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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie heute mit der vierten Aus-
gabe unseres Arbeitgebermagazins begrüßen 
zu dürfen. Ein besonderes Thema beschäftigt 
immer mehr Arbeitgeber: Woher nehme ich 
qualifizierte, ausgebildete oder ausbildungs-
geeignete Mitarbeiter? Der Fachkräftemangel 
infolge des demographischen Wandels ist 
längst nicht mehr nur auf dem Papier ein 
Problem. Wir möchten mit diesem Heft einen 
Appell an alle Arbeitgeber richten, gemein-
sam mit uns Qualifizierung und Ausbildung 
der Arbeitssuchenden zu verbessern. Ganz 
neu aufgelegt ist in diesem Rahmen das För-
derprogramm „Erstausbildung für junge Er-
wachsene“, das sich an  über 25jährige richtet. 
Im Bewerberteil finden Sie diese Bewerber-
gruppe – neben vielen anderen ausgewählten 
Kunden – nun neuerdings unter der Rubrik 
„Ausbildung Ü 25“.

Eine gute Zusammenarbeit funktioniert umso 
besser je genauer man sich kennt: Betriebs-
besichtigungen unserer Integrationsfachkräfte 
wie zum Beispiel im Unternehmen Vega 
 Salmon helfen uns, Ihnen bei Bedarf passende 
Bewerber vorzuschlagen. Sprechen Sie uns 
an, wir kommen gerne zu Ihnen in‘s Haus!

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Remark, Geschäftsführerin des Job-
centers Flensburg

Liebe Leserinnen und Leser,

Flensburg ist ein regionaler Wachstumsmotor. 
Das ist der in der Flensburg-Strategie formu-
lierte Anspruch: „Flensburg bleibt führender 
Wirtschaftsstandort in der Region.“ Und das 
beweisen die zahlreichen viel versprechenden 
Ansiedlungen und Firmenexpansionen der 
vergangenen Jahre. Dabei zeichnet sich die 
Flensburger Wirtschaft durch Vielfalt aus. 
Betriebe aus den verschiedensten Sparten 
sind bei uns ansässig. Diese breit fundierte 
Wirtschaftsstruktur fordert jedoch auch einiges 
von ihrem Standort. Insbesondere der Fach-
kräftemangel muss ernst genommen werden 
und  es müssen adäquate Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. Deshalb ist die Strategie des 
Jobcenters, auch Menschen über 25 auszubil-
den, ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. Die bisherigen Vermittlungserfolge geben 
dem Jobcenter Recht. Besonders gelungen 
ist die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter 
und Wirtschaft dann, wenn die Übergänge 
fließend organisiert werden können. Praktika 
als Einstiegsqualifizierung für die Rekrutierung 
späterer Ausbildungskräfte sind hier ein wich-
tiger und guter Schritt.

In Flensburg haben wir viel Potential. Auch in 
Sachen Arbeitskraft. Vielleicht sind die weiter 
hinten im Heft vorgestellten Bewerber ja Ihre 
Mitarbeiter von Morgen!

Eine anregende Lektüre wünscht Ihr

 
Simon Faber,  
Oberbürgermeister der Stadt Flensburg

Claudia Remark  
Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Simon Faber 
Oberbürgermeister  

der Stadt Flensburg
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Im rahmen einer Veranstaltungsreihe 
gewähren regionale Betriebe den Fachkräf-
ten von Jobcenter und Agentur für Arbeit 
Einblicke in ihr unternehmen. Je besser sich 
Integrationsfachkräfte und unternehmen 
kennen, desto eher findet sich die optimale 
personallösung. 

Thematisch ging es während des rund 
zweistündigen, praxisorientierten Aus-
tauschs um Arbeitsbedingungen und 
-anfor derungen vor Ort und die bishe-
rigen Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit. Diese Betriebsbesichtigungen 
 helfen den Integrationsfachkräfte, sich 
ein genaues Bild von Produktions- und 

Arbeits abläufen vor Ort zu machen. 
Letztendlich können Sie so passgenaue 
Bewerber auf offene Stellen vorschlagen.

