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Jahr für Jahr unterstützt das Jobcenter Flens-
burg weit mehr als 2.000 Menschen bei der 
Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung. Dies 

ist ein schöner Erfolg – sowohl für uns als auch für 
unsere Kundinnen und Kunden. Allerdings müs-
sen wir auch feststellen, dass gut ein Drittel dieser 
Menschen nicht dauerhaft in der neuen Anstellung 
bleibt, sondern innerhalb der ersten zwölf Monate 
in den Leistungsbezug zurückkehrt. Eine zentra-
le Frage lautet deshalb: Was können wir tun, um 
möglichst nachhaltig in Arbeit oder Ausbildung zu 
vermitteln? 

Dafür stehen im Bereich der Arbeitsvermittlung 
des Jobcenters Job-Coaches zur Verfügung. Diese 
Job-Coaches begleiten Menschen, die lange arbeits-
los waren, für eine bestimmte Zeit in ihrer neuen 
Tätigkeit. Sie helfen bei Problemen, vermitteln bei 
schwierigen Herausforderungen zwischen Arbeit- 
geber und neuem Mitarbeiter und tragen so dazu 
bei, dass die Anstellung möglichst dauerhaft fortbe-
steht. Ähnliche Aufgaben übernimmt unser neuer 
Azubi-Coach für die Auszubildenden. Beide Unter-

stützungsangebote stellen wir Ihnen in diesem Heft 
auf den Seiten 8/9 vor. 

Die wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltige 
Beschäftigung bleiben nach wie vor eine möglichst 
gute Ausbildung und positives Sozialverhalten. 
Deshalb haben wir uns im Jobcenter Flensburg breit 
gefächert aufgestellt und unterstützen die Kun-
dinnen und Kunden mit vielfältigen, individuellen 
Angeboten zur beruflichen und persönlichen Aus- 
und Weiterbildung. Dazu zählt zum Beispiel neben 
Einzelcoachings die Möglichkeit der betrieblichen 
Einzelumschulung, eine auch für Arbeitgeber sehr 
attraktive Maßnahme. Details dazu lesen Sie auf den 
Seiten 6/7.

Mit herzlichen (und nachhaltigen) Grüßen
Ihre 

Claudia Remark,  
Geschäftsführerin des Jobcenters Flensburg

Liebe Leserinnen
und Leser,

Vorwort

In unserer Region suchen Arbeitgeber zu 85 
Prozent Fachkräfte. Der Arbeitsmarkt hat sich 
derart verändert, dass es zunehmend schwer-

fällt, diesen Bedarf zu decken. Künftige Entwick-
lungen wie die zunehmende Auswirkung von 
Demografie sowie die Folgen der Digitalisierung 
werden eine weiter steigende Fachkräftenachfrage 
zur Folge haben. 

Darum: Nutzen Sie die Potenziale Ihrer Mitarbei-
ter und die Unterstützung von Arbeitsagentur und 
Jobcenter!

In vielen Betrieben gibt es Arbeitskräfte, die nicht 
über eine berufliche Qualifikation verfügen. Häufig 
haben diese Kollegen ihre Potenziale im Rahmen 
der Beschäftigung bereits unter Beweis gestellt. 
Eine mögliche Quelle für die Gewinnung von 
Fachkräften für Ihren Betrieb. Bei der Qualifizie-
rung zur Fachkraft kann Ihnen die Agentur unter 
die Arme greifen. Das Programm „Weiterbildung 

Geringqualifizierter und beschäftigter älterer  
Arbeitnehmer“ (WeGebAU) gibt die Möglichkeit, 
die Qualifizierung Beschäftigter mit Zuschüssen 
zum Arbeitsentgelt und zu den Qualifizierungs- 
kosten zu unterstützen. Für Fragen dazu steht  
Ihnen gerne Herr Rudolf Ehlerts vom gemein-
samen Arbeitgeberservice (gAGS) unter 0461- 
819 469 oder per E-Mail Flensburg.Arbeitgeber 
@arbeitsagentur.de. 

