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Chancen für den Nachwuchs
Möglichkeiten für einen Einstieg 
in Ausbildung 

Wir suchen Arbeit!  
Bewerbermarkt 
mit rund 80 Angeboten

Wir lassen Sie 
nicht hängen …
Einstiegsmöglichkeiten 
für junge Arbeitnehmer!



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen zur dritten Ausgabe 
des Arbeitgebermagazins. Die überaus 
positive Resonanz aus den Betrieben hat 
uns darin bestärkt, die Zeitschrift auch zu
künftig als gut funktionierendes Element 
der Vermittlung unserer Bewerberinnen 
und Bewerber in die Unternehmen an
zubieten. In diesem Heft wird die Förde
rung junger Ausbildungswilliger im Fokus 
 stehen. 50 % Jugendarbeitslosigkeit wie 
in Spanien, davon sind wir zum Glück weit 
entfernt! Trotzdem gilt es auch bei uns, 
möglichst allen jungen Menschen einen 
Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen 
und ihre Potenziale zu fördern. Welche 
Programme für die besonders Förder
bedürf tigen unter den Ausbildungswilligen 
helfen beim Einstieg? Gibt es besondere 
Ausbildungswege für diese Gruppe? Die 
Beispiele im Heft zeigen Ihnen, wie es 
gehen kann. Zum Kooperations projekt 
Einstiegsqualifizierung werden die Be
triebe im März weitere Informationen per 
Post von der IHK erhalten. 

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie 
den altbewährten Überblick über unsere 
besonders motivierten Kunden.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Remark, Geschäftsführerin des 
Jobcenters Flensburg

Grußwort von Uwe Möser 
Präsident der IHK Flensburg

Jeder Mensch sollte einen Beruf aus üben, 
der seinen Fähigkeiten entspricht und ihm 
Freude macht. Dafür braucht es eine gute, 
fundierte Aus und Weiterbildung. In Zeiten 
des Fachkräftemangels gewinnt diese Auf
gabe für Jobcenter, Betriebe und auch die 
IHK immer mehr an Bedeutung. Gemein
sam können wir jedem ausbildungsreifen 
Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, 
wie er oder sie seine Zukunft selbst 
gestal ten kann. Projekte wie „Teilzeitaus
bildung“, der „Tag der Ausbildungschance“, 
JOBsearching und watching, die Lehr
stellenrallyes, die Messe Nordjob sowie 
unser intensives Beratungsangebot und 
die Informationen hier im Magazin „proFiL“, 
sind ein wichtiger Beitrag dazu. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen IHK, Jobcenter 
und Agentur für Arbeit zeigt sich auch in 
dem gemeinsamen Projekt Einstiegs
qualifikation: In sechs bis zwölfmonatigen 
Praktika haben schwächere Jugend liche 
die Chance sich in Betrieben zu beweisen. 
Es ist für uns das A und O, dass wir Ihnen 
als motivierte und interessierte Bewerber 
Ihre Chancen und Perspektiven auf zeigen 
– so werden Sie zu den qualifizierten 
Arbeitskräften von morgen, die wir in 
unserer Region benötigen.

Uwe Möser, Präsident der IHK Flensburg

Claudia Remark  
Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Uwe Möser 
Präsident der IHK Flensburg
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FACHlAGErISt IN ZWEI 
jAHrEN bEI qUEISSEr

das traditionsunternehmen queisser Pharma 
bietet für jugendliche mit Startschwierig-
keiten die zweijährige Ausbildung zum Fach-
lageristen an. Wenn alles gut läuft, können 
die Auszubildenden ein drittes lehrjahr an-
hängen und als „Fachkraft für lager logistik“ 
abschließen.

das 125-jährige Unternehmen queisser 
 Pharma ist vor allem für das HerzKreis
laufMedikament „Doppelherz“ bekannt. 
Doch auch viele andere  Arznei und 
Nahrungs ergänzungsmittel werden von 
hier aus weltweit exportiert. Seit  Queisser 
1987 seinen Standort von  Essen nach 
Flensburg verlegte, wuchs die Zahl der 
Angestellten auf über 300 inter national 
– mit steigender Tendenz. Das Unter
nehmen bekam 2013 zum vierten Mal in 
Folge das Gütesiegel „Top Job“ verliehen 
und zählt damit zu den besten Arbeit
gebern im deutschen Mittelstand. 