Zuletzt  gewährte die VEGA Salmon 
GmbH einen Blick hinter die Kulissen 
und begrüßte knapp 30 Arbeits vermittler 
in  Ihrem Unternehmen in Handewitt. 
Das Unternehmen ist Tochter der VEGA 
Salmon A/S in Esbjerg und produziert seit 
2012 in Handewitt. 40 Mitarbeiter wurden 
damals in vierwöchigen Trainingsmaß-
nahmen als Produktionshelfer und -helfe-
rinnen geschult. In der rund 11 000 Qua-
dratmeter großen Betriebsstätte wird 
Fisch filetiert, geräuchert und verpackt.

Berufsbilder 
vor Ort

 

Die VEGA Salmon GmbH ist seit 
2012 mir ihrer neuen Produktions- 
und Distributionsstätte für Räucher-
lachs in Handewitt ansässig (Bild o.: 
rumkuehllagerbau.bilfinger.com)

Betriebsbesichtigungen

Wenn auch Sie Ihren Betrieb näher 
vorstellen möchten, nehmen Sie bitte 

Kontakt zu Herrn Stenbuck auf.

Ansprechpartner

Björn Stenbuck 
+49 (0)461 819 836 

Bjoern.Stenbuck@jobcenter-ge.de

Betriebsbesichtigungen  
gewähren Einblicke in unternehmen 
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Kostenloses Coaching für 
Arbeitsuchende 

Bei einem (Wieder-)Eintritt ins Berufs-
leben gibt es eine Menge zu bedenken 
und zu organisieren. Ehrenamtliche 
Jobpaten sind eine hilfreiche Unterstüt-
zung bei der Suche nach dem passenden 
Arbeits platz und dem beruflichen Ein-
stieg.Das Jobcenter Flensburg unter-
stützt daher das PATENMODELL in 
Flensburg unter der Leitung von Ines 
Rode: Seit 2008 ist diese Initiative “Arbeit 
durch Management / PATENMODELL“ in 
Flensburg aktiv. Arbeitsuchende werden 
individuell und professionell bei ihrer 
Jobsuche unterstützt.

Wesentliche Inhalte der gemeinsamen 
Arbeit sind:
•	 Zuhören und durch professionelle 

und individuelle Begleitung bei der 
Arbeitsplatzsuche die Motivation und 
die Eigeninitiative der Arbeitsuchen-
den stärken.

•	 Gemeinsam Ziele bei der Arbeits-
platzsuche setzen und erreichen.

•	 Stärken und Potenziale der Arbeit-
suchenden erkennen und darauf 
aufbauen.

•	 Möglichkeiten aufzeigen, um durch 
das Verlassen ausgetretener Pfade, 
neue berufliche Felder wahrzu-
nehmen.

die JobpAtEn Flensburg 

In Flensburg engagieren sich acht Job-
PATEN und JobPATINNEN und treffen 
sich regelmäßig. Dabei ist ein intensives 
Netzwerk mit zahlreichen Kontakten 
entstanden. Herbert Laabs, Manager 
und Führungskraft im Ruhestand, betont: 
„Die Menschen an der richtigen Stel-
le abholen und sie aufbauen, ist ganz 
wichtig für den Erfolg. Als JobPATE muss 
man Türen öffnen können und über gute 
Netzwerke verfügen. Und es bringt Spaß 
zu helfen und die Freude zu sehen, wenn 
jemand wieder Arbeit gefunden hat.“

JobpAtInnEn und  
JobpAtEn gesucht!

Deshalb ein Appell an Chefs, Manager 
und andere Führungskräfte in der Region: 
Machen Sie mit! Es ist ein interessantes 
Ehrenamt und es macht Spaß, sich in 
einem gesellschaftlich so wichtigen The-
menfeld als JobPATIN oder 
JobPATE zu engagieren!