Bei der Nachbesetzung der frei werdenden Stellen 
finden Sie Unterstützung bei den Mitarbeitern 
des gAGS, zu denen Herr Ehlerts gern Kontakt 
herstellt.

Hans-Martin Rump
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für 
Arbeit Flensburg

Grußwort Hans-Martin Rump,
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Flensburg
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„Pflege macht Spaß 
– wenn genug Personal da ist“
Schloßsee Residenz Glücksburg stellte sich vor – 44 Kunden von Jobcenter 
und Agentur für Arbeit erhielten aus erster Hand Infos über den Pflegeberuf 

„Schulmäßig! Vorbildlich! Große  
Klasse!“ Tom Ehmsen, Geschäfts-
führer der Schloßsee Residenz 

Glücksburg (SRG), ist noch immer begeistert, 
wenn er über den „Kennenlerntag Pflege“ 
spricht, den der gemeinsame Arbeitgeber-
service (gAGS) der Agentur für Arbeit und 
des Jobcenters Flensburg bereits im letzten 
Jahr zusammen mit der Senioreneinrichtung 
durchführte. Und auch Sonja Simentschitsch 
vom Arbeitgeber-Service Flensburg sowie 

Jobcenter-Mitarbeiterin Andrea Zander, die die Veranstaltung organi-
siert hatten, durften sich über den Erfolg des Kennenlerntages freu-
en – denn der diente nicht nur dem Kennenlernen, sondern brachte 
am Ende mehreren Jobcenter-Kunden wieder eine feste Anstellung. 
Doch der Reihe nach: Zunächst hatten Tom Ehmsen und seine Kol-
legin Iris Jirka die Arbeit der Schloßsee Residenz im Jobcenter an der 
Waldstraße vorgestellt, und zwar direkt vor den Adressaten.

Qualifizierung im Pflegebereich
44 Kundinnen und Kunden waren dem Aufruf zur Teilnahme 
gefolgt, der zuvor über Flyer und Aushänge, Kurzinfos auf den Start-

Das Organisationsteam (v.l.n.r.): Iris Jirka (SRG-Schule), Sonja Simentschitsch (gAGS Flensburg) und Tom Ehmsen (Geschäftsführer 
Schloßsee Residenz Glücksburg).
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Best Practice 1 – Besichtigung Schloßsee Residenz Glücksburg

Die Schloßsee Residenz Glücksburg bietet altersgerechtes 
Wohnen in schöner Umgebung.

bildschirmen der BiZ-Computer, auf der Homepage des Jobcenters 
und einer Pressemeldung an den Mann bzw. an die Frau gebracht 
worden war. Der Hintergrund: Bei der Schloßsee Residenz handelt 
es sich nicht nur um eine Wohnanlage mit ambulantem Pflegedienst 
für Senioren. Auch eine eigene Schule für Qualifizierungsmaß-
nahmen im Pflegebereich gehört dazu.

Dementsprechend hielten Iris Jirka, die in der SRG u. a. als An-
sprechpartnerin für die Qualifizierungen tätig ist, und Geschäfts-
führer Tom Ehmsen für Kunden des Jobcenters und der Agentur für 
Arbeit jede Menge interessanter Informationen bereit. Gut andert-
halb Stunden berichteten sie in charmanter, witziger Art und voller 
Begeisterung aus ihrer Praxis – über die ganz unterschiedlichen 
Anforderungen in der Qualifizierung, über Glücksmomente, aber 
auch Herausforderungen in der Pflege. 

Großes Interesse bei den Zuhörern
Immer wieder kamen interessierte Fragen aus dem Publikum. 
„Sitze ich hier heute richtig, wenn ich alleinerziehend bin?“, wollte 
beispielsweise eine Mutter wissen, was Tom Ehmsen mit einem 
klaren „Ja“ beantworten konnte. Ein Besuch der SRG-Schule sei mit 
dem Alltag Alleinerziehender durchaus vereinbar, erklärte er: „Der 
Unterricht findet immer möglichst außerhalb der Schulferien statt. 
Außerdem haben wir die Zeiten den Busfahrplänen angepasst, so 
dass die Schule gut erreichbar ist.“

