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Aufruf des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 04.11.2020 zur Einreichung von Interessensbekundungen für Projekt-
förderungen von Matchingberatern 

1. Ausgangslage

Die Corona-Pandemie berührt auch den Übergang von der Schule in den Beruf und 

den Einstieg in die berufliche Ausbildung.  

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit über die coronabedingten Folgen 

auf den Ausbildungsmarkt kommt der Ansprache junger Menschen und der Zusam-

menführung von ausbildenden Betrieben und jungen Menschen (Matching) eine be-

sonders hohe Bedeutung zu.  

Ein Ziel des Ausbildungskonsens NRW ist es, das gute Niveau von neuen Ausbil-

dungsverträgen in Nordrhein-Westfalen auch in den Jahren 2020 und 2021 zu erhal-

ten. Dazu sollen ausbildende Betriebe bei der Sicherung ihres zukünftigen Fachkräf-

tebedarfs unterstützt werden.  

2. Beschreibung der Maßnahme

2.1. Ziele 

Mit der Maßnahme „sollen in der Corona-Krise zusätzliche personelle Matching-Kapa-

zitäten zur Besetzung konkreter offener Ausbildungsplätze als Unterstützung für aus-

bildenden Betriebe in Nordrhein-Westfalen geschaffen werden. Ziel ist es, offene Aus-

bildungsplätze bei Betrieben in Nordrhein-Westfalen mit jungen Menschen zu beset-

zen. 

Die Einbindung der Matching-Berater in die vor Ort schon bestehenden Kooperations-

strukturen für berufliche Ausbildung wie z.B. die Regionalen Ausbildungskonsense o-

der die Steuerungsgremien KAoA und die Vernetzung mit den relevanten Akteuren in 

den Regionen, insbesondere Arbeitsagenturen und JobCentern, Kammern und Sozi-

alpartnern, ist ein übergeordnetes Ziel, um o. g. Ziele verfolgen zu können. 

2.2. Fachliche Grundkonzeption 

Die durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderten Matching-Berater sollen spezi-

fisch für die Region (Arbeitsagenturbezirk) eine Auswahl aus folgenden Beratungsleis-
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tungen und Unterstützungsmaßnahmen für ausbildende Betriebe und ausbildungsin-

teressierte junge Menschen in Regionen mit ungünstiger Bewerber-Stellen-Relation 

erbringen:  

 Unterstützung von Betrieben bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen durch 

Bewerberakquise. 

 Identifikation von ausbildungsinteressierten Jugendlichen durch zielgruppen-

spezifische Ansprache  

 Unterstützung der Vermittlung von Jugendlichen in betriebliche Ausbildungsver-

hältnisse und 

  Begleitung der Zusammenführung von ausbildenden Betrieben und ausbil-

dungsinteressierten jungen Menschen.  

Die Maßnahmen sollen niedrigschwellig und aufsuchend sein, bzw. aktivierenden Cha-

rakter haben.  

Es werden die Regionen (Agenturbezirke) berücksichtigt, in denen die Bewerber-Stel-

len-Relation auf dem Ausbildungsmarkt im August 2020 unter 0,85 lag oder mindes-

tens 1,10 betrug (s. Anlage).  

In jeder der in der Anlage aufgeführten Regionen wird ein Projekt gefördert. 

Die „Matching-Berater“ sollen im Rahmen der Möglichkeiten Maßnahmen durchführen, 

die junge Menschen unmittelbar, aber auch mittelbar erreichen, um die offenen Aus-

bildungsplätzen als Alternative in den Prozess der Berufswahlentscheidung zu integ-

rieren. Beispiele dafür sind die  

 Vernetzung mit der Koordination der Beruflichen Orientierung in den Schulen 

und Einbindung in die bestehenden Strukturen KAoA 

 Unterstützung der aufsuchenden Beratung von Schülerinnen und Schülern des 

fachschulischen Bereiches an den Berufskollegs  

 

Aufgrund der Tätigkeit der „Matching-Berater“ im Rahmen des Matchingprozesses be-

steht ein sehr intensiver Kontakt auch zu den Betrieben. Deshalb kommt es – unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf den regionalen Ausbildungsmärkten - 

darauf an, nicht nur die bei den Arbeitsagenturen gemeldeten Stellen zu besetzen, 

sondern den Zugang zu den kleinen und mittleren Betrieben zusätzlich zu nutzen für 

die Erschließung weiterer Ausbildungsstellen für Jugendliche.  