Mit einem 
Jobpaten ins 
Berufsleben

Die bundesweite Initiative des 
Diakonischen Werkes setzt auf 
bürgerschaftliches Engagement und 
wendet sich an Manager, Führungs-
kräfte und Personalentscheider in 
Wirtschaft und Gesellschaft, die zur 
Übernahme einer JobPATENSCHAFT 
bereit sind. Sachkompetenz, Kon-
takte in die Wirtschaft und Erfah-
rungen im Personalbereich bringen 
die ehrenamtlichen JobPATEN in ein 
kompetentes, zielführendes Coaching 
ein. Für die Arbeitsuchenden ist der 
Service selbstverständlich kostenlos.  

Kontakt

Arbeitsuchende und JobPATEN 
erhalten weitere Infos über 
www.patenmodell.de 

 

Die regionale Kontaktaufnahme 
erfolgt via E-Mail unter 
rode@patenmodell.de.

Fast 60 Arbeitsuchende, die sich an die 
Initiative wendeten, haben wieder eine 
feste Anstellung gefunden. Das bedeutet 
eine Erfolgsquote von 70%. 
(Ines Rode)
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Handwerk oder Altenpflege, Büro oder 
Einzelhandel – junge Schulabgänger ha-
ben die Qual der Wahl. Viele entscheiden 
sich nicht gleich für die richtige Ausbil-
dung und stehen später mit leeren Hän-
den auf dem Arbeitsmarkt. Abbruch der 
Lehre, geringer Lohn für unqualifizierte 
Arbeit, häufige Jobwechsel, Arbeits-
losigkeit und Altersarmut sind häufig die 
Folge einer unglücklichen Berufswahl in 
jungen Jahren. 

Derzeit sind in Deutschland 300.000 
Arbeitslose zwischen 25 und 35 Jahren 
ohne Ausbildung. Unter den Beschäf-
tigten dieser Altersgruppe haben gut 
eine halbe Million Menschen keinen 
Berufsabschluss. Ihnen steht noch ein 
Erwerbsleben von 30 bis 40 Jahren 
bevor – meistens ohne persönliche und 
berufliche Perspektive.

Gleichzeitig bedeutet dies auch für die 
Unternehmen verlorenes Potenzial an 
Fachkräften. Dank der Initiative „Erstaus-
bildung junger Erwachsener“ bekommen 
junge Erwachsene eine zweite Chance. 
Ziel ist eine betriebliche Erstausbildung, 
die zu einem Berufsabschluss führt. 
Denn auch für einen 25-Jährigen macht 
eine Lehre noch Sinn. Vor dem Hinter-
grund gesammelter Lebenserfahrung fällt 
es jungen Erwachsenen leichter, die ei-
gene berufliche Zukunft noch einmal auf 
einer neuen Qualifikation aufzubauen.

Ausbildung  
wird was  
Spätstarter gesucht –

Erstausbildungsoffensive Ü 25

Erstausbildung junger 
Erwachsener

Die Erstausbildung junger Erwach-
sener unterstützt Menschen zwischen 

25 und 35 Jahren bei einer betrieb-
lichen Erstausbildung. Die Qualifizie-
rung soll die beruflichen Interessen 

und Fähigkeiten der Auszubildenden 
berücksichtigen und ihre Vermittlungs-

chancen deutlich verbessern.

Leistungsbezieher wenden sich an 
ihre Ansprechpartnerin bzw. ihren 

Ansprechpartner in der Agentur für 
Arbeit oder im Jobcenter.

Ansprechpartner der 
Initiative

Björn Stenbuck 
+49 (0)461 819 836 

Bjoern.Stenbuck@jobcenter-ge.de

Martina Werner 
Tel.: +49 (0)461 819 837 

Martina.Werner8@jobcenter-ge.de

Betriebsgelände Trixie  
Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
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Infos im Internet