Mehrfach betonten sowohl Tom Ehmsen als auch Iris Jirka, dass 
Pflege Spaß macht – sofern genug Personal da ist. Falle aber nur ein 
Mitarbeiter aus, müsse ein anderer dessen Job mit übernehmen. 
„Denn der Arbeitsaufwand ist immer der gleiche. Die Aufgaben kön-

nen nicht verschoben werden oder ausfallen“, so 
Tom Ehmsen. Deshalb sei auch die Motivation 
der Pflegenden so wichtig, die im Gegenzug von 
den Bewohnern viel Dankbarkeit und Anerken-
nung zurückbekommen. 

Einen praktischen Eindruck konnten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend 
auch gleich vor Ort machen. 13 von ihnen bra-
chen zusammen mit Tom Ehmsen und Iris Jirka 
nach Glücksburg auf, wo sie nach einem kleinen 
Snack durch die SRG geführt wurden und einen 
ersten Eindruck von der Arbeit im Pflegebereich 
bekamen. 

Erfolgreiche Arbeit
Der Erfolg des „Kennenlerntages Pflege“ kann 
sich übrigens auch in Zahlen gemessen sehen 
lassen: Zwölf Personen absolvierten seitdem 
den SRG-Orientierungskurs und/oder den Kurs 
„Pflegeassistenz“. Drei von ihnen sind inzwi-
schen als Altenpflegehelferinnen in Arbeit. Eine 
Kundin macht eine Ausbildung zur exami-
nierten Altenpflegerin, drei sind für weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen angemeldet und 
zwei stehen mit der SRG zurzeit in Gesprächen 
über Arbeitsverträge. Tom Ehmsens Fazit: „Wir 
müssen in Zukunft noch stärker auch solche 
Leute für den Beruf begeistern, die noch keine 
Affinität zur Pflege haben. Dafür war diese Wer-
bemaßnahme optimal.“

Vortrag im Berufsinformationszentrum: Die Initiatoren des 
Kennenlerntages informierten Kunden über Pflegeberufe. 
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Jobcenter-Kundin Brigitte 
Awe: Mit betrieblicher 
Einzelumschulung in einen 
neuen Beruf

V iele Betriebe haben immer häufiger Schwie-
rigkeiten, ihre Ausbildungsstellen zu 
besetzen. Eine Möglichkeit, dieses Problem 

zu lösen, ist die 
betriebliche Ein-
zelumschulung 
eines oder einer 
Arbeitsuchenden. 
Dabei wird eine 
freie Ausbildungs-
stelle durch einen 
erwachsenen 
Bewerber besetzt, 
der sich beruflich 
neu orientieren 
möchte (mehr In-
fos: siehe Kasten). 
Welche Vorteile 
das beiden Seiten 
bringen kann, 
zeigt das Beispiel 
von Brigitte Awe, 
die in der Kanzlei 
des Flensburger 
Steuerberaters 
Stephan Hübscher 
zurzeit eine Aus-
bildung zur Steu-
erfachangestellten 
absolviert.

„Als Frau Awe 
sich erstmals bei 

uns bewarb, waren unsere Azubi-Stellen besetzt“, 
erzählt der 56-Jährige. „Allerdings ging zu dem 

Zeitpunkt unsere Mitarbeiterin vom 
Empfang in Rente. Deshalb hat Frau 
Awe zunächst dort gearbeitet. Als 
dann ein Ausbildungsplatz frei wur-
de, konnte sie auf dieser Stelle die 
Einzelumschulung machen.“

Brigitte Awe ging von Anfang an 
hochmotiviert an die Ausbildung he-
ran. Anders geht es wohl auch nicht 
– denn die vom Jobcenter geförderte 
betriebliche Einzelumschulung 
ist auf zwei Drittel der eigentlich 
üblichen Ausbildungsdauer kompri-
miert. Für die gelernte Industrie-
kauffrau heißt das: Das Wissen und 
die Fähigkeiten, die normalerweise 
in 36 Monaten vermittelt werden, 
muss sie sich in nur 24 Monaten 
aneignen. 

