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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen heute die erste 
Ausgabe unseres Arbeitgebermagazins 
vorstellen zu dürfen.

Das Jobcenter Flensburg pfl egt einen 
engen und guten Kontakt zu zahlreichen 
Unternehmen in und um Flensburg. Wir 
haben in den vergangenen Jahren gute Er-
folge bei der Vermittlung unserer Kunden 
in den ersten Arbeitsmarkt vorzuweisen. 
Dieser Erfolg beruht maßgeblich auch auf 
dem Engagement der Unternehmen und 
Betriebe, mit denen wir zusammenarbei-
ten und die unsere Kunden einstellen. 

Mit unserem Magazin möchten wir 
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und 
unsere Ziele geben. Inhaltlicher Schwer-
punkt der ersten Ausgabe ist deshalb die 
Vorstellung des Arbeitgeberservices und 
unserer Projekte. 

Im zweiten Teil fi nden Sie eine Übersicht 
der Kurzprofi le von rund 80 besonders 
motivierten Kunden, die eine Stelle oder 
einen Ausbildungsplatz suchen. Haben 
Sie Interesse an einem der Bewerber? 
Die angegebenen Kontaktdaten schaffen 
einen direkten Draht zum zuständigen 
Ansprechpartner bei uns. Dort erfahren 
sie mehr. Eine schnelle Vermittlung wird 
– soweit erwünscht – garantiert.

Wir wünschen Ihnen informative und 
spannende Momente bei der Lektüre 
unseres Heftes. Und wir freuen uns 
über Fragen und Anregungen!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Remark, Geschäftsführerin des 
Jobcenters Flensburg
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wie finde ich möglichst schnell und ohne 
große kosten einen neuen passenden mit
arbeiter? eine frage, die für arbeitgeber nicht 
immer leicht zu beantworten ist und an die 
sprichwörtliche nadel im Heuhaufen erinnert. 
Hier hilft der gemeinsame arbeitgeberservice 
der agentur für arbeit und des Jobcenters. 
seine aufgabe ist es, arbeitgeber und arbeit
nehmer „passgenau“ zusammen zu bringen. 
Der arbeitgeberservice vermittelt sowohl 
arbeitssuchende, die von der arbeitsagentur 
betreut werden, als auch solche, die kunden 
des Jobcenters sind. für die arbeitgeber gibt 
es also nur einen ansprechpartner.

flens Best – die „flensburger Bewerber
orientierte stellenvermittlung“ – so heißt 
das Projekt, dessen Mitarbeiter auf 
Seiten des Jobcenters Flensburg im 
Arbeit geber service tätig sind. Hier wer-
den besonders motivierte Kunden des 
Jobcenters bei der Stellensuche unter-
stützt. Deren Betreuung basiert auf ihrer 
freiwilligen Teilnahme und der aktiven 
Mitarbeit bei der Vermittlung.

flens Best beschreitet einen etwas  
anderen weg der stellenvermittlung. 
Sie geht von den Kunden aus. Die 
 zentrale Frage dabei ist: Welche Arbeit 
passt zu welchem Bewerber? Durch 
eine intensive Betreuung kennen die 
Flens BeSt-Vermittler die Stärken und 
Qualifikationen ihrer Kunden sehr genau. 
Auf dieser Grundlage suchen sie dann 
gemeinsam nach einem Betrieb mit 
passender Arbeit und gehen aktiv auf ihn 
zu – beste Voraussetzungen also, dass 
Bewerber und Arbeit zusammenpassen. 
Und der Betrieb spart wertvolle Zeit 
schon im Vorfeld der Einstellung. Aber 
natürlich können auch Arbeitgeber ihre 
freien Stellen  melden und erhalten dann 
zeitnah Bewerber vorgeschlagen. 

mit persönlichen ansprechpartnern setzen 
Flens BeSt und der Arbeitgeberservice 
auf einen engen und vertrauensvollen 
Kontakt zwischen Unternehmen und Mit-
arbeitern des Vermittlungsteams. Unter-
nehmensprofil und die Anforderungen an 

Die Stecknadel 
im Heuhaufen
Der passgenaue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen

Nadine Füllkrug (Arbeitsagentur Flensburg) und Björn Stenbuck 
(Jobcenter Flensburg) stehen im Arbeitgeberservice den Arbeit-
gebern in Flensburg mit Rat und Tat zur Seite.

