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Hinweise für Begünstigte des ESF+ zum Online-Bestellsystem (OBS) für 
ESF+-Marketingartikel 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben eine Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) erhalten. Für Ihr Vor-
haben wünschen wir Ihnen schon heute großen Erfolg! Mit dem Zuwendungsbescheid sind Ihnen kon-
krete Kommunikationspflichten übertragen worden, um den ESF+ in der Bevölkerung und bei den Pro-
jektteilnehmenden bekannt zu machen, die Transparenz der Förderung aus dem ESF+ sicherzustellen 
und die Akzeptanz des europäischen Gedankens zu verstärken.  
 
Die ESF-Verwaltungsbehörde im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg 
(MWAE) unterstützt die Begünstigten bei ihrer ESF+-Öffentlichkeitsarbeit und wird die Möglichkeit, 
ESF+-Marketingartikel über das OBS anzufordern bieten. Die Artikel sollen kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt werden. Aktuell können über das OBS noch keine Marketingartikel für die neue Förderperiode 2021-
2027 abgerufen werden. Eine Bestellmöglichkeit wird bis zum Ende des Jahres 2023 zur Verfügung 
stehen. Bitte informieren Sie sich auf der ESF-Webseite fortlaufend zum jeweils aktuellen Stand der 
Bestellmöglichkeiten. 
 

Hinweise zur Nutzung des OBS: 

Zur Auswahl der ESF+-Marketingartikel gehen Sie auf die Startseite www.esf.brandenburg.de, klicken 
auf den Reiter „Kontakt und Informationen“ und wählen „Marketingartikel“ aus. Von dieser Seite aus geht 
es weiter zur Bestellung. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die Begünstigten des ESF+ zur Nutzung 
des OBS berechtigt sind.  
 
Eine Bestellung ist aus organisatorischen Gründen frühestens im Folgemonat nach Erhalt Ihres Zuwen-
dungsbescheides möglich. Die Marketingartikel sind aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
in der Regel nicht einzeln, sondern in vorgegebenen Mengen bestellbar, zwischen denen Sie wählen 
können. Die größte Menge ist gleichzeitig das jeweilige Bestelllimit und darf pro Bestellung nur einmal 
ausgewählt werden. Einzige Ausnahme: Sie planen eine größere Veranstaltung im Rahmen Ihres  
ESF+-geförderten Projektes und benötigen daher eine erhöhte Artikelmenge. In diesem Fall übermitteln 
Sie bitte eine entsprechende E-Mail-Anfrage unter Angabe der jeweiligen Antragsnummer an die ILB:  
arbeit@ilb.de 
 
Die Bearbeitung Ihrer Bestellung erfolgt schnellstmöglich, wobei nur Bestellungen mit der gültigen An-
tragsnummer bedient werden können. 
 
Bei Fragen zum OBS können Sie sich ebenfalls gerne mit einer E-Mail an die ILB wenden: arbeit@ilb.de 
 
 


