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eInLeItunG

1 einleitung

Unternehmen befinden sich angesichts immer neuer He-
rausforderungen vonseiten der Wirtschaft, Technik und 
Politik in ständigen Veränderungsprozessen. Wettbewerbs- 
und Kostendruck, Marktentwicklungen und Globalisierung 
haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass trotz aller 
Bemühungen um den Erhalt von Arbeitsplätzen Unterneh-
men auch in großem Umfang Stellen abgebaut haben. Be-
schäftigtentransfer – der nahtlose Übergang in eine neue 
Beschäftigung – heißt dann das personalpolitische Ziel. 

neue praxis: transfersozialplan 

Transfersozialpläne haben in den vergangenen Jahren 
zunehmend reine Abfindungssozialpläne ersetzt. Aus gutem 
Grund: Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktlage benö-
tigen viele von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte pro-
fessionelle Unterstützung bei der beruflichen Neuorientie-
rung. Unternehmensleitungen und Betriebsräte suchen 
deshalb nach neuen Wegen. Als erfolgreiche Möglichkeit 
haben sich dabei Transfersozialpläne erwiesen; sie eröffnen 
durch ein vielfältiges System abgestufter Transferleistungen 
neue Beschäftigungschancen für Mitarbeiter/-innen, deren 
Arbeitsplätze bedroht sind. Anders als die rein finanzielle 
Abfindung rücken sie verstärkt den Übergang in neue Be-
schäftigung in den Vordergrund. Durch die Streichung der 
Steuerfreibeträge verlieren zudem reine Abfindungssozi-
alpläne an Reiz.

Aufgabe: Qualitätssicherung im  
Beschäftigtentransfer

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass es für Unternehmen nicht immer einfach ist, in der 
konkreten Situation einen Transfersozialplan erfolgreich 
abzuschließen und umzusetzen.
Dabei ist ein aktivierender Transfersozialplan ein wichtiger 
Erfolgsfaktor im Beschäftigtentransfer. 
Diese Broschüre, die die G.I.B. in Abstimmung mit den 
Sozialpartnern in NRW und dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW herausgibt, will in dieser 
Frage die betrieblichen Akteure unterstützen und dadurch 
einen Beitrag zur Qualitätssicherung im Beschäftigten-
transfer in NRW leisten.
Neben einer Erläuterung der Transferinstrumente, Trans-
feragentur und Transfergesellschaft, werden Hinweise zu 
den Elementen eines Transfersozialplans und Formulie-
rungsvorschläge gegeben, die den Betriebsparteien konkrete 
Unterstützung bei der Gestaltung eines Transfersozialplanes 
bieten.
Komplettiert wird die Broschüre durch einen Kriterienka-
talog zur Auswahl eines geeigneten Transferanbieters durch 
Unternehmensleitung und Betriebsrat, eine Checkliste zum 

„Beschäftigtentransfer“ und eine Liste der Ansprechpartner/ 
-innen in NRW. Weitere Informationen finden sich im Inter-
net unter www.beschaeftigtentransfer.nrw.de.
Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung 
(G.I.B.) kann auf langjährige Erfahrungen im Bereich „Be-
schäftigtentransfer“ zurückgreifen. Bereits seit 1996 be-
raten wir im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW Unternehmen und Betriebsräte bei 
allen Fragen zum Personalabbau und zum Beschäftigten-
transfer. Wir unterstützen bei der Konzeptentwicklung, 
informieren bei Finanzierungsfragen, moderieren Entschei-
dungsprozesse und begleiten die Umsetzung der Projekte. 
Durch Veröffentlichungen, Fortbildungen, Workshops, Be-
fragungen etc. befördern wir seit Jahren die Entwicklung 
dieses Politikfeldes in NRW. 
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Arbeitsmarktpolitische Instrumente zum Beschäftigten-
transfer haben zum Ziel, bei notwendigem Personalabbau 
aktive Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiter/-innen 
beim Übergang in neue Arbeit zu leisten. Ein erfolgreicher 
und nachhaltiger Übergang in neue Arbeit kann nur erfolgen, 
wenn die Durchführung von Maßnahmen des Beschäf-
tigtentransfers auf Qualitätsstandards beruht. In diesem 
Zusammenhang sollte darauf geachtet werden, dass die 
Transfermaßnahme entsprechend der Bedarfe des Unter-
nehmens ausgewählt und inhaltlich ausgestaltet sein sollte. 
Im nachfolgenden Teil werden die Modelle „Transferagentur“ 
und „Transfergesellschaft“ unter Berücksichtigung der 
vorgenannten Kriterien vorgestellt sowie deren Inhalte 
beschrieben. 
Grundsätzlich wird zwischen Transfermaßnahmen (§ 216 a, 
SGB III) und Transfergesellschaften (§ 216 b, SGB III) un-
terschieden. Transfermaßnahmen können z. B. Kurzzeit-
qualifizierungen, Profilings, Transferagenturen oder Mo-
bilitätshilfen sein, in der Regel handelt es sich jedoch in 
den meisten Fällen um Transferagenturen. 
Die Praxis der letzten Jahre hat gezeigt, dass das Instrument 
Transfergesellschaft sehr viel stärker von Unternehmen 
genutzt wurde als das Instrument Transferagentur. Da 
beide Modelle sehr erfolgreich in der Umsetzung sein 
können, sollte sich ein Unternehmen in erster Linie die 
Frage stellen, welches Modell in der betrieblichen Situati-
on angemessen ist und welcher finanzielle Rahmen zur 
Verfügung steht. 
Die Transferagentur kann als Instrument insbesondere in 
den folgenden drei Fällen sinnvoll eingesetzt werden: 

  Wenn die von Entlassung bedrohten Mitarbeiter/-innen 
noch bis zum Ende ihrer Kündigungsfrist im Betrieb 
gebraucht werden, jedoch zeitweise für die Nutzung der 
Angebote der Transferagentur freigestellt werden kön-
nen. Beispielsweise kann es sich um ein Unternehmen 
handeln, das zu einem gewissen Zeitpunkt stillgelegt 
wird, in dem die Produktion aber noch bis zum letzten 
Tag abgeschlossen werden muss. In diesem Fall kann 
mittels der Agentur eine sinnvolle und intensive Unter-
stützung der Betroffenen noch im Rahmen ihrer Kündi-
gungsfrist erfolgen.

  Wenn es sich bei den Betroffenen um Personengruppen 
handelt, die voraussichtlich in kürzester Zeit in den Ar-
beitsmarkt zu vermitteln sind, z. B. jüngere, mobile und/
oder sehr gut qualifizierte Personen. 

  Wenn dem Unternehmen nur sehr eingeschränkte finan-
zielle Mittel für Sozialplanmaßnahmen zur Verfügung 
stehen, den Betroffenen aber eine Perspektive der be-
ruflichen Integration geboten werden soll. 

Die Einrichtung einer Transfergesellschaft empfiehlt sich 
insbesondere in folgenden Fällen: 

  Wenn die Arbeitskraft der Mitarbeiter/-innen nicht länger 
im Betrieb benötigt wird, da z. B. die Produktion dauer-
haft rückläufig ist. Diese Mitarbeiter/-innen können vor 
Ablauf der individuellen Kündigungsfrist in eine Trans-
fergesellschaft wechseln und erhalten professionelle 
Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt.

  Wenn es sich um Personengruppen handelt, die be-
stimmte Vermittlungshemmnisse aufweisen (z. B. Le-
bensalter, mangelnde Qualifikation) und eine längerfris-
tige Unterstützung oder ggf. umfassendere Qualifizierung 
benötigen.

Grundsätzlich gilt, dass im Falle eines unvermeidbaren 
Personalabbaus die Anwendung eines Instrumentes des 
Beschäftigtentransfers für die betroffenen Mitarbeiter/ 

-innen unter Berücksichtigung der aktuell schwierigen 
Arbeitsmarktsituation sinnvoll ist. Darüber hinaus sorgt 
die sozialverträgliche Gestaltung des Personalabbaus für 
den Erhalt des Betriebsfriedens und trägt zur Beschäfti-
gungssicherung der im Unternehmen verbliebenen 
Mitarbeiter/-innen bei. 

2.1 transferagentur 

Aufgabenstellung
Die Umstrukturierung von Unternehmen in Krisensituationen 
ist in vielen Fällen mit dem Abbau von Personalkapazitäten 
verbunden. Eine Maßnahme, Arbeitslosigkeit gar nicht erst 
entstehen zu lassen und Präventionsmöglichkeiten zu er-
öffnen, ist hierbei die Installation einer „Transferagentur“. 
Im Rahmen der individuellen Kündigungsfrist werden die 
Mitarbeiter/-innen hinsichtlich der Berufswegeplanung 
beraten und begleitet (i. d. R. drei bis sechs Monate) mit 
dem Ziel, eine Vermittlung in eine Anschlussbeschäftigung 
zu erreichen. Vor Ort wird den Betroffenen ein umfassendes 
Set an Vermittlungsdienstleistungen durch den Transfer-
anbieter bzw. die Berater/-innen angeboten. 

