dazu sollen 
Kundinnen und Kunden an einem verbindenden, ineinandergreifenden Netzwerk aus Bil-
dungsträgern und Arbeitgebern teilhaben.  
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Überdies liegt das besondere Augenmerk weiterhin auf abschlussorientierten Qualifizierun-
gen.  
 
Dementgegen kommen die klassischen Wege zum Berufsabschluss für den überwiegenden 
Teil der Kundinnen und Kunden des Jobcenters aufgrund unterschiedlicher hemmender As-
pekte nicht in Frage. Stattdessen konnte ein bis vor der Pandemie gut aufnahmefähiger Ar-
beitsmarkt auch für Ungelernte und Geringqualifizierte dem durch zahlreiche Faktoren beein-
flussten Erwerbsdruck mit zumindest prekären Arbeitsverhältnissen – vermeintlich Zeit spa-
rend – begegnen. Denn angesichts der fortwährenden Hilfebedürftigkeit erscheint auch die 
erwachsenengerecht reduzierte, aber für den Erwerb eines Abschlusses nach dem BBiG not-
wendige Ausbildungsdauer vielen Kundinnen und Kunden als zu lang. Hier setzen berufsan-
schlussfähige Teilqualifikationen an.  
 
Wiederum ist es das Ineinandergreifen mit Bildungsträgern und Arbeitgebern, durch das wir 
potentielle Kundinnen und Kunden für die berufsanschlussfähigen Teilqualifizierungen errei-
chen wollen.  
 
In diesem Verbund wollen wir es dem interessierten und motivierten Personenkreis ermögli-
chen, sich in den hierfür zugelassenen Bildungszielen (https://www.nachqualifizierung.de/) 
und im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes zu qualifizieren und unter Umständen 
zeitgleich die Hilfebedürftigkeit zu reduzieren oder gar zu beenden.  
 
Während der Prozess der Digitalisierung nahezu alle Branchen durchdringt, die Informations- 
und Kommunikationsbranchen vergrößert und als einen vierten Wirtschaftssektor an Bedeu-
tung zugewinnen lässt, nimmt auch die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften im tertiä-
ren Sektor weiterhin zu. Somit bildet der Ausbau von Qualifizierungen im Dienstleistungs-
sektor einen zusätzlichen Schwerpunkt, um zukunftsweisend den Nachfragen des Marktes zu 
entsprechen und den Kundinnen und Kunden weitere nachhaltige Bildungsinvestitionen zu 
ermöglichen. 
 
Die Pandemie richtete die Aufmerksamkeit vor allem auf den Bereich Gesundheit und Soziales 
und beleuchtete dadurch erneut den Mangel an qualifizierten Arbeitskräftereserven.  
Des Weiteren muss bereits aufgrund demografischer Entwicklungen von einer weiter wach-
senden Arbeitskräftenachfrage ausgegangen werden. Auch deshalb rechnet das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung damit, dass das Gesundheits- und Sozialwesen bis 2040 
zur größten Wirtschaftsbranche anwächst. Daher sind im tertiären Sektor besonders Qualifi-
zierungen in den Bereichen Gesundheit, Pflege sowie in haushaltsnahen Dienstleistun-
gen hervorzuheben und weiter auszubauen.  
 
Die Stärkung der personalen Kompetenzen gewinnt neben der Vermittlung beruflicher Kennt-
nisse an Bedeutung und muss inhaltlich und methodisch im Rahmen der Ausgestaltung von 
Qualifizierungs- und Aktivierungsmaßnahmen Berücksichtigung finden.  
 
Dabei braucht es flexible und individuelle Lernmethoden, welche einerseits, die sich aus dem 
technologischen Wandel ergebenden neuen Methoden des Wissenstransfers beinhalten und 
andererseits die Bedarfe unserer Kunden unter Bezugnahme der personellen Kompetenzen 
berücksichtigen.  
 
Es soll gelingen, unsere Kunden im Rahmen der Qualifizierungs- und Aktivierungsmaßnah-
men optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten.  
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Je höher und aktueller die Qualifikation unserer Kunden ist, umso höher ist die Chance, am 
Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden bzw. umso geringer ist die Betroffenheit von Arbeitslo-
sigkeit. 
 
