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1 Einleitung 

Die Entscheidung für den öffentlichen Sektor habe ich bereits im Jahr 2018 getroffen, als ich 

beschlossen habe, den dualen Bachelorstudiengang Public Management an der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften in Hamburg zu absolvieren. Seit dem Beginn des Studiums bin ich als 

Beamtin in der Laufbahngruppe zwei, erstes Einstiegsamt der Fachrichtung Allgemeine Dienste für die 

Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) tätig.  

Die Vielfalt der möglichen Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung spiegelt sich anhand der 

unterschiedlichen Arbeitsbereiche in Fachbehörden, Senats- und Bezirksämtern, gemeinsamen 

Einrichtungen und Landesbetrieben wieder. Während der praktischen Ausbildung im Rahmen des 

Studiums konnte ich bereits unterschiedliche Behörden und Arbeitsgebiete kennenlernen und dort erste 

Erfahrungen sammeln. Zunächst war ich im Versorgungsamt der Sozialbehörde im Bereich des Vor- 

und Prozessverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz tätig. Eine weitere Praxisphase absolvierte ich im 

Bezirksamt Harburg, in der Presse-, und in der Wahlgeschäftsstelle. Es ist wünschenswert im Laufe des 

Berufslebens über den Tellerrand seines Arbeitsbereiches hinauszuschauen.  

Aus diesem Grund wollte ich mich persönlich weiterentwickeln und den öffentlichen Sektor aus einer 

anderen Perspektive betrachten. Das Masterstudium Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien 

bietet die Möglichkeit sich sektorenübergreifendes Wissen anzueignen. Es befähigt mich dazu, meine 

Erfahrungen, die ich im Nonprofit Sektor während meines Freiwilligen Sozialen Jahres, bei dem 

gemeinnützigen Verein der Lebenshilfe, sammeln konnte weiter zu vertiefen und die Verknüpfungen 

innerhalb der Sektoren und darüber hinaus besser zu verstehen.  

Aufgrund meiner Interessen sowohl für den Public als auch für den Nonprofit Bereich entschied ich 

mich für eine Tätigkeit mit einem direkten sozialen und gemeinwohlorientierten Bezug. Seit April 2021 

bin ich als Sachbearbeiterin für Integrationsmaßnahmen im IntegrationsleistungsCenter (ILC) tätig. 

Meine Tätigkeit übe ich seit Oktober parallel zum Masterstudium aus. Zunächst möchte ich meine 

Dienststelle vorstellen. 

2 Beschreibung der Organisation 

Die Agentur für Arbeit teilt ihr Wirken auf viele Niederlassungen auf. Darunter fallen auch die 

gemeinsamen Einrichtungen, wie die von den Agenturen sowie Landkreisen und kreisfreien Städten 

eingerichteten rund 300 Jobcenter. Darüber hinaus gibt es ca. 100 weitere Jobcenter, die von einem 

Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eigenständig geführt werden (Bundesagentur für Arbeit o.D.).  

Jobcenter team.arbeit.hamburg (JC t.a.h) ist demnach eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur 

für Arbeit und der Sozialbehörde, welche der FHH zugehörig ist. Meine Dienstherrin ist die FHH und 

meine Tätigkeit nehme ich an einem Jobcenter Standort, dem ILC, wahr.  
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Mit seinen über das gesamte Hamburger Stadtgebiet verteilten Standorten ist JC t.a.h das größte 

Jobcenter in Deutschland (JC t.a.h o.D.). Die rund 2.400 Mitarbeitenden verfolgen das Ziel, die ca. 

189.125 hilfsbedürftigen Menschen in Hamburg zu unterstützen, indem deren Lebensunterhalt durch 

die Zahlung von Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) gesichert wird.  

Des Weiteren werden Personen in sozialen Notlagen begleitet und versucht jene erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten in Arbeit einzugliedern (JC t.a.h o.D.). Bei der Zielgruppe der erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten handelt es sich gemäß § 7 Abs.1 SGB II um Personen, die das 15. Lebensjahr 

vollendet haben und sich noch nicht aufgrund der Altersgrenze aus dem § 7a SGB II im Ruhestand 

befinden. Ferner sind sie erwerbsfähig und hilfebedürftig und haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

Das Portfolio an Unterstützungsleistungen ist weitreichend. Es wird unterschieden zwischen der 

Zahlung von Leistungen und der Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen oder in Ausbildung- oder 

Arbeit. Der Grundsatz des Förderns ergibt sich aus dem § 14 SGB II. Demnach sollen gemäß § 14 Abs.1 

SGB II erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei dem Ziel der Eingliederung in Arbeit unterstützt werden 

(Sozialgesetzbuch 2022). Durch das Leisten von Hilfestellungen werden Chancen und Perspektiven zur 

Selbsthilfe geschaffen (JC t.a.h o.D.). Durch die Vermittlung in Arbeit profitieren neben den 

Arbeitsuchenden auch Arbeitgeber:innen, da diesen das Finden von geeignetem Personal erleichtert 

wird. Somit werden das Angebot und die Nachfrage von Personal reguliert. Das ILC trägt ebenfalls 

einen Beitrag zur Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes. 