Das könnte sie 
interessieren …  
unterstützung für  
arbeitgeber

eingliederungszuschuss
Manchmal ist die Vermittlung 
eines Menschen durch persön-
liche Umstände des Arbeitssu-
chenden, z. B. Behinderungen, 
erschwert. Arbeitgeber, die 
diesen Menschen eine Chance 
geben, können einen Eingliede-
rungszuschuss von bis zu 50 % 
des Arbeitsentgelts erhalten. 
Für weitere Informationen zu den 
Fördervoraussetzungen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf. An-
sprechpartner: Andreas Ludwig, 
Björn Stenbuck, Martina Werner 
(Kontakt s. S. 5).

ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) haben das Ziel, 
den Ausbildungserfolg bzw. den 
Erfolg der Einstiegsqualifizie-
rung zu sichern. Sie können bei 
Bedarf zu Beginn und jederzeit 
während der Ausbildung oder 
Einstiegsqualifizierung gewährt 
werden. Ein spezieller Unterricht 
und gegebenenfalls begleitende 
sozialpädagogische Betreuung 
tragen zum Abbau von Sprach- 
und Bildungsdefiziten bei und/
oder fördern das Erlernen fach-
theoretischer Kenntnisse und 
fachpraktischer Fertigkeiten. 
Dabei entstehen Ihnen keinerlei 
Kosten. Der Zeitaufwand 
für abH beträgt drei bis acht 
 Stunden pro Woche.
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die Bewerber sind bekannt: gute Voraus-
setzung für eine schnelle, unkomplizierte 
Zusammenarbeit. So ist es selbstver-
ständlich, dass die Mitarbeiter des Job-
centers für Beratungen und Informationen 
in die Betriebe kommen. Und Anfragen an 
den Arbeitgeberservice werden innerhalb 
von 48 Stunden beantwortet.

Bei fragen zu finanziellen zuschüssen 
und fördermöglichkeiten stehen die 
Mitarbeiter des Arbeitgeberservice 
als kompe tente Ratgeber zur Seite. 
Im Rahmen der Gewinnung von Nach-
wuchskräften helfen die Vermittlungs-
fachkräfte „ihren“ Arbeitgebern bei der 
Erstellung von aussagekräftigen Stellen-
profilen oder der Wahl der richtigen 
Ausbildungsplatz bezeichnung. Dazu ge-
hört zum Beispiel die Information, wel-

Das Ganze ist mehr 

als die Summe  

seiner Teile.

Aristoteles

cher Schulabschluss und welche  Noten 
Voraussetzung sind, um  geeignete 
Bewerber zu bekommen.

Die Bewerbersuche wird auf Wunsch im 
gesamten Bundesgebiet durchgeführt. 
Arbeitgeber können kosten los die Job-
börse online nutzen und ihr Benutzer-
konto vom Arbeitgeber- Service betreuen 
lassen. Auf Wunsch kann das Stellenan-
gebot in über 50 weiteren Stellenpor-
talen geschaltet werden.

arbeitgeber, die kontakt mit  
flens Best aufnehmen möchten, finden 
die Kontaktdaten der Ansprech partner in 
der rechten Spalte.

flensBestteam
(von links)

Björn Stenbuck 
Tel: +49 (0)461 819 836  
Bjoern.Stenbuck@jobcenter-ge.de 

Martin Kraemer  
Tel: +49 (0)461 819 798  
Martin.Kraemer3@jobcenter-ge.de

Christian Damerow  
Tel: +49 (0)461 819 840  
Hans-Christian.Damerow@jobcenter-ge.de

Jasmin Kramer  
Tel: +49 (0)461 819 113  
E-Mail: Jasmin.Kramer@jobcenter-ge.de 

Martina Werner  
Tel: +49 (0)461 819 837  
Martina.Werner8@jobcenter-ge.de 

Gerd Runge  
Tel: +49 (0)461 819 152  
Gerhard.Lies-Runge@jobcenter-ge.de 
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Frau Remark, gibt es ein Leitbild oder 
ein Motto in der Arbeit des Jobcenters?

