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Beschäftigungs-
zuschuss

(ARGE) – Der berufliche Wiedereinstieg in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ist für längerfristig
erwerbslose Bezieher von Arbeitslosengeld II (Alg II) oft-
mals eine Hürde, die sie ohne besondere Unterstützung
kaum bewältigen können. Mit dem neuen Beschäfti-
gungszuschuss gibt es nun eine Fördermöglichkeit, die
nicht nur von gemeinnützig organisierten, sozialen Betrie-
ben, sondern auch von privatwirtschaftlichen Firmen in
Anspruch genommen werden kann. Im Unterschied zu
allen anderen Leistungen für Arbeitgeber kann diese För-
derung nicht nur für einen befristeten Zeitraum, sondern
auch zeitlich unbefristet erfolgen. Die Konditionen des Be-
schäftigungszuschusses sind attraktiv. Je nach individuel-
lem Leistungsvermögen übernimmt die Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung München GmbH (ARGE München)
bis zu 75 Prozent des tariflichen bzw. ortsüblichen Arbeits-
entgelts. Einmalzahlungen und der Arbeitgeberanteil zur
Sozialversicherung werden ebenfalls berücksichtigt. Geför-
dert werden sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeits-
plätze, aber auch Teilzeitstellen mit mindestens der Hälfte
der regulären wöchentlichen Arbeitszeit. Der Zuschuss
kann in der ersten Förderphase bereits für maximal 24 Mo-
nate gezahlt werden. Im Anschluss daran ist es eine unbe-
fristete Förderung möglich, wenn eine anderweitige Er-
werbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt aller Voraussicht
nach nicht zu finden ist. Sofern Betriebe mit mehr als 20 Ar-
beitsplätzen dabei schwerbehinderte Menschen einstellen,
werden diese Personen auch bei der gesetzlich vorge-
schriebenen Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte
mitgezählt, die derzeit bei fünf Prozent liegt. Interessierte
Firmen erhalten beim Arbeitgeberservice der ARGE Mün-
chen (Telefon 67972-100) umfassende Informationen.

München · Eine vielseitige
Persönlichkeit: Bianca Harri-
son ist Sängerin, doch auch
Vocal Trainer für Gesang- und
Sprechstimme, Performance
Coach sowie Personal Deve-
lopment Consultant. Nach
dem Abschluss zur Staatlich
geprüften Fremdsprachen-
sekretärin folgten viele Aus-
bildungen (etwa in Gesang,
Performance, Pädagogik und
Personal Coaching) plus zahl-
reiche Zusatzqualifikationen
und Weiterbildungen – zu-
letzt bei der Künstleragentur
Skarda in München.

Das wahre Wesen
Dazu kommen eine Büh-
nentätigkeit als Sängerin und
Performerin seit 1989 in den
Bereichen Soul, Gospel, Pop
und Jazz – dabei übrigens
zuletzt für den „Gospelaward
2005“ in Berlin im Rahmen
der Popkomm als einzige So-
listin ausgewählt von Juroren
wie Thomas Stein, Heinz
Rudolf Kunze, Mola Adebisi
und Deborah Woodson.
Neben ihrer eigenen Büh-
nentätigkeit ist sie stark im

Coaching von Künstler/innen
und auch Sprecher/innen en-
gagiert und leitet seit ihrer
Existenzgündung im Jahr
2005 unter anderem ihre
eigene Seminarreihe „Perfor-
mance & Style Intensiv“ sowie
Coaching-Angebote in Zu-
sammenarbeit mit Partnern.
Bianca Harrison über ihr per-

sönliches Credo: „Meine Lei-
denschaft ist es, das wahre
Wesen im Menschen zu be-
rühren und sein Potenzial zu
entzünden. Ich widme meine
Arbeit der Wahrheit und
Liebe, die uns alle verbindet.
Meine tiefste Sehnsucht ist,
dass eines Tages jeder Mensch
frei sein kann und sich erin-
nert, wer er ist.“
Geplant ist auch die young-
stArs-Reihe – das ist ein
wöchentlicher Kurs für junge
Mädchen, der mit Vocals
mehrstimmig (chor/backing
vocals) sowie Leadgesang,
Performance, Tanzchoreogra-
fien und Ausdruck arbeiten
wird: „Diese meist noch nicht
erwachsenen Mädchen sollen
selbst kreativ gemeinsam
hippe Songs ausarbeiten und
dabei nicht nur ihre Stimme,
sondern auch ihr Selbstver-
trauen stärken.“
Der nächste allgemeine Per-
formance-Workshop findet
übrigens am 19./20. Juli statt –
Kontaktdaten: Bianca Harri-
son (Telefon 9508590, E-Mail:
info@bianca-harrison.com).

Helmar Klier

Hallo
Existenzgründer
Inzwischen gibt es viele
Beispiele für erfolgreiche
Existenzgründungen, von
denen der Werbe-Spiegel
einige in einer Serie vor-
stellt. Wenn Sie sich ange-
sprochen fühlen, nehmen
Sie bitte Kontakt auf:
Werbe-Spiegel, Fürstenrie-
der Straße 7-11, 80687
München; E-Mail: stellen
markt@werbe-spiegel.de –
unter dem Stichwort: Exi-
stenzgründung.
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Am 7. Girls’Day in Mün-
chen beteiligten sich 30
Münchner Schulen sowie
129 Unternehmen und
Institutionen mit 3600
Plätzen in München und
Umgebung. Das Platzan-
gebot erreichte damit
einen weiteren Rekord –
plus 26 Prozent im Ver-
gleich zu 2007. Bundesweit
lernten mehr als 132000
Mädchen meist technische
Zukunftsberufe kennen.

Serie Existenzgründung: Bianca Harrison

Vocals and Coaching

Bianca Harrison – Sänge-
rin und Coacherin
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