Von der herausragenden Personalarbeit 
und dem besonders guten Arbeitsklima 
profitieren auch die Auszubildenden. 
Unter ihnen gibt es Jugendliche, die 
sich mit einem schwachen Schul zeugnis 
beworben haben. Sie haben trotz 
schlechter Startchancen den Einstieg ins 
Berufsleben geschafft: durch eine praxis
orientierte zweijährige Ausbildung zum 
Fach lageristen. 

das stufenweise Ausbildungsmodell hat 
sich im Lagerbereich von Queisser 
Pharma etabliert. Damit gibt das Unter
nehmen auch Bewerbern mit schlechten 
Schulleistungen eine Chance auf dem 
Arbeits markt. Aber klappt das? „Ja, 
 davon bin ich überzeugt“, sagt Versand
leiter Holger Conrad ohne zu zögern. 
„Statt bei der Bewerbung nur auf das 
Zeugnis zu schauen, höre ich eher auf 

Zweijährige  
Ausbildung
Potentiale entdecken • Chancen nutzen

Holger Conrad freut sich mit  
Marvin Baumann. Der gelernte 

Fachlagerist macht nun im dritten 
Lehrjahr die erweiterte Ausbildung 

zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Zweijährige 
Ausbildungsberufe

Durch zweijährige Ausbildungsberufe 
sollen die Ausbildungsordnungen 

flexibler auf die unterschiedlichen 
Begabungen von Menschen und die 

betriebliche Praxis ausgerichtet 
 werden. Die kürzeren, praxis orien-
tierten Ausbildungen beeinflussen 
die Ausbildungsbereitschaft in den 
Betrieben positiv. Und sie sind eine 

gute Alternative für alle, die sich 
zwar aktuell mit schulischem Lernen 

schwer tun, aber praktisch begabt 
sind. Bei schuli schem Erfolg ist eine 
Verlängerung in den fachver wandten 

dreijährigen Ausbildungsberuf 
 möglich (s. Tab. rechts).

Ansprechpartner

Martin Kraemer 
+49 (0)461 819 798 

Martin.Kraemer3@jobcenter-ge.de
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Zweijährige  
Ausbildung
Potentiale entdecken • Chancen nutzen

 2-jährige Ausbildung  3-jährige Ausbildung
Bauten- und Objektbeschichter/in Maler/in und Lackierer/in – Bauten- und Korrosionsschutz

Maler/in und Lackierer/in – Gestaltung und Instandhaltung

Fachkraft Gastgewerbe Hotelfachmann/-frau

Hotelkaufmann/-frau

Restaurantfachmann/-frau

Fachmann/-frau für Systemgastronomie

Fachlagerist/in Fachkraft für Lagerlogistik

Fahrradmonteur/in Zweiradmechaniker/in

Hochbaufacharbeiter/in Bauwerksmechaniker/in für Abbruch und Betontrenntechnik

Maurer/in

Feuerungs- und Schornsteinbauer/in

Industrieelektriker/in – Betriebstechnik Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme

Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Elektroniker/in für Gebäude- und Infrastruktursysteme

Systeminformatiker/in

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

Industrieelektriker/in – Geräte und Systeme Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik

Elektroniker/in für Gebäude- und Infrastruktursysteme

Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme

Systeminformatiker/in

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

Isolierfacharbeiter/in Industrie-Isolierer/in

Kraftfahrzeugservicemechaniker/in* Zweiradmechaniker/in

Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik

Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik

Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik

Kraftfahrzeugmechatroniker/in

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in

Maschinen- und Anlagenführer/in Packmitteltechnologen/-technologinnen

Feinwerkmechaniker/in

Produktionsmechaniker/innen - Textil

Produktveredler/in – Textil

Werkzeugmechaniker/in

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

Zerspanungsmechaniker/in

Fertigungsmechaniker/in

Verfahrensmechaniker/in f. Kunststoff- u. Kautschuktechnik

Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung

Industriemechaniker/in

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Brauer/in und Mälzer/in

Schleifer/in keine Anrechnung

Servicefachkraft - Dialogmarketing Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Tiefbaufacharbeiter/in Rohrleitungsbauer/in

