wiedereinstieg

Mit Power zurück in die Arbeitswelt
Wer plötzlich ganztags Angehörige pflegen muss oder in Elternzeit geht, steht nach der beruflichen
Auszeit oft vor großen Herausforderungen. Mit dem Programm power_m erhalten Betroffene Unterstützung beim Wiedereinstieg.
Interview: Nicole Kretschmer
wieder ein. Außerdem sind die Teilnehmer/
innen oft weder arbeitssuchend noch arbeitslos gemeldet, das heißt sie zählt zur
„Stillen Reserve“.

Antje Kohlrusch arbeitet seit sechs Jahren
im Referat für Arbeit und Wirtschaft der
Stadt München und kümmert sich dort um
die Themen Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik. Seit einem Jahr ist sie auch im
Einsatz für power_m, organisiert hier Veranstaltungen und koordiniert die Kommunikation mit den Trägern.
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WILA Arbeitsmarkt: Warum kehren Beschäftigte nach einer Auszeit nicht einfach
wieder in Ihren Job zurück, sondern kommen zu power_m?
Antje Kohlrusch: Dass der Wiedereinstieg in
den Beruf nach der Eltern- oder Pflegezeit
nicht beim alten Arbeitgeber erfolgt, kann
verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel
kann es vorkommen, dass der alte Arbeitgeber keine Möglichkeit sieht, eine Stundenreduzierung auf Teilzeit anzubieten. Es
kommt auch vor, dass es einfach nicht mehr
zwischen Arbeitgeber und der oder dem
Beschäftigten passt. Ein weiterer Grund ist
die Nähe zum Wohnort. Für Familien ist eine
längere Pendelzeit häufig nicht mehr machbar, daher suchen unsere Teilnehmenden
dann einen neuen Arbeitgeber, der näher
ist. Manche wollen aber auch einfach etwas
anderes machen, das gibt es auch.
Wofür steht power_m?
Power_m steht für Profilierung und Orientierung für den Wiedereinstieg in der Region
München. Die Anfangsbuchstaben ergeben
dann den Namen. Es ist ein kostenfreies
Angebot der Stadt München in Kooperation
mit dem Ministerium für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend. Wir gehören damit zum
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Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“, das bundesweit an 22 Standorten
durchgeführt wird. Außerdem erhalten wir
eine Förderung aus dem europäischen Sozialfonds und in Kooperation mit der Agentur
für Arbeit vor Ort. Unsere Teilnehmenden
kommen aus dem Großraum München.
Wie lange gibt es das Programm schon?
Das Programm gibt es seit 2009, und es läuft
sehr erfolgreich. Wir haben einen stetigen
Zuwachs von Teilnehmerinnen aus München
und dem Umland. Im Dezember waren 518
Teilnehmende im Programm, und seit Beginn haben wir insgesamt über 5.100 Wiedereinsteigende unterstützt.
Sie sprechen vor allem von Frauen, können
auch Männer an dem Programm teilnehmen?
Es können sowohl Frauen als auch Männer
nach der Familien- oder Pflegezeit dieses
Programm besuchen. In der Tat ist es aber
so, dass vorwiegend Frauen kommen.
Männliche Teilnehmer haben wir nur circa
ein Prozent. Im Durchschnitt sind die Teilnehmenden 42 Jahre alt und circa acht Jahre
aus dem Job raus. Früher war diese Zeit ein
bisschen länger, heute steigen Frauen früher

Gibt es viele Teilnehmerinnen mit akademischem Hintergrund?
Ja, in München haben wir mit 80 Prozent in
der Tat eine hohe Anzahl Akademikerinnen
und Frauen mit höherem Bildungsabschluss
im Programm. Darunter sind Chemikerinnen,
Architektinnen oder Frauen aus den Bereichen Kommunikation sowie Kunst und Kultur.
Wie läuft das Programm ab?
Der Einstieg läuft über eine einstündige
Infoveranstaltung, die wir alle zwei Wochen
anbieten. Dort stellen wir überblicksartig vor,
worum es in dem Programm geht, wie die
Teilnahmebedingungen sind und wie es abläuft. Die Infoveranstaltung ist auch dazu da,
um erste Fragen der Interessierten zu klären.
Wie geht es danach weiter?
Im Anschluss findet zwischen dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin und einer unserer Beraterinnen ein erstes persönliches
Gespräch statt. Für diesen Termin ist es
wünschenswert, wenn die Teilnehmenden
vorab ihren Lebenslauf zuschicken und grob
beschreiben, was ihre Planung ist: Möchten
sie beispielsweise in die Selbstständigkeit
starten oder in den alten Beruf wiedereinsteigen? So können sich die Beraterinnen
besser auf den Termin vorbereiten. Das Beratungsgespräch geht mindestens eine Stunde.
Im Fokus steht dort die ganz individuelle Situation der Teilnehmerin oder des Teilnehmers.
Auch das Sprachniveau und ausreichende
Kinderbetreuung sind häufig Themen. Es
geht uns darum, ein persönliches Programm
zu konzipieren, für jede Teilnehmende gibt es
ein individuelles Angebot.
Welche Kurse bietet power_m an?
Vor allem Kurse, die die Teilnehmenden beim
Wiedereinstieg unterstützen wie Seminare

www.wila-arbeitsmarkt.de

wiedereinstieg
Wir haben mit der Vernetzung der Alumnis
erst 2018 angefangen, und das war ein großer Erfolg. 2019 haben wir das Treffen wiederholt und hatten 60 bis 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir beobachten, dass
es eine starke emotionale Bindung an das
Programm gibt, weil es vermutlich auch zu
einer wichtigen Zeit stattfindet. Außerdem
fragen wir immer wieder ehemalige Teilnehmende an, ob sie von ihren Erfahrungen
berichten wollen.