Unser Ziel ist es, ein ganzheitliches Beratungs- und Dienstleistungsportfolio vorzuhalten. Die 
Qualifizierung und Aktivierung der Kunden orientiert sich immer am Einzelfall und am Bedarf 
und er Aufnahmebereitschaft des regional erreichbaren Arbeitsmarkts.  

 
Die Zeit der „Krise“ nutzen - vorbereitet sein! 

 
 

1. Wir gemeinsam-  

Zusammenarbeit mit Trägern von (Bildungs-) Maßnahmen  

 
Maßnahmen bereiten unsere Kunden schrittweise auf die Arbeitswelt vor und be-
inhalten immer entsprechende Module der digitalen (Grund)Kompetenzen.  

 
Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen beinhalten praktische Anwendungen 
der neuen Arbeitswelten, damit legen wir den Grundstein für die regionale Fach-
kräftesicherung der Zukunft und schaffen eine frühzeitige Bindung an das Unter-
nehmen. 

 
Die zukunftsorientierten und in der Corona-Krise bewährten Lernformen berück-
sichtigen alle Generationen unserer Kunden in den Aktivierungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen.  

 
Individuelles Coaching wird als Instrument zur Persönlichkeitsentwicklung genutzt.  

 
Flexible Maßnahmeangebote berücksichtigen strukturelle Merkmale und personale 
Kompetenzen unserer Kunden. Laufzeiten und Anwesenheitszeiten orientieren 
sich dabei an den Bedarfen der Kunden, um einen erfolgreichen Abschluss zu si-
chern.  

 
Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen beinhalten flexible Eintrittstermine, 
um auf kurzfristige Bedarfe reagieren zu können  
 
Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigen die Bedarfe der be-
sonderen Personengruppen wie z.B. Menschen mit Behinderung,  
(Allein-)Erziehender oder Zugewanderter durch Barrierefreiheit, Teilzeitangebote 
und berufsbezogenes Deutsch. 

 
Im Bereich der Weiterbildung in Unternehmen steht bei der Beschäftigungsförde-
rung das Unternehmen und der aktuelle Bedarf an Qualifikation im Mittelpunkt und 
jedes Unternehmen kann individuelle Beratungsangebote nutzen, um mit uns ge-
meinsam Lösungen zu erarbeiten.  
 
Den Corona bedingten Herausforderungen der alternativen Maßnahmedurchfüh-
rung stellen wir uns gemeinsam. Die Maßnahmeinhalte sollen kundenbezogen ver-
mittelt werden, die Qualitätsstandards erfüllen. 
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2. Coaching – 

auf Augenhöhe mit den Kundinnen und Kunden  

 
Ziel des individuellen Coachings ist die persönliche und berufliche Ausgangslage 
des Kunden in einer Gesamtheit zu betrachten, um notwendige Veränderungs-
schritte für eine nachhaltige berufliche Eingliederung herauszuarbeiten und ge-
meinsam festzulegen, um letztendlich die Beschäftigungsfähigkeit zu stärken.  

 
Welche Themen sind hier unter anderem gefragt? 

 

 Berufs- und Arbeitsmarktorientierung  

Welche Chancen bietet der Arbeitsmarkt? 
Gibt es aktuelle Trends? 
Welche Berufsfelder, welche Branchen sind in der Zukunft gefragt? 
Kennenlernen von verschiedenen Berufsfeldern 

 

 Berufliche Potentialanalyse  

Was bringe ich mit?  
Analyse der persönlichen und beruflichen Situation 
Was wird gebraucht? Was ist zu tun? Qualifizierungsbedarfe erkennen und 
die Umsetzung planen und konkrete Schritte einleiten /begleiten 

 

 (Gesundheitsorientiertes) Selbstmanagement 

Standortanalyse, Einbindung von Partnern im Gesundheitsprozess, Bewusst-

sein der eigenen Situation und Verhaltensänderung und damit Stabilisierung 

der Gesundheit, Verbesserung und Optimierung der aktuellen Situation 

 