Alle unsere Aktivitäten sind gekenn-
zeichnet durch den Ansatz „Mobilisierung 
des Selbsthilfe potenzials der Kunden“. 
Wir  möchten Menschen schnell und auf 
Dauer aus dem Leistungs bezug bringen. 
Das geht aber nur, wenn sie befähigt 
werden, in Zukunft unabhängig von 
Förde rung auszukommen. 

Wie gehen Sie dabei vor?

Unsere Kundengruppe ist sehr  vielfältig. 
Wir schauen deshalb sehr früh und 
sehr individuell auf die Fähigkeiten 
und Bedürfnisse des Einzelnen. Und 
dann suchen wir für ihn den passenden 
Arbeits platz. Dafür haben wir eine Reihe 
von zielgruppen spezifischen Projekten, 
in  denen die Kunden individuell betreut 

 werden  können. Hierzu gehört zum 
Beispiel das Netzwerk Ü 50 für ältere 
Kunden. Oder das Projekt AmigA, ein 
bundesweit fast einmaliges Angebot für 
gesundheitlich eingeschränkte Kunden. 
Auch für die Gruppe der unter 25- Jährigen 
haben wir ein breites Spektrum an Unter-
stützungsmöglichkeiten entwickelt. 

Diese differenzierte Herangehensweise 
ist sicherlich eine Besonderheit des Job-
centers Flensburg.

Wie erfolgreich sind diese Projekte?

Wie misst man Erfolg? Mit unserer 
zielgruppenspezifischen Arbeit haben wir 
in den letzten Jahren eine hohe Ver-
mittlungsquote erreicht. Aber es würde 
den Kunden und unserer Arbeit nicht 
gerecht, nur mit den Integrationsquoten 
zu  rechnen. Es geht bei uns bei weitem 
nicht nur darum, einen bestimmten 
 Kunden auf einen bestimmten Arbeits-
platz zu vermitteln. 

Es ist z. B. auch ein Erfolg, wenn Men-
schen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen stabilisiert  werden und dann wie-
der die Möglichkeit haben, nach einem 
Arbeitsplatz zu suchen. Über  dreißig 
Prozent unserer Kunden sind länger als 
drei Jahre bei uns. Deren Vermittlung 
ist kein Selbstgänger. Mit einer vernünf-
tigen Betreuungsdichte und mit unserer 
individuellen Herangehensweise, gelingt 

Keine Betreuung 
von der Stange
Die Geschäftsführerin Claudia Remark über  
Aufgaben und Arbeit des Jobcenters Flensburg

In kürze:  
Das Jobcenter flensburg 

Träger des Jobcenters Flensburg 
ist die Stadtverwaltung Flens-

burg und die Agentur für Arbeit 
Flensburg. Zurzeit arbeiten hier 
rund 170 Mitarbeiter, die etwa 
11.100 Kundinnen und Kunden 

zwischen 0  und  64  Jahren aus dem 
Stadtgebiet Flensburg betreuen. Im 

Bedarfsfall leistet das Jobcenter 
Hilfe zum Lebensunterhalt. Zum 

anderen sollen die Kunden wieder in 
Arbeit vermittelt werden, damit sie 
ihren Lebensunterhalt aus eigenen 

Mitteln bestreiten können. 

