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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in der fünften Ausgabe unseres Arbeit
gebermagazins möchten wir Sie auf unsere 
vielfältigen Angebote, Projekte und Förde
rungsmöglichkeiten aufmerksam machen, 
von denen Sie als Arbeitgeber bei der Mit
arbeitersuche profitieren können. Ein Schwer
punkt der vorliegenden Ausgabe ist die 
Einstellung von erfahrenen Bewerbern, die 
über das Projekt NETZWERK Ü50 individuell 
gefördert und gezielt vermittelt werden.

Besonders wichtig ist für uns der enge 
Kontakt mit den Unternehmen hier vor Ort. 
Denn eine gute Zusammenarbeit kann der 
Schlüssel zu unserem gemeinsamen Ziel 
sein: Genau den richtigen Mitarbeiter für eine 
freie Stelle zu finden. Wir kennen unsere Kun
den gut und können Ihnen sofort motivierte 
Bewerber vorstellen. Und vielleicht finden 
auch Sie sich schon in der nächsten „proFiL“
Ausgabe mit einer „Erfolgsstory“ über Ihre 
Suche nach einem neuen Mitarbeiter wie
der! Eine Auswahl besonders motivierter 
Bewerberinnen und Bewerber aus unserem 
Kundenkreis finden Sie im zweiten Teil des 
Heftes.

In unserer Arbeit ist es oft nötig, den eigenen 
Blickwinkel zu ändern. Dazu laden wir auch 
Sie auf den folgenden Seiten herzlich ein!

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Remark, Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kreishandwerkerschaft Flensburg Stadt 
und Land ist mit elf Handwerksinnungen und 
zirka 700 regionalen Mitgliedsbetrieben eine 
starke Gemeinschaft. Wir kennen und vertre
ten die Interessen unserer Mitglieder. Dazu 
zählt auch der Bedarf an Fachkräften. Seit 
vielen Jahren arbeiten wir mit dem Jobcenter 
Flensburg zusammen – und haben dabei das
selbe Ziel vor Augen: Die Besetzung von freien 
Stellen mit geeignetem Personal. Gemeinsam 
können wir die Chancen für Arbeitssuchende 
verbessern. 

Auch ältere Erwerbsfähige spielen hierbei 
eine wichtige Rolle. Jeder kennt das Bild der 
aktuellen Alterspyramide in Deutschland: 
Aufgrund des demographischen Wandels wird 
es in Zukunft immer mehr ältere Menschen 
in Deutschland geben. Gerade diese haben 
aber oft Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz 
zu finden. Auf der anderen Seite kennen viele 
Arbeitgeber das Problem fehlender Fachkräfte. 
Es ist an der Zeit, dass wir das Potential er
kennen, das ältere Erwerbsfähige mitbringen. 
In Zukunft müssen wir verstärkt die Kompe
tenzen der Ü50Generation erkennen und 
fördern. Die Erfahrungen „älterer“ Mitarbeiter 
sind oft besonders wertvoll – davon können 
wir als Arbeitgeber nur profitieren.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihr

 
Albert Albertsen 
Kreishandwerksmeister

Claudia Remark  
Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Albert Albertsen 
Kreishandwerksmeister
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Im rahmen einer Veranstaltungsreihe 
gewähren regionale Betriebe den fach-
kräften von Jobcenter und Agentur für Arbeit 
Einblicke in ihr unternehmen. Je besser sich 
Integrationsfachkräfte und unternehmen 
kennen, desto eher findet sich die optimale 
personallösung. 

Diesmal war die firma AMs software & 
Elektronik gmbh an der reihe. Der Her
steller von von Soft und Hardware 
siedelte sich 1985 in Flensburg an. 
Heute wird hier Soft und Hardware nach 
Kundenwünschen entwickelt, produziert 
und an Kunden weltweit ausgeliefert.  
Medizin und Labortechnik, Haustechnik, 
Technik für erneuerbare Energien, Steue
rungselemente für Tankzapfsäulen sowie 
für Audio  und Videoaufzeichnungsgeräte 
zählen zum Leistungsspektrum. 

Das unternehmen beschäftigt 80 Mitar-
beiter, die meisten gehören zur Stamm
belegschaft: Wer einmal hier arbeitet, 
bleibt dem Unternehmen über viele 
Jahre treu. Auch am Altersdurchschnitt 
der Belegschaft sieht man: Hier zählt 
die Erfahrung der älteren Mitarbeiter. 
Trotzdem  kommen immer wieder neue 
Arbeits plätze hinzu. 