 

2.1 IntegrationsleistungsCenter 

Neben den Standorten, an denen die Anliegen der Kund:innen direkt vor Ort bearbeitet werden gibt es 

bei JC t.a.h auch zentralisierte Einheiten, wie das ILC. Im Organigramm ist das ILC dem 

Geschäftsbereich II zugeordnet, welcher sich thematisch mit den Arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 

befasst (Abb. 4 Organigramm JC t.a.h). Arbeitsmarktpolitik meint in diesem Sinne, … „die Gesamtheit 

aller reaktiven und präventiven Maßnahmen seitens der öffentlichen Hand zur Beeinflussung des 

Geschehens auf Arbeits- und Ausbildungsmärkten“ … (Gabler Wirtschaftslexikon o.D.). Durch das 

Angebot von Maßnahmen wird aktiv versucht eine Integration in die Erwerbstätigkeit zu erreichen.  

Das ILC bearbeitet in der Billstraße 82-84 in Rothenburgsort als Dienstleister:in und Schnittstelle der 

Arbeitsvermittlung zentral für alle Jobcenter Standorte Eingliederungsleistungen für die Kund:innen der 

Jobcenter. Die Agentur für Arbeit und entsprechend auch die gemeinsamen Einrichtungen erbringen 

verschiedene Leistungen nach dem dritten Kapitel von § 35 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches, 

welche in § 16 SGB II aufgeführt werden (Sozialgesetzbuch 2022).  

Die unterschiedlichen Leistungen werden im ILC von sechs Teams mit insgesamt ca. 130 

Mitarbeitenden bearbeitet. Folgend ist die Struktur des ILC`s abgebildet.  
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Abbildung 1  vereinfachtes Organigramm ILC (eigene Darstellung) 

Bevor Kund:innen in eine Eingliederungsleistung eingebucht werden können, erfolgen im ILC 

Vorarbeiten und Prüfschritte zu dessen Planung und Finanzierung.  

Eine Förderlandkarte im Intranet (Abb. 2) zeigt den Vermittelnden in den Jobcentern auf, welche 

Eingliederungsleistungen zur Verfügung stehen. Zunächst besteht die Differenzierung zwischen der 

Zielgruppe nach Alter. Es gibt Angebote für junge Erwachsene, also für den U25 Bereich oder für 

Personen Ü25. Des Weiteren fallen andere Angebote unter das Stichwort der Beschäftigungsförderung. 

Hierunter sind Angebote zu verstehen, bei denen eine finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen 

gewährt wird. Ein Beispiel stellt das Einstiegsgeld dar. Diese Förderung dient als Anreiz für 

Arbeitnehmer:innen, um in eine Berufstätigkeit (wieder) einzusteigen (Abb. 5). Da jede Person einen 

individuellen Background und spezifische Anliegen hat, wird bei der Auswahl von in Frage kommenden 

Eingliederungsleistungen weiterführend nach Zielgruppen bzw. Hemmnissen unterschieden, um jeder 

Person gemäß ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Hierbei wird differenziert nach Migration, 

Selbstständigkeit, und nach Personen mit einer Behinderung oder Personen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen.  

 

Abbildung 2 Förderlandkarte JC t.a.h (o.D.) (Intranet der Bundesagentur für Arbeit: file://dst.baintern.de/dfs/123/Ablagen/D12370-tah-

Intranet/tah_intranet/Foerderlandkarte/Strukturseiten/Start.htm) 
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z.B. BIMO

Team X914

z.B. TaAM, EGZ
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z.B. MAbE

Team X916

z.B. FbW

Geschäftszimmer

Post, internes
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Die einzelnen Angebote lassen sich unterteilen in das Ziel, was mit diesen erreicht werden soll. Bevor 

die Ausübung einer Tätigkeit möglich ist, müssen oftmals persönliche Probleme überwunden werden, 

dies wird durch Stabilisierungsangebote gewährleistet. Thematisch kann es um das Überwinden der 

Wohnungslosigkeit oder von finanziellen Schulden gehen. Zudem wird differenziert zwischen der 

Heranführung an den Arbeitsmarkt und der Qualifizierung in Arbeit. Bei Personen U25 wird auch die 

Heranführung an den Ausbildungsmarkt und die Qualifikation für eine Ausbildung in den Fokus 

gerückt. Durch das Instrument Hamburger Weiterbildungsbonus (HAM) werden Weiterbildungen, die 

für bestimmte Tätigkeiten benötigt werden, in Teilen finanziell unterstützt, so z.B. das Ablegen eines 

Gabelstaplerführerscheins. Diese Förderung können sowohl Arbeitgebende als auch Arbeitnehmende 

beantragen. 

Für viele ist der Einstieg in den Arbeitsalltag mit großen Herausforderungen verbunden und aufgrund 

von z.B. langer Arbeitslosigkeit ist die Chance gering, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Diesem 

Zustand wird entgegengewirkt, indem Arbeitgebende z.B. im Rahmen von Teilhabe am Arbeitsmarkt 

(TaAM § 16i SGB II) langzeitarbeitslose Personen einstellen und den Lohn erstmal nicht selber zahlen 

müssen, sondern dieser zunächst über das JC finanziert wird. Mit der längeren Beschäftigung sinkt der 

Prozentanteil, der von JC t.a.h zur Lohnzahlung beigetragen wird. Es profitieren alle, da der Betrieb eine 

Personallücke füllen kann und die Person damit aus der Arbeitslosigkeit herauskommt. Folgend wird 

auf die Eingliederungsleistung AGH eingegangen. 