„Das ist manchmal schon sehr 
anstrengend“, berichtet sie. „Nach 
Feierabend die Beine hochzulegen 
und abzuschalten – das ist oft nicht 
möglich. Meistens gibt es noch 
Diverses zu lernen. Die Ausbildung 
umfasst viel Stoff, und alles baut 
aufeinander auf. Mit bloßem Aus-
wendiglernen ist es da nicht getan.“ 
Außerdem kommt noch ein Umstand 
hinzu: In der Berufsschule, die Teil 
der dualen Ausbildung ist, gibt es 
keine separate Klasse für Umschüler. 
Brigitte Awe besucht deshalb paral-

36-Jährige schult zur Steuerfachangestellten um 
– Maßnahme wird vom Jobcenter gefördert – Vorteile für 
Arbeitgeber und Arbeitsuchende

Best Practice 2 – Einzelumschulung

Der Flensburger 
Steuerberater Stephan 
Hübscher unter-
stützt die Einzelum-
schulungsmaßnahme.
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Best Practice 2 – Einzelumschulung

Der Ablauf einer betrieblichen Einzelumschulung entspricht grundsätzlich 
dem einer betrieblichen Ausbildung. Sie ist jedoch um ein Drittel verkürzt. 
Der Beginn errechnet sich immer entsprechend dem planmäßigen Ende. 
Dieses ist der Zeitpunkt, für den die Abschlussprüfung vorgesehen ist. 

Eine zweijährige Umschulung beginnt üblicherweise mit dem Ausbildungs-
jahr, also am 1. August oder 1. September eines Jahres. Der Umschüler steigt 
in der Regel gleich in das zweite Ausbildungsjahr ein und muss das erste 
Ausbildungsjahr für sich nacharbeiten. 

Voraussetzungen: Neben seiner Eignung für den Zielberuf muss der Bewer-
ber entweder arbeitslos, von Arbeitslosigkeit bedroht oder geringqualifi-
ziert sein. Als „geringqualifiziert“ gilt auch, wer zwar einen Berufsabschluss 
hat, zuletzt aber über vier Jahre berufsfremd als Ungelernter beschäftigt 
war. Der umschulende Betrieb muss für den betreffenden Beruf ausbil-
dungsberechtigt sein. Er muss mit der gesetzlich vorgeschriebenen Verkür-
zung einverstanden sein und soll eine Ausbildungsvergütung zahlen.

Vorteile für den Arbeitgeber: Die betriebliche Einzelumschulung stellt eine 
Alternative zur Besetzung von nicht besetzbaren Ausbildungsplätzen dar 
und trägt zur Deckung des Mitarbeiter- bzw. Fachkräftebedarfs im Unter-
nehmen bei. Durch die Berücksichtigung älterer Bewerber nutzen Arbeitge-
ber deren erweiterte Berufserfahrung sowie soziale Kompetenz und Reife.

Für mehr Informationen nehmen Sie gern Kontakt zu Ihrem Ansprechpart-
ner im Jobcenter Flensburg auf: Herr Stenbuck, Tel. 0461/819 836.

So läuft die betriebliche 
Einzelumschulung ab

lel die Klassen für das zweite und 
das dritte Lehrjahr.

Trotz der Belastung hat die 
36-Jährige ihre Entscheidung 
nicht bereut, sie würde die 
Umschulung jederzeit wieder an-
gehen. Die Zwischenprüfung im 
vergangenen Jahr hat sie bereits 
bestanden. Die Abschlussprüfung 
findet im kommenden Mai statt. 
Sowohl sie selbst als auch ihr 
Chef sind davon überzeugt, dass 
sie dabei ebenfalls erfolgreich 
sein wird. Und auch für die Zeit 
danach ist Brigitte Awe zuver-
sichtlich. Denn als ausgebildete 
Steuerfachangestellte bieten 
sich mehrere Beschäftigungs-
möglichkeiten. „Die Ausbildung 
befähigt auch zu einer Tätigkeit 
in anderen Berufen“, bestätigt 
Stephan Hübscher. Kenntnisse in 
Buchhaltung, in der Anfertigung 
von Jahresabschlüssen, bei der 
Anwendung von Steuerrecht: All 
das ist in den entsprechenden 
Fachabteilungen vieler Unterneh-
men gefragt – nach der Einzelum-
schulung hat Brigitte Awe also 
allen Grund, optimistisch in die 
Zukunft zu blicken. Mehr über 
Fr. Awe erfahren Sie in ihrem 
Kurzprofil auf Seite 16 unter der 
Kennziffer 0120.