Marc grimmert, leiter der sMD-Abteilung, 
führte durch die Abteilungen. Hier geht 
es vor allem um die Bestückung und 
das Löten von Platinen: maschinell und 
von Hand. Allein 40 Mitarbeiter sind in 
der manuellen Produktion angestellt. 
Für diese kleinteilige Arbeit benötigen 
Mitarbeiter eine ruhige Hand, Sorgfalt, 
Lötkenntnisse und technisches Grund
verständnis. 

„persönlich bei den Arbeitgebern vor ort zu 
sein, bringt uns für unsere Vermittlungs
erfolge sehr viel“, sagt eine Mitarbeiterin 
des Jobcenters. „Man sieht selbst die 
Arbeitsabläufe im Betrieb, erfährt, welche 
Aufgabenbereiche es gibt und wie das 
Arbeitsklima ist. Ich bekomme gleich ein 
Gefühl dafür, wer von unseren Kunden 
gut hier rein passen würde. So können 
wir den Unternehmen jederzeit individuell 
geeignete Bewerber vorstellen.“

Berufsbilder 
vor Ort

 

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

Ein Besuch bei der firma  
AMs software & Elektronik gmbh 
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seit Anfang des Jahres erstrahlt das Biz in 
der Waldstraße 2 in neuem glanz. Die pa-
lette der Beratungs- und serviceangebote 
wurde stark erweitert: Das neue Biz steht 
offen für alle Bürgerinnen und Bürger – und 
wendet sich damit auch gezielt an Erwach-
sene. hier können Arbeitgeber  ihre neuen 
Mitarbeiter von morgen treffen.

In den bundesweiten Arbeitsagenturen 
stellten die Berufsinformationszentren 
(BiZ) bisher vor allem ein Angebot für 
Schülerinnen und Schüler dar. Für junge 
Menschen war das BiZ eine Anlaufstelle, 
um sich über mögliche Ausbildungs
berufe zu informieren oder sich auf dem 
Arbeitsmarkt eine erste Orientierung zu 
verschaffen.

Mit der umgestaltung und Neuausrich-
tung reagiert die Arbeitsagentur Flens
burg und auch das Jobcenter auf den 
Trend des lebenslangen Lernens. Denn 
längst sind es nicht mehr nur Schüler, 
die in unserer komplexen Berufswelt auf 
kompetente Beratung angewiesen sind. 
Auf dem dynamischen Arbeitsmarkt sind 
heute Weiter bildungen, gezielte Karriere
planung oder sogar berufliche Neuori
entierung gefragter denn je. Hier setzt 
das erweiterte Medien, Beratungs und 
Informationsangebot des BiZ an. 

Im Biz bieten die vier neu gestalteten 
themenbereiche „Bewerbung“, „Ausbil
dung und Studium“, „Arbeit und Beruf“ 

und „Ausland“ ein breites Spektrum an 
Informationsmaterialien rund um den 
Arbeitsmarkt. Für die Unterstützung bei 
Recherchen und für Auskünfte zu spezi
ellen Themen sind persönliche Ansprech
partner vor Ort. An zusätzlichen Internet
arbeitsplätzen gibt es für Arbeitssuchende 
weiterhin einen schnellen und direkten Zu
gang zu den OnlinePortalen JOBBÖRSE, 
BERUFE NET und KURSNET. An den neu
en Bewerbungsterminals können Besu
cherinnen und besucher eigenständig ihre 
Bewerbungen gestalten, überarbeiten, 
per EMail versenden oder ausdrucken. 
Es steht nicht nur hilfreiche Literatur zum 
 Thema bereit, sondern auch die persön
liche Unterstützung von Fachassistentin 
Regina Beyer und ihren Kolleginnen. 

Auch Arbeitgeber können von den neuen 
Angeboten im BiZ profitieren. Regel
mäßig finden hier Informationsveranstal
tungen, Arbeitsmarktbörsen, Berufs und 
Bildungsmessen statt. Hier können sich 
Arbeitgeber und Bewerber kennenlernen 
– zum Beispiel im Rahmen eines Speed
dating. Außerdem können Arbeitgeber 
das BiZ für gemeinsame Informationsver
anstaltungen nutzen. Auch berufskund
liche Veranstaltungsreihen mit Experten 
aus der Arbeitswelt sind in Planung. Im 
September wird es eine Messe speziell 
für Arbeitgeber mit Stellenangeboten im 
Bereich des produzierenden Gewerbes 
geben. Die aktuellen BiZTermine gibt es 
unter www.arbeitsagentur.de/flensburg. 

