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„Für mehr und bessere Qualifizierung“ 

Kooperationsvereinbarung 

 
 

Kooperationsvereinbarung der hessischen Chemie-Sozialpartner zur Umsetzung  

der Qualifizierungsoffensive Chemie mit der Regionaldirektion Hessen der 

Bundesagentur für Arbeit 

 
 

Die Sozialpartner der chemischen Industrie in Hessen vereinbaren mit der 

Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, gemeinsam die 

Qualifizierungsanstrengungen für ihre Branche zu intensivieren. Sie begegnen damit 

einer Wirtschaftsdynamik, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung persönlicher 

Fähigkeiten und Kenntnisse weit über die Erstausbildung hinaus erforderlich macht. 

Die Bundesagentur für Arbeit füllt in dieser Kooperation den arbeitsmarktpolitischen 

Rahmen aus, den der Gesetzgeber zur Flankierung von Strukturwandel und 

zunehmender Digitalisierung sowie der Reduzierung von Fachkräftelücken 

geschaffen hat. Die Chemie-Sozialpartner bringen ihr Wissen um die Branche, 

Tarifverträge und insbesondere die Anforderungen des Mittelstands ein, um 

Transformationsprozesse vorausschauend und erfolgreich für den Standort 

umzusetzen. 

 

Ausgangspunkt dieser Vereinbarung ist die im Tarifpaket 2019 vereinbarte 

Qualifizierungsoffensive Chemie, deren wesentliche Elemente (Future Skills Report, 

IT-Tool, Weiterbildungsberatung) ein flexibles Grundgerüst und unterschiedliche 

Impulse bieten, um Arbeitgeber und Beschäftigte bei der Weiterentwicklung, der 

Anpassung oder dem Neuerwerb von Qualifikationen zu unterstützen. Ziel ist es, 

dadurch die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen und die Wettbewerbsfähigkeit 

des Unternehmens gleichermaßen zu stärken. 

 

Konkret engagieren sich die Kooperationspartner bei folgenden Aspekten: 

 

• Angestrebt wird eine passende und intensivere Nutzung sämtlicher 

Fördermöglichkeiten zur betrieblichen Qualifizierung, vor allem die des 

Qualifizierungschancengesetzes und der unterschiedlichen 

Förderinstrumentarien zur Digitalisierung. Die Kooperationspartner treten bei 

der Umsetzung für eine schnelle und transparente Anwendung der 

Förderkriterien sowie eine schlanke Umsetzung im Beantragungs- und 

Gewährungsprozess ein. 

 

• Besondere Aufmerksamkeit soll Geschäftsszenarien (business cases) gelten, 

zu deren erfolgreicher Umsetzung flankierende Qualifizierungsmaßnahmen 

einen wesentlichen Beitrag leisten können. 
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• Für eine hohe Akzeptanz bei der Unternehmensführung werden vor diesem 

Hintergrund auch immer wieder betriebliche Einsatzszenarien und 

Anwendungsbeispiele für Digitalisierungsprojekte gesucht, welche den Nutzwert 

zielgerichteter Weiterbildung verdeutlichen. 

 

• Der Arbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen 

werden über ihre Gremien und Ansprechpartner sowohl Arbeitgeber als auch 

Beschäftigte für die Bedeutung eines kontinuierlichen 

Weiterbildungsengagements sensibilisieren. 

 

• Die Bundesagentur wird in ihrem arbeitnehmer- und arbeitgeberseitigen 

Beratungsprozess Qualifizierungsbedarfe identifizieren helfen und Wege zu 

passenden Qualifizierungsangeboten aufzeigen, die im industriellen Mittelstand 

(der Chemie) bereits erfolgreich Anwendung finden oder eine erfolgreiche 

Anwendung versprechen. 

 

• Die von den Kooperationspartnern eingesetzten Analysetools – z. B. Pythia 

oder NewPlan – zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs werden bei den 

Unternehmen bedarfsgerecht eingesetzt, sollen interne Entscheidungen 

möglichst gut vorbereiten und Ressourcen entlasten. 

 

• Betriebliche Erfahrungen bei der Umsetzung der beschriebenen Aktivitäten 

werden von den Kooperationspartnern regelmäßig besprochen, um die 

Beratung und Informationsangebote zu verbessern, Hindernisse bei der 

Umsetzung zu beseitigen, offene Fragen zu klären und gute Praktiken zu teilen. 

Wo dies sinnvoll ist, werden diese Ergebnisse an die Kooperationspartner auf 

Bundesebene zur Information oder übergeordneten Unterstützung 

weitergegeben.   
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