Claudia Remark, Geschäftsführerin  
des Jobcenters Flensburg
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 Ist 2011 Plan 2012

Höhe der Leistungen zum 
Lebensunterhalt einschl. Unter-
kunft und Heizung

50,3 Mio € 52,8 Mio €

Höhe der Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit

8,6 Mio € 7,0 Mio €

Anzahl der Menschen (einschl. 
Kinder), die durchschnittlich 
pro Monat Leistungen erhalten 
haben.

11.150 11.200

Anzahl der Integrationen in 
Arbeit oder Ausbildung

2.100 2.450

 



es aber auch bei diesen Menschen eine 
Integration zu erreichen. Bei der Stabili-
sierung und Aktivierung unserer Kunden 
arbeiten wir im Übrigen mit zahlreichen 
Netzwerkpartnern und Trägern Hand in 
Hand.

Welche Bedeutung hat die regionale 
Wirtschaft bei dieser Arbeit?

Die Arbeitgeber sind entscheidend für 
unseren Erfolg und die Kontakte zu ihnen 
sind sehr eng und vielfältig. Sie werden 
insbesondere wahrgenommen im Arbeit-
geberservice, den wir gemeinsam mit 
der Arbeitsagentur betreiben, und auch 
in den Sonderprojekten. Wir brauchen 
Arbeitgeber, die bereit sind, auch einen 
Bewerber auszuprobieren, der nicht auf 
den ersten Blick alle Qualifikationen mit-
bringt. Die aber sein Potenzial erkennen 
und bereit sind, es weiterzuentwickeln. 
Und dabei kann das Jobcenter helfen.

Mit welchen Branchen arbeiten Sie 
zusammen?

Der Vielfalt unseres Klientels entsprechend 
haben wir Kontakte zu Unter nehmen über 
alle Branchen und Qualifikations niveaus hin-
weg. Aber natürlich gibt es Schwerpunkte, 
weil nur ein kleiner Teil unserer Kunden 
über Abitur oder einen Fachabschluss ver-
fügt. Unsere Region ist geprägt von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, inso-
fern sind unsere Kontakte in diese Richtung 

besonders intensiv. Dabei spielen u. a. das 
Handwerk und der Dienstleistungsbereich 
eine große Rolle. Auch mit Arbeitgebern 
aus dem Bereich Pflege arbeiten wir eng 
zusammen, um den hier bestehenden 
großen Fachkräftebedarf zu decken. 

Welche Vorteile hat ein Arbeitgeber 
von der Zusammenarbeit mit dem 
Jobcenter?

Ein Vorteil ist, dass wir schon eine Voraus-
wahl von geeigneten Bewerbern treffen 
können. So ersparen wir dem Arbeit-
geber zeitaufwändige Auswahlverfahren. 
Weiterhin haben wir die Möglichkeit, 
Unterstützung zu gewähren. Zum Beispiel 
ausbildungsbegleitende Hilfen, bei denen 
ein Jugendlicher im Betrieb betreut wird. 
Und dann gibt es natürlich auch – wo es 
sinnvoll und notwendig ist – finanzielle 
Hilfen, wie den Eingliederungszuschuss.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie 
für das Jobcenter?

Ich wünsche mir, dass wir auf  unserem 
erfolgreichen Weg mit unserer ziel-
gruppen spezifischen Arbeit weiter gehen 
können. Vorrangiges Ziel bleibt dabei 
die möglichst zügige und passgenaue 
Vermittlung unserer Kunden in Arbeit 
– auch als Beitrag zur Deckung des 
Arbeitskräfte bedarfs unserer Region. 

Auf Erfolgskurs
Anzahl der Kunden 
im SGB II in Flensburg 

Im Vergleich zum  Januar 
2006 ist die Zahl der 
 Kunden bis zum Januar 
2012 um über 14 % ge-
fallen.
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krÄfte BÜnDeln 
fÜr DIe regIon!