Die „Matching-Berater“ kooperieren dazu sinnvoller Weise eng mit den Partnern in den 

Regionalen Ausbildungskonsensen. Die Verfahren zur konkreten Durchführung wer-

den mit den Partnern vor Ort abgestimmt und durch den Ausbildungskonsens NRW 

flankiert. 
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Um eine koordinierte Zusammenarbeit vor Ort zu gewährleisten, sollen die Matching-

Berater darüber hinaus den Kontakt mit den zuständigen Regionalagenturen und den 

Kommunalen Koordinierungsstellen suchen, die schon bestehenden Strukturen und 

Prozesse in den Regionen vor Ort stärken sowie auf die Vernetzung der relevanten 

Akteure hinwirken. 

Das als Matching-Berater einzusetzende Personal sind insbesondere (Sozial)Pädago-

gen oder vergleichbare Professionen, die Erfahrung in der Ansprache von Jugendli-

chen und der Zusammenarbeit mit Betrieben sowie Kenntnisse der beruflichen Ausbil-

dung haben. 

 

2.3. Zielgruppen 

Eine Zielgruppe sind Betriebe in Nordrhein-Westfalen mit unbesetzten Ausbildungs-

plätzen. 

Eine weitere Zielgruppe zur Vermittlung sind die bei den Arbeitsagenturen registrierten 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Nordrhein-Westfalen, die einen Ausbil-

dungsplatz suchen und als „unversorgt“ gelten.  

Zu dieser Zielgruppe gehören insbesondere Jugendliche, deren Chancen ohne Unter-

stützung im Bewerbungsprozess als gering einzuschätzen sind. Dazu gehören bspw. 

erfolglose Bewerber/innen, Schüler/innen, die nicht in der Lage sind, sich selbstständig 

zu bewerben, Abgänger/innen aus Übergangsmaßnahmen (u. a. BvB, vollzeitschuli-

sche Maßnahmen), Studienabbrecher/innen und auch (Fach)Abiturienten, mit Vermitt-

lungshemmnissen sowie ausbildungsreife Geflüchtete mit einer Beschäftigungserlaub-

nis. 

Des Weiteren gehören zur Zielgruppe auch nicht bei der BA registrierte Jugendliche 

und junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung wie z.B. Schülerinnen 

und Schüler in den Bildungsgängen der dualisierten Ausbildungsvorbereitung oder der 

Berufsfachschule. 

 

3. Förderung 

Die Maßnahmen und Projekte sind in Nordrhein-Westfalen durchzuführen. Weiter 

muss es sich bei dem Antragsteller um eine juristische Person handeln. 

Antragsteller können zum Beispiel Träger von beruflichen Ausbildungs- und Weiterbil-

dungseinrichtungen, Wirtschafts- und Arbeitnehmerverbände sowie Kammern, Kom-

munen sowie lokale wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure, Vereine und Stif-

tungen sein. 



 

 
Seite 4 von 5 

 

Es können Personalausgaben für die Matchingberater beantragt werden. Hierfür wird 

eine Pauschale maximal gemäß Nr. 1.5.3.1.4 der ESF-Förderrichtlinie für Projektmit-

arbeit zugrunde gelegt. Als Qualifizierung werden i.d.R. der Abschluss eines Bachelor-

studiums (z.B. aus den Fachbereichen Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik, Soziale 

Arbeit) oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung vo-

rausgesetzt. 

 

Die Förderung erfolgt als Anteilfinanzierung. 

