
FIRMENBERATUNG
FÖRDERUNGEN ARBEITGEBER

Teilhabe am Arbeitsmarkt

FIRMENBERATUNG

Hinweis zur Gender-Formulierung: 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewähl-
te Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form steht.

Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. 
Deshalb bieten wir individuelle Beratung für Ihren 
konkreten Bedarf und eine bestmögliche Lösung für 
Ihr Unternehmen.

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg 
Firmenberatung

Hindenburgstraße 30/1
71636 Ludwigsburg

eMail:  
Jobcenter.Firmenberatung@landkreis-ludwigsburg.de

Telefon: 
07141 144-2222

Telefax:
07141 144-59446

HABEN SIE FRAGEN ... 

Ihr Ansprechpartner in der Firmenberatung 
vereinbart gerne einen Termin mit Ihnen.

WIR BERATEN SIE GERNE
  ... bei Ihnen im Unternehmen.
  ... bei uns in der Firmenberatung.
  ... auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.



TEILHABE 
AM ARBEITSMARKT (§ 16i)

 ▪ Sie ermöglichen langzeitarbeitslosen Menschen die 
soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt und den Übergang 
in eine ungeförderte Beschäftigung.

 ▪ Wir fördern diese Beschäftigungsverhältnisse bei 
allen Arbeitgebern, in Vollzeit und in Teilzeit.

IHRE VORTEILE

Bei den Förderleistungen handelt es sich um Ermessensleistungen, über die 
das Jobcenter Landkreis Ludwigsburg sowohl grundsätzlich als auch in Bezug 
auf Höhe und Dauer der Leistungen gemäß den gesetzlichen Regelungen ent-
scheidet.

WISSENSWERTES

Der Lohnkostenzuschuss bemisst sich 

 ▪ für tarifgebundene und tariforientierte Arbeitgeber 
sowie für Arbeitgeber, die nach kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen entlohnen, nach dem gezahlten Ar-
beitsentgelt

 ▪ für andere Arbeitgeber nach dem gesetzlichen Min-
destlohn.

 ▪ Lohnkostenzuschüsse für bis zu fünf Jahre für sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse

 ▪ im ersten und zweiten Jahr:    100%
 ▪ im dritten Jahr:         90%
 ▪ im vierten Jahr:         80%
 ▪ im fünften Jahr:         70%

 ▪ Übernahme von Weiterbildungskosten während des 
Arbeitsverhältnisses in Höhe von bis zu 3.000 Euro

 ▪ Übernahme von Kosten einer beschäftigungsbeglei-
tenden Betreuung (Coaching) für den Arbeitneh-
mer. Bei Bedarf können auch Sie als Arbeitgeber un-
terstützt werden. Die Freistellung für die Betreuung 
durch den Arbeitgeber ist für 12 Monate verpflich-
tend.

UNSERE LEISTUNGEN

Sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte (ELB), 

 ▪ die bisher nicht integriert werden konnten
 ▪ die bereits seit vielen Jahren Leistungen der Grund-

sicherung erhalten und 
 ▪ die über 25 Jahre alt sind. 

ZIELGRUPPE

Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von Teilhabechancen. 
Darüber hinaus soll 
 ▪ die öffentlich geförderte  Beschäftigung so angelegt 

sein, dass die Beschäftigungsfähigkeit verbessert 
und 

 ▪ Übergänge in eine ungeförderte Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt mittel- bis langfristig 
ermöglicht werden.

ZIELSETZUNG

VORAUSSETZUNGEN

 ▪ Antragstellung vor Abschluss des Arbeitsvertrages