2 Instrumente des Beschäftigtentransfers und 
ihre umsetzung im sozialplan
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Im Unterschied zur Transfergesellschaft verbleiben die 
Beschäftigten in ihrem „alten“ Unternehmen. Sie gehen 
weiterhin ihrer Beschäftigung nach, werden jedoch für 
Trainings-, Beratungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen 
freigestellt. 
Die inhaltliche Gestaltung der Transferagentur umfasst die 
Bausteine Beratung, Vermittlung und Qualifizierung. In der 
Regel konzentriert sich die Arbeit der Transferagentur auf 
die Beratungs- und Vermittlungsarbeit. Qualifizierungen 
finden eher selten statt, da die Betroffenen noch im Unter-
nehmen aktiv tätig sind. 

finanzierung einer transferagentur
Grundsätzlich ist die Durchführung einer Transfer agentur 
eine freiwillige Leistung des entlassenden Unternehmens. 
Für eine öffentliche Förderung ist die maßgebliche Betei-
ligung des Arbeitgebers an den Gesamtkosten des Projektes 
und deren gesamte Sicherung entscheidend. Der Arbeit-
geber stellt auch den Antrag auf Förderung bei der Agentur 
für Arbeit.
Die Förderung wird als Zuschuss gewährt und beträgt 50 % 
der aufzuwendenden Maßnahmekosten, jedoch höchstens 
2.500 EUR je gefördertem/geförderter Arbeitnehmer/Ar-
beitnehmerin. Zusätzlich sind die benötigten Büros inklu-
sive Ausstattung sowie Sachkosten und ggf. Kosten für 
unterstützendes Personal von den Unternehmen zur Ver-
fügung zu stellen. Bei der Förderung handelt es sich um 
eine Pflichtleistung der Bundesagentur für Arbeit gegen über 
Arbeitnehmern und -nehmerinnen, die infolge einer Be-
triebsänderung von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zustän-
dig für Beratung und Beantragungsverfahren sind die ört-
lichen Agenturen für Arbeit. 
Es empfiehlt sich, die Einrichtung einer Transfer agentur im 
Sozialplan verbindlich zu vereinbaren. Um den Erfolg der 
Transfermaßnahme gewährleisten zu können, sollten die 
Mitarbeiter/-innen für Zeiten der Teilnahme an der Trans-
feragentur von ihrer Arbeit freigestellt werden.

2.2 transfergesellschaft

Aufgabenstellung
Transfergesellschaften bieten von Arbeitslosigkeit bedroh-
ten Beschäftigten ein befristetes Arbeitsverhältnis mit dem 
Ziel der beruflichen Neuorientierung und Vermittlung in 
den Arbeitsmarkt. In einer Transfergesellschaft können 
anders als bei der Transferagentur umfangreiche Bera-

tungsleistungen, Qualifizierungsmaßnahmen, Workshops 
und Informationsveranstaltungen angeboten werden, da 
die Beschäftigten die Zeit in der Transfergesellschaft aus-
schließlich für die Berufswegeplanung und Integration in 
ein neues Arbeitsverhältnis nutzen sollen. 
Die organisatorische Gestaltung einer Transfergesellschaft 
sieht vor, dass das von der Krise betroffene Unternehmen 
bei der örtlichen Agentur für Arbeit Transfer-Kurzarbeit 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben anmeldet (vgl. SGB 
III § 216 b). Entscheidend ist, dass es sich um einen dauer-
haften, unvermeidbaren Arbeitsausfall aufgrund einer 
Betriebsänderung im Sinne des § 111 Betriebsverfassungs-
gesetz handelt. Die betroffenen Beschäftigten werden in 
einer sogenannten „betriebsorganisatorisch eigenständigen 
Einheit” (beE) zusammengefasst, d. h. sie wechseln entwe-
der in eine betriebsinterne oder in eine externe Transfer-
gesellschaft. Im Falle des Wechsels in eine externe Trans-
fergesellschaft wird ein dreiseitiger Vertrag abgeschlossen, 
welcher zum einen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
mit dem alten Arbeitgeber und zum anderen den Abschluss 
eines neuen, befristeten Beschäftigungsverhältnisses mit 
der Transfergesellschaft enthält. Die Dauer der Befristung 
ist abhängig von der Finanzierung und beträgt aufgrund der 
rechtlichen Rahmenbedingungen längstens 12 Monate.

profiling
Vor dem Eintritt in die Transfergesellschaft müssen die 
Beschäftigten an einer „arbeitsmarktlich zweckmäßigen 
Maßnahme zur Feststellung der Eingliederungsaussichten“ 
(Profiling) gemäß den Vorgaben der Agentur für Arbeit 
teilnehmen. Ohne die Teilnahme an dem Profiling kann der 
Wechsel in die Transfergesellschaft nicht erfolgen. Das 
Profiling kann als Transfermaßnahme (§ 216 a SGB III) durch 
die örtliche Agentur für Arbeit gefördert werden.
Sofern im Vorfeld der Transfergesellschaft eine Transfer-
agentur (§ 216 a SGB III) durchgeführt wurde, ist davon 
auszugehen, dass das Profiling bereits in diesem Rahmen 
stattgefunden hat und somit nicht mehr durchgeführt wer-
den muss.
Die inhaltliche Gestaltung der Transfergesellschaft umfasst 
die Bausteine Beratung, Vermittlung und Qualifizierung.

finanzierung einer transfergesellschaft
Bei der Durchführung einer Transfergesellschaft ist die 
Bereitstellung der wesentlichen Finanzierungsanteile durch 
das Personal abgebende Unternehmen unverzichtbar. Um 
die zu erbringenden Anteile sicherzustellen, werden oftmals 
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die Auslauflöhne, die ein Arbeitgeber in der Kündigungs-
frist der Mitarbeiter/-innen zu tragen hätte, als Finanzie-
rungsmittel für die Transfergesellschaft genutzt. 
Für die Laufzeit der Maßnahme wird vom Projektträger 

„Transferkurzarbeitergeld“ gemäß § 216 b SGB III beantragt. 
Durch die von der Arbeitsverwaltung ausgezahlte Leistung 
können die Lohnkosten zu einem wesentlichen Teil be-
stritten werden. Allerdings sind sowohl die Arbeitgeber- als 
auch die Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungs-
beiträge (mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung) 
auf der Basis eines fiktiven Arbeitsentgeltes von 80 % 
brutto durch das abgebende Unternehmen zu tragen. 
Hinzu kommt, dass Kurzarbeit nicht in Zeiten von Urlaub 
und bezahlten Feiertagen gewährt wird. Hier ist seitens 
des Arbeitgebers der arbeitsvertraglich vereinbarte Lohn 
zu zahlen.
In der Praxis wird das Transferkurzarbeitergeld häufig 
durch Leistungen des Personal abgebenden Unternehmens 
auf einen höheren Nettobetrag (z. B. 80 %) aufgestockt. 
Bei derartigen Regelungen ist darauf zu achten, dass die 
Betroffenen Anreize erhalten, sich um neue Arbeitsplätze 
zu bemühen. Eine durch Beratung und Qualifizierung 
unterstützte zügige Vermittlung der Beschäftigten auf 
neue Arbeitsplätze verringert den Zuschussbedarf für das 
Personal abgebende Unternehmen, zumal die Kosten für 
die berufliche Weiterbildung anteilig von den Agenturen 
für Arbeit getragen werden können. 
Im Fall einer Insolvenz oder drohenden Insolvenz können 
unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Bera-
tungs- und Verwaltungsfachkräfte einer Transfergesell-
schaft auch durch das Land NRW unter Zuhilfenahme 
europäischer Mittel bezuschusst werden. Über die aktu-
ellen Möglichkeiten informiert die G.I.B.

2.3 Gemeinsame Bausteine von 
transferagentur und -gesellschaft

Die inhaltliche Gestaltung von Transferagenturen und 
-gesellschaften ist vergleichbar und setzt sich aus den 
Bausteinen Beratung, Vermittlung und Qualifizierung 
zusammen. Erfahrungsgemäß kommen in der Transfer-
agentur hauptsächlich Beratung und Vermittlung zum 
Einsatz, Qualifizierungen finden eher selten statt. Darüber 
hinaus werden die Bausteine in komprimierter Form an-
geboten, da der zeitliche Rahmen einer Transferagentur 
i. d. R. kürzer ist als in Transfergesellschaften. In der 

Transfergesellschaft können alle drei Bausteine intensiv 
und über einen längeren Zeitraum hinweg angeboten 
werden. 

Beratung 
Die erfolgreiche Durchführung eines Transferprojektes 
zielt auf eine nachhaltige Vermittlung der Betroffenen in 
den ersten Arbeitsmarkt. In intensiven Einzelgesprächen 
werden auf der Grundlage eines Profilings die beruflichen 
Kompetenzen, Stärken, Schwächen und Ziele des/der Ein-
zelnen ermittelt und in eine realistische Berufswegeplanung 
umgesetzt. Dabei wird – u. a. durch Zielvereinbarungen 
zwischen Beratern/Beraterinnen und Kunden/Kundinnen 

– die Eigeninitiative der Betroffenen gestärkt. 
Unter den gegebenen Arbeitsmarktbedingungen sind die 
Betroffenen oftmals gefordert, Kompromisse hinsichtlich 
der Einkommenshöhe, der Entfernung zum Arbeitsplatz 
etc. einzugehen. Hier notwendige Änderungen in der Ein-
stellung zu bewirken, erfordert kontinuierliche Begleitung 
und Überzeugungsarbeit durch die Berater/-innen. 
Im Falle von psychosozialen Problemen sollte auf einschlä-
gige Beratungsinstitutionen in der Region verwiesen werden 
(z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung etc.). Zur Vervoll-
ständigung des Beratungs angebotes und zur Informations-
vertiefung können Gruppenberatungen zu einzelnen The-
menfeldern (z. B. zu Fragen der Altersversorgung) und 
Kurzzeitqualifikationen (z. B. PC-Schulungen) angeboten 
werden.