 

Das neue BiZ
Information, Beratung & Medien für alle!

Das BiZ steht auf Nachfrage auch 
anderen Anbietern (Führungskräfte, 
Netzwerkpartner etc.) für die Durch-
führung eigener oder gemeinsamer 
Veranstaltungen zur Verfügung.

kontakt

BiZ (Agentur für Arbeit Flensburg) 
Waldstraße 2  
24939 Flensburg 
+49 (0)461 819 387

Jobcenter Flensburg  
Sabine Mövens-Brahm 
+49 (0)461 819 157 
Sabine.Moevens-Brahm@jobcenter-ge.de

öffnungszeiten 

Mo – Mi  7.30 – 16 Uhr 
Do   7.30 – 18 Uhr 
Fr  7.30 – 12.30 Uhr
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Wan Ling Got ist Inhaber zweier Rei-
sebüros in Flensburg und Handewitt. 

Sein Geschäft am Nordermarkt 4 
gibt es bereits seit 1991. Insgesamt 
sechs Mitarbeiter zählen zur festen, 
langjährigen Belegschaft. Seit acht 
Jahren bietet Wan Ling Got seinen 

Kunden außerdem einen eigenen 
Flughafentransfer an. 

Als der unternehmer Wan Ling Got im 
letzten Jahr einen Fahrer in Teilzeitanstel
lung für seinen Flughafentransferdienst 
suchte, meldete er sich per Telefon bei 
Ingo  Hansen vom Projekt NETZWERK 
Ü50 im Jobcenter Flensburg. Ingo  Hansen 
steht in engem persönlichen Kontakt zu 
besonders motivierten älteren Arbeits
suchenden und kennt seine Kunden 
sehr genau. Er suchte sofort intern nach 
geeigneten Kandidaten für die Stelle und 
konnte Wan Ling Got schnell eine hand

verlesene Auswahl passender Bewerber 
empfehlen. Diese Servicementalität der 
Mitarbeiter im NETZWERK Ü50 hat sich 
bewährt.„Ich habe ich mich nach kurzer 
Zeit für Herrn Voss entschieden”, erzählt 
Wan Ling Got.

seit Anfang 2012 war rené Voss teilneh-
mer im projekt NEtzWErk Ü50 und wurde 
hier intensiv bei der Jobsuche unterstützt. 
Seit November 2013 ist der 53Jährige 
nun als Fahrer für den Flughafentransfer 
tätig. Bis dahin hatte seine Jobsuche 
mehr Tiefen als Höhen. Der gelernte 
Isolierer im Schiffbau und ehemalige Lei
stungssportler machte nach einem schwe
ren Motorradunfall eine Umschulung 
zum Berufskraftfahrer. Er versuchte einen 
Quereinstieg in die Branche, arbeitete 
nebenbei als Taxifahrer und machte über 
viele Jahre immer wieder kleinere Jobs – 
geringfügig, befristet oder in Kurzzeit. 

„Ich habe wirklich alles versucht”, erzählt 
René Voss. „Aber eine Festanstellung 
schien aussichtslos.” Über ein mehr
monatiges Praktikum versuchte er eine 
Stelle als Busfahrer zu bekommen. „In 
meinem Alter hat man da keine Chance. 
Und das sagen die einem auch gleich: 
Praktikum ist okay, aber mehr wird das 
dann nicht, Sie sind zu alt!”.

Bei der Vorstellung im thomas-cook-
reisebüro war das anders: „Das hat 
menschlich sofort gepasst”, sagt Inhaber 
Wan Ling Got. “Für mich als Arbeitgeber 
zählen Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und 
gute Umgangsformen. Lebenserfahrung 
ist doch etwas Positives.” Als René Voß 
dann die überraschende Zusage vom 
NETZWERK Ü50 bekam, dauerte es 
 keine halbe Stunde, bis er wieder in der 

Lebenserfahrung 
als berufliches 
Plus!
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Das Team NETZWERK Ü50 (v. l. n. r.):  
Hilka Schwedhelm, Susanne Weißmann, Gunda Johannsen-
Schaefer, Mark Franke, Ingo Hansen

Erfahrung gesucht?