Brigitte 
Awe schult 
zur Steuer-
fachangestell-
ten um und 
wird vom 
Jobcenter 
gefördert.
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Fördern & Qualifizieren – Job-Coach

Job-Coach macht Langzeitarbeitslose 
fit für den Neubeginn
Programm läuft seit 2015 – hohe Erfolgsquote 
– Chancen auf nachhaltige Beschäftigung steigen

V iele Langzeitarbeitslose wünschen sich 
eine neue Chance, ins Berufs- 
leben zurückzukehren. Um ihnen dies 

zu erleichtern, kümmert sich Charles Michael 
Welsh im Jobcenter Flensburg seit Juli 2015 
als sogenannter Job-Coach um die nachhaltige 
Integration von Langzeitarbeitslosen in eine 
neue Beschäftigung. 

„Es handelt sich dabei um ein bundesweites 
Programm des Europäischen Sozialfonds ESF 
zur Integration langzeitarbeitsloser Leistungs-
berechtigter“, erklärt Welsh. „Teilnehmen 
können mindestens 35-jährige Bezieher von 
Arbeitslosengeld II, die seit zwei oder mehr 
Jahren arbeitslos sind und keine bzw. keine 
verwertbare Berufsausbildung haben. Arbeit-
geber profitieren neben zeitlich begrenzten 
Lohnkostenzuschüssen vor allem auch da-
durch, dass der Job-Coach bei der Eingliede-
rung ins Unternehmen, beim Einarbeiten und 
beim Ausbau ihrer Fähigkeiten aktive Hilfe- 
stellung leistet.“ 

Im Rahmen der Maßnahme, die noch bis Juli 
2017 läuft, betreut Charles Michael Welsh 27 
zuvor arbeitslose Männer und Frauen. „Die 
Teilnahme war freiwillig“, so der Job-Coach. 
„Zunächst wurde in Einzelgesprächen geklärt, 
welche Beschäftigungen überhaupt in Frage 
kommen. Was traut der Kunde sich selbst noch 
zu? Über welche Fertigkeiten verfügt er? An-
schließend haben wir Kontakt mit potenziellen 
Arbeitgebern aufgenommen.“

Kam ein Beschäftigungsverhältnis zustande, 
kümmerte sich der Job-Coach nicht nur um 
Probleme, die bei der Förderung von Schlüs-
selkompetenzen im beruflichen Alltag von 
besonderer Bedeutung sind, sondern auch um 
Problemlagen im privaten Lebensbereich des 
Arbeitnehmers wie etwa Schulden, Suchtpro-
bleme und vieles andere mehr. Regelmäßige Be-
suche am Arbeitsplatz gehörten ebenso zu der 
Betreuung wie Feedback-Gespräche sowohl mit 
dem Arbeitnehmer als auch dem Arbeitgeber. 

Besonders erfreulich: 82 Prozent der Kundinnen 
und Kunden nehmen noch am Programm teil. „Das 
zeigt, dass individuelles Job-Coaching in puncto 
Nachhaltigkeit greift“, so Michael Welsh. Als Beispiel 
nennt er einen Teilnehmer, der in einer Seniorenein-
richtung als Küchenhelfer arbeitet und inzwischen 
selbständig Gerichte für die Bewohner zubereitet. 
„Positive Selbsterfahrungen, die der Teilnehmer 
durch die Begleitung machen konnte, haben sowohl 
sein Selbstwertgefühl als auch sein Zugehörigkeits-
gefühl in der Berufsrolle nachhaltig verbessert.“ Und 
das Schönste: Vorgespräche über eine Anschluss- 
beschäftigung laufen bereits.