Vermittlung
Die weit überwiegende Anzahl der Projektteilnehmer/-innen 
sucht einen adäquaten neuen Arbeitsplatz und benötigt 
kurzfristig eine intensive Vermittlungsunterstützung. Grund-
sätzlich sollte der Träger des Transferprojektes die regio-
nalen Strukturen kennen sowie in Netzwerken verankert 
sein, um vielfältige Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt 
nutzen zu können. 
Neben der Nutzung der Stellenangebote der Arbeitsver-
waltung und der Internet-Jobbörsen steht die Akquisition 
von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Mittelpunkt der Ver-
mittlungstätigkeit. Diese zusätzlichen Arbeitsplätze müssen 
entsprechend der Profile der Betroffenen passgenau er-
mittelt werden, sodass Bewerber/-innen und Stellenanbie-
ter zielgerichtet zusammengeführt werden. In manchen 
Fällen kann sich eine neue berufliche Anforderung an den 
Einzelnen stellen (z. B. Entfernung zum Arbeitsort, Arbeits-
zeiten etc.), die nicht immer positiv angenommen wird. Die 
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Berater/-innen sind an dieser Stelle gefordert, die Betrof-
fenen zu motivieren sowie Mobilität und Flexibilität zu 
fördern. 
Die Vermittlung in neue Beschäftigungsverhältnisse schließt 
grundsätzlich auch die Begleitung von Existenzgründungen 
ein. 
Im Falle der Transfergesellschaft können zusätzliche In-
strumente eingesetzt werden, die die Vermittlungschancen 
der betroffenen Personen erhöhen. Dazu zählen vor allem 
Zweitarbeitsverhältnisse, die Durchführung betrieblicher 
Praktika sowie Arbeitnehmerüberlassung. In solchen Ar-
beitsbeziehungen „auf Probe“ können beide Seiten prüfen, 
ob ein langfristiger Arbeitsvertrag geschlossen werden 
soll. Der Einsatz dieser Instrumente kann nur auf freiwil-
liger Basis erfolgen, sollte den Betroffenen jedoch nahe-
gebracht werden, da die Vermittlungschancen sich damit 
erfahrungsgemäß erhöhen. 

Qualifizierung
Nicht alle gekündigte Beschäftigte werden auf Anhieb in 
den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren sein. In diesen 
Fällen ist es die Aufgabe des Projektträgers, den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen Wege zu eröffnen, mittels Qua-
lifizierung zu einer neuen beruflichen Perspektive zu ge-
langen. 
Im Rahmen der Transferagentur finden eher selten Quali-
fizierungen statt, wohingegen mit den Beschäftigten in 
einer Transfergesellschaft passgenaue und umfangreichere 
Qualifizierungen geplant werden können. Qualifizierungen 
werden in der Regel unter finanzieller Beteiligung des 
Personal abgebenden Unternehmens und der Agentur für 
Arbeit umgesetzt. Die Qualifizierungskosten werden dann 

aus einem Eigenanteil des Unternehmens und aus der Ko-
Finanzierung (ESF) der Agentur für Arbeit bestritten. 
Viele Beschäftigte benötigen eine gezielte Weiterqualifizierung, 
wie z. B. EDV, Sprachen oder Kenntnisse über neue Formen 
der Arbeitsorganisation, die im Verlauf des Transferprojektes 
absolviert werden können. Sofern sich bei einem/einer 
Teilnehmer/-in einer Transfergesellschaft herausstellt, dass 
im angestammten Berufsfeld keine Integrationsmöglichkeit 
besteht oder eine berufliche Neuorientierung erfolgen muss, 
wird der Eintritt in umfangreiche Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen angestrebt. In der Regel wird damit der 
Austritt aus der Transfergesellschaft verbunden sein. Vor 
allem für Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
ist die Weiterbildung eine sinnvolle Alternative, da sich hier-
durch die beruflichen Perspektiven dauerhaft verbessern 
lassen.
Instrumente des Beschäftigtentransfers bieten nicht nur 
den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Vorteile. Auch 
das Unternehmen und die im Betrieb zurückgebliebenen 
Mitarbeiter/-innen profitieren von Transferprojekten: ein 
Unternehmen, welches frühzeitig Maßnahmen zur Unter-
stützung der von Arbeitslosigkeit Bedrohten einleitet, zeigt 
sich im hohen Maße sozial verantwortlich für sein Personal, 
da mit der Umsetzung von Tranfersozialplanmaßnahmen die 
betroffenen Mitarbeiter/-innen kompetent bei der Reintegra-
tion in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Darüber hinaus 
kann mit der sozialverträglichen Umstrukturierungsmaß-
nahme ein Beitrag zum Erhalt des Betriebsfriedens geleistet 
werden. Die Produktivität der im Unternehmen verbliebenen 
Mitarbeiter/-innen bleibt bestehen und kann damit zum Fort-
bestand des Unternehmens und zur Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeiter/-innen beitragen. 

Hinweis 
kombination von transferagentur und transfergesellschaft

Eine Kombination der beiden Instrumente Transferagentur und Transfergesellschaft ist förderrechtlich möglich. 
Beschäftigte können nach Abschluss einer geförderten Transfermaßnahme wie z. B. einer Transferagentur in eine 
Transfergesellschaft wechseln.

Vorteile: 
Personen mit guten Vermittlungschancen können kurzfristig im Verlauf der Transferagentur vermittelt werden.
Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf erhalten eine umfassendere Begleitung im Rahmen der Trans-
fergesellschaft.

Die Verzahnung der beiden Instrumente kann den Kostenaufwand für Unternehmen und öffentliche Hand reduzieren.
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Nachfolgend werden die Vorteile von Transfermaßnahmen 
für alle Beteiligten detailliert dargestellt: 

Vorteile für das Unternehmen: 
  Entlassung von Personal kann koordiniert, sozial ver-

antwortlich und zu überschaubaren Kosten realisiert 
werden

  Minimierung von Kündigungsschutzklagen
  Erhalt des Betriebsfriedens
  Konzentration auf die Kernaufgaben
  Begrenzung des Imageschadens, evtl. Verbesserung des 

sozialen Images

Vorteile im Falle der Insolvenz:
  Erleichterung eines Betriebsüberganges

Vorteile für die gekündigten Beschäftigten:
  Intensive Unterstützung bei der beruflichen Neuorien-

tierung (Beratung, Qualifizierung, Betriebspraktika,  
Existenzgründungs- und Vermittlungsunter stützung 
etc.)

  Unmittelbare, möglichst frühzeitige Unterstützung im 
Rahmen der Kündigungsfrist

  Vermeidung von Arbeitslosigkeit (der Anspruch auf Ar-
beitslosengeld bleibt unberührt)

  Auffangen des Kündigungsschocks
  Milderung der Folgen des Personalabbaus durch Ange-

bote für die betroffenen Beschäftigten

Vorteile für die verbleibenden Beschäftigten: 
  Verantwortlicher Umgang mit der individuellen beruf-

lichen Situation des einzelnen Mitarbeiters und der ein-
zelnen Mitarbeiterin

  Positiver Einfluss auf das Betriebsklima 

2.4 transfersozialplan – erfolgsfaktor 
im Beschäftigtentransfer

Nachdem bis jetzt die Transferinstrumente im Überblick 
beschrieben worden sind, geht es in diesem Kapitel darum, 
wie sie im Rahmen eines Transfersozialplanes umgesetzt 
werden können. Im Transfersozialplan werden die Weichen 
für den Erfolg eines Transferprojektes gestellt. Von seiner 
Gestaltung hängt es wesentlich ab, unter welchen Rahmen-
bedingungen der Transferträger später agieren und im 
Sinne der Beschäftigten erfolgreich arbeiten kann.

