
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, Ates 
Gürpinar, Andrej Hunko, Katja Kipping, Jan Korte, Ina Latendorf, Dr. Gesine 
Lötzsch, Cornelia Möhring, Żaklin Nastić, Sören Pellmann, Victor Perli, Heidi 
Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Kathrin Vogler und der Fraktion DIE LINKE.

Externe Beratungsdienstleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit macht im größeren Umfang von externen Bera-
tungsdienstleistungen Gebrauch, wie zuletzt die Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. „Nutzung externer Bera-
tungsdienstleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit“ auf Bundestags-
drucksache 19/32663 belegt.
Aus Sicht der Fragestellenden blieb offen, warum die Bundesagentur für Arbeit 
nicht aus eigenen Kompetenzen heraus in der Lage zu sein scheint, aktuelle 
Probleme und zukünftige Aufgaben lösen zu können und daher externe Dienst-
leistungen zukaufen muss.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 

Bundesregierung die in Anlage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „IT-Unterstützung 
für Softwareentwicklungsprojekte/Projektmanagement“ in Höhe von 
98.194.992 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,
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d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 2. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Dienstleistungsver-
trag zur Unterstützung der IT in der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 
der Projektdurchführung: Strategie und Top-Managementberatung“ in Hö-
he von 28.464.800 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, und welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module 
wurden vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Um-
fang und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 3. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Dienstleistungsver-
trag zur Unterstützung der IT in der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 
der Projektdurchführung: Organisations- und Prozessberatung, Coaching“ 
in Höhe von 5.712.000 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),
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c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 4. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Dienstleistungsver-
trag zur Unterstützung der IT in der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen 
der Projektdurchführung: IT-Fachberatung“ in Höhe von 5.533.500 Euro, 
und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 5. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Beratung für IT-
Verfahren, IT-Fachberatung“ in Höhe von 3.969.840 Euro), und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-) Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),
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b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 6. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Beratung für IT-
Verfahren, Strategie und IT-Top-Managementberatung“ in Höhe von 
17.078.880. Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 7. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Beratung für IT-
Verfahren, Organisations- und Prozessberatung, Coaching“ in Höhe von 
5.811.008 Euro, und
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a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-
che konkreten (Haupt-) Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratungan mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

 8. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung für 
das (IT-)Management der Bundesagentur für Arbeit, Organisations- und 
Prozessberatung, Coaching“ in Höhe von 4.683.840 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?
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 9. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung für 
das (IT-)Management der Bundesagentur für Arbeit, Strategie und IT-Top-
Managementberatung“ in Höhe von 24.585.400 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

10. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage   der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung für 
das (IT-)Management der Bundesagentur für Arbeit, Projektmanagement-
unterstützung“ in Höhe von 3.120.180 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,
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d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

11. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung für 
das (IT-)Management der Bundesagentur für Arbeit, IT-Fachberatung“ in 
Höhe von 3.341.520 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

12. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Beratung zur Un-
terstützung bei der Entwicklung, Implementierung und Validierung für das 
Selbsterkundungstool für Menschen im Erwerbsleben“ in Höhe von 
2.769.368 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden, falls kon-
krete IT-Programme oder IT-Infrastrukturen (weiter-)entwickelt werden 
sollten: welche sind das, mit welchem Ziel wurden sie entwickelt, wur-
den diese erfolgreich implementiert und im Realbetrieb genutzt, und 
haben sie das gesetzte Ziel erreicht),
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c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

13. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung im 
Rahmen der „Lebensbegleitenden Berufsberatung“ in Höhe von 
2.536.176 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

14. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung im 
Rahmen der Lebensbegleitenden Berufsberatung“ in Höhe von 
3.019.625 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden),
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c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls an mehrere Auftragnehmer 
vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang und mit Be-
zeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich angeben, wie hoch 
im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. eines Bera-
tungstags waren bzw. sind)?

15. Welche Laufzeit (Start- und Enddatum) hat bzw. hatte nach Kenntnis der 
Bundesregierung die in Anlage 1 der Bundestagsdrucksache 19/32664 ge-
nannte externe Beratungsdienstleistung mit dem Titel „Unterstützung bei 
der Weiterentwicklung der Strategie „BA 2020““ in Höhe von 
23.175.250 Euro, und
a) auf welche konkreten Probleme sollte die Beratung reagieren, und wel-

che konkreten (Haupt-)Ziele sollen bzw. sollten mit Hilfe der Beratung 
erreicht werden, welche konkreten Beratungsinhalte bzw. Module wur-
den vereinbart (bitte einzeln angeben, so weit als möglich mit Umfang 
und Methodik),

b) wurden die konkreten Probleme gelöst und die konkreten (Haupt-)Ziele 
erreicht (bitte ggf. benennen und aufschlüsseln, welche Probleme ge-
löst und welche Ziele in welchem Umfang erreicht wurden),

c) warum benötigte die Bundesagentur für Arbeit hierbei externe Bera-
tungsdienstleistungen, bzw. welche internen Mittel und Kompetenzen 
fehlten, und können ähnliche Probleme oder Ziele dank oder trotz der 
externen Beratungsdienstleistung in Zukunft mit eigenen Mitteln und 
Kompetenzen der Bundesagentur für Arbeit gelöst werden, und falls 
nein, warum nicht,

d) an wen wurde die Beratung vergeben (falls die Beratung an mehrere 
Auftragnehmer vergeben wurde, bitte differenziert nach Höhe, Umfang 
und mit Bezeichnung des Teilauftrags angeben; bitte zusätzlich ange-
ben, wie hoch im Durchschnitt die Kosten einer Beratungsstunde bzw. 
eines Beratungstags waren bzw. sind)?

Berlin, den 24. November 2021

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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