„wir vermitteln menschen ab 50 Jahren in 
den ersten arbeitsmarkt“, so lautet das motto 
des projekts netzwerk Ü 50. es unterstützt 
arbeitslose menschen im Jobcenter flensburg 
beim wiedereinstieg in eine Beschäftigung. 
zahlreiche partner aus der wirtschaft, den 
Verbänden und den regionalen Institu tionen 
unterstützen das netzwerk Ü 50 bei der 
umsetzung. allein im Jahr 2011 wurden auf 
diesem wege 270 arbeitslose menschen über 
50 Jahren in sozialversicherungspfl ich tige 
Beschäftigung vermittelt. 

ÜBer 50? 
gute mÖglIcHkeIten!

Und auch die regionalen Arbeitgeber 
profi tieren vom NETZWERK Ü 50. 
Dieses berät und unterstützt interes-
sierte Unter nehmen bei der Besetzung 
vakanter  Stellen mit erfahrenen, älteren 
Arbeitskräften. Das Team wählt mög-
liche Bewerber aus einem kleinen und 
individuell betreuten Pool und schlägt 
dem Betrieb passgenaue Bewerber vor, 
die den gewünschten Anforderungen 
gerecht  werden. Bei Bedarf können 

geeignete Kandidaten speziell für das 
Unter nehmen und den potenziellen 
Arbeitsplatz quali fi ziert werden. Auch 
über Fördermöglichkeiten bei der Einstel-
lung älterer Arbeitnehmer informiert das 
 NETZWERK Ü 50-Team. Dadurch sparen 
die Betriebe Zeit und Kosten bei der 
 Stellenbesetzung. 

erfaHrung rIcHtIg 
eInsetzen

„Wenn der richtige Bewerber für ein 
Unternehmen gefunden wurde, dann ge-
winnen sowohl der Arbeitgeber als auch 
der neue Mitarbeiter“, ist sich die Projekt-
leiterin Gunda Johannsen- Schaefer sicher. 
Sie macht deutlich, dass es gerade unter 
den über 50- Jährigen viele motivierte und 
zuverlässige  Menschen gibt, die nicht nur 
Berufs- und Lebens erfahrung mitbringen 
sondern auch Know-how und Qualitäts-
bewusstsein. Gerade jüngere Kollegen 
profi tieren durch deren Einbindung – eine 
 Erkenntnis, die sich mittlerweile in vielen 
Betrieben durchgesetzt hat. Immer mehr 
Unternehmen greifen inzwischen gern 
auf das Potential älterer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zurück. 

DAS
NETZWERK Ü 50
Wo Erfahrung zählt

weitere Informationen:
www.jobcenterfl ue50.de

Projektleiterin 
Gunda Johannsen-Schaefer 
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flensBurg

 5,4 %

schleswigHolstein +0,4 %

Das Bundesprogramm basiert auf einem 
regionalen Ansatz und wird von 78 Be-
schäftigungspakten unterstützt. Die 
dezen trale Umsetzung erlaubt es,  gezielt 
auf die regionalen Besonderheiten ein-
zugehen. Am 1. Januar 2011 startete das 
Bundesprogramm für weitere fünf Jahre 
in eine dritte Programmphase.

gute Bilanz

Im Jahr 2011 wurden im NETZWERK 
Ü 50 700 arbeitslose Menschen über 
50 Jahre betreut, von denen 270 in 
sozialversicherungspflichtige Arbeit 
vermittelt wurden. Das entspricht 
einer Vermittlungsquote von 37 %. 
Bundesweit wurden im Rahmen des 
Programms „Perspektive 50 plus“ 
mehr als 70.000 ältere Frauen und 
Männer in den ersten Arbeitsmarkt 
integriert.