Wenn es darum geht, die Qualität im Beschäftigtentransfer 
zu sichern, muss an erster Stelle die richtige Gestaltung 
eines Transfersozialplanes in Angriff genommen werden. 
Dabei gilt es, bestimmte Grundsätze zu berücksichtigen, 
wie z. B. die Trennung oder die Kombination der Transfer-
angebote und der Abfindungszahlungen, oder die Aufnahme 
aktivierender Elemente, wie z. B. der sogenannten „Sprin-
terprämien“ in den Sozialplan. Gleichzeitig ist von zentraler 
Bedeutung, alle wichtigen Fragen im Zusammenhang mit 
dem geplanten Beschäftigtentransfer im Transfersozialplan 
eindeutig und möglichst vermittlungsfördernd zu regeln, 
um dadurch die Qualität des Transferprojektes zu beein-
flussen und die Betriebsparteien aktiv in die Gestaltung des 
Projektes einzubinden.

transfersozialplan und Abfindungszahlungen
Ein Transfersozialplan unterscheidet sich von einem klas-
sischen Sozialplan dadurch, dass neben Abfindungsleistungen 
des entlassenden Unternehmens die Instrumente des Be-
schäftigtentransfers, Transferagenturen und/oder Transfer-
gesellschaften, zur Unterstützung der beruflichen Neuori-
entierung der betroffenen Beschäftigten angeboten werden. 
Damit soll Arbeitslosigkeit vermieden und der Übergang in 
eine neue Beschäftigung gegenüber der rein finanziellen 
Abfindung in den Vordergrund gerückt werden.
Die Akzeptanz eines Transfersozialplans bei den betroffenen 
Beschäftigten ist stark davon abhängig, inwieweit das Ver-
hältnis „Abfindung/Transfer“ befriedigend für die betroffenen 
Beschäftigten gestaltet wird. Modelle, in denen die Beschäf-
tigten die Zeit in einer Transfergesellschaft quasi selber mit 
den fälligen Abfindungsleistungen „bezahlen“ sollen, sind 
in der Regel zum Scheitern verurteilt. Von ihnen ist bei der 
Gestaltung eines Transfersozialplans abzuraten.
Um eine Finanzierung der durch die Unternehmen zu erbrin-
genden Anteile für eine Transfergesellschaft sicherzustellen, 
können in der Kündigungsfrist zu zahlende Auslauflöhne 
einbezogen werden. In diesem Fall verlassen die betroffenen 
Beschäftigten ihr Altunternehmen mit Beginn der Kündi-
gungsfrist und treten zeitgleich in die Transfergesellschaft 
ein. Die hierdurch eingesparten Löhne verwendet das Per-
sonal abgebende Unternehmen zur Finanzierung der Trans-
fergesellschaft. Als grobe Richtschnur gilt, dass mit den 
Kosten für einen Monat Auslauflohn die Kosten für zwei 
Monate Transfergesellschaft finanziert werden können.
Dieses Vorgehen wird dann möglich sein, wenn die zu ent-
lassenden Beschäftigten in der Kündigungsfrist nicht mehr 
produktiv tätig sein müssen.
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Abfindungsleistungen können dann unabhängig von der Fi-
nanzierung der Transfergesellschaft gezahlt werden. Schei-
det diese Variante aus, muss die Transfergesellschaft voll-
ständig aus Sozialplanmitteln finanziert werden. So hat es 
sich bewährt, von den zur Verfügung stehenden Mitteln von 
vorn herein die erforderliche Summe für den Beschäftigten-
transfer zu reservieren und Abfindungen aus den verblei-
benden Mitteln zu zahlen. Entscheidend ist dabei, dass sich 
die Betriebsparteien bei der Gestaltung dieser Sozialplan-
variante einig sind und sie offensiv gegenüber der Belegschaft 
vertreten.

elemente eines transfersozialplans
Da jede betriebliche Konstellation unterschiedlich ist, ist 
jeweils im konkreten Fall zu entscheiden, welche Variante 
bei der Gestaltung eines Transfersozialplans für die jewei-
ligen Betroffenen die sinnvollste Lösung darstellt. An die-
ser Stelle können deshalb nur allgemeine Empfehlungen 
gegeben werden, die auf den Erfahrungen der langjährigen 
Beratungspraxis der G.I.B. und des intensiven Austausches 
mit den Sozialpartnern in NRW basieren.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Regelungen zum Be-
schäftigtentransfer in einem gesonderten Kapitel im Sozi-
alplan zusammenzufassen, das z. B. „Beschäftigungsför-
dernde Maßnahmen“ genannt werden kann. Die folgenden 
Formulierungshinweise sind als Beispiele zu verstehen und 
basieren auf den Erfahrungen aus unterschiedlichsten 
Transferprojekten. Zu den einzelnen Gestaltungselementen 
werden Hinweise gegeben und „Formulierungsvorschläge“ 
vorgestellt.

transferagentur
Es empfiehlt sich, im Sozialplan zu regeln, dass das Unter-
nehmen die Kosten der Transferagentur trägt und den 
Zuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragen muss. 
Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass der Sozialplan 
eine Formulierung zur Freistellung der Beschäftigten für 
die Maßnahme enthält. Ein Angebot, das in der Freizeit 
wahrgenommen werden soll, findet erfahrungsgemäß 
keine Akzeptanz.

formulierungsvorschlag
Zur beschäftigungswirksamen Nutzung dieses Sozialplanes 
und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit wird als arbeits-
marktlich zweckmäßige Eingliederungsmaßnahme im 
Unternehmen eine Transferagentur nach § 216 a SGB III als 
Transfermaßnahme durchgeführt.

Mit der Durchführung der Transferagentur wird ein exter-
nes Beratungsunternehmen beauftragt. Ziel der Transfer-
agentur ist es, die betroffenen Beschäftigten umfassend 
bei den Bemühungen um ein neues Arbeitsverhältnis zu 
unterstützen. Die Beschäftigten, die an der Maßnahme 
teilnehmen, werden für die erforderliche Dauer unter Fort-
zahlung ihres Arbeitsentgeltes von der Arbeit freigestellt. 
Darüber hinaus stellt der Arbeitgeber die für die Durchfüh-
rung der Maßnahme erforderlichen Räume und die Infra-
struktur zur Verfügung. Zur Finanzierung der Maßnahme 
beantragt das Unternehmen einen Zuschuss nach § 216 a 
SGB III bei der zuständigen Agentur für Arbeit und beteiligt 
sich an den Kosten der Maßnahme in dem Umfang, der nicht 
über den Zuschuss der Agentur für Arbeit (50 % der Kosten, 
höchstens 2500 EUR pro Beschäftigten) gedeckt wird. Wei-
tere beschäftigungswirksame Maßnahmen, die sich aus 
der Arbeit der Transferagentur ergeben, wie z. B. Kurzqua-
lifizierungsmaßnahmen, werden gesondert vereinbart. 
Hierfür werden im Bedarfsfall ebenfalls Zuschüsse bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit beantragt.

transfergesellschaft
Die Transfergesellschaft basiert auf dem Prinzip des so-
genannten dreiseitigen Vertrages, der vorsieht, dass die 
betroffenen Beschäftigten das Unternehmen verlassen und 
mit der Transfergesellschaft ein neues befristetes Arbeits-
verhältnis eingehen. Der Sozialplan muss deshalb das 
Angebot des Eintritts in die Transfergesellschaft enthalten. 
Dabei ist wichtig, dass den Beschäftigten ausreichend 
Entscheidungszeit bleibt und sie vor Eintritt in die Trans-
fergesellschaft ausführlich beraten werden können.

formulierungsvorschlag
Alle Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis im Zusammen-
hang mit der geplanten Betriebsänderung beendet werden 
soll, erhalten das Angebot zum („Datum“) in eine Transfer-
gesellschaft im Sinne des § 216 b SGB III zu wechseln. („Die 
Transfergesellschaft soll durch die (Namen des Transfer-
trägers) durchgeführt werden“.) Unter der Voraussetzung 
der Bewilligung der Transferkurzarbeit durch die Agentur 
für Arbeit wird allen in der dem Interessenausgleich bei-
gefügten Namensliste aufgeführten Beschäftigten ab sofort 
schriftlich das Angebot auf Aufnahme eines befristeten 
Arbeitsverhältnisses mit der Transfergesellschaft (Name 
des Transferträgers) und Abschluss einer Vereinbarung zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit (Name des Un-
ternehmens) zum („Datum“) unterbreitet.
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Alle Mitarbeiter/-innen, die in die Transfergesellschaft 
wechseln wollen, müssen sich hierüber bis spätestens zum 
(„Datum“) erklären. Eine Erklärung nach Ablauf dieser Frist 
ist ausgeschlossen.

  profiling 
Das „Profiling“ ist für die Beschäftigten die „Eintritts-
karte“ in die Transfergesellschaft und muss zwingend 
vor Beginn einer Transfergesellschaft stattfinden. 
Ausnahmen gibt es nur in begründeten Sonderfällen 
(Insolvenz) nach Zustimmung der Agentur für Arbeit. 
Findet vor der Transfergesellschaft eine Transfer-
agentur statt, so ist das „Profiling“ in der Transfer-
agentur bereits durchgeführt worden. In diesem Fall 
ist eine gesonderte Formulierung im Sozialplan nicht 
erforderlich. Je nach Art und Umfang kann das „Profi-
ling“ durch die Agentur für Arbeit bezuschusst werden.

formulierungsvorschlag
Das „Profiling“ muss nach § 216 b SGB III vor der Transfer-
gesellschaft stattfinden und wird von der Transfergesell-
schaft (Name des Transferträgers) in den Räumen des 
Unternehmens durchgeführt. Art und Umfang des „Profiling“ 
werden mit der Agentur für Arbeit abgestimmt. Die Be-
schäftigten werden für die Zeit der Teilnahme an dem „Pro-
filing“ unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes vom Unter-
nehmen freigestellt. Die Kosten des „Profiling“ trägt das 
Unternehmen. Das Unternehmen beantragt bei Bedarf 
einen Zuschuss nach § 216 a bei der zuständigen Agentur 
für Arbeit.