Job-Coach Charles Michael Welsh kümmert sich um 
die nachhaltige Integration von Langzeitarbeitslosen.
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Ausbildung: So hilft der Azubi-Coach 
beim Start in den Beruf
Neues Jobcenter-Angebot „Drehkreuz Ausbildung“ startet im Frühjahr 
– Ziel: nachhaltiger Erfolg bei der Berufsausbildung.

Nachhaltigkeit im Berufsleben beginnt bereits mit einem gelungenen Ein-
stieg – also während oder sogar noch vor der eigentlichen Ausbildung. 
Viele Bewerberinnen und Bewerber haben aber nur unklare Vorstel-

lungen davon, was sie konkret im Arbeitsalltag erwartet. Um hier mehr Transpa-
renz zu schaffen und ihnen während der Ausbildungszeit unterstützend zur Seite 
zu stehen, hält das Jobcenter Flensburg von diesem Frühjahr an für Jugendliche 
und junge Erwachsene, die einen Berufsabschluss anstreben, ein maßgeschnei-
dertes Angebot bereit: das „Drehkreuz Ausbildung“.

Dabei erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erforderliche Know-
how ebenso wie eine individuelle Unterstützung bei der Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz: Wie finde ich überhaupt einen Ausbildungsplatz? Welche 
Kompetenzen brauche ich dafür? Wie erstelle ich aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen – und wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Welche 
Verhaltensregeln gelten eigentlich in einem Betrieb – angefangen vom Umgang 
mit dem Chef, mit Kollegen und eventuell Kunden bis hin zum Smartphone-Ge-
brauch? Umgesetzt wird das Bildungsprogramm von der bb gesellschaft für beruf 
+ bildung mbh schleswig-holstein.

Hilfe bei allen Fragen der Ausbildung
In mehreren Modulen werden diese und zahlreiche weitere relevante Fragen 
geklärt. So soll es beispielsweise auch darum gehen, welche Möglichkeiten es zur 
gezielten Vorbereitung auf eine Ausbildung gibt, ob eventuell ein Freiwilligen-
dienst sinnvoll ist oder unter welchen Umständen die Ausbildung auch außerhalb 
von Flensburg stattfinden könnte.

Fördern & Qualifizieren – Azubi-Coach

Während der Ausbildung 
werden die jungen Leute dann 
weiter von einem Azubi-Coach 
begleitet. Er ist ihr fester An-
sprechpartner und sorgt dafür, 
dass Probleme schnell gelöst 
werden – oder am besten gar 
nicht erst entstehen. Tipps zur 
Stärkung der eigenen Motiva-
tion gehören ebenso dazu wie 
Hinweise darauf, wie man erste 
Alarmzeichen erkennt, wenn 
es in der Ausbildung zu kriseln 
beginnt und wie man sich in 
Stresssituationen verhält.
Die Maßnahme richtet sich an 
Jugendliche und junge Erwach-
sene ohne Erstausbildung im 
Alter von 15 bis 35 Jahren, die 
Arbeitslosengeld-II-Leistun-
gen vom Jobcenter Flensburg 
beziehen.

Interessenten wenden sich 
an den Azubi-Coach im 
Jobcenter, Herrn Wedel, 
Tel.  +49 (0) 461 819 279.
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Nach Flucht aus 
Syrien: Aslan Noury 
auf dem Weg zu 
seinem Traumberuf

A ls Aslan Noury nach einer langen und 
gefährlichen Flucht aus Syrien im 
Januar 2016 in Flensburg ankam, hatte 

er eine ungewisse Zukunft vor sich, doch eines 
wusste er schon genau: Er wollte Elektriker 
werden – und zwar ein „richtiger“ Elektriker, 
wie er seiner Flüchtlingshelferin Kristin Latour 
erzählte. 