Als sogenannte „Testimonials“ berichten ehemalige Teilnehmerinnen von ihrem Wiedereinstieg.
Denn die Erfahrungen, die sie gemacht haben, können anderen helfen.
Foto: power_m
zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch, aber auch Kompetenz- und Orientierungsworkshops gehören zu unserem
Programm. Für unsere Teilnehmenden sind
aber auch Themen wie Zeitmanagement und
Altersvorsorge wichtig. Spezifische Kurse zu
einzelnen Berufsfeldern bieten wir nicht an,
diese bietet die Agentur für Arbeit an und unterstützen Interessierte mit ihrem Bildungsgutschein. Da viele Kurse auch am Vormittag
stattfinden, müssen die Teilnehmenden
dafür sorgen, dass die Kinder in dieser Zeit
betreut werden. Seit kurzem bieten wir aber
auch Webinare an, damit die Teilnehmenden
abends oder am Wochenende etwas nacharbeiten können.
Durch die Digitalisierung ändert sich ja vieles im Arbeitsleben. Spielen IT-Kenntnisse
auch eine Rolle in der Weiterbildung?
Viele, die zu uns kommen, sind ja länger aus
dem Beruf raus, und dann spielt natürlich
die Frage eine Rolle, ob sie noch auf dem
neuesten Stand sind. Das betrifft das Bewerbungsverfahren, aber eben auch die ITKenntnisse. Gerade hier ändert sich ja eine
ganze Menge, deshalb bieten wir unseren
Teilnehmenden einen IT-Kompetenztest
für „Digitale Skills“ an, mit dem sie ihre
Kompetenzen basierend auf Kriterien des
EU-Kompetenzrahmens testen können. Damit können sie genau ermitteln, in welchen
Bereichen sie Lücken haben. Unser Partner,
mit dem wir hier zusammenarbeiten, ist die

Frauen-Computer-Schule in München. Das
tolle daran ist, dass sie Alltagswissen, beispielsweise aus dem Bereich Social Media,
mit dem Fachwissen verknüpfen, das im
Beruf verlangt wird.
Wie gestaltet sich die Stellensuche für Ihre
Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Wir bieten im Rahmen unseres Programms
einen eigenen Stellenpool an. Bei manchen
Teilnehmenden geht es sehr rasch in die
Bewerbungsphase. Wir helfen ihnen beispielsweise mit Kontakten weiter oder zeigen
Optionen auf. Da wir für den Stellenpool
permanent in Kontakt mit Arbeitgebern in
und um München stehen, haben wir ein
gutes Netzwerk. Außerdem organisieren
wir mit den Arbeitgebern eigene Veranstaltungsformate, sodass die Teilnehmenden
und Arbeitgeber sich kennenlernen können.
Bei Arbeitgebern in unserem Netzwerk ist
uns wichtig, dass sie auch Frauen in Teilzeit
nehmen, da das ja der Knackpunkt nach dem
Wiedereinstieg ist. Viele der Frauen wollen
oder können nicht gleich zu Anfang wieder
in Vollzeit arbeiten. Insgesamt liegt unsere
Vermittlungsquote bei circa 67 Prozent.
Unterstützen sich die Teilnehmenden auch
gegenseitig?
Die Teilnehmenden schätzen sehr den Austausch untereinander, und die Frauen unterstützen sich auch in Teams. Außerdem gibt
es eine Gruppe auf Xing und Alumni-Treffen.
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Was müssten Arbeitgeber tun, damit sich
die Situation für Frauen und Männer beim
Wiedereinstieg verbessert?
Unternehmen müssen sich auf Eltern in
Familien- oder Pflegesituationen einstellen.
Das betrifft nicht nur die Frauen, die zwar
öfter reduzieren, sondern auch die Männer,
die in Eltern- oder Pflegezeit gehen. Die Unternehmen müssen diese Situation auf dem
Schirm haben und flexible Möglichkeiten des
Wiedereinstiegs anbieten. Wichtig sind auch
individuelle Modelle. Das heißt, dass Arbeitgeber schauen, was braucht diese Person
jetzt und was können wir ihr ermöglichen.
Man muss gar nicht das ganze Programm
an Möglichkeiten anbieten, es reicht schon,
wenn eine Bereitschaft da ist, gemeinsam
Lösungen zu finden. Die Teilnehmenden sind
ja kompetente, motivierte und talentierte
Leute, die wieder einsteigen wollen. Ich
denke, wenn diese Bereitschaft da ist, dann
ist ein ganz großer Schritt getan.

...................................................

Weitere Infos:
Hier finden Interessierte Informationen rund
um das Kursprogramm von power_m und die
Teilnahmebedingungen:
www.power-m.net
Wer ähnliche Angebote auch außerhalb
von München sucht, kann beim Aktionsprogramm Perspektive Wiedereinstieg fündig
werden. Das Programm bietet nicht nur
Informationen rund um den Wiedereinstieg nach der Eltern- oder Pflegezeit, auf
der Website wird ebenso eine Übersicht
mit Beratungsstellen und Programmen in
verschiedenen Regionen Deutschlands zur
Verfügung gestellt:
www.perspektive-wiedereinstieg.de
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