2.2 Team AGH 

Bei dem ersten der sechs Teams, dem Team X911 besteht die Besonderheit, dass die 22 Teammitglieder 

sich größtenteils nur mit einem Förderinstrument befassen, den Arbeitsgelegenheiten (AGH). Die 

gesetzliche Grundlage für das Wirken ist der § 16d SGB II.  

Bei den AGH´s handelt es sich um die niedrigschwelligste Eingliederungsmaßnahme. Dies impliziert, 

dass unter Betrachtung von § 3 Abs.1 SGB II die Zuweisung zu einer Teilnahme in andere 

(Qualifizierungs-) Maßnahmen bzw. die Vermittlung in Arbeits- oder Ausbildungsverhältisse vorrangig 

zu prüfen ist, da bei diesen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

unmittelbarer unterstützt wird. (JC t.a.h 2021). AGH`s verfolgen das Ziel, ein erster Anknüpfungspunkt 

auf dem Weg zurück ins Arbeitsleben zu sein. Die Tätigkeit erfolgt in einem geschützten Raum, um auf 

die Handlungsbedarfe der Kund:innen eingehen zu können (JC t.a.h 2021). Es geht darum, einer 

geregelten Tätigkeit nachzugehen und mit anderen in Kontakt zu kommen. Während der Teilnahme an 

einer Maßnahme erfahren die Teilnehmenden permanente Unterstützung durch die Anleitenden und 

durch die Sozialpädagog:innen, als zusätzliche Ansprechpersonen.  

Die Voraussetzungen zur Durchführung einer AGH durch einen Maßnahmeträger sind im § 16d Abs.1 

SGB II geregelt. Die gesetzliche Regelung besagt, dass die in der AGH verrichteten Arbeiten zusätzlich 

sein müssen, dass sie im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind (JC t.a.h 2021).  
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Zur Veranschaulichung wird eine Maßnahme eines Trägers vorgestellt, die den Fördervoraussetzungen 

entspricht. Es handelt sich um eine Maßnahme von dem Verein Kooperation Arbeiten, Lernen und 

Ausbildung e.V. (KOALA). Der Titel der Maßnahme lautet „Sozialkaufhaus BaNotke“. Dieses 

Kaufhaus bietet günstige Waren für den alltäglichen Bedarf an. Als Zielgruppe werden diejenigen 

aufgefasst, die nachweislich über ein sehr geringes Einkommen verfügen. Die zu verkaufenden Güter 

werden durch Spenden bezogen. Daraus resultiert, dass das Sozialkaufhaus ein zusätzliches Angebot 

darstellt und nicht in Konkurrenz zu üblichen Kaufhäusern bzw. Geschäften steht und somit auch 

wettbewerbsneutral ist und aufgrund der Unterstützung der spezifischen Zielgruppe dem öffentlichen 

Interesse gerecht wird. Darüber hinaus bietet das Kaufhaus auch ein Café und einen Schreibservice an. 

Das Motto der Maßnahme lautet „Kaufen Schreiben Stärken“ (KOALA Hamburg o.D.). Insgesamt 

stehen 20 Plätze für AGH-Teilnehmende zur Verfügung. Vier verschiedene Tätigkeiten können 

ausgeübt werden: Helfer:in Büro, Verwaltung; Helfer:in Kurier-, Zustell- und Postdienstleistungen; 

Helfer:in Gastgewerbe und Helfer:in im Verkauf. Dies impliziert, dass die AGH-Teilnehmenden den 

täglichen Betrieb im Sozialkaufhaus gewährleisten, indem Spenden abgeholt, sortiert und im 

Verkaufsraum präsentiert und anschließend verkauft werden. Je nach zugewiesener Stelle sind andere 

AGH-Teilnehmende für den Verkauf von Kaffee und Kuchen im Café eingesetzt und wiederrum andere 

unterstützen Kund:innen des Schreibservices beim Formulieren von Bewerbungen und weiteren 

Schreibarbeiten sowie Recherchen (KOALA Hamburg 2020). Ebenso wie der Einkauf von Waren 

richtet sich auch das Café an Personen mit geringen Einkommen. Im Sozialkaufhaus „BaNotke“ wird 

das gesellige Zusammenkommen mit dem Bedarf an Waren kombiniert, indem im Café-Bereich auch 

Waren wie z.B. Geschirr und Kaffeeservice ausgestellt sind.  

AGH Maßnahmen werden für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgerichtet. Einige 

Maßnahmen umfassen die spezifischere Zielgruppe von Erziehenden/ Eltern oder von 

Leistungsberechtigten mit gesundheitlichen Einschränkungen (JC t.a.h 2021). 

Durch die Teilnahme an einer AGH entstehen keine finanziellen Nachteile, da Teilnehmenden gemäß § 

16d Abs.7 SGB II zusätzlich zu der Hartz-IV Zahlung für ihre Teilnahme eine 

Mehraufwandsentschädigung erhalten. Die Entschädigung für den Mehraufwand beläuft sich auf 1,60€ 

pro geleisteter Arbeitssunde in einer AGH. Eine Maßnahme wird stets vom 01.Februar bis zum 

31.Januar des Folgejahres bewilligt. Die Teilnehmenden erhalten monatlich die 

Mehraufwandsentschädigung für ihre stundengenaue Teilnahme. Für die Vielfalt an Tätigkeiten und zur 

Umfassung des gesamten Hamburger Stadtgebietes bieten momentan 15 Träger insgesamt 74 

unterschiedliche Maßnahmen, wie z.B. die zuvor vorgestellte des „Sozialkaufhauses BaNotke“ an.  