  Verweildauer 
Die maximale Verweildauer in der Transfergesell-
schaft beträgt 12 Monate, weil das Transferkurzarbei-
tergeld nicht länger gezahlt werden kann. In der Regel 
wird in der Transfergesellschaft die doppelte individu-
elle Kündigungsfrist als Verweildauer angeboten. 
Wichtig ist, dass grundsätzlich die Verweildauer länger 
sein muss als die Kündigungsfrist. Das bedeutet, dass 
die Verweildauer in der Transfergesellschaft individu-
ell unterschiedlich lang sein kann. Um auch Beschäf-
tigten mit kurzen Kündigungsfristen die Möglichkeit 
eines sinnvollen Aufenthaltes in der Transfergesell-
schaft zu geben, kann eine Mindestlaufzeit festge-
schrieben werden. Damit die einzelnen inhaltlichen 
Bausteine einer Transfergesellschaft auch zur Anwen-
dung kommen können, ist sinnvollerweise von einer 

Mindestlaufzeit von sechs Monaten auszugehen. In 
Ausnahmefällen (z. B. bei einem geringen Budget) 
kann bei guter Vorbereitung auch eine Mindestlaufzeit 
von vier Monaten ausreichend sein.

formulierungsvorschlag
Die Verweildauer in der Transfergesellschaft beträgt die 
doppelte individuelle Kündigungsfrist, mindestens jedoch 
sechs Monate. Die Verweildauer ist begrenzt auf maximal 
12 Monate.

  Qualifizierungsmaßnahmen 
Qualifizierungsmaßnahmen während der Transfer-
gesellschaften können aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds gefördert werden. Die Agenturen für 
Arbeit legen den dafür erforderlichen Eigenanteil, 
den das abgebende Unternehmen zu tragen hat, je 
nach Mittellage fest. Der Eigenanteil variiert je nach 
Bundesland. Kontraproduktiv im Sinne einer mög-
lichen Förderung ist es, ein Qualifizierungsbudget 
festzuschreiben. Denn dann wird die Agentur für 
Arbeit zu Recht darauf bestehen, dass zunächst 
diese Eigenmittel verbraucht werden. Deshalb 
muss im Sozialplan deutlich erkennbar sein, dass 
das Unternehmen sich verpflichtet, den Eigenan-
teil an den Qualifizierungskosten entsprechend 
der Vorgabe der Agentur für Arbeit zu tragen.

formulierungsvorschlag
Die Betriebsparteien verständigen sich darauf, dass Qua-
lifizierungsmaßnahmen in der Transfergesellschaft sinnvoll 
und notwendig sind, um die Integration in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen. Die Transfergesellschaft führt unter der 
Voraussetzung, dass entsprechende Mittel aus dem Euro-
päischen Sozialfonds zur Verfügung gestellt werden, ge-
eignete Qualifizierungsmaßnahmen durch. Das Unterneh-
men beteiligt sich an den Kosten der Qualifizierungsmaß-
nahmen im erforderlichen Umfang. Dieser Eigenanteil des 
Unternehmens wird nach Maßgabe der Agentur für Arbeit 
festgelegt. (Die voraussichtlichen Gesamtqualifizierungs-
kosten belaufen sich auf … EUR).

  transferkurzarbeitergeld/Aufstockung 
Es ist verbreitete Praxis in Transfergesellschaften, 
das Transferkurzarbeitergeld auf 80 % des bisherigen 
Nettoeinkommens aufzustocken. Dadurch soll ein An-
reiz gegeben werden, in die Transfergesellschaft ein-
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zutreten. Eine höhere Aufstockung ist erfahrungsge-
mäß vermittlungshemmend. Dabei gibt es in der Praxis 
verschiedene Modelle, diese Aufstockung darzustellen.

formulierungsvorschlag
In der Transfergesellschaft erhalten die Mitarbeiter/-innen 
Transferkurzarbeitergeld nach § 216 b SGB III. Der Übergang 
in die Transfergesellschaft ist grundsätzlich von der Be-
willigung des Transferkurzarbeitergeldes abhängig. Zu-
sätzlich erhalten die Mitarbeiter/-innen eine Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent des bisherigen 
Nettoeinkommens. Das Nettoentgelt bestimmt sich nach 
dem Soll-Entgelt. Als Soll-Entgelt gilt das durchschnittliche 
Einkommen der letzten drei Monate vor Eintritt in die Trans-
fergesellschaft ohne Mehrarbeit und Sonderzahlungen.

Alternativ: 
nach folgender Staffel:
jünger als 30 Jahre  auf 70 Prozent
ab 30 bis 39 Jahre  auf 75 Prozent
ab 40 Jahre  auf 80 Prozent

Alternativ: 
in den ersten sechs Monaten 80 %  
im siebten bis neunten Monat 75 %  
im zehnten bis zwölften Monat 70 %

  Vergütung an urlaubs- und feiertagen 
An Urlaubs- und Feiertagen kann kein Kurzarbeiter-
geld gewährt werden, da es an diesen Tagen keinen 
Arbeitsausfall gibt. Deshalb muss die Vergütung für 
diese Tage geregelt werden. Im Normalfall wird an 
diesen Tagen die Vergütung gezahlt, die der Beschäf-
tigte ohne den Wechsel in die Transfergesellschaft 
erhalten hätte. Gibt es keine andere Regelung im 
Sozialplan, so gilt für die Transfergesellschaft die 
gesetzliche Urlaubsregelung. Diese Regelung ist für 
das Unternehmen günstiger, da weniger Urlaubstage 
voll bezahlt werden müssen.

formulierungsvorschlag
In der Transfergesellschaft gilt der gesetzliche Ur-
laubsanspruch. An Urlaubstagen und an Feiertagen, die 
auf Arbeitstage fallen, erhalten die Beschäftigten in der 
Transfergesellschaft 100 % der Bruttovergütung (ohne 
Mehrarbeit und Sonderzahlungen), die sie ohne Wechsel in 
die Transfergesellschaft erhalten hätten.

  mobilitätsprämie 
Mobilitäts- oder Sprinterprämien haben eine ver-
mittlungsfördernde Wirkung. Sie sind deshalb ei-
ner Aufstockung des Transferkurzarbeitergeldes 
auf über 80 % des letzten Nettoeinkommens vor-
zuziehen. Grundsätzlich gilt, dass das abgebende 
Unternehmen durch das vorzeitige Ausscheiden 
einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters aus der 
Transfergesellschaft Kosten einspart (SV-Beiträge, 
Lohnleistungen für Urlaubs- und Feiertage etc., 
sogenannte Remanenz kosten), sodass Mittel für 
eine entsprechende Prämie zur Verfügung stehen. 
Die Mobilitätsprämie sollte auch für die Zeiten ge-
währt werden, in denen das Arbeitsverhältnis mit 
der Transfergesellschaft ruhend gestellt wurde, um 
eine neue Arbeit auszuprobieren. Zur Auszahlung 
sollte die Prämie erst nach dem endgültigen Aus-
scheiden aus der Transfergesellschaft kommen.

formulierungsvorschlag
Mitarbeiter/-innen, die vor Ablauf der vereinbarten indivi-
duellen Verweildauer wegen der Aufnahme einer neuen 
Tätigkeit (Arbeit oder Existenzgründung) aus der Transfer-
gesellschaft ausscheiden, erhalten als zusätzliche Abfin-
dungsleistung für jeden Monat des vorzeitigen Ausscheidens 
750 EUR brutto.

Alternativ:
50 % der eingesparten Remanenzkosten oder:
1. bis 3. Monat: 500 EUR brutto für jeden Monat des vorzei-
tigen Ausscheidens,
4. bis 6. Monat: 400 EUR brutto für jeden Monat des  
vorzeitigen Ausscheidens,
7. bis 10. Monat: 300 EUR brutto für jeden Monat des  
vorzeitigen Ausscheidens,
11. und 12. Monat: nichts

  sonstige Leistungen in der transfergesellschaft 
Wollen die Betriebsparteien, dass die Beschäftigten 
in der Transfergesellschaft zusätzliche materielle 
Leistungen erhalten, so müssen diese im Sozial-
plan geregelt sein. Beispiele für diese Leistungen 
sind Sonderzahlungen (Weihnachts- und Urlaubs-
geld, vermögenswirksame Leistungen, Fahrt-
kostenzuschüsse, Werksrentenansprüche etc.).
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formulierungsvorschlag
Während des Aufenthaltes in der Transfergesellschaft 
haben die Beschäftigten Anspruch auf die tariflichen Son-
derzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) sowie die 
Zahlung der vermögenswirksamen Leistungen entsprechend 
der tariflichen Regelungen.

  zielvereinbarungsprämie 
Der Sozialplan kann zusätzliche Zahlungen bei der 
Erfüllung von Zielvereinbarungen zwischen Berater/ 

-in und Transfermitarbeiter/-in vorsehen, mögliche 
Kriterien sind: 
 Anzahl von Bewerbungen pro Zeiteinheit 
 Erfolg der Qualifizierungsmaßnahmen usw.

Diese Prämienart kann bei besonderen Teilnehmer-/ 
-innengruppen (z. B. bei einem hohen Anteil ungelernter 
ausländischer Beschäftigter) in einer Transfergesell-
schaft sinnvoll zur Aktivierung der Teilnehmer/-innen 
eingesetzt werden. In der gängigen Transferpraxis kommt 
dieses Instrument eher nicht zur Anwendung.