Straßenbauer/in

Brunnenbauer/in

Gleisbauer/in

Spezialtiefbauer/in

Kanalbauer/in

Verkäufer/in Kaufmann/-frau im Einzelhandel

mein Bauchgefühl. Was können wir aus 
den jungen Leuten heraus holen? Man 
sieht immer erst im Laufe der Ausbil
dung, ob sich jemand in der Praxis be
währen kann. Zensuren sagen da wenig.“

„Viele dieser scheinbar ‚schwachen‘ Azubis 
haben haben mich schließlich durch ihre 
praktischen Begabungen und ihre Zuver
lässigkeit überrascht“, bekennt Holger 
Conrad. Wenn sie ihren Abschluss als 
Fachlagerist nach zwei Jahren auch schu
lisch erfolgreich bewältigen, können die 
Jugendlichen bei Queisser Pharma ein 
drittes Lehrjahr anschließen und damit 
den qualifizierteren Berufsabschluss 
„Fachkraft für Lagerlogistik“ erlangen.

Conrad betont, dass es bei gestuften Aus-
bildungen nicht darum geht, ob zwei Jahre 
Lehrzeit am Ende weniger wert sind als 
drei: „In der Praxis sind beide Berufe 
gleich wichtig. Man muss den Fähigkei
ten und Vorstellungen der Auszubilden
den gerecht werden. Wir wollen, dass 
die Leute hier zufrieden sind, mit dem 
was sie machen. Und manchem liegt da 
eher eine praktische Aufgabe.“ Er möchte 
auch andere Arbeitgeber dazu ermutigen, 
das gestufte Ausbildungsmodell in ihrem 
Betrieb anzubieten. „Die jahrelange 
Erfahrung hat meinen Glauben an das 
Potential der jungen Menschen gestärkt. 
Man muss ihnen Chancen geben.“ 

AUSbIldUNGSbErUFE

*in 2012 zum letzten Mal angeboten
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Schon seit jahren setzt das dänische betten-
lager mit seinen über 1000 Filialen in ganz 
Europa auf Ausbildung. Unter dem Motto „die 
talente der Zukunft – Wir bilden aus!“ gilt das 
auch für die Flensburger läden der Fach-
marktkette. die Filiale auf der rude beteiligt 
sich nun zum ersten Mal in Kooperation mit 
dem Martinsstift an einem besonderen Ausbil-
dungsmodell, der Kooperativen berufsausbil-
dung in einer außerbetrieblichen Einrichtung 
– kurz: baE kooperativ. 

Nina Fleischmann (27) ist zweifache 
Mutter und absolviert hier ihre Ausbildung 
zur Verkäuferin in Teilzeit. „Ich hatte schon 
über 300 Bewerbungen geschrieben. Aber 
meine gesundheitliche Einschränkung war 
für die Betriebe ein Ausschlusskriterium. 
Sollte ich mit 20 Jahren in Rente gehen?“ 
Doch schließlich bekam sie im Rahmen 
der „BaE kooperativ“ ihren jetzigen Aus
bildungsplatz und ist sehr glücklich mit 
der neuen Perspektive. An drei Tagen in 
der Woche ist sie im Betrieb, an weiteren 
zwei Tagen besucht sie den Unterricht an 
der Berufsschule. Zusätzlich findet einmal 
wöchentlich vertiefender Stützunterricht 
im Martinsstift statt.

Filialleiterin Claudia Böhme vom 
 Dänischen Bettenlager möchte ihre 
positive Erfahrung nun gern weitergeben: 
„Wir waren bei Nina von Anfang an posi
tiv überrascht, dass ihre gesundheitlichen 
Einschränkungen sich im Arbeitsalltag 
kaum bemerkbar machen. Wir sind sehr 
zufrieden. Viele Unternehmen scheuen 
sich da vielleicht und befürchten eine 
Mehrbelastung. Aber wir haben eine Ver
antwortung für unsere Gesellschaft. Wir 
müssen den Jugendlichen die Chance 
geben, das Berufsleben kennen zu lernen 
und Fuß zu fassen.“ 

Chancen durch 
Kooperation

Filialleiterin Claudia Böhme (l.) 
mit der Auzubildenden Nina 

Fleischmann (r.)