Seit 2005 beteiligt sich das Jobcenter 
Flensburg mit dem Beschäftigungspakt 
NETZWERK Ü 50 an dem Bundespro
gramm „perspektive 50 plus – Beschäfti
gungspakte für Ältere in den regionen“. 
Ziel dieses vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales geförderten 
Programms ist die Verbesserung der 
Beschäftigungschancen älterer Langzeit-
arbeitsloser in den Regionen.

entwIcklung Der anzaHl arBeItsloser 
Ü 50kunDen Im sgB II In flensBurg 
(Vergleich 2010 zu 2011)

projektteam  
netzwerk Ü 50
(von links)

Ingo Hansen  
Tel.: + 49 (0)461 819 682  
Ingo.Hansen2@jobcenter-ge.de 

Hilka Schwedhelm 
Tel.: +49 (0)461 819 791 
Hilka.Schwedhelm@jobcenter-ge.de

Susanne Weißmann  
Tel: +49 (0)461 819 799  
Susanne.Weißmann@jobcenter-ge.de 

Mark Franke 
Tel.: +49 (0)461 819 757 
Mark.Franke@jobcenter-ge.de

Der erfolg des projektes 
kann sich sehen lassen:  
über 5% weniger arbeitslose im 
sgB II über 50 in flensburg in 
2011 gegenüber dem Vorjahr.

regionaldirektion nord
 0,8 %

(S-H, HH, M-V)
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„Der arbeitgeberverband flensburg
schleswigeckernförde und das Jobcenter 
in Flensburg arbeiten seit vielen Jahren 
in enger Partnerschaft zusammen. Neben 
der Gremiumsarbeit im Beirat findet ein 
regelmäßiger Austausch auf Geschäfts-
führer- und Leitungsebene statt. Auf 
diese Weise begleiten wir gemeinsam 
die Entwicklung auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt und stellen den Kontakt zu 
Unternehmen her. So haben wir unseren 
Mitglieds firmen frühzeitig das erfolgreiche 
Projekt „Netzwerk Ü 50“ vorgestellt und 
disku tieren Mittel und Wege, Langzeit-
arbeitslose und Jugendliche mit Vermitt-
lungshemmnissen effektiv und bedarfsori-
entiert in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Der Fachkräftemangel wird den Druck 
auf alle Beteiligten weiter erhöhen, so 
viel  Potential wie möglich zu aktivieren 
und den Unternehmen zur Verfügung zu 
 stellen. Die gute und engagierte Arbeit des 
Jobcenters trägt wesentlich zum sozialen 
Frieden und zu einem menschenwürdigen 
Dasein für die Personen dar, die ohne 
Verschulden in staatliche Abhängigkeit 
geraten. Wir als Interessenvertreter der 
Unternehmen in der Region unter stützen 
dieses selbstverständlich und gerne.“ 

Dr. Fabian Geyer 
Arbeitgeberverband 
Flensburg-Schleswig-Eckernförde

„Die kreishandwerkerschaft flensburg 
stadt und land ist der Arbeitgeberverband 
für das Handwerk. Zurzeit haben wir 
etwa 700 Mitglieder in der Region. Mit 
dem Jobcenter verbindet uns eine lange 
und hervorragende Zusammenarbeit. 
Unter anderem sind wir im Beirat des 
Jobcenters vertreten. Hier stoßen wir 
aktiv Prozesse an und begleiten Projekte. 
Als Arbeitgeber haben wir ein großes 
Interesse daran, Fachkräfte auszubilden 
und zu halten. Das Jobcenter ist dabei 
ein starker Partner mit engagierten Mit-
arbeitern, die uns bei der Personalrekru-
tierung unterstützen. Dabei sind wir uns 
unserer besonderen sozialen Verantwor-
tung bewusst, uns auch um Menschen 
zu kümmern, die es – oft ohne eigene 
Verantwortung – schwer haben, sich auf 
dem Arbeitsmarkt zu integrieren.