   Verbleibende remanenzkosten/Härtefonds 
Durch die vorzeitige Vermittlung in Arbeit werden im 
Verlauf der Transfergesellschaft Remanenzkosten 
(z. B. SV-Beiträge, KuG-Aufstockung, Lohnleistungen 
an Urlaubs- und Feiertagen) eingespart. Wie bereits 
beschrieben, kann ein Teil dieser eingesparten Mittel 
als Anreizsystem in Form von „Sprinterprämien“ den 
Beschäftigten zugutekommen. Darüber hinaus ver-
bleibende Mittel können in einen Härtefonds fließen, 
aus dem für einzelne Beschäftigte oder Beschäftigten-
gruppen z. B. eine Verlängerung der Verweildauer in 
der Transfergesellschaft finanziert werden kann.

formulierungsvorschlag
Eingesparte Remanenzkosten, die nicht als Sprinterprämie 
ausgezahlt werden, fließen in einen Härtefonds. Aus diesem 
Fonds kann eine Verlängerung der Verweildauer in der 
Transfergesellschaft für Einzelpersonen oder Personen-
gruppen finanziert werden. Über die konkrete Verwendung 
der Mittel entscheidet eine paritätisch besetzte Kommis-
sion von Unternehmensleitung und Betriebsrat. Es besteht 
kein Anspruch des/der einzelnen Mitarbeiters/Mitarbeite-
rin auf Mittel aus dem Härtefonds und/oder auf eine Ver-
längerung. Eine etwaige Verlängerung ist zwingend an die 
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 TzBfG gebunden.

  nachbetreuung 
Die Nachbetreuung der Beschäftigten nach dem Ende 
der Transfergesellschaft ist ein sinnvolles Angebot, 
das im Kooperationsvertrag zwischen Unternehmen 
und Transfergesellschaft vereinbart werden sollte, im 
Sozialplan aber auch abgesichert werden kann. Im 
Falle des Übergangs in Arbeitslosigkeit kann die 
Transfergesellschaft gerade bei der Arbeitslosmel-
dung und der Beantragung des Arbeitslosengeldes 
unterstützend helfen.

formulierungsvorschlag
Das Unternehmen beauftragt die Transfergesellschaft, die 
Beschäftigten bei Bedarf mindestens einen Monat nach 
dem Ausscheiden aus der Transfergesellschaft nachzube-
treuen.
Mögliche Inhalte der Nachbetreuung sind:
  Unterstützung beim neuen Arbeitgeber
   Weitere Hilfen bei Stellensuche und Bewerbung
  Vermeidung von Nachteilen bei der Agentur für Arbeit
Die Kosten der Nachbetreuung trägt das Unternehmen. 
Einzelheiten sind im Kooperationsvertrag zwischen Trans-
fergesellschaft und Unternehmen zu regeln.

  Beirat der transfergesellschaft 
Es hat sich bewährt, ein laufendes Transferprojekt 
durch einen Beirat oder Steuerkreis begleiten zu 
lassen und Unternehmensleitung und Betriebsrat des 
abgebenden Unternehmens mit einzubeziehen. 
Dadurch ist gewährleistet, dass Transparenz nicht nur 
über die Verwendung der Mittel, sondern auch über 
den inhaltlichen Verlauf der Transfergesellschaft 
hergestellt wird. Der Beirat gibt den Arbeitnehmenden 
auch die Sicherheit, dass ihre Rechte gewahrt bleiben.

formulierungsvorschlag
Unternehmensleitung und Betriebsrat beteiligen sich an 
den Beiratssitzungen der Transfergesellschaft, die in der 
Regel monatlich stattfinden werden. In diesem Rahmen 
beteiligen sich die Betriebsparteien auch an der Auswahl 
geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen und Qualifizierungs-
träger für die Mitarbeiter/-innen, die in die Transfergesell-
schaft eingetreten sind. Im Rahmen der Beiratssitzungen 
erfolgt durch die Transfergesellschaft die Rechenschafts-
legung über die Verwendung der zur Verfügung gestellten 
Geldmittel.
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Unternehmen finden in diesem Serviceteil praxis orientierte 
Empfehlungen in zweiterlei Hinsicht:
Zum einen werden in Form einer Checkliste Qualitätskri-
terien benannt, die die Auswahl eines geeigneten Transfer- 
anbieters erleichtern (siehe Kapitel 3.1). Zum anderen 
werden die wesentlichen Phasen eines Beschäftigtentrans-
fers vorgestellt. Damit entsteht ein Ablaufplan für einen 
Beschäftigtentransfer, der die zahlreichen Arbeitsschritte 
benennt und in der Praxis als Leitfaden oder Checkliste 
verwendet werden kann (siehe Kapitel 3.2).
Welche konkreten Unterstützungs- und Beratungsleistungen 
die G.I.B. darüber hinaus für die Bewältigung eines Beschäf-
tigtentransfers und bei der Auswahl geeigneter Träger 
anbieten kann und welche Ansprechpartner/-innen in NRW 
außerdem noch um Rat und Informationen gefragt werden 
können, das findet sich schließlich in Kapitel 3.3.
Das Beratungs- und Unterstützungsangebot kann von Un-
ternehmen in NRW gerne in Anspruch genommen werden. 

3.1 Auswahlkriterien – transferanbieter/
projektträger

Bei der Umsetzung einer Transfermaßnahme stehen Un-
ternehmensleitung und Betriebsrat oftmals vor der Frage, 
nach welchen Kriterien sie den Transferanbieter auswählen 
sollen. 

Zur Unterstützung der betrieblichen Entscheidungsträger 
hat die G.I.B. einen Leitfaden entwickelt, der Kriterien 
enthält, die zur Entscheidungsfindung beitragen können. 
Mit der Bereitstellung einer Datenbank der in NRW tätigen 
Transferanbieter im Rahmen des Internet-Auftritts www.
beschaeftigtentransfer.nrw.de wird Unternehmen ein 
weiteres Instrument zur Verfügung gestellt. Die Datenbank 
enthält ausführliche Informationen zu den einzelnen An-
bietern, wie z. B. Tätigkeitsschwerpunkte, Referenzen und 
Ansprechpartner/-innen. Alternativ zu der Datenbank wird 
eine Adressliste der Transferanbieter von der G.I.B. vor-
gehalten und kann von Unternehmen angefordert wer-
den. 
Nachfolgend werden die Entscheidungskriterien – in Form 
einer Checkliste – dargestellt. Die Kriterien dienen als 
Orientierung für Unternehmen bei der Projektträgeraus-
wahl und können dabei helfen, eine Vergleichbarkeit von 
Angeboten verschiedener Transferanbieter herzustellen.
Grundsätzlich empfiehlt die G.I.B., dass ein Unternehmen 
sich Angebote von zumindest drei verschiedenen Trans-
feranbietern einholen sollte, um die Auswahl auf einer 
fundierten Grundlage treffen zu können. 

3 service

1. zur Arbeitsweise des transferanbieters – transparenz und einflussnahme

  Ist der Transferanbieter bereit, eine Zielvereinbarung mit quantitativen und qualitativen Zielgrößen 
  abzuschließen? 

   Richtet der Transferanbieter einen Projektbeirat oder sonstige Koordinationsstrukturen ein, in dem 
  Unternehmens-/Personalleitung, Betriebsrat und ggf. Agentur für Arbeit und/oder Regionalagentur 
  (Regionalagentur bei Inanspruchnahme von Landesförderung) regelmäßig über den Fortgang der 
  Maßnahme unterrichtet werden? 

   Ist der Transferanbieter bereit, ein regelmäßiges Berichtswesen (Kostenverlauf, Stand der 
  Qualifizierungen, Vermittlungen etc.) gegenüber dem Auftraggeber zu gewährleisten?  

   Versteht sich der Transferanbieter als regionaler Anbieter, bzw. ist der regionale Bezug vorhanden, 
  sofern es sich um einen bundesweit tätigen Transferanbieter handelt? 

   Verfügt der Transferanbieter über ein Qualitätssicherungssystem? 
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2. zum erfahrungshintergrund des transferanbieters

  Besitzt der Transferanbieter hinreichend instrumentelle, förderrechtliche,
  betriebswirtschaftliche und/oder insolvenzrechtliche Kompetenzen? 

  Kann der Transferanbieter diese Kompetenzen über Referenzen aus bereits 
  beendeten Projekten nachweisen? 

  Kann der Transferanbieter Erfolgsbilanzen aus bereits durchgeführten Projekten vorweisen? 

  Wird der Transferanbieter von unabhängigen Akteuren empfohlen? 

3. zur einbindung des transferanbieters in regionale kooperationsstrukturen

  Besitzt der Transferanbieter Zugänge zum regionalen Stellenmarkt und welcher Art sind diese? 

  Ist der Transferanbieter in ein regionales Netzwerk im Bereich der 
  Stellenakquisition eingebunden? 

  Ist der Transferanbieter in ein regionales Netzwerk im Bereich der beruflichen Bildung eingebunden? 

  Ist der Transferanbieter in weitere Kooperationsstrukturen eingebunden 
  (z. B. Existenzgründungsberatung, Schuldnerberatung)? 