www.arbeitsagentur.de/ 
Erstausbildung-Arbeitgeber 

www.arbeitsagentur.de/ 
Erstausbildung-Arbeitnehmer  

Die Firma Trixie hat gute Erfahrungen in der 
Ausbildung mit jungen Erwachsenen gemacht. 
Wir geben auch denjenigen eine Chance, die 
über keinen gradlinigen Lebenslauf verfügen 
oder jetzt merken, dass der bisher gewählte 
Berufsweg nicht der richtige ist. Grundvoraus-
setzungen sind zunächst natürlich Motivation 
und Spaß an einer neuen Aufgabe. Wichtig 
ist uns aber auch, dass die Bewerber über die 
notwendige Ausbildungsreife oder über erste 
Berufserfahrungen verfügen, so dass sie sich 
problemlos bei uns integrieren und in kurzer Zeit 
auch Leistungen erzielen können. So kombi-
nieren wir unsere soziale Verantwortung mit 
fachlicher Eignung. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass diese Initiative dazu beitragen kann, dem 
einsetzenden Fachkräftemangel erfolgreich zu 
begegnen.  
(Jan Petersen, Lagerleitung Logistik, Trixie 
Heimtierbedarf GmbH & Co. KG)

Achten Sie auch auf die neue Rubrik 

„AusBIldung  
spätstArtEr Ü 25“

auf Seite 21 der Bewerberprofile!

Gewinner sind nicht nur die Auszu-
bildenden. Unternehmen bekommen 
durch die Initiative die Möglichkeit, ihren 
Bedarf an Fachkräften gezielt zu decken, 
Engpässen beim eigenen Nachwuchs 
vorzubeugen und sich vom Arbeitsmarkt 
unabhängig zu machen. Sie können so 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Weiter-
entwicklung des eigenen Unternehmens 
sichern. 

Gesamtgesellschaftlich gesehen leistet 
die Initiative damit einen Betrag gleich zu 
mehreren Herausforderungen:

•	 Beitrag zur Deckung des  
Fachkräftebedarfs

•	 Förderung von dauerhafter und 
existenzsichernder Beschäftigung 
und Reduzierung von Altersarmut

•	 Nutzung von Ausbildungskapazitäten, 
für die keine Jugendlichen mehr zur 
Verfügung stehen

In Flensburg sollen möglichst viele 
junge Erwachsene zusätzlich in 
Lehrstellen vermittelt werden und 
somit eine zweite Chance erhalten. 
Sowohl Arbeitgeber als auch Spät-
starter können vielseitige Unter-
stützungsmöglichkeiten zum Beispiel bei 
den Fahrtkosten oder als Nachhilfeunter-
richt erhalten. Die Ausbildungen werden 
in Voll- oder Teilzeit gefördert. Lassen 
Sie sich dazu im Einzelfall beraten und 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 
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seit August 2012 gibt es im photo service 
Center studio Fischer in der rathausstraße 20 
zwei neue Auszubildende. Jennifer Kragelund 
und Katja Koch haben über die „Berufliche 
Einstiegsqualifizierung“ (EQ) zu ihrem Aus-
bildungsplatz gefunden. Für beide ist das 
Fotografieren der traumberuf – den sie erst 
über umwege für sich entdeckt haben.

Katja Koch wurde im August 2012 vom 
Jobcenter Flensburg in ihr Wunschprak-
tikum beim Fotografen Udo Fischer ver-
mittelt. Im Rahmen der „Beruflichen Ein-
stiegsqualifizierung“ wurde ihr Praktikum 
vom Jobcenter über mehrere Monate 
gefördert. Seit Dezember 2013 war auch 
Jennifer Kragelund als EQ-Praktikantin 
mit dabei. 

Beide Frauen hatten zuvor bereits andere 
Ausbildungen begonnen – und nach ei-
niger Zeit wieder abgebrochen. „Ich habe 
lange das Richtige gesucht und viel aus-
probiert“, so Katja Koch. „Das war nicht 
immer einfach, aber die Umwege haben 
sich gelohnt: Jetzt bin ich angekommen.“

Die EQ ermöglichte Udo Fischer und 
seinen Auszubildenden ein intensives 
Kennenlernen. „Ob man wirklich zusam-
men passt, kann man erst nach etwa 
einem halben Jahr einschätzen – das gilt 
für beide Seiten!“, so Udo Fischer. „Auf 
das Zwischenmenschliche kommt es 
an, gerade beim Fotografieren. Portraits 
 machen bedeutet, den Kunden ins rich-
tige Licht zu setzen – und das tagtäglich, 
in immer neuen Situationen. Dafür muss 
man belastbar sein und trotzdem immer 
kundenfreundlich und kreativ bleiben.“ 