BaE kooperativ • Kooperative Berufsausbildung  

in einer außerbetrieblichen Einrichtung

Die Außerbetriebliche Berufsausbil-
dung (BaE) nach § 76 SGB III richtet 

sich an besonders förderbedürftige 
junge Menschen, die zum Beispiel 

durch Lernbeeinträchtigung, gesund-
heitliche Einschränkung oder soziale 
Benachteiligung keinen Ausbildungs-
platz auf dem regulären Ausbildungs-

markt finden. Für Betriebe ist die 
kooperative Form interessant: Hier 
wird die fachpraktische Unterwei-
sung im Betrieb durchgeführt. Ein 

Bildungsträger ist für die Gewinnung 
des Kooperationsbetriebes verant-

wortlich, koordiniert die Ausbildung 
und garantiert die fachtheoretische 

Unterweisung sowie eine sozialpäda-
gogische Begleitung. Für den Betrieb 
entstehen keine Kosten. BaEs stellen 

immer zusätzlich geschaffene Aus-
bildungsplätze dar und stehen somit 

nicht in Konkurrenz zu herkömm-
lichen Ausbildungsverhältnissen. 

Sind auch Sie als Betrieb an einer 
Ausbildungskooperation interessiert 
oder haben Fragen zur Ausbildung in 

Teilzeit? 

Ansprechpartner

Jobcenter|Martin Kraemer 
+49 (0)461 819 798 

Martin.Kraemer3@jobcenter-ge.de
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Die Maßnahme wird in diesem Fall in 
Koope ration mit dem „ausbildungsver
bund flensburg“ (Martinsstift) durch
geführt. Er kümmert sich als Bildungs
träger um die Gesamtorganisation der 
Ausbildung. Dies beinhaltet neben 
Verwaltungstätigkeiten vor allem auch 
die sozialpädagogische Begleitung und 
die schulische Unterstützung der Jugend
lichen. Die fachpraktische Ausbildung 
wird im Kooperationsbetrieb – wie hier 
im Dänischen Bettenlager – durchgeführt. 
Die Maßnahme wird über den gesamten 
Ausbildungszeitraum in Kooperation von 
der Arbeitsagentur und dem Jobcenter 
gefördert. Für den Betrieb fallen keine 
Kosten an.

Bei der BaE kooperativ handelt es sich 
um eine vollwertige Ausbildung. „Die 
Ausbildungspläne sind für unsere  Azubis 
die gleichen wie für andere Azubis 
auch“, sagt die Sozialpädagogin Anna 
Wiese vom Martinsstift. „Unsere Auszu
bildenden müssen dieselben Prüfungen 
wie alle anderen Azubis bestehen und 
haben am Ende denselben Abschluss. 
Wir öffnen den Jugendlichen die Tür zur 
Ausbildung und begleiten sie auf ihrem 
Weg. Bei Bedarf bieten wir ihnen die 
 nötigen Hilfen an und sind Ansprech
partner für die Kooperationsbetriebe.“

VoM PrAKtIKUM IN dIE 
AUSbIldUNG

Sie möchten Jugendlichen ohne Ausbil
dungsplatz eine Chance geben? Dann 
könnte ein gefördertes Praktikum eine Brü
cke zum Einstieg in die Ausbildung sein. 

Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, können durch eine Ein
stiegsqualifizierung (EQ) von mindestens 
sechs bis längstens zwölf Monaten an eine 
Ausbildung in Ihrem Unter nehmen heran
geführt werden. Für Betriebe besteht so 
die Gelegenheit, Bewerber im Berufsalltag 
kennen zu lernen. Das bietet Chancen ge
rade für junge Menschen mit stark ausge
prägten praktischen Fähig keiten.

Die Praktikumsvergütung wird zwischen 
dem Betrieb und dem EQTeilnehmer 
vereinbart. Das Jobcenter erstattet 
 Zu schüsse bis zu 216 Euro monatlich 
sowie einen pauschalierten Anteil am 
Gesamt sozialversicherungsbeitrag von 
109 € monat   lich. Der Übergang in eine 
Ausbildung oder Beschäftigung ist jeder   
zeit möglich.