Bemessung der Zuwendung: 

Standardeinheitskosten für Projektmitarbeit: 6.810 € pro Stelle und Monat 

Höhe der Förderung: 

Bis zu 90 % von den Standardeinheitskosten für Projektmitarbeit 

Pro Projekt wird die Förderung auf eine Vollzeitstelle begrenzt. Eine Aufteilung auf 

mehrere Stellen ist möglich, soweit mindestens ein Stellenanteil von 50 Prozent einer 

Vollzeitstelle erreicht wird. 

Die Dauer der Förderung ist auf max. 12 Monate begrenzt und erfolgt bis max. 

31.12.2021. Förderbeginn ist frühestens der 1. Januar 2021.  

 

4. Interessensbekundungsverfahren 

Auf Basis dieses Aufrufes bekunden interessierte Antragsberechtigte ihr Interesse an 

der Durchführung des Programms „Matching-Berater“ in einer oder mehrerer der be-

rücksichtigten Regionen.  

Interessenten reichen ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 

19.11.2020 (Dienstschluss) bei der zuständigen Regionalagentur ein.  

Die Kontaktdaten und Zuständigkeiten der Regionalagenturen sind unter diesem Link 

abrufbar:  

https://www.gib.nrw.de/themen/themenuebergreifend/regionale-beteiligung/kontakte-

regionalagenturen 

 

Bei der Übermittlung der Interessensbekundungen ist darauf zu achten, dass, sofern 

mehrere Interessenbekundungen eingereicht werden, pro Region (Agenturbezirk) eine 

separate E-Mail mit den angeforderten Dokumenten übersendet werden sollte.  

https://www.gib.nrw.de/themen/themenuebergreifend/regionale-beteiligung/kontakte-regionalagenturen
https://www.gib.nrw.de/themen/themenuebergreifend/regionale-beteiligung/kontakte-regionalagenturen
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Das zur Verfügung gestellte Antragsmuster ist verpflichtend zu verwenden. Eine 
rechtsverbindliche Unterschrift auf dem Antrag ist im jetzigen Verfahrensstand nicht 
notwendig. Der Antrag wird als prüffähig angesehen. 
 
(https://www.mags.nrw/esf-aufrufe  Menüpunkt „Aufruf Matchingberater“) 

 

Folgende Unterlagen sollten dem Antrag beigefügt werden: 

 max. 4 seitiges Umsetzungskonzept 

 Qualifikationsnachweis des für die Förderung vorgesehenen Personals 

 Kooperationsvereinbarungen, letter-of-intent, etc.  

 

Bei einer positiven Entscheidung durch die AG Einzelprojekte werden die Träger zur 

Antragstellung bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung aufgefordert. Dem Antrag 

ist das Ergebnisschreiben der ESF-Verwaltungsbehörde beizufügen. 

Die Auswahl der Träger orientiert sich an folgenden Qualitätskriterien:  

 Konzept der Umsetzung der Aufgabe  

 Kenntnisse und Erfahrungen in der Umsetzung der Aufgabe 

 

Die Bewertung der Umsetzungskonzepte der Träger wird sich insbesondere an folgen-

den Aspekten orientieren: 

Kriterium Mögliche Konkretisierung 

Darstellung, wie die Aufgaben umgesetzt 

werden sollen 

 Beratungskonzept/-methode 

 Konzept der Akteursansprache  

 Geplante Instrumente/Formate 

 

Kenntnisse und Erfahrungen in der Akti-

vierung und Unterstützung von Jugendli-

chen und von Betrieben im Themenbe-

reich berufliche Ausbildung. 

 Referenzen bisheriger Bera-

tungs- und Unterstützungstätig-

keiten 

 Verankerung in den regionalen 

Kooperationsstrukturen (z.B. Re-

gionaler Ausbildungskonsens, 

KAoA) 

 
 

 

Anlagen:  

1) Auswahl der berücksichtigten Regionenss 

https://www.mags.nrw/esf-aufrufe