Sie suchen einen passenden Arbeit-
nehmer für Ihr Unternehmen? Bitte 
nehmen Sie direkt Kontakt zu uns 
auf.  Unsere Erfahrung zeigt, gerade 
bei den über 50-Jährigen gibt es 
sehr viele motivierte und zuver-
lässige Mitarbeiter. Diese bringen 
nicht nur Erfahrung mit, sondern 
auch umfangreiches Know-how und 
Qualitätsbewusstsein. 

Ansprechpartner

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

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

Über 50? Gute 
Möglichkeiten!  

Eine Frage der Einstellung –  

Das NETZWERK Ü50

Tür des Reisebüros stand. Er erinnert 
sich gern daran zurück und lacht: “Auf 
einmal sagt dir jemand, ja das klappt. Ich 
war euphorisch und dachte nur: Nichts 
wie hin da, nicht dass noch jemand an
deres den Job kriegt!”. 

rené Voss gehört mittlerweile fest zum 
team des Reisebüros. Inhaber Wan Ling 
Got ist froh, so schnell und unkompli
ziert einen neuen Mitarbeiter gefunden 
zu  haben. Über das Alter seines Mit
arbeiters zu reden, ist für ihn spürbar 
nebensächlich. Nur zwei Tage vergingen 
vom ersten Anruf beim NETZWERK Ü50 
bis zur Einstellung von René Voss. Ein 
reibungsloser Ablauf, der nur Gewinner 
hinterlässt!

Nicht nur angesichts der demografischen 
Entwicklung ist es im personalbereich 
wichtig, jetzt umzudenken. Altersgemischte 
teams, das zeigen untersuchungen, erzielen 
die besten Arbeitsergebnisse. Arbeit nehmer 
über 50 Jahre bringen Werte mit, die jede 
zukunftsorientierte Branche braucht: 
Erfahrung, flexibilität, zuverlässigkeit und 
loyalität. 

unterstützung bei der Einstellung älte-
rer Arbeitnehmer bieten die Beschäf
tigungspakte des Bundesprogramms 
 Perspektive 50 plus. Der Flensburger 
Pakt NETZWERK Ü50 konnte allein 
im Jahr 2013 270 Arbeitnehmer über 
50  Jahre an regionale Unternehmen 
vermitteln. Wir unterstützen auch bei der 
Besetzung offener Stellen und informie
ren über Fördermöglichkeiten bei der 
Einstellung älterer Arbeitnehmer. Dabei 
greifen wir auf einen kleinen ausgewähl
ten Pool von motivierten Bewerbern 
zu. Das erspart Zeit und Kosten bei der 
Stellenbesetzung. 

Darüber hinaus bieten wir:  
 � Abstimmung der Stellenbeschrei

bung mit dem Unternehmen
 � Angebote zur Eignungsfeststellung 

z. B. Praktika
 � bedarfsorientierte Qualifizierung für 

den konkreten Arbeitsplatz
 � begleitende Betreuung in der Einar

beitungsphase
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Von der Wagenpflegerin zur Automobil-
kauffrau bei Mercedes, das erinnert ein 
wenig an den amerikanischen traum vom 
glück der fleißigen, der alle türen offen 
stehen. und auf katharina heinrich aus 
flensburg trifft genau dies zu.

schon als teenager ist sie fasziniert von 
 Autos, möchte unbedingt KfzMechani
kerin werden. Doch 1993 ist dieser Be
rufsstand noch Männerdomäne. Sie findet 
keinen Betrieb, der sie ausbilden will.

Halbherzig startet sie eine Ausbildung 
zur Rechtsanwalts und Notargehilfin und 
schmeißt diesen Job, der so gar nicht zu 
ihr passt. Stattdessen folgt eine lange 
Karriere bei Zeitarbeitsfirmen, zuerst als 
Montagehelferin, später im CallCenter.

In dieser Zeit landet sie immer mal wie
der am Schreibtisch von Marita Dorsch
Persch, Integrationsfachkraft im Jobcen
ter Flensburg “Was bringt Ihnen denn so 
richtig Spaß”, fragt DorschPersch Mitte 
2009. “Autos”, die lapidare Antwort.   

„Mein persön-
licher Sechser 
im Lotto!”

Katharina Heinrich freut sich mit 
Kay-Bernhard Bugislaus (Klaus GmbH 
& Co. KG) und Marita Dorsch-Persch 
(Jobcenter Flensburg) über ihre Ab-
schlussprüfung.  