Udo Fischer hatte sich schon während 
des Praktikums Zeit genommen, um die 
beiden an den Beruf des Fotografen heran 
zu führen. „Es macht mir viel Spaß. Man 
lernt hier jeden Tag Neues dazu“, so Katja 
und Jennifer bestätigt das: „Ich muss 
mich auf  jeden Kunden individuell ein-
lassen – ob im Kindergarten, bei der Kon-
firmation oder bei Hochzeiten. Bei so viel 
Abwechslung kommt keine Routine auf.“ 

Katja und Jennifer werden die kommen-
den Herausforderungen meistern. Denn 
sie sind sich sicher, ihren Traumberuf nun 
endlich gefunden zu haben.

Eine Brücke in 
die Ausbildung
– die Einstiegsqualifizierung (EQ)

Katja Koch (l.) und Jennifer Kragelund (r.) 
haben Ihren Weg gefunden

Betriebliche  
Einstiegsqualifizierung

Die betriebliche Einstiegsqualifizierung 
(EQ) dient jungen Menschen mit Ver-

mittlungshemmnissen als Brücke in die 
Ausbildung. Sie beinhaltet ein Langzeit-
praktikum von 6 –12 Monaten. Ziel ist 
eine Übernahme in die Ausbildung. Die 
Vergütung wird zwischen dem Betrieb 

und dem EQ-Teilnehmer vereinbart. Das 
Jobcenter erstattet Zuschüsse bis zu 

216 Euro monatlich.

Ansprechpartner

Martin Kraemer 
+49 (0)461 819 798 

Martin.Kraemer3@jobcenter-ge.de
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der bundesweite Aktionstag „Einstel-
lungssache – Jobs für Eltern“ am 03. 
september 2013 widmet sich einem 
Thema mit Brisanz: Arbeits losigkeit in 
der Familie trifft Kinder besonders hart. 
Allein rund 200 Kinder unserer Kundinnen 
und Kunden aus dem SGB II  wurden im 
 August in Flensburg eingeschult. Bei der-
zeit rund 700 Erstklässlern in Flensburg, 
sind dies fast 30 % aller ABC-Schützen. 
Kinder brauchen gute Vorbilder, die ihnen 
vermitteln, dass  Lernen und Arbeiten zum 
Leben gehören.

„Einstellungssache“  
newsletter für  
Arbeitgeber

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

Der Newsletter des Arbeitgeberser-
vice erscheint viermal im Jahr und 
ist kostenlos und 
unverbindlich zu 
beziehen unter: 

www.ba-arbeitgebernews.de 

rund 30 % der schulanfänger in 
Flensburg kommen aus  

Familien mit  sgB II-Bezug.

Jobs für  
Eltern
Einstellungssache!

 
Schulanfänger 

aus Familien mit 
SGB II-Bezug

übrige  
Schulanfänger

Die Jobsuche für die Eltern – nicht 
selten alleinerziehend – hat meist 
ganz besondere Tücken. Mit dem 
Aktionstag am 03. September 2013 
„Einstellungssache – Jobs für Eltern“ 
möchten wir Betriebe besonders auf 
diese Arbeitskräfte, die Erziehungs-
aufgaben wahrnehmen, aufmerksam 
machen. 

Vielleicht gibt es in Ihrer Firma 
Möglich keiten, diesen Arbeitsuchen-
den Arbeitsplätze zum Beispiel in 
Teilzeit oder mit flexiblen Arbeits-
zeitmodellen anzubieten? Gerne 
unterstützen wir Sie beim Finden der 
passenden Arbeitskräfte und beraten 
Sie auch in Fragen zur familienfreund-
lichen Gestaltung von Arbeitsplätzen. 
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In der Frühjahrsausgabe unseres magazins 
war ruth schön (47) mit ihrem Bewerberprofil 
noch unter den arbeitssuchenden Kunden des 
Jobcenters Flensburg zu finden. doch schon 
im April hat ihre suche ein gutes Ende gefun-
den. Bei der textilreinigung Wendt in Flens-
burg wurde die sympathische Buchhalterin als 
Assistentin der geschäftsführung eingestellt.

rainer Wendt (61) ist der Chef des Fami-
lienunternehmens, das 1958 von seinen 
Eltern in der Flensburger Norderstraße 
eröffnet wurde. Heute leiten er und 
seine Frau mehrere Filialen in Flensburg, 
Husum, Schleswig, Neumünster, Heide 

und Buxtehude. Auch die Wäscherei 
Negel & Tautz KG in Handewitt zählt mit 
zum Unternehmen. 