  Besitzt der Transferanbieter gute Zugänge zu der/den zuständigen Agentur/en für Arbeit? 

4. zum inhaltlichen und methodischen Vorgehen des transferanbieters

  Welche vermittlungsfördernden Aspekte enthält das Angebot?
    Ist das Honorar des Transferanbieters mit einer Erfolgskomponente versehen? 

    Empfiehlt der Transferanbieter Mobilitätsprämien als Vermittlungsanreiz? 

  Wird mit einem angemessenen Betreuungsschlüssel gearbeitet? (Empfehlung 1:40 – 50) 

  Legt der Transferanbieter ein fundiertes Qualifizierungskonzept vor? Wird z. B. zu Beginn des 
  Projektes ein Orientierungs-/Feststellungsseminar angeboten und werden die ggf. erforderlichen 
  weiterführenden Qualifizierungen für die Beschäftigten individuell bedarfsgerecht ermittelt und 
  zeitnah umgesetzt? 

  Sind die betroffenen Beschäftigten in einem angemessenen Umfang zeitlich und inhaltlich 
  eingebunden (Präsenzpflicht vs. Freizeit)? 

  Werden Zielvereinbarungen zwischen Berater/-in und Beschäftigten getroffen, um den 
  Beratungs-/Vermittlungsverlauf zu fördern? 

  Bietet der Transferanbieter zusätzliche Unterstützungsleistungen neben Beratung und Qualifizierung 
  an (z. B. regelmäßiger Erfahrungsaustausch, themenbezogene Workshops, Infoveranstaltungen o. Ä.)? 

  Verfügen die angestellten Berater/-innen über anerkannte Qualifikationen? 

  Betrachtet der Transferanbieter Stellenakquise als seine Aufgabe? 

 Liegt ein fundiertes Vermittlungskonzept vor und sind unterschiedliche
 Zugänge zum Arbeitsmarkt vorhanden? 
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3.2 checkliste „Beschäftigtentransfer“

Nachfolgend werden die Phasen des „Beschäftigtentrans-
fers“ dargestellt. Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Phasen sich im laufenden Prozess durchaus überschneiden 
können, da Projekte oftmals kurzfristig umgesetzt werden 
müssen. Somit können z. B. Beratungs- und Entscheidungs-
phase ineinander übergehen. 
Die Checkliste dient der Strukturierung der Ablaufplanung 
und stellt eine gute Grundlage für die Vorbereitung eines 
Transferprojektes dar. 

Informationsphase
Unternehmensleitung und Betriebsrat können sich über die 
Möglichkeiten und Instrumente zum Beschäftigtentransfer 
bei der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, 
den örtlichen Agenturen für Arbeit und der G.I.B. informie-
ren und beraten lassen. Es empfiehlt sich, möglichst früh-
zeitig die nötigen Informationen für den bevorstehenden 
Diskussionsprozess im Betrieb einzuholen.

Beratungsphase
Runder Tisch: Es hat sich bewährt, die zentralen Akteure 
zu einer Art „rundem Tisch” zusammenzuführen. Beteiligte: 
Unternehmensleitung, Betriebsrat, Gewerkschaft, Arbeit-
geberverband, örtliche Agentur für Arbeit, G.I.B.
Es empfiehlt sich, die Gespräche bereits mit dem Projekt-
träger durchzuführen, sofern dieser feststeht, da in der 
Regel die unterschiedlichen Beantragungsverfahren (Trans-
ferkurzarbeitergeld, Qualifizierungen aus ESF-Mitteln etc.) 
von dem Projektträger durchgeführt werden.

Für die Förderung von Maßnahmen zum Beschäftigten-
transfer aus Mitteln …

der Bundesagentur für Arbeit:
  Beratungsgespräch mit der örtlichen Agentur für Arbeit
  Transfermaßnahmen
  Transferkurzarbeitergeld 
  Förderung aus ESF-Mitteln der Bundesagentur

des Landes Nordrhein-Westfalen:
  Beratungsgespräch mit der G.I.B. über Förderkonditionen 

und Förderverfahren (siehe auch Seite 16 ff.)

entscheidungsphase
  Abschluss eines Transfersozialplanes
   Transfermaßnahmen, z. B. Transferagentur, Transfer-

gesellschaft
  Auswahl eines Projektträgers und Beauftragung zur 

Durchführung der Maßnahmen durch das Unternehmen 
(Vertrag Unternehmen/Träger)

   Unternehmen beantragt bei der Agentur für Arbeit Zu-
schüsse, z. B. für die Transferagentur (Vorbereitung der 
Unterlagen kann als Dienstleistung von dem Projektträ-
ger erbracht werden)

  Projektträger beantragt bei der Agentur für Arbeit Zu-
schüsse, z. B. für die Transfergesellschaft 

  Workshops für betriebliche Führungskräfte und den 
Betriebsrat über Inhalt, Verlauf und Organisation des 
geplanten Beschäftigtentransfer-Projektes

durchführungsphase
  Ausführliche Information der Belegschaft über die ge-

planten Maßnahmen, Gruppen information, Einzelbera-
tungen

  transferagentur 
    Einrichtung eines Beratungsbüros

     Beginn der Beratungs- und Vermittlungsarbeit
     Profiling
    Outplacementseminar (z. B. Bewerbungstraining/ 

Orientierungsphase)
    Planung von Qualifizierungen (auch in Hinblick auf eine 

anschließende Transfergesellschaft)
    Kurzzeitqualifizierungen
    Angebot von Informationsveranstaltungen/themen-

bezogenen Workshops 

  transfergesellschaft
    Durchführung Profiling

Vor dem Eintritt in die Transfergesellschaft müssen die 
Beschäftigten an einer arbeitsmarktlich zweckmäßigen 
Maßnahme – Profiling – zur Feststellung der Eingliede-
rungsaussichten teilnehmen. (Sofern im Vorfeld der 
Transfergesellschaft eine Transferagentur durchgeführt 
wurde, ist davon auszugehen, dass das Profiling bereits 
in diesem Rahmen stattgefunden hat.)

    Information der Belegschaft, Einzelberatung
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    Abschluss des dreiseitigen Vertrages: Arbeitnehmer/-
innen/Transfergesellschaft/Unternehmen

    Erarbeitung des Qualifizierungskonzeptes/Planung 
von Qualifizierungsmaßnahmen, Einbeziehung des 
regionalen Qualifizierungsangebotes

    Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen Unterneh-
men und Transfergesellschaft

    Bildung eines Beirates zur Begleitung der Transfer-
gesellschaft bestehend aus z. B. je einem Vertreter 
des Betriebsrates, des Unternehmens, der Agentur 
für Arbeit, der Gewerkschaft und des Arbeitgeberver-
bandes 

  Einrichtung eines Beratungsbüros
    Beginn der Beratungs- und Vermittlungsarbeit
    Outplacementseminar (z. B. Orientierungsseminar)
     Angebot von Informationsveranstaltungen/themen-

bezogenen Workshops 

Vier Wochen nach Beginn der Transfergesellschaft: Vorla-
ge eines „Vermittlungsorientierten Projektkonzeptes mit 
Zielprognose“ durch den Maßnahmeträger bei der G.I.B. 
und dem zuständigen Versorgungsamt (gilt nur in NRW bei 
einer Landesförderung).

3.3 Beratungsangebot der G.I.B. und 
Ansprechpartner/-innen in nrw

das Beratungsangebot der G.I.B.
Seit 1996 berät die G.I.B. im Auftrag des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW mit Un-
terstützung der Europäischen Union Unternehmen und 
Betriebsräte, die sich mit Fragestellungen des Personal-
abbaus und Beschäftigtentransfers befassen. Dabei stehen 
meist die in dieser Broschüre dargestellten Instrumente 
Transfergesellschaft und Transferagentur im Vorder-
grund. 
Das Beratungsangebot bezieht sich auf folgende Bestand-
teile:
  Konzeptentwicklung
  Finanzierungsberatung
  Moderation der Entscheidungsprozesse
  Koordination des Verfahrens
  Begleitung der Umsetzung

Die G.I.B. arbeitet eng mit regionalen Fachleuten zusammen, 
die sich in vielen nordrhein-westfälischen Regionen zu 
regionalen Kompetenznetzwerken in Fragen des Beschäf-
tigtentransfers zusammengeschlossen haben.

fortbildung/weiterentwicklung der Instrumente
Multiplikatoren, wie z. B. Gewerkschaftssekretären und 

-sekretärinnen, Betriebsratsmitgliedern und anderen un-
ternehmensbezogenen Akteuren, bietet die G.I.B. in Semi-
naren, Fachtagungen und Veröffentlichungen gezielte Fort-
bildungen in Fragen des Beschäftigtentransfers an.

Durch die langjährige Beratungspraxis und die konzeptio-
nelle Entwicklung dieses Politikfeldes hat sich die G.I.B. zu 
einem „Kompetenzzentrum Beschäftigtentransfer“ entwi-
ckelt. Mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung und Effizi-
enzsteigerung der Transfer instrumente bietet die G.I.B. in 
diesem Rahmen mittlerweile ein breites Spektrum von 
Angeboten für die Transferlandschaft über NRW hinaus.

