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Jobcenter Dessau-Roßlau: 
 

Erfolgsgeschichte aus dem Beschäftigungspakt „50plusPunkte“ 
 

Glückstreffer mit „50plusPunkten“ nach 22 Jahren 
 

 
Christel Köppe ist mit ihren 51 Jahren ein typisches Beispiel für viele, die nach der Wende und der 
Schließung eines damaligen volkseigenen Betriebes den Sprung in eine neue Dauerbeschäftigung nicht 
schafften. Schuld waren daran nicht etwa zu wenig Kenntnisse oder fehlende Motivation – vielmehr 
war die Arbeitsmarktsituation in den „Nach-Wende-Jahren“ so angespannt, dass für viele der 
ehemaligen Beschäftigten aus Dessauer Produktionsbetrieben kein Arbeitsplatz zu finden war.  
 
So war es auch für Frau Köppe, die im Junkalor gelernt und dort als Mechanikerin 10 Jahre bis Januar 
1992 gearbeitet hatte. Mit damals gerade mal 29 Jahren stand Frau Köppe sozusagen „auf der Straße“. 
Darauf folgten viele Jahre intensive Jobsuche, unzählige Bewerbungen und Anrufe bei Firmen – leider 
ohne Erfolg. Frau Köppe hoffte auch, mit einer Umschulung zur Floristin (1995 bis 1997) bessere 
Chancen zu haben, aber auch in diesem Berufsfeld konnte sie keinen Job finden. „Am Anfang hielten 
mich einige Arbeitgeber nicht für flexibel genug, weil ich alleinerziehend mit einer kleinen Tochter war. 
Mittlerweile hält man mich für zu alt“, berichtet Frau Köppe von ihren Erfahrungen bei der 
Arbeitsuche. 
 
Mit der Hoffnung auf einen neuen, festen Job nahm Frau Köppe an Arbeitsgelegenheiten und anderen 
Jobcenter-Maßnahmen teil. Durch ein Praktikum während einer Maßnahme konnte sie 2010 eine 
geringfügige Beschäftigung als Gebäudereinigerin im Praktiker-Baumarkt aufnehmen, der 2013 jedoch 
geschlossen wurde. 
 
Ihre Arbeitsvermittlerin im Projektteam „50plusPunkte“, Frau Kathrin Schulze, kümmerte sich intensiv 
um Christel Köppe und besprach mit ihr ihre Kenntnisse und Talente und natürlich berufliche 
Perspektiven, Chancen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Frau Köppe fühlte sich ernst genommen und 
war froh, dass sich Frau Schulze Zeit für sie nahm. Der Aushilfsjob bei Praktiker hatte ihr Spaß gemacht, 
aber tiefere Kenntnisse in der Gebäudereinigung lagen nicht vor. So begann Frau Köppe im Mai 2014 
eine berufliche Fortbildung in diesem Bereich und bereits im ersten Praktikum überzeugte sie ihren 
jetzigen Arbeitgeber, Herrn Kindermann, mit ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Gewissenhaftigkeit. Noch 
vor Ende der Qualifizierungsmaßnahme stellte er  Frau Köppe zum 01.07.2014 ein. 
 
„Für mich hat sich sehr schnell gezeigt, dass Frau Köppe arbeiten will. Sie denkt mit bei der Arbeit und 
hat hier nicht nur ihr Praktikum abgespult. Darauf kommt es mir bei meinen Mitarbeitern an, Alter 
oder lange Arbeitslosigkeit sind für mich kein Hindernis“, erklärt der Chef der Kindermann-Glas- und 
Gebäudereinigung. 
 
Nach über 22 Jahren Arbeitslosigkeit gibt es für Frau Köppe einen beruflichen Neuanfang. Wieder zeigt 
sich, wie wichtig es ist, sich nicht aufzugeben, sich selbst zu motivieren und die Chancen, die vom 
Jobcenter aufgezeigt werden, zu nutzen. 
 
„Für die Öffentlichkeit und Arbeitgeber ist diese Erfolgsgeschichte ein deutliches Signal, die Potenziale 
unter den langzeitarbeitslosen Über50jährigen zu entdecken und zu nutzen. Vorurteile sind fehl am 
Platz; auf den Menschen kommt es an“, wendet sich Jens Krause, Geschäftsführer des Jobcenters 
Dessau-Roßlau, beim Pressegespräch an Unternehmen. Gerade die Generation 50plus hat für 
Unternehmen und Gesellschaft viel zu bieten, denn „auch wenn die Jüngeren schneller laufen, die 
Älteren kennen immer eine Abkürzung!“ 