Anbei zur Beschreibung der AGH-Teilnehmenden von ihrem Besuch in einem der Hamburger Jobcenter 

bis hin zu der Teilnahme an einer AGH-Maßnahme, wie z.B. bei dem Träger KOALA. Der Zielgruppe 

von AGH-Maßnahmen entsprechen Personen die Arbeitslosengeld II beziehen und oftmals schon viele 

Jahre arbeitslos sind.  
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Zum Einstieg in eine erneute Arbeitstätigkeit ist das niedrigschwellige Instrument geeignet. In einem 

Beratungsgespräch werden zunächst alle Instrumente in Betracht gezogen und im Individualfall 

geschaut, welches Instrument in Frage kommt. Fällt die Entscheidung auf eine AGH, dann schaut die 

Integrationsfachkraft nach einer konkreten Stelle im AGH-Manager. Hier sind die einzelnen 

Maßnahmen nach Träger und Standtort aufgeführt. Es ist auch ersichtlich, in welcher Maßnahme noch 

freie Plätze zur Verfügung sind. Mit dem bzw. der Kund:in wird besprochen, welche Art von Stelle 

ansprechend ist. Ist eine passende Stelle gefunden, dann erfolgt die Zuweisung in diese Maßnahme. 

Hierfür muss die Stelle in der Schnittstellenanwendung „COSACH“ gebucht werden. Dies impliziert 

die Eingabe von Daten der an der AGH teilnehmenden Person. Diese Anmeldung ist dann im System 

vorgemerkt und ist durch den Träger, der die Maßnahme anbietet sichtbar. Der Träger muss die 

Teilnahme bestätigen. Die Person, die zugewiesen worden ist, erhält ein Zuweisungsschreiben mit 

relevanten Informationen. Zwischen der Integrationsfachkraft und der Kundin bzw. des Kunden wird 

noch eine Eingliederungsvereinbarung getroffen. Nun kann der:die Teilnehmende sich am ersten Tag 

bei dem Träger in Aufnahmebüro melden und mit der Tätigkeit beginnen. Über die Schnittstelle 

„COSACH“ bekommt die Arbeitsvermittlung ein digitales Ereignis übermittelt, dass die Tätigkeit 

begonnen worden ist. Nun spricht der regelmäßigen Teilnahme an der AGH nichts mehr entgegen. Zum 

Ende des Monats wird dann die Mehraufwandsentschädigung gezahlt. Die Übersicht über die geleisteten 

Stunden übermittelt der Träger dann auf digitalen Weg über „COSACH“ zu uns ins ILC. Im Regelfall 

sind die Teilnehmenden für zwölf Monate einer Maßnahme zugewiesen. Es sind auch vorzeitige 

Austritte zu vermerken, wodurch andere Teilnehmende die Chance auf einen Teilnehmendenplatz 

erhalten. 

AGH Maßnahmen werden für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgerichtet. Einige 

Maßnahmen umfassen die spezifischere Zielgruppe von Erziehenden/ Eltern oder von 

Leistungsberechtigten mit gesundheitlichen Einschränkungen.  

Es sind unterschiedliche gesundheitliche Einschränkungen zu differenzieren: Einschränkungen in der 

Bewegung, die Bewältigung psychosozialer Herausforderungen oder die Bekämpfung von 

Suchtproblemen. Maßnahmen, die alleinig für erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahren oder 

nur für Geflüchtete ausgerichtet sind, dürfen nicht bewilligt werden (JC t.a.h 2021).  

Durch die Teilnahme an einer AGH entstehen keine finanziellen Nachteile, da diese gemäß § 16d Abs.7 

SGB II zusätzlich zum Hartz-IV für ihre Teilnahme eine Mehraufwandsentschädigung erhalten. Die 

Entschädigung für den Mehraufwand beläuft sich auf 1,60€ pro geleisteter Arbeitssunde in einer AGH. 

Ab dem neuen Förderzeitraum für AGH 2023, also ab dem 01.02.2023, werden den Teilnehmenden 

2,00€ pro geleisteter Arbeitsstunde ausgezahlt. Die letzte Erhöhung hat im Jahre 2013 stattgefunden. 

Seitdem haben sich die allgemeinen Lebenserhaltungskosten stark erhöht.  
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Von der Mehraufwandsentschädigung sollen die durch die Teilnahme anfallende Fahrkosten, Kosten 

für Ernährung, Körperpflege und Wäschereinigung und eventuelle Zusatzkosten für Arbeitskleidung 

abdeckt werden. Auch hier sind die Kosten, in den letzten zehn Jahren, gemäß Verbraucherpreisindex 

um ca. 24 % angestiegen. 

Eine Maßnahme wird stets vom 01.Februar bis zum 31.Januar des Folgejahres bewilligt. Die 

Teilnehmenden erhalten monatlich die Mehraufwandsentschädigung für ihre stundengenaue Teilnahme. 