Bei der Weiterentwicklung der Instrumente beschäftigen 
wir uns intensiv mit der Frage neuer praktikabler Modelle 
flexiblen Personaleinsatzes, die für Unternehmen Alterna-
tiven zu Kurzarbeit und Entlassungen darstellen können, 
und recherchieren dazu Erfahrungen und Modelle in ande-
ren europäischen Ländern.

unternehmenssicherung und Beschäftigtentransfer
Die oberste Priorität bei der Begleitung von Unterneh-
menskrisen liegt in Hilfen zum Erhalt bestehender Arbeits-
plätze. Deshalb stellen sich neben den Aufgaben des Be-
schäftigtentransfers bei Personalabbau fast immer auch 
Fragen flankierender Maßnahmen zur Unternehmenssi-
cherung. 
Die G.I.B. arbeitet auf diesem Gebiet eng mit Akteuren der 
Wirtschaftsförderung zusammen.
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Zum Thema Krisenberatung bietet die G.I.B. spezielle Un-
terstützungsleistungen an: www.gib.nrw.de/sanierungs-
beratung/

kontaktstellen
G.I.B. – Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH
Im Blankenfeld 4
46238 Bottrop
Herr Kratz, E-Mail: a.kratz@gib.nrw.de
Frau Marx, E-Mail: s.marx@gib.nrw.de
Tel.: +49 2041 767-0
Fax: +49 2041 767-299
Internet: www.gib.nrw.de

Regionaldirektion NRW 
der Bundesagentur für Arbeit
Postfach 10 10 40
40001 Düsseldorf
Frau Kunert
Tel.: +49 211 4306-0
Fax: +49 211 4306-596/-500
E-Mail: Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Herr Groß
Tel.: +49 211 855-3567
Fax: +49 211 855-3034
E-Mail: Bernhard.Gross@mags.nrw.de
Internet:  www.mags.nrw.de;
 www.arbeitsmarkt.nrw.de;
 www.beschaeftigtentransfer.nrw.de

Projektbüro: „Unternehmenssicherung“
G.I.B. – Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH
Im Blankenfeld 4
46238 Bottrop
Herr Dr. Sassenbach
E-Mail: u.sassenbach@gib.nrw.de
Tel.: +49 2041 767-0
Fax: +49 2041 767-299
Internet: www.gib.nrw.de

3.4 rechtsgrundlagen sGB III

transferleistungen

§ 216 a
förderung der teilnahme an transfermaßnahmen

(1)  Die Teilnahme von Arbeitnehmern, die aufgrund von 
Betriebsänderungen oder im Anschluss an die Been-
digung eines Berufsausbildungsverhältnisses von 
Arbeitslosigkeit bedroht sind, an Transfermaßnahmen 
wird gefördert, wenn

 1.  die Maßnahme von einem Dritten durchgeführt wird,
 2.  die vorgesehene Maßnahme der Eingliederung der 

Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt dienen soll,
 3.  die Durchführung der Maßnahme gesichert ist und
 4.  ein System zur Sicherung der Qualität angewendet 

wird.
Transfermaßnahmen sind alle Maßnahmen zur Einglie-
derung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt, an 
deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen 
beteiligen. Als Betriebsänderungen im Sinne des 
Satzes 1 gelten Betriebsänderungen im Sinne des § 111 
Betriebsverfassungsgesetz unabhängig von der Un-
ternehmensgröße und der Anwendbarkeit des Betriebs-
verfassungsgesetzes im jeweiligen Betrieb.

(2)  Die Förderung wird als Zuschuss gewährt. Der Zuschuss 
beträgt 50 Prozent der aufzuwendenden Maßnahmekos- 
ten, jedoch höchstens 2.500 Euro je gefördertem Ar-
beitnehmer.

(3)  Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn die Maßnah-
me dazu dient, den Arbeitnehmer auf eine Anschluss-
beschäftigung im gleichen Betrieb oder in einem an-
deren Betrieb des gleichen Unternehmens oder, falls 
das Unternehmen einem Konzern angehört, in einem 
Betrieb eines anderen Konzernunternehmens des 
Konzerns vorzubereiten. Durch die Förderung darf der 
Arbeitgeber nicht von bestehenden Verpflichtungen 
entlastet werden. Von der Förderung ausgeschlossen 
sind Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit Aus-
nahme der Beschäftigten von Unternehmen, die in 
selbstständiger Rechtsform erwerbswirtschaftlich 
betrieben werden.
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(4)  Die Agenturen für Arbeit beraten die Betriebsparteien 
über die Fördermöglichkeiten nach Absatz 1 auf Ver-
langen im Vorfeld der Entscheidung über die Einführung 
von Transfermaßnahmen, insbesondere auch im Rahmen 
von Sozialplanverhandlungen nach § 112 des Betriebs-
verfassungsgesetzes.

(5)  Während der Teilnahme an Transfermaßnahmen sind 
andere Leistungen der aktiven Arbeitsförderung mit 
gleichartiger Zielsetzung ausgeschlossen.

§ 216 b
transferkurzarbeitergeld

(1)  Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung 
ihrer Vermittlungsaussichten haben Arbeitnehmer An-
spruch auf Kurzarbeitergeld zur Förderung der Einglie-
derung bei betrieblichen Restrukturierungen (Trans-
ferkurzarbeitergeld), wenn

 1.  und solange sie von einem dauerhaften unvermeid-
baren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen 
sind,

 2.  die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
 3.  die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
 4.  der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit 

angezeigt worden ist.

(2)  Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn infolge 
einer Betriebsänderung im Sinne des § 216 a Abs. 1 Satz 
3 die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer 
nicht nur vorübergehend entfallen.

(3)  Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung 
von Transferkurzarbeitergeld sind erfüllt, wenn

 1.  in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen 
aufgrund einer Betriebsänderung durchgeführt und

 2.  die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer zur 
Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung 
ihrer Eingliederungschancen in einer betriebsorga-
nisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst 
werden.

(4)  Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
der Arbeitnehmer

 1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,
 2.  nach Beginn des Arbeitsausfalles eine versicherungs-

pflichtige Beschäftigung
 a) fortsetzt oder
 b)  im Anschluss an die Beendigung eines Berufsaus-

bildungsverhältnisses aufnimmt,
 3.  nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen 

ist und
 4.  vor der Überleitung in die betriebsorganisatorisch 

eigenständige Einheit aus Anlass der Betriebsände-
rung an einer arbeitsmarktlich zweckmäßigen Maß-
nahme zur Feststellung der Eingliederungsaussichten 
teilgenommen hat; können in berechtigten Ausnah-
mefällen trotz Mithilfe der Agentur für Arbeit die 
notwendigen Feststellungsmaßnahmen nicht recht-
zeitig durchgeführt werden, sind diese im unmittel-
baren Anschluss an die Überleitung innerhalb eines 
Monats nachzuholen.

 § 172 Abs. 1a bis 3 gilt entsprechend.

(5)  Für die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt § 173 Abs. 1, 2 
Satz 1 und Abs. 3 entsprechend. Die Anzeige über den 
Arbeitsausfall hat bei der Agentur für Arbeit zu erfolgen, 
in deren Bezirk der Personal abgebende Betrieb seinen 
Sitz hat. § 216 a Abs. 4 gilt entsprechend.

(6)  Während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat 
der Arbeitgeber den geförderten Arbeitnehmern Ver-
mittlungsvorschläge zu unterbreiten. Hat die Maßnah-
me zur Feststellung der Eingliederungsaussichten 
ergeben, dass Arbeitnehmer Qualifizierungsdefizite 
aufweisen, soll der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten anbie-
ten. Als geeignete Maßnahme gilt auch eine zeitlich 
begrenzte, längstens sechs Monate dauernde Beschäf-
tigung zum Zwecke der Qualifizierung bei einem ande-
ren Arbeitgeber. Nimmt der Arbeitnehmer während 
seiner Beschäftigung in einer betriebsorganisatorisch 
eigenständigen Einheit an einer Qualifizierungsmaß-
nahme teil, die das Ziel der anschließenden Beschäfti-
gung bei einem anderen Arbeitgeber hat, steht bei 
Nichterreichung dieses Zieles die Rückkehr des Arbeit-
nehmers in den bisherigen Betrieb seinem Anspruch 
auf Transferkurzarbeitergeld nicht entgegen.
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(7)  Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitneh-
mer nur vorübergehend in der betriebsorganisatorisch 
eigenständigen Einheit zusammengefasst werden, um 
anschließend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen 
oder einem anderen Betrieb des Unternehmens oder, 
falls das Unternehmen einem Konzern angehört, in 
einem Betrieb eines anderen Konzernunternehmens 
des Konzerns zu besetzen. § 216 a Abs. 3 Satz 3 gilt 
entsprechend.

(8)  Die Bezugsfrist für das Transferkurzarbeitergeld beträgt 
längstens zwölf Monate.

(9)  Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit jeweils zum 
Stichtag 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres unver-
züglich Daten über die Struktur der betriebsorganisa-
torisch eigenständigen Einheit, die Zahl der darin zu-
sammengefassten Arbeitnehmer sowie Angaben über 
die Altersstruktur und die Integrationsquote der Bezie-
her von Transferkurzarbeitergeld zuzuleiten.

(10)  Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, finden die für 
das Kurzarbeitergeld geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme der ersten beiden Titel und des § 182 Nr. 3 
Anwendung.

(Stand: 2007)
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