Rainer Wendt stand in diesem Jahr vor 
der schwierigen Aufgabe, die Stelle 
seiner langjährigen Assistentin nach 
25 Jahren neu besetzen zu müssen. Der 
Geschäftsmann stand unter massivem 
Zeitdruck und musste schnell handeln. In 
dieser Situation wurde er auf das Arbeit-
gebermagazin des Jobcenters Flensburg 
und die darin enthaltenen Bewerber-
profile aufmerksam. 

Als rainer Wendt kurzerhand Kontakt zum 
zuständigen Ansprechpartner aufnahm, 
war er positiv überrascht: „Nicht nur 
nach dem konkreten Aufgabenprofil und 
meinen Erwartungen an meine zukünf-
tige Mitarbeiterin fragten die Vermittler. 
Mit jeder Menge weiterer Fragen ging 
man schon sehr in die Tiefe.“ Schließlich 
wurden ihm zwei passgenaue Bewerbe-
rinnen empfohlen, darunter auch Ruth 
Schön. Für Rainer Wendt war schnell klar, 
dass sie die Richtige ist – Ruth Schön 
bekam den Job. 

dabei wäre sie mit einer herkömmlichen 
Bewerbung vermutlich sogar durch das 
raster gefallen. Ihr bisheriger Lebens-
lauf war sehr bewegt und sie musste 
in der Vergangenheit häufig umziehen. 
„Wenn man so etwas liest, hat man als 
Arbeitgeber automatisch erst mal im 

Gesucht – und 
gefunden!
Vermittlungserfolg bei der Textilreinigung Wendt

Rainer Wendt und Ruth Schön: 
Gesucht – und gefunden!
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Kopf: Die bleibt nicht lange“, so Rainer 
Wendt. „Man nimmt sich kaum die Zeit, 
das genauer zu hinterfragen. Darum ist 
ein Vermittler, der jemanden passgenau 
empfehlen kann, ein riesiger Vorteil. Das 
Jobcenter bietet da für Arbeitgeber einen 
wirklich tollen Service!“

Ruth Schön ist bei der Textilreinigung 
Wendt nun das neue Bindeglied zwi-
schen Geschäftsleitung, Mitarbeitern und 
Kunden. „Ich mache hier eigentlich die 
gesamte Verwaltung: Im Büro die Fäden 
zusammenhalten, den Überblick über 
die Finanzen haben, Lohnabrechnungen, 
Bestellungen aufnehmen …“, erzählt sie. 
„Ich koordiniere die einzelnen Filialen 
und kommuniziere viel mit den anderen 
Mitarbeitern. Das ist genau das, was ich 
wollte. Nicht nur stur für sich allein über 
Zahlen sitzen, sondern auch Abwechs-
lung haben und im Kontakt mit anderen 
Menschen stehen.“ 

Als Assistentin der geschäftsführung 
hat sich Ruth Schön in kurzer Zeit viel 
neues Wissen angeeignet und schnell 
ein hohes Maß an Verantwortung über-
nommen. Loyalität und Vertrauen un-
tereinander sind ihr dabei besonders 
wichtig. „Sie musste sich kopfüber ins 
kalte Wasser stürzen – und ich musste 
feststellen: Sie beißt sich auch durch 
Beton!“, schmunzelt Rainer Wendt. Und 
Ruth Schön fügt sichtlich zufrieden hinzu: 
„Gesucht – und gefunden!“
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unser tipp

Weitere Bewerber finden Sie in dem 
Portal

www.erfahrung-in-arbeit-
flensburg.de 

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  Bewerber-Kennziffer.
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