Wöchentlich ist eine maximale Stundenanzahl von 30 Stunden vorgesehen. Es ist nicht gestattet, 

Überstunden aufzubauen. Die Personenanzahl pro Maßnahme variiert zwischen 10 bis 30 Personen. Für 

die Vielfalt an Tätigkeiten bieten momentan 15 Träger insgesamt 74 unterschiedliche Maßnahmen an. 

Allein in der Trägerlandschaft spiegelt sich die sektorenübergreifende Verknüpfung wieder, da es sich 

teils um gewinnerzielende Unternehmen, aber auch um Vereine und gemeinnützige GmbHs handelt. 

Jene Maßnahmen werden von den Mitarbeitenden von Team X911 bearbeitet. Zu dem strukturellen 

Aufbau im Team gilt zu sagen, dass eine Unterteilung auf drei Fachbereiche vorliegt: 

Maßnahmeverwaltung, Abrechnung und Finanzierungsprüfung. Die einzelnen Bereiche sind geprägt 

durch ineinandergreifende Arbeitsinhalte. Ein weiteres Aufgabengebiet ist der Maßnahmeverwaltung 

angegliedert. Hierbei handelt es sich um die Auseinandersetzung mit den zukünftigen Förderjahren und 

anwendbaren Verbesserungspotenzialen. Der Förderzeitraum von AGH 2022 neigt sich dem Ende zu 

und die Vorbereitungen für AGH 2023 laufen bereits. Für den einjährigen Förderzeitraum, mit dem 

Beginn zum 01.02.2023 konnten nur noch 69 Maßnahmen von den ehemals 74 weiter bewilligt werden 

und ein Träger ist weggefallen. Die 69 AGH`s bieten 1.600 Teilnehmenden die Chance auf eine 

Tätigkeit. Im Jahr 2021 standen noch 2.100 Plätze zur Verfügung. Die Platzzahlreduzierung lässt sich 

damit begründen, dass weniger Teilnehmende Interesse an einer AGH haben und der Besetzungsstand 

in den Maßnahmen demzufolge zu gering war. Oftmals wird als Alternativangebot das Förderinstrument 

Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16i SGB II gewählt.  

Darüber hinaus steht die Reduzierung von Teilnehmendenplätzen und der Anzahl an anzubietenden 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bestreben, die finanziellen Mittel für AGH´s zu reduzieren. 

Von März bis Mai 2022 hat eine Interne Beratung der Bundesagentur für Arbeit vor Ort im ILC einen 

Auftrag zur Aufdeckung von optionalen Potenzialen für die Kostenreduzierung bei AGH bei JC t.a.h 

ausgeübt. Die Herangehensweise zeichnete sich aus durch die Analyse von vorhandenen Dokumenten 

wie z.B. den Kostenaufstellungen, es sind aber auch Interviews mit Mitarbeitenden des ILC`s und 

Vertreter:innen der Träger geführt worden. Für den Förderzeitraum AGH 2023 werden keine 

elementaren Veränderungen gültig gemacht, jedoch wird dies ab Februar 2024 anders aussehen. Es sind 

verschiedene Empfehlungen ausgesprochen worden. Bisher ist alle zwei bis drei Jahre ein 

Interessenbekundungsverfahren für interessierte Träger durchgeführt worden. Hierbei sind neue 

Vorschläge für Maßnahmen eingereicht worden.  
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Durch dieses Verfahren sind immer enorme Kosten entstanden. Alternativ könnte es einen Termin mit 

interessierten Trägern und dem Jobcenter geben, in dem Rahmenbildungen festgelegt werden und nur 

mit in Frage kommenden Trägern ein gezielter Austausch erfolgt. Kosten könnten auch eingespart 

werden, indem Maßnahmen länger als 12 Monate bewilligt werden und Aspekte wie die Lage des 

Maßnahmeortes flexibler gestaltet wird und nicht so starr an den Bezirksgrenzen festgehalten wird. 

Darüber hinaus sind noch weitere Vorschläge dokumentiert worden, die es bis 2024 auf Machbarkeit 

und Sinnhaftigkeit zu prüfen gilt.  

3 Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten 

Im ILC bin ich im Team X911, in der Funktion als Fachbereichsverantwortliche für den Bereich der 

Abrechnung, tätig. Somit obliegt mir die Verantwortung für einen gesamten Aufgabenbereich und sechs 

Kolleg:innen. Regelmäßig werden Besprechungen angesetzt, um aktuelle Angelegenheiten zu 

besprechen und in den Zeiten von Homeoffice und Co. einen Austausch zu generieren. Der übliche 

Arbeitstag startet mit dem Sichten und Beantworten von E-Mails. Anschließend verschaffe ich mir einen 

Eindruck davon, welche Aufgaben bzw. Aufträge sich daraus ergeben. Stets behalte ich den Überblick 

über den Stand der jeweiligen Monatsabrechnung. Eine wesentliche Aufgabe ist die Freigabe von den 

festgestellten Kassenanordnungen im Rahmen der Monatsabrechnung. Alle Maßnahmen für die 

Zahlungen bis zur Höhe von 24.000€ anfallen werden von mir überprüft und schlussendlich genehmigt, 

wodurch das Geld angewiesen wird. 

Einige Aufgaben orientieren sich an einem zeitlichen Rahmen, wie z.B. die Mittelplanung für den 

folgenden Förderzeitraum oder das Anlegen von Mittelbindungen, kurz bevor die neuen AGH-

Maßnahmen starten. Anleitungen für jegliche Abrechnungsprozesse sind stets zu aktualisieren. 