Die Einstiegsqualifizierung ist ein Koope
rationsprojekt von IHK, Agentur für Arbeit 
und Jobcenter. Mit einer Beratungs
offensive wird die IHK zukünftig verstärkt 
über diese Quailifizierungsförderung 
beraten.

Einstiegs- 
qualifizierung (EQ)

Ansprechpartner

IHK Flensburg|Anne Wiegboldt 
+49 (0) 4621 481 99 52 
wiegboldt@flensburg.ihk.de

Agentur für Arbeit|Rudolf Ehlerts 
+49 (461) 819 469 
Rudolf.Ehlerts@arbeitsagentur.de 

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

Eine Brücke in die Ausbildung
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Mit dem Projekt AmigA (Arbeitsförderung 
mit gesundheitsbezogener Ausrichtung) 
bietet das jobcenter seit März 2009 ein 
ganz besonderes Fördermodul. Ein inter-
disziplinäres Projektteam – bestehend aus 
drei Fallmanagern, einem Arzt und einem 
Psychologen – kümmert sich hier speziell 
um langzeitarbeitslose mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und gibt Hilfestellung so-
wohl in gesundheitlicher als auch in beruf-
licher Hinsicht. 

das Projekt AmigA folgt einem fachübergrei-
fenden Ansatz, der die Teilnehmersituation 
ganzheitlich betrachtet. Gesundheitliche 
Stabilisierung und Beschäftigungsförde
rung gehen Hand in Hand – im Idealfall 
gelingt es, die Teilnehmer in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. 

In der etwa sechsmonatigen begleitung 
und Beratung werden den Teilnehmern 
individuell angepasste Maßnahmen der 
Gesund heitsförderung aus den Bereichen 
Ernährung, Bewegung und Entspan
nung sowie psychosoziale Gesundheits
angebote unterbreitet. Letztendlich geht 
es vor allem darum, Ressourcen und 
 Stärken der Teilnehmer zu erkennen und 
zu fördern. Trotz oder gerade wegen 
 seiner gesundheitlichen und/oder sozialen 
Einschränkung hat der Einzelne häufig 
ganz besondere Fähigkeiten entwickelt. 
Ziel ist es, diesen Stärken eine größere 
Aufmerksamkeit zu verleihen und sie für 
den beruflichen Einstieg zu nutzen. 

Auch in den Unternehmen rückt in Zeiten 
des Fachkräftemangels ein ähnlicher 
Ansatz in den Fokus: Es gilt die Vielfalt 
der Kompetenzen der Mitarbeiter sinnvoll 
im Betrieb einzusetzen und den Blick für 
die Stärken des Einzelnen zu schärfen 
(Stichwort „DiversityManagement“). 
Ein Mitarbeiter, der – trotz Einschrän
kung – am richtigen Platz mit den für ihn 
passenden Aufgaben betraut wird, kann 
überaus leis tungsfähig und eine große 
Bereicherung für den Betrieb sein.

das Kombinationsangebot aus Arbeits und 
Gesundheitsförderung verhalf bereits 
etlichen Projektteilnehmern zu einer Ver
besserung Ihrer Gesundheit und  häufig 
auch zu einem Arbeitsplatz auf dem 
 ersten Arbeitsmarkt.

AmigA
Arbeitsförderung mit Blick auf die Gesundheit

AmigA-team

Cayen Nissen 
Projektkoordinatorin 
+49 (0)461 819 119 

cayen.nissen@jobcenter-ge.de

Wir suchen für unsere Kunden 

 Beschäftigungsverhältnisse und 

Praktikumsplätze.  

Sprechen Sie uns an! Auch für 

Fragen oder Anregungen melden Sie 

sich gerne bei uns.

