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Angebotsabfrage für:  

„Moderation der Leitprojekte Entwicklungsforen für Tages-Veranstaltungen 2020 – 2022“ 

 

Hinweis:  

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung des Bundesprogramms „Integration durch 

Qualifizierung (IQ). Mit der Abgabe eines Angebots wird auf die Weitergabe der Daten eingewilligt. Bei 

der Vergabe gilt der Leitfaden für die Vergabe von Aufträgen durch Zuwendungsempfängerinnen und 

Zuwendungsempfänger der ESF-Verwaltungsbehörde. 

 

Notwendigkeit - Problemdarstellung:  

Arbeitsmarktpolitische Angebote für zugewanderte Menschen müssen regionale Bedingungen und Be-

darfe vor Ort berücksichtigen. In der Regel können sie nicht von nur einem Anbieter geleistet werden. 

Hier sind Netzwerke und eine kooperative Zusammenarbeit gefragt. In Sachsen-Anhalt spielen für eine 

arbeitsteilige Zusammenarbeit die großen Leitprojekte: die Landesinitiative Fachkraft im Fokus, Job-

brückePLUS als sachsen-anhaltisches IvAF Projekt sowie das IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt eine hervor-

gehobene Rolle. Das IQ Netzwerk hat dabei die größte personelle Untersetzung und Vernetzung in 

weitere Migrationsdienste aufgrund ihrer vielfältigen Trägerschaft.  

Eine weitere Notwendigkeit ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass Mitarbeitende ihre personelle Ver-

ortung innerhalb der Prozesskette verlassen und / oder neue Mitarbeitende diesen Platz einnehmen. 

Somit ist kein durchgehender und permanenter Kenntnisstand gegeben, er muss in regelmäßigen Ab-

ständen neu generiert werden. Dieses Basiswissen ist die Grundlage für einen Fachaustausch und ge-

lingende Übergabeprozesse.  

 
Problemlösung 
 
Es gilt nun über ein geeignetes Austausch- und Kommunikationsformat die Zusammenarbeit der Mit-

arbeitenden an der Prozesskette zu verstärken und gemeinsame Arbeitsschritte in kontinuierlichen 

Abständen miteinander abzustimmen. Das soll für die Jahre 2020 bis 2022 in zwei sogenannten eintä-

gigen Entwicklungsforen im halbjährigen Abstand pro Jahr vorgenommen werden.  

 
Zielsetzung – unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsaspekten: 
 
Das Ziel ist es auf den halbjährigen Tagesveranstaltungen (Entwicklungsforen) der Vernetzung die Mit-
arbeitenden der drei großen Leitprojekte über eine geeignete Moderation: 
 

a) Für die Aufgaben und Zielsetzungen der Partnerinnen und Partner zu sensibilisieren; 
b) Zu erkennen, wo ihre Aufgabenübernahme erfolgen (soll und muss) und wo die Abgrenzung 

jeweils vorliegt; 
c) Zu erkennen, wie nahtlose und sinnvolle Übergänge zwischen den Angeboten der verschiede-

nen Prozessketten-Phasen: (1) Zugang, Ansprache und Information  (2) berufliche Orientie-
rung und Planung  (3) Umsetzung und Qualifizierung  (4) Einstieg in die Erwerbsfähigkeit 
 (5) Erwerbstätigkeit sichern und entwickeln effektiv und effizient generiert werden kann.  
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Es wird eine Partnerin bzw. ein Partner für die Moderation gesucht, die bzw. der  
 

a) Kompetenz und Referenzen von Großgruppen-Moderationen (bis zu 70 Personen) besitzt; 
b) vertraut ist mit der Prozesskette der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten;  
c) langjährige Erfahrungen im intermediären Sektor – an der Schnittstelle Politik – Wirtschaft – 

Verwaltung und Sozialsektor/Bildungsträgersysteme aufweisen kann.  
 
 
Erforderliche Leistungen bzw. Pflichtenheft: 
 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Entwicklungsforums (2 x im Jahr). Hierzu zählt ein 
ca. 3 stündiges Vorbereitungstreffen mit den drei Projektleitungen der Leitprojekte, die ca. 6 Stunden 
umfassende Moderation des Entwicklungsforums sowie eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und 
Ergebnisse in Form einer geeigneten Dokumentation. Die Dokumentation sollte hierbei nicht nur aus 
einem Fotoprotokoll bestehen, sondern in zusammengefasster Form die Erkenntnisse und Ergebnisse 
festhalten.  
 
Die Formate finden entweder physisch vor Ort (Magdeburg oder Halle) oder als Video-Konferenz für 

alle Mitarbeitenden statt. Die Terminfindung und das zu wählende Format (analog oder digital) wer-

den anhand der arbeitsschutztechnischen Gegebenheiten mit dem Auftraggeber im Vorfeld abge-

stimmt.  

Termine: 
Veranstaltung 1   2. Halbjahr 2020 
Veranstaltung 2 und 3   1. und 2. Halbjahr 2021  
Veranstaltung 4 und 5  1. Und 2. Halbjahr 2022  
 
 
Spätestes Auftragsende:  20.12.2022 
 
 
Bitte zeigen Sie auf:  
 

 wie die Umsetzung fachlich und technisch erfolgen soll; 

 welche Kostengröße die Umsetzung erzeugen wird; 

 welche Referenzen Sie in den genannten Bereichen aufweisen können (Bezugsrahmen die 
letzten 4 Jahre) 

 
Bitte senden Sie Ihr Angebot zusammen mit der Anlage 2 mit dem Betreff: „Moderation der Leit-

projekte Entwicklungsforen –Tages-Veranstaltungen für die Jahre 2020 - 2022“ postalisch bis 

zum 29.05.2020 an die nachfolgende Adresse:  

 
Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. / 
IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt 
Dr. Thomas Kauer 
Langer Weg 65-66 
39112 Magdeburg 
 

  