Wöchentlich und monatlich sind Berichterstattungen zu den für AGH ausgegebenen Geldern zu erstellen 

und an weitere Instanzen im ILC zu vermitteln. Die einzelnen Teamleitungen tauschen sich mit der 

Leitung des ILC darüber wöchentlich aus. 

Neben ILC-internen Klärfällen aus dem eigenen oder einem der anderen Fachbereiche gibt es auch 

Anfragen von anderen dem JC t.a.h zugehörigen Abteilungen. Im Rahmen der Abrechnung von AGH´s 

werden häufig Rückfragen von Seiten der Arbeitsvermittlung an uns im Team X911 herangetragen. 

Hierbei handelt es sich z.B. um Nachfragen zu bestimmten Regelungen oder Umbuchungs- bzw. 

Löschaufträgen von Zuweisung von Teilnehmenden in der Fachanwendung COSACH. Des Weiteren 

werden Klärfälle von Trägern bearbeitet. In meiner Zuständigkeit liegt die Bearbeitung von 

Abschlagszahlungen und die Kontrolle von Vermerken und Bescheiden meiner Kolleg:innen aus dem 

Abrechnungsbereich. 

Im ILC werden häufig Nachwuchskräfte aus der FHH und von der Bundesagentur für Arbeit 

ausgebildet. Darüber hinaus finden viele Hospitationen und Praktika statt. Für unser Team übernehme 

ich zusammen mit einer weiteren Kolleg:in die Einarbeitung dieser.  
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Dies impliziert Führungen durch das Gebäude sowie die Zuweisung zum Arbeitsplatz und 

Einweisungen in die Thematiken sowie das Stellen von Arbeitsaufträgen. Weiterführende Ausbildungen 

werden dann durch den entsprechenden Fachbereich bzw. den:die Tutor:in übernommen. 

3.1 Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten 

Die Hauptaufgabe des Fachbereiches X911-2 ist die monatliche Abrechnung der AGH-Maßnahmen. 

Hierfür bedarf es der Einreichung der stundengenauen Aufstellung der geleisteten Arbeitsstunden der 

Teilnehmenden in den AGH-Maßnahmen. Diese wird demzufolge immer rückwirkend eingereicht. 

Wenn z.B. der Monat November abgerechnet wird, dann erfolgt dies erst im Dezember. Es gibt 

unterschiedliche Prüf- und Ablaufschritte, die für alle Maßnahmen gleich ablaufen und in der folgenden 

Abbildung aufgeführt sind. 

 

Abbildung 3 Ablauf der Monatsabrechnung (eigene Darstellung) 

Die Übermittlung und Bearbeitung erfolgt, wie in Abbildung 3 zu sehen ist über die IT der 

Bundesagentur für Arbeit, konkret mit der Anwendung „COSACH“. Hier sind die einzelnen 

Maßnahmen durch die Maßnahmeverwaltung vor dem Beginn des Förderzeitraumes implementiert 

worden. Die Integrationsfachkräfte haben ihre Kund:innen dann dort je nach Wunsch, mit der 

entsprechenden Stundenanzahl, zugewiesen. Nachdem zu Maßnahmestart die Rückmeldung durch die 

Träger erfolgt ist, dass die Teilnehmenden die Arbeit in der Maßnahme begonnen haben, wird jetzt für 

die gesamte Zuweisungszeit immer monatlich Bericht erstattet über die geleisteten Stunden. Dies 

geschieht, indem der Träger nach Erhalt der automatischen Aufforderung, zu Beginn eines jeden Monats 

ein digitales Ereignis mit der Nummer 58 versendet, welches dann von uns im ILC über „COSACH“ 

aufrufbar ist. Enthalten sind darin Daten über die Teilnehmenden: Anwesenheits- und 

Abwesenheitstage, Stundenanzahl und Weiteres. Dies wird auf Richtigkeit kontrolliert und es werden 

ggf. analoge Stundennachweise nachgefordert. Wenn alle Beanstandungen durch die Träger korrigiert 

wurden, werden Mitte des Monats die Daten bestätigt und der Träger erhält ein Ereignis. Dies geschieht 

in der Regel um den 16ten des Monats. Anschließend kann mit dem eigentlichen Auszahlungsprozess 

begonnen werden. Diesbezüglich werden Kassenanordnungen in „COSACH“ erstellt. Es besteht eine 

Verknüpfung mit der Software SAP-ERP, worüber Kassenwirksam das Geld auf das Konto der Träger 

überwiesen wird. Hinsichtlich der Fälligkeit haben drei Träger eine Sonderregelung.  
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Aufgrund knapper Geldreserven, bekommen diese die Abrechnung zur sofortigen Fälligkeit. Da immer 

erst rückwirkend ausgezahlt wird, müssen die Träger Gelder vorhalten. Für alle anderen Träger werden 

die Zahlungen jeweils zum letzten Werktag des Monats ausgezahlt. An die Träger werden in zwei 

Summen sowohl die Maßnahmekostenpauschale als auch der Betrag für die Teilnehmenden, also die 

Mehraufwandsentschädigung, ausgezahlt.  

Es erfolgt dann eine Weitergabe der Mehraufwandsentschädigung an die Teilnehmenden. Sofern die 

Teilnehmenden die AGH-Maßnahme nicht vorzeitig verlassen, erhalten diese im nächsten Monat wieder 

ihre MAE.  