 Bewerbungsmanagement 

Selbstmarketing, neue Medien nutzen und sicher anwenden, Ertüchtigung hin-
sichtlich (digitaler) Bewerbungsformate wie z. B. Skype für digitale Vorstel-
lungsgespräche, (digitale) Bewerbungswege, Vorstellungsgespräche vorberei-
ten und ggf. begleiten 

 

 weitere individuelle Angebote für besondere Personengruppen  

o Selbständige, Künstler, Gewerbetreibende 
o Unterstützung marktgängiger Bewerber, die sich in einem Vorstel-

lungsverfahren nicht durchsetzen konnten, durch wertschätzende 
Nachschau und Bewerbungsoptimierung 
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3. Aus- und Weiterbildungen –  

(neue) berufliche Perspektiven schaffen 

 
Eine Leitaussage begleitet unsere Bildungsberatung: 
 
Wir investieren in die Bildung unserer Kunden in Branchen und Berufsbereichen, 
in denen der Arbeitsmarkt eine Aufnahmemöglichkeit bietet. Dabei fördern wir auch 
unter der Maßgabe, mit der Entwicklung am Markt Schritt zu halten. 
 
Beschäftigtenqualifizierung (QCG) 
 
Das QCG umfasst unter bestimmten Voraussetzungen alle Qualifizierungsbedarfe 
(einschl. Anpassungsqualifizierungen) in berufsbegleitender Form, die zur Stabili-
sierung der Beschäftigung dienen und die helfen, auf die veränderten Bedingungen 
im Berufsfeld zu reagieren. 
Herauszuheben sind hier die oben erwähnten Teilqualifizierungen, die berufsan-
schlussfähige berufliche Bildung vermitteln. Die Kombination aus einem zu diesem 
Zweck begründeten regulären Arbeitsverhältnis und einer marktgängigen Qualifi-
zierung stellt die denkbar beste Garantie für eine nachhaltige Integration dar. Mit 
entsprechender Abklärung im Vorfeld ist hier sowohl eine volle Übernahme der 
Ausbildungskosten via Bildungsgutschein als auch eine 100%ige Erstattung der 
Lohnkosten an den Arbeitgeber (AEZ) für die Dauer der Teilnahme gewährleistet. 
Der Arbeitnehmer erhält den ersten (ausbaufähigen) Baustein zu einem Abschluss 
nach dem BBiG, der Arbeitgeber einen selbst eingestellten, beim Träger qualifizier-
ten und im Praktikum im eigenen Betrieb bereits geprägten Mitarbeiter – eine ideale 
Fallgestaltung, bei der es nur Gewinner geben kann. 
 
Für 2021 sind insbesondere die folgenden Branchen angesprochen:   
 

o Sicherheit (bereits installiert und in zwei Wellen besetzt),  
o Transport (Berufskraftfahrer Güterbeförderung, Berufskraftfahrer Per-

sonenbeförderung) und  
o Lager/Logistik (in Vorbereitung).  

 
 
abschlussorientierte Qualifizierungen 
 

 betriebliche Einzelumschulungen mit Unterstützung der umschulungsbeglei-
tenden Hilfen in allen dualen Ausbildungsberufen 
 

 Gruppenumschulungen bei ausreichend guter Arbeitsmarktprognose 
 

 mögliche Themen: Garten-Landschaftsbau, Handwerk, Verkauf 
 
 

zur Vorbereitung auf eine abschlussorientierte Weiterbildung 
 

 Feststellen und Ausbau der sprachlichen Kompetenz durch berufsbezogenes 
Deutsch (neben Sprechen auch Schreiben und Lesen)  

 Förderung der Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Mathematik und 
Kenntnisse im IT-Bereich 
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modulare Qualifizierungen z.B.  
 

 im Bereich der Informationstechnik 
verschiedene Betriebssysteme, Erstellen digitaler Inhalte, Datenbanken, Netz-
werke, Programmiersprachen 

 

 im Bereich der Gesundheit und der Pflege und Erziehung 
Altenpflegehelfer, Alltagsbegleitung, Demenzbetreuung 
haushaltsnahe Dienstleistungen, Kindertagespflege, Hauswirtschaftshilfe 
Rettungssanitäter, 