Projektteam AmigA
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Etwas  
Statistik ...
Zahl der Klagen rückläufig 

Vermittlungsquote bundesweit im oberen Mittel

„Einstellungssache“  

– Newsletter für Arbeitgeber

Informationen über regionale Entwicklungen auf 
dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie Hinweise 
zu rechtlichen Änderungen und möglichen Förderlei-
stungen: 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.ba-arbeitgebernews.de 

WENIGEr KlAGEN GEGEN 
dAS jobCENtEr  
FlENSbUrG

Grundsätzlich kann gegen einen Hartz IV 
Bescheid des Jobcenters Widerspruch 
eingelegt werden. Führt dieses Verfahren 
zu keiner Lösung, kann vor dem Sozial
gericht Klage eingereicht werden. In  vielen 
Regionen führt das zu  wahren Klage
wellen. Nicht so in Flensburg: hier ist die 
Anzahl der Klagen vor dem Sozial gericht 
in der Tendenz rückläufig und schon jetzt 
auf erfreulich niedrigem  Niveau. Dies ist 
sicherlich auch eine Folge der Erkennt
nis im Jobcenter Flensburg, wie wichtig 
Gespräche mit den Betroffenen sind. Viele 
Klagen sind vermeidbar, wenn in den Job
centern einzel fall orientiert mit genauem 
Blick auf die individuellen Verhältnisse 
gearbeitet wird.

INtEGrAtIoNSZAHlEN 2012

Im Jahr 2012 wurden über das Job
center Flensburg 2.236 Integra tionen in 
sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigungsverhältnisse erreicht. Das heißt 
27,5 % der erwerbsfähigen Leis tungs
empfänger konnten vermittelt werden. 
Im bundesweiten Vergleich liegt das 
Jobcenter Flensburg mit diesem Wert im 
oberen Mittelfeld. 

Bei über 6.000 Bedarfsgemein-

schaften mit monatlichen 

 Bescheiden sind in Flensburg 2012 

nur erfreuliche 84 Klagen beim zu-

ständigen Sozialgericht eingegangen.

125 Klagen 
2010

106 Klagen 
2011

84 Klagen 
2012
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„Anhand der Kurzprofile im Arbeitgebermagazin proFiL 

konnten wir uns schnell und gezielt einen Überblick über die zur Verfügung stehenden 

Arbeitskräfte verschaffen und durch die gute Unterstützung der zuständigen Vermitt-

ler erfolgreich eine vakante Stelle besetzen. Wir werden auch in Zukunft auf dieses 

Magazin bei der Stellenbesetzung als Hilfsmittel zurück greifen!“  

	(Thomas	Petersen	•	Geschäftsführer	lohndirekt	GmbH	(einfach	effzient)

„Das ist eine coole Sache: alles mit einem Griff und auf einen Blick. 

Zu den Themen und Bewerbern gibt es auch gleich die passenden 

Kontaktdaten. Das spart Zeit und Nerven!“  

	(Lars	Marten	•	Geschäftsführender	Gesellschafter	Ampel	24	Vertriebs	GmbH	&	Co	KG	)

„Wir benötigen immer wieder kurzfristig Arbeitskräfte. Der kurze 

Draht zum Jobcenter mit dem Einstieg über das Arbeitgeberma-

gazin ist da genau das Richtige. Man bekommt einen Überblick über die Angebote und 

kann bequem eine Vorauswahl unter den Bewerbern treffen. Für unsere Personaler ist 

das ideal so!“  

(Thomas	Müller	•	Geschäftsführer	Beyersdorf	Dienstleistungen	GmbH	&	Co.	KG)

„Das Arbeitgebermagazin proFiL bietet uns eine gute Chance 

besonders motivierte Menschen kennenzulernen, welche bei Bedarf 

eine klare Verstärkung für unser Team und einen Mehrwert für unser Unternehmen 

darstellen!“  

(Sven	Torben	Hanisch	•	Geschäftsführender	Gesellschafter	 

Creditreform Flensburg Hanisch KG)
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Unser tipp

Besitzen Sie ein Smartphone? Scannen Sie doch mal einen 
der abgebildeten QR-Codes, die bei einigen Bewerbern zu 
finden sind. Sie werden dann auf das Portal 

www.erfahrung-in-arbeit-flensburg.de 

geleitet und können sich das digitale Jobprofil des 
 Bewerbers ansehen.

Auf den nächsten Seiten finden 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  BewerberKennziffer.
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