Neben der Abrechnung und den damit zusammenhängenden Vorgängen haben die Abrechnenden noch 

weitere Sonderaufgaben inne. Hierbei handelt es sich z.B. um die Prüfung von Zwischen- und 

Ergebnisberichten. Die Träger sind aufgefordert Bericht zu erstatten, über die von ihnen angebotenen 

Maßnahmen, einmal unterjährig und ein weiteres Mal, wenn der Förderzeitraum bereits beendet ist. Eine 

Kollegin nimmt darüber hinaus noch Eintragungen in der Rechnungskontrolle vor, um alle Vorgänge 

die abgelaufen sind, zu dokumentieren. Ein anderer Kollege ist für die Archivierung von Akten 

zuständig und wiederum andere unterstützen den Finanzierungsbereich bei der Personalprüfung. Viele 

der Tätigkeiten sind wiederkehrend. Oftmals gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, um sich mit 

anderen Thematiken zu befassen.  

3.2 Zuwendungsprojekt 

Zusätzlich zu meiner Tätigkeit im Team X911 fungiere ich beispielsweise unterstützend als 

Sachbearbeitung für die Projektförderung nach § 16h SGB II. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit 

dem Team X915. Hier werden für das ILC verschiedene Projekte bereut. Bei dem Projekt handelt es 

sich um ein Zuwendungsprojekt. Die „Heranführung an das Regelsystem zur Umsetzung von § 16 h des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ soll gefördert werden. Das Projekt verfolgt das Ziel, jungen 

Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen anzubieten und 

diese dabei zu unterstützen, ihre individuellen Schwierigkeiten zu überwinden. Des Weiteren liegt der 

Fokus auch darauf, die Zielgruppe dahingehend zu bewegen, passive Leistungen und Regelangebote des 

SGB II in Anspruch zu nehmen. Konkret impliziert dies, dass die Träger die jungen Erwachsenen bei 

Behördenangelegenheiten beraten und sie zu Terminen im Jobcenter begleiten. Damit das Förderziel 

erreicht werden kann, soll eine Zusammenarbeit mit dem bereits laufenden Projekt, „Jugend Aktiv Plus“, 

stattfinden. Die Projektdurchführung soll im Hamburger Stadtgebiet stattfinden und von zertifizierten 

Trägern initiiert werden. Hierfür hat das ILC einen Förderaufruf gestartet. Es handelt sich um ein 

zweistufiges Verfahren, bei dem der Antragstellung von Trägern die Einreichung einer aussagekräftigen 

Projektskizze vorgelagert ist. Mittlerweile sind von zwei Trägern, die in unterschiedlichen Bezirken 

agieren, Projektskizzen eingegangen. Das Projekt soll zum 01.07.2023 starten.  

Das Einzugsgebiet der Träger bezieht sich bei dem einen Träger auf Eimsbüttel und Altona und bei dem 

anderen auf Wandsbek und Bergedorf.  
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In diesen Gebieten akquirieren die Zuwendungsempfänger:innen die Teilnehmenden für das Projekt. 

Nach Sichtung der Projektskizzen entsprechen beide Träger den Voraussetzungen. Die Projektskizzen 

weisen eine unterschiedliche Herangehensweise zur Förderzielerreichung auf. Projekt eins legt viel 

Wert auf Gespräche mit möglichen Teilnehmenden und möchte Einzel- und Gruppenberatungstermine 

anbieten.  

Projekt zwei setzt auf die aufsuchende Sozialarbeit im analogen und im digitalen. Dies bedeutet, dass 

Sprechstunden in etablierten Jugendeinrichtungen durchgeführt werden sollen. Zusätzlich soll aber eine 

digitale Plattform für den Austausch und das Stellen von Fragen geschaffen werden. Hierbei soll es sich 

um ein digitales niedrigschwelliges, offenes Zugangs- und Kontaktangebot handeln, das auch in 

persönliche Kontakte umgewandelt werden kann. Des Weiteren werden die Mitarbeitenden des Trägers 

sich in digitalen Gruppen oder auf Seiten platzieren und kommentieren, in denen die Zielgruppe 

vermehrt vertreten ist und diese dadurch auf Angebote aufmerksam machen. Bei dem zweiten Projekt 

ist somit ein größeres Innovationspotenial vorhanden. 

Als nächstes werden die beiden Träger einen offiziellen Antrag auf Förderung durch JC t.a.h stellen, um 

die in den Projektskizzen vorgestellten Projekte durchführen zu können. Dieser wird durch meine 

Kolleg:in und mich geprüft und mit einem Bescheid beschieden. Im Voraus haben wir schon die zur 

Verfügung stehenden Mittel mit dem Beauftragten für den Haushalt besprochen und die Förderrichtlinie 

mit dem Bundesrechnungshof abgestimmt. Nach Sichtung des Antrags wird ein Zuwendungsbescheid 

verfasst, der als Grundlage für die Förderung anzusehen ist. Wenn dies erfolgt ist können sich die Träger 

auf den Start der Maßnahme einrichten. Dieser ist angedacht für Juli 2023. Die Projektförderung erfolgt 

dann für zwei Jahre. Immer wieder werden Projekte durch das ILC mit implementiert oder finanziell 

begleitet. Die Projektarbeit weicht von den üblichen Tätigkeiten im ILC ab, wodurch es besonders schön 

ist, eine Möglichkeit der Mitwirkung zu bekommen.  