Da ist der heute 21-Jährige auf einem guten 
Weg: Die Flensburger Architektin stellte den 
Kontakt zur Firma Elektro Muttersbach her, 
die dem jungen Mann ein Langzeitpraktikum 
im Rahmen der vom Jobcenter geförderten 
betrieblichen Einstiegsqualifizierung (EQ) an-
bot. Hier sammelt er nun seit September 2016 
gemeinsam mit den anderen Azubis des ersten 

Das Jobcenter fördert über betriebliche 
Einstiegsqualifizierung die Ausbildung 
des 21-Jährigen zum Elektroniker für En-
ergie- und Gebäudetechnik.

Aslan Noury (21) aus Syrien macht eine 
Ausbildung zum Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik.

Fördern & Qualifizieren – Einstiegsqualifizierung für Geflüchteten 

Ausbildungsjahres Erfahrungen auf dem Weg zum Elektro-
niker für Energie- und Gebäudetechnik – so die hierzulan-
de korrekte Bezeichnung für einen „richtigen“ Elektriker.

Gute Chancen fürs Berufsleben
Und die Chancen für eine Übernahme in die reguläre 
Ausbildung nach Ablauf der EQ stehen gut. „Wir haben 
mit Aslan gute Erfahrungen gemacht, er ist pünktlich und 
zuverlässig“, sagt Muttersbach-Geschäftsführerin Petra 
Petermann, deren Betrieb bereits einen aus Afghanistan 
geflüchteten jungen Mann ausbildet – gemäß ihrer Über-
zeugung: „Integration kann nur über Arbeit funktionieren. 
Und dazu ist wiederum eine funktionierende Verständi-
gung das A und O.“

Aslan Nourys Einstiegsqualifizierung waren deshalb wie 
üblich zunächst Integrations- und Sprachkurse vorausge-
gangen. Denn sprachliche Defizite erschweren vielen Ge-
flüchteten den Alltag und besonders auch die Teilnahme 
am Berufsschulunterricht. Petra Petermann glaubt, dass 
hier weitere Maßnahmen sinnvoll wären, etwa mutter-
sprachliche Nachhilfe-Angebote.

Aslan Noury ist jedenfalls auf einem guten Weg, sich in 
sein neues Leben zu integrieren. Kristin Latour hat ihm 
eine eigene kleine Wohnung vermittelt, in der er seit Mai 
2016 lebt. Hier kommt er nach seiner strapaziösen Flucht 
zur Ruhe. Schon als 17-Jähriger war Aslan aus Syrien zu-
nächst in den Libanon, später in die Türkei und schließlich 
in einem überfüllten Schlauchboot übers Mittelmeer nach 
Griechenland geflohen. In einem gewaltigen Fußmarsch 
schaffte er es schließlich nach Deutschland, wo er nach 
mehreren Stationen Flensburg erreichte – und nun an sei-
ner Zukunft feilt. Den nötigen Ehrgeiz dazu hat er, wie ihm 
Muttersbach-Chefin Petra Petermann bescheinigt. Damit 
sollte dann eigentlich auch der Traum vom „richtigen“ 
Elektriker eines Tages wahr werden … 
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Inside proFiL – JobZentrale

„JobZENTRALE“: 99 % aller 
Stellenangebote aus dem Internet 
auf einen Blick

Das neue Online-Portal des Jobcenters aktualisiert täglich die Übersicht 
an Stellenausschreibungen aus der Region – große Erleichterung für 
Arbeitsuchende.

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
macht auch vor der Arbeitssuche 
nicht halt – und davon profi-

tieren vor allem die arbeitssuchenden 
Kundinnen und Kunden des Jobcenters. 
Jüngstes Beispiel dafür: die Bereitstellung 
des Online-Portals „JobZENTRALE“.

Unter www.jobzentrale-fl.de werden 
täglich Stellenausschreibungen aus 
Flensburg und der Region unterteilt nach 
Branchen oder auch Ortschaften zusam-
mengestellt. Dazu durchsucht das von 
der Jobnet.AG entwickelte Programm 
akribisch zahlreiche Internet-Stellen-
börsen und Firmenwebsites und bildet 
die auf diesen Seiten gefundenen Stel-
lenausschreibungen zusammengefasst 
auf einer Seite ab. „Die Anwender, zum 
Beispiel Jobcenter-Kunden oder auch 
wechselwillige Arbeitnehmer, können 
dann kostenfrei die Angebote von Sylt bis 
Neumünster anklicken“, sagt Jobnet-Vor-
stand Dr. Christoph Wesselmann. „Bei 
Klick auf die Stellenausschreibung in der 
JobZENTRALE gelangt man automatisch 
zur Original-Fundstelle der Ausschrei-
bung im Internet. So sparen die Nutzer 
nicht nur viel Zeit, sondern behalten auch 
automatisiert einen Überblick über die 
aktuelle Stellensituation.“ Wie kam es zu 
diesem Angebot? 