 

 im Bereich des Sicherheitsgewerbes 
Qualifizierungen oberhalb der Unterrichtung inclusive aller erforderlichen 
Nachweise 
 

 Nutzung von Qualifizierungsangeboten, die den Führerschein enthalten (mo-
bile Reinigungskraft, Revierfahrer, Citylogistiker, mobiler Hausmeisterservice, 
mobiler Pflegedienst) 

 

 im Bereich des Reinigungsgewerbes 
Reinigung und Pflege in verschiedenen Bereichen 
Hygienevorschriften  
 

 im Bereich der kaufmännischen Qualifizierung 
Handel/ Online-Handel, Verkauf 
Telefontraining auch für Callcenter 

 

 im Bereich Hotel und Gaststätten 
Speisenzubereitung, 
Rezeption, Housekeeping  
Hauswirtschaft für Hotels 
verschiedene Servicetätigkeiten 

 

 im Bereich Lager/ Transport/ Logistik 
Staplerscheine, wenn möglich mit Praxisanteil 
Führerscheine LKW und Bus, wenn möglich als TQ 
Baugeräte und Baumaschinen 
 

 im Bereich Baugewerbe und Baunebengewerbe 
Elektroinstallation, Gebäudetechnik 
Hochbau, Trockenbau, Tiefbau 

 

 in allen weiteren Bereichen, in denen Arbeitgeber an Bildungsträger mit einer 

konkreten, zertifizierbaren und marktfähigen Nachfrage nach Absolventen zur 

Begründung eines Arbeitsverhältnisses bei konkreter Einstellungsabsicht (Let-

ter of Intent) herantreten 
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Zusammenfassung 
 
Im Jahr 2021 ist die berufliche Aus-und Weiterbildung ein Schwerpunkt in der Strategie des 
Jobcenters München. 
Gemeinsam mit allen Akteuren des Arbeitsmarktes und der Sozialregion stellen wir uns den 
Herausforderungen des demografischen Wandels, der Digitalisierung und der Corona-Krise. 
Die Herausforderungen dabei liegen aktuell unter anderem bei der Einhaltung der Regeln und 
Bestimmungen der Bundes-und Landespolitik und den daraus resultierenden Hygieneaufla-
gen und Kontaktregelungen. 
Kurz nach Beginn der Corona-Krise war klar, dass die reine Lernform in Präsenz nicht zu-
kunftsfähig sein kann. 
Deshalb bitten wir alle Beteiligten, Unterrichtsformen in moderner und digitaler Form vorzuhal-
ten. 
Neben der technischen Ausstattung der Kunden ist auch die Befähigung dieser im sicheren 
Umgang mit der Technik eine Aufgabe, der sich alle stellen müssen. 
 
Dazu will das Jobcenter München seinen Beitrag leisten und auch Förderketten zulassen.  
Wir bieten einen regelmäßigen Austausch an, um der Entwicklung des Arbeitsmarktes zu ent-
sprechen.  

 
Wir gemeinsam im Thema Bildung. 

 
Damit unsere Kunden Ihren Beitrag leisten können. 
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Anhang 
 
 

1. Auszug Internetangebot des JC München 

 
http://muenchen-jobcenter.de/buerger/qualifizierung-nutzen/ 

 
 
 

2. Unser Aufruf an alle Kundinnen und Kunden 

Bleiben Sie JOBFIT! 

Ihre Chance auf Qualifizierung 

Nutzen Sie jetzt die Zeit der Arbeitslosigkeit für Ihre Ausbildung, Umschulung und 
Fortbildung. Mit einer abgeschlossenen Qualifikation schaffen Sie die Basis für ein 
stabiles & sinnstiftendes Beschäftigungsverhältnis. 

 
 
 

3. Ansprechpartner/in im JC München 

 
 

mailto:Köcher Heike <Heike.Koecher@jobcenter-ge.de> 
 
mailto:Langer Thomas <Thomas.Langer@jobcenter-ge.de> 
 

 mailto:Wiefel Monika <Monika.Wiefel@jobcenter-ge.de> 
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