Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration

ESF IN BAVARIA
WE INVEST IN PEOPLE

Investing in people is our future

The European Social Fund in Bavaria supports
→	young people to help them get an apprenticeship;

The European Social Fund (ESF) supports people in
Bavaria in order to increase their chances on the
labour market. With the funds available, we boost
employment, reduce poverty and social exclusion
and improve labour skills. Since human resources are
crucial for our future and the modern knowledge
society.

Objectives and Investments
for 2014–2020
→ O
 bjective A:
“Promoting employment”
(314.3 million €)
→ Objective B:
“Combating poverty”
(157.2 million €)
→	Objective C:
“Investing in education”
(100.4 million €)

→	disadvantaged young people to obtain labour skills;
→	employees to prepare themselves for future
challenges;
→	knowledge transfer between research and
economy to create new jobs through innovations;
→	entrepreneurs and start-ups that break new ground;
→	long-term unemployed persons to get them
back to work;
→	women, single-parents and parents with their career
and balance of work and family life;
→	pupils to improve their language skills and to
graduate school.

Project examples

AVANTA STEPS
avanta München e.V.
→	Training in the field of office management
→	Acquirement of European Computer Driving
License (ECDL)
→	Improving the chances of long-term
unemployed persons on the labour market
→	Objective: Long-term labour reintegration by
enhanced technical and key competences
→	Since 2009 10 runs
ESF contribution: € 1.7 million
Total budget:
€ 3.5 million

“In Kongo I was working as a
journalist. I couldn´t continue with
my profession in Germany; that´s
why I was unemployed for a long
time. Avanta Steps helped me to
acquire commercial knowledge and
IT-proficiency and to improve my German. Afterwards I
immediately found a job in data processing at a large bank
in Munich.”
Rebecca M., 40 years
mother of 4 children and
graduate of avanta Steps

MAINFRANKEN 4.0 – FUTURE BY
INNOVATION AND QUALIFICATION
Technologie- und Gründerzentrum Würzburg
(TGZ) GmbH
→	32 qualification trainings in the area of
digitalization
→	Improvement of digital skills for 320 employees
→	Transfer between universities, research and
regional economy to increase digital economic
activities
→	Improvement of the capacity for innovation of
companies and the employees
ESF contribution: € 470 000
Total budget:
€ 950 000

What we accomplished in 2007–2013
with the European Social Fund in Bavaria
→	824 million € invested for people in Bavaria
→ 425 000 persons supported in labour qualifications
→	Additionally 340 000 persons being informed at
events and short consultations
→	Three quarter of all participants younger than
25 years
→ 12 000 additional apprenticeships for disadvantaged
young people

→	1 246 projects for social integration of long-term
unemployed persons
→ 1 913 projects for better access and quality of
school education
→	514 projects for life-long learning in companies
and starting a new business
→	37 million € invested in innovative solutions for
labour market
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