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Chancen Geben. Erfolge schaffen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über grundlegende aktuelle Änderungen informieren, die der Main-Kinzig-Kreis im
Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) durchführt. In diesem
Gesetz wird die Grundsicherung für Arbeitsuchende, also die Zusammenlegung von Sozialhilfe und
Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld (ALG) II, auch Hartz IV genannt, geregelt.
Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um die folgenden Informationen in Ruhe durchzulesen.
Ab dem 1. Januar 2010 werden Fallmanagement, Arbeitsvermittlung und Arbeitgeberservice der
kreiseigenen gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA GmbH) sowie die
hoheitlichen Aufgaben des SGB II-Bereichs der Verwaltung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts
überführt. Diese firmiert unter dem Namen „Kommunales Center für Arbeit“, kurz: KCA. Die AQA
übernimmt zukünftig den Maßnahmenbereich und wird für das KCA zum wichtigsten Kooperationspartner
für Qualifikation, Aus- und Weiterbildung.
Arbeitsgrundlage für das KCA ist die Anerkennung des MKK als eine von bundesweit 69
Optionskommunen. Seit Januar 2005 ist der Kreis allein verantwortlich und zuständig für die Beratung,
Betreuung und Vermittlung langzeitarbeitsloser Menschen des Landkreises und der Stadt Hanau. Bei der
Umsetzung der Aufgabe ist er unabhängig von der Agentur für Arbeit und bedient sich der Kompetenz und
Erfahrung der AQA.
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre entwickelten wir eine veränderte Struktur mit den
wesentlichen Zielen: Synergieeffekte sollen erzeugt, Wege verkürzt, Zusammenarbeit erleichtert und mehr
Klarheit im gemeinsamen Miteinander geschaffen werden.
Denn wir sind im ständigen Prozess der Leistungsoptimierung und des Austauschs mit den anderen
Optionskommunen, um das Angebot sozialer Leistungen in breiter Vielfalt nutzbar zu machen und
bedarfsbezogen weiter zu gestalten. Das Kommunale Center für Arbeit wird unter Betrachtung der
ganzheitlichen Lebenssituation den Ermessensspielraum nutzen, um langzeitarbeitslose Menschen in ein
geregeltes Arbeitsverhältnis einzugliedern. Gleichzeitig wird die Arbeitsvermittlung noch effektiver und
zielgenauer handeln. Nachhaltige Wirkung, kurze Wege und ein menschliches und soziales Miteinander
stehen im Vordergrund.

www.kca-mkk.de

Der Main-Kinzig-Kreis führt somit die erfolgreiche regionale Arbeitsmarktpolitik konsequent fort. 1996
initiierte Landrat Erich Pipa das sozialpolitische Programm der „Neuen Wege“, um langzeitarbeitslose
Menschen flexibel und passgenau in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu überführen. Hilfen
aus einer Hand, fördern und fordern, maßgerechte Qualifizierungen sowie enge Kooperation mit den
Unternehmen der Region waren und bleiben Erfolgsfaktoren.
Bei der umfassenden Neuorganisation entstehen nun weitere Vorteile, da Ihre Ansprechpartner noch
besser aufgestellt sind. Wir organisieren alles, um einen schnellen und reibungslosen Übergang zu
ermöglichen und dem Interesse erwerbsfähiger Hilfebedürftiger und deren Angehörigen sowie dem der
Unternehmen und Kooperationspartner zu dienen. Sie alle können unmittelbar von den Neuerungen
profitieren.
Gemeinsam mit Ihnen wollen und werden wir Zukunft aktiv gestalten – mit individuellem Spielraum,
Offenheit und Transparenz. Das KCA ist service- und zukunftsorientierter Partner, der zuhört, passgenau
arbeitet und sinnvolle Lösungen findet. Für Unternehmen als professioneller Dienstleister, schnell, flexibel,
leistungsstark und verbindlich. Für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige als Ermöglicher
und Unterstützer, fördernd aber auch fordernd. Ziel ist die angemessene Grundsicherung und Aufnahme
bzw. Beibehaltung langfristiger Erwerbstätigkeit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns weiterhin gute und effektive Zusammenarbeit.
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