Alle Stellenbörsen auf einen Blick
Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia 
Remark erklärt: „In den Beratungsgesprä-
chen wurde von den Arbeitsuchenden 
häufig berichtet, dass es schwerfällt, alle 
Stellenbörsen im Blick zu behalten und 
dabei doppelte Ausschreibungen oder 
auch unseriöse Stellen zu erkennen. So 

Die interaktive Karte zeigt das aktuelle Stellenangebot für die Region in Echtzeit.

entstand die Idee, einen besonderen Service anzubieten, der un-
seren Kundinnen und Kunden diese Arbeit abnimmt. Je übersicht-
licher möglichst alle freien Stellen in der Umgebung zugänglich 
gemacht werden, desto höher ist die Chance, dass Jobsuchende 
sich eigenständig informieren und so genau die richtige Stelle für 
sich finden.“

Täglich wird in der JobZENTRALE angezeigt, wie viele und welche 
Stellen neu hinzugekommen sind. Über eine Registrierung können 
sich die Nutzer auch anzeigen lassen, welche Ausschreibungen sie 
sich schon näher angesehen und sich eventuell schon darauf bewor-
ben haben. So werden „Doppelungen“ vermieden. Dass Nutzern 
eine Stellenausschreibung entgeht, ist übrigens höchst unwahr-
scheinlich: 99 Prozent aller im Internet veröffentlichten Angebote 
im Norden werden von der JobZENTRALE erfasst.



www.jobcenter-flensburg.de
Auf der Internetseite des Jobcenters Flensburg finden Sie aktuelle 
Mitteilungen rund um den Arbeitsmarkt und zahlreiche Hinter-
grundinformationen speziell für Arbeitgeber.

Ansprechpartner 
auf einen Blick

Projekt „Flens BeSt“ Projekt NETZWERK 45 PLUS

Frau Werner
Projekt Flens BeSt
Tel.: +49 (0)461 819 837
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de

Herr Stenbuck
Projekt Flens BeSt
Tel.: +49 (0)461 819 836
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de

Herr Runge
Projekt Flens BeSt
Tel.: +49 (0)461 819 152
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de

Frau Kramer
Projekt Flens BeSt
Tel.: +49 (0)461 819 113
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de

Herr Rehder
Projekt Flens BeSt
Tel.: +49 (0)461 819 811
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de

Herr Kraemer
Tel.: +49 (0)461 819 798

Herr Franke
Tel.: +49 (0)461 819 757
Jobcenter-Flensburg.Netzwerk45Plus@jobcenter-ge.de

Herr Hansen
Tel.: + 49 (0)461 819 682
Jobcenter-Flensburg.Netzwerk45Plus@jobcenter-ge.de

Frau Johannsen-Schaefer
Tel.: +49 (0)461 819 852
Jobcenter-Flensburg.Netzwerk45Plus@jobcenter-ge.de

Frau Steinberg
Tel.: +49 (0)461 819 791
Jobcenter-Flensburg.Netzwerk45Plus@jobcenter-ge.de

Frau Weißmann
Tel.: +49 (0)461 819 799
Jobcenter-Flensburg.Netzwerk45Plus@jobcenter-ge.de

Herr Ludwig
Tel.: +49 (0)461 819 788

Ansprechpartner für
Ausbildungsvermittlung U25
EQ Jobcenter

Ansprechpartner für
Arbeitgeberförderleistungen

Herr Wedel
Azubi-Coach
Tel.:  +49(0) 461 819 279
Jobcenter-Flensburg.Flensbest@jobcenter-ge.de