So unterstützen wir zum Beispiel mit 
der Grenzlandfördergesellschaft in den 
Projekten Flens BeSt und dem Netzwerk 
Ü 50 Kunden des Jobcenters. Das Ziel 
ist es, diese Menschen durch eine enge 
Begleitung schnell wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt einzuführen. Eine Aufgabe, 
die wir gerne übernehmen.“ 

Petra Schenkluhn 
Geschäftsführerin 
Kreishandwerkerschaft Flensburg

Eine starke 
Partnerschaft
Arbeitgeberorganisationen und Jobcenter

Petra Schenkluhn 
Geschäftsführerin 

Kreishandwerkerschaft 
Flensburg

Dr. Fabian Geyer, Arbeitgeberverband 
Flensburg-Schleswig-Eckernförde
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Diese zusammenarbeit sieht er sehr 
positiv. „Das lief immer schnell und gut 
und auf kurzem Wege.“ Hat er Bedarf 
an Arbeitskräften, dann geht er auf das 
Jobcenter zu. Und hat umgekehrt das 
Jobcenter einen passenden Bewerber, 
wird er gefragt, ob derjenige bei ihm eine 
Probezeit absolvieren kann.

Ingo kallsen ist Betriebsleiter der kallsen Bau 
gmbH in flensburg. schon seit vielen Jahren 
arbeitet er mit dem Jobcenter zusammen. Im 
gespräch mit dem unternehmer wird sehr 
schnell deutlich, dass „soziales engagement“ 
nicht nur eine redewendung für ihn und seine 
frau ist. „Ich bin davon überzeugt, dass es 
die gesellschaftliche Verantwortung aller ist, 
auch der unternehmer, sich um die gruppe 
der langzeitarbeitslosen zu kümmern.“

angefangen hat alles, als in den 1990er 
Jahren Kriegsflüchtlinge aus Bosnien 
nach Flensburg kamen und bei ihm mit-
arbeiteten. Seitdem haben er und seine 
Frau regelmäßig Menschen eingestellt, 
die es auf dem Arbeitsmarkt schwer 
hatten. Zurzeit arbeiten fünf Mitarbeiter 
in der Firma, deren Schwerpunkt auf 
Altbausanierungen, An- und Umbau-
arbeiten liegt.

„es tut gut, gutes zu tun“, sagt Ingo 
Kallsen. Seiner Erfahrung nach können 
auch Mitarbeiter, die körperlich nicht 
mehr ganz so leistungsfähig sind, gut 
integriert werden. Gerade ältere Arbeit-
nehmer machten das durch Loyalität und 
Erfahrung wieder wett. „Oft ist es eher 
so, dass ich sie bremsen muss“, lacht er. 
Auch bei der Einstellung junger Mitarbei-
ter und Lehrlinge arbeitet er oft mit dem 
Jobcenter zusammen. 

Eine Frage der 
Verantwortung
Die Kallsen Bau GmbH  
      

 
Soziale Verantwortung ist 
nach meiner Erfahrung Voraus
setzung für nachhaltigen 
unternehmerischen Erfolg.

(Ingo Kallsen) 

Ingo Kallsen, Betriebsleiter der Kallsen Bau GmbH
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Auf den nächsten Seiten fi nden Sie 
besonders motivierte und interessierte 
Bewerber aus dem Kundenkreis des 
Jobcenter Flensburg. 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 
die am Ende der Anzeigen genannten 
 Ansprechpartner unter Angabe der 
Bewerber-Kennziffer.

unser tipp:
Besitzen Sie ein Smartphone? 
Scannen Sie doch mal einen der abgebil-
deten QR-Codes, die bei einigen Bewer-
bern zu fi nden sind. 
Sie werden dann auf das Portal 
www.erfahrunginarbeitfl ensburg.de 
geleitet und können sich das digitale 
Jobprofi l des Bewerbers ansehen.

„einstellungssache“ – newsletter für 
arbeitgeber

Informationen über regionale Entwicklungen auf dem 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie Hinweise zu recht-
lichen Änderungen und möglichen Förderleistungen: Das 
bietet der Arbeitgeber-Newsletter der Agentur für Arbeit 
Flensburg und des Jobcenters Flensburg.

Der Newsletter des Arbeitgeberservice erscheint viermal 
im Jahr und ist kostenlos und unverbindlich zu beziehen 
unter: www.baarbeitgebernews.de 
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