4 Reflexion  

Das ILC stellt einen guten Verknüpfungspunkt zwischen dem Public und dem Nonprofit Bereich dar. 

Es bestehen enge Kontakte zu anderen JC t.a.h Bereichen und eine sektorenübergreifende 

Zusammenarbeit mit der Trägerlandschaft in Hamburg. Gemeinsam wird versucht, für die 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die Chancen auf den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu 

erhöhen und diese während des gesamten Prozesses zu unterstützen. 

JC t.a.h zeichnet sich dadurch aus, dass bei Bedarf auch interne Unterstützung geleistet wird. Dies tritt 

z.B. innerhalb des ILC´s ein, indem Kolleg:innen aus einem Team zeitweise die Tätigkeiten in einem 

anderen Team mit auffassen. Mitarbeitende des ILC´s leisten darüber hinaus auch Unterstützungsarbeit, 

um die starke Arbeitsbelastung in anderen Bereichen auffangen zu können.  

Derzeit ist die Situation in den Eingangszonen und Leistungsabteilungen von JC t.a.h besonders 

schwierig, da aufgrund des Krieges in der Ukraine die Arbeitsauslastung stark zugenommen hat.  
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Die Aushilfetätigkeiten sind zumeist zeitlich begrenzt und können ggf. recht spontan verlängert werden. 

Eine Kolleg:in aus dem Team X911 ist bereits seit mehreren Monaten unterstützend für die 

Leistungsabteilung tätig. Ihre eigentliche Tätigkeit ruht momentan. Weitere Kolleg:innen arbeiten den 

Eingangszonen zu. 

Darüber hinaus werden auf Anfrage Hospitationen in anderen Bereichen von JC t.a.h ermöglicht. Ich 

hatte die Chance ergriffen, im Rahmen einer dreitägigen Hospitation den Tätigkeitsbereich der 

Arbeitsvermittlung im Jobcenter Standort Billstedt kennenzulernen. Stets besteht die 

Organisationsstruktur in einem Jobcenter aus einer Eingangszone und dem Integrationsteam, dass sich 

in das Leistungsteam und das Arbeitsvermittlungsteam unterteilen lässt. Ich konnte in die tägliche Arbeit 

der Arbeitsvermittelnden eintauchen und an einigen Gesprächen mit Kund:innen teilnehmen. Hierbei 

habe ich einen Eindruck von den unterschiedlichsten Anliegen erhalten. Bevor eine Vermittlung in eine 

Tätigkeit erfolgen kann, werden oftmals Qualifizierungsmaßnahmen wie z.B. auch Deutschsprachkurse 

genehmigt und sogenannte Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine ausgestellt. Jeden Mittwoch sind 

die JC für Kund:innen geschlossen, da dieser Tag  für Dokumentationsvorgänge eingeplant ist.  

Die Hospitation hat mir noch einmal verdeutlicht, dass die Arbeit im ILC sich stark von jener in den 

Hamburger Jobcentern, im Bereich der Eingangszone, Leistung oder Arbeitsvermittlung, unterscheidet. 

Besonders deutlich wird dies aufgrund des nur sehr geringen direkten Kontaktes mit Kund:innen.  

Aufgrund der Aufgliederung in sechs Teams, werden sehr spezifische Thematiken bearbeitet. Es ist ein 

wenig schade, dass man sich in seiner Tätigkeit sehr spezialisiert auf einen kleinen Arbeitsbereich, aber 

darüber hinaus z.B. von den anderen Förderinstrumenten nicht sehr viel mitbekommt. Je nach 

Teamzugehörigkeit differenzieren die Tätigkeiten sehr stark. Bei uns im AGH-Bereich ist die 

Besonderheit, dass das gesamte Verfahren einem Anpassungsprozess unterlegen ist und sich die 

Prozesse in den kommenden Jahren bemerkbar für alle Kolleg:innen im Team X911 verändern werden. 

Des Weiteren ergeben sich für die gesamte Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter einige 

Veränderungen im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes. 

Abschließend möchte ich anführen, dass das ILC bekannt ist als Ausbildungsbehörde und vielen 

Nachwuchskräften einen Einblick in dessen Strukturen und tägliche Aufgaben ermöglicht wird. Aus 

diesem Grund kann ich auch nicht bei der Bundesagentur für Arbeit oder FHH beschäftigten empfehlen, 

dort ein Praktikum zu absolvieren und sich auch einen Eindruck von einem untypischen Jobcenter 

Bereich zu verschaffen. Ein Praktikum im ILC ist geeignet, um die Strukturen einer Behörde 

kennenzulernen und schon recht spezifisch in konkrete Thematiken einzutauchen und mitzuarbeiten.  

Aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten ist die Tätigkeit mit dem Masterstudium zu vereinbaren. 
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Anhang 

 

Abbildung 4 Organigramm JC t.a.h (Oktober 2022) 

 

 

Abbildung 5 Förderlandkarte Beschäftigungsförderung JC t.a.h (o.D.) (Intranet: file://dst.baintern.de/dfs/123/Ablagen/D12370-tah-

Intranet/tah_intranet/Foerderlandkarte/Strukturseiten/Beschaeftigungsfoerderung.htm) 
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