MIt 37 JAhrEN DEN trAuMJoB gEfuNDEN 
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Zu der Zeit sucht ein Flensburger Auto
haus für Sportwagen einen Wagen
pfleger, gerne Rentner.  Doch Katharina 
Heinrich überzeugt den Chef mit ihrer 
Begeisterung für Autos und ihrer zu
packenden Art, sie einzustellen. Nach
dem sie einige Zeit Sportwagen auf
bereitet und überführt hat, bietet er ihr 
einen Ausbildungsplatz an. Mit Mitte 30 
noch mal die Schulbank drücken? Für 
den Beruf der Automobilkauffrau wagt 
Heinrich diesen Schritt. “In der Berufs
schulklasse war ich die einzige Ältere”, 
sagt sie. Aber sie findet schnell neue 
Freunde. In Fächern wie Buchführung 
merkt sie, dass die Schulzeit schon lange 
her ist. In Wirtschaftslehre und Vertrieb 
und Service kommen ihr ihre Lebens 
und Berufserfahrung zu Gute. “Ich hab 
eben selber schon einen Lohnsteuerjah
resausgleich gemacht und über Steuern 
nicht nur in Büchern gelesen”, sagt sie.

Nach der hälfte der lehrzeit geht ihr 
Ausbildungsbetrieb in die Insolvenz und 
Heinrich sieht ihren Berufstraum zer
platzen. “Mein Berufsschullehrer, Herr 
Hause, hat sich aber ganz toll für mich 
eingesetzt”, betont sie. Er verschafft 
ihr eine neuen Ausbildungsbetrieb: die 
Klaus GmbH & Co. KG in Flensburg. 
“Trotz Tätowierung am Hals”, schmunzelt 
ihr neuer Chef, KayBernhard Bugis
laus. Bei MercedesBenz trägt Heinrich 
“schon nach zwei Wochen den Stern 
auf der Stirn”, erinnert sich Bugislaus 

an ihren überzeugenden Einstand. “Sie 
passte von Anfang an in die Gruppe der 
Azubis”, sagt er. Nach dieser Erfahrung 
würde er auch in Zukunft ältere Auszubil
dende einstellen.

Ihre prüfung besteht Katharina Heinrich 
2013 mit der Note 2. “Klaus & Co.” will 
sie gerne halten, hat aber zu der Zeit 
keine passende Stelle zu besetzten. 
“Glücklicherweise war sich Frau Heinrich 
nicht zu schade, zunächst in der Wagen
pflege zu arbeiten”, so Bugislaus. Seit 
Januar dieses Jahres arbeitet sie nun in 
ihrem Ausbildungsberuf. Heinrich: “Als 
Springer, das ist voll mein Ding.” So ver
tieft sie ihr Wissen in den verschiedenen 
Abteilungen und ist einfach nur glück
lich, endlich im Traumjob angekommen 
zu sein. “Hätte mir das jemand vor vier 
Jahren gesagt …”

Marita DorschPersch freut sich mit. 
“ Früher war Frau Heinrich schon mal 
hibbelig. Jetzt ist sie viel ruhiger, als 
Mensch angekommen.” Sie würde sich 
freuen, wenn noch mehr Kunden des 
Jobcenters so eine Chance bekommen.“ 
Aktuell suchen im Jobcenter 38 über 
25Jährige einen Ausbildungsplatz. 

Achten Sie auch auf die neue Rubrik 

„AusBIlDuNg  
spätstArtEr Ü25“

auf Seite 21 der Bewerberprofile!

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
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„Ich heiße Sarah, bin acht Jahre alt und 
gehe in die dritte Klasse. Und ich habe 
die beste Mama der Welt! Jeden Morgen 
weckt sie mich und meinen kleinen Bru
der ganz lieb und macht uns Frühstück. 
Sie hat immer ganz viel Geduld mit uns 
beiden Schlafmützen. Ich gehe dann in 
die Schule und Mama bringt meinen 
kleinen Bruder in den Kindergarten. 
Dann kümmert sie sich um den Haushalt 
und sucht oft im Internet nach einem 
Ausbildungsplatz. Nachmittags nach der 
Schule warten Mama und mein Bruder 
schon auf mich, wir essen zusammen 
und gehen dann meistens alle raus zum 
Spielen. Im September kommt mein Bru
der in die Schule. Mama kann dann sogar 
mehr als viele andere Eltern arbeiten – 
von 8 bis 16 Uhr!

Meine Mama möchte gern Friseur wer
den. Sie schneidet immer allen die Haare, 
weil ihr das riesigen Spaß macht. Für mich 
und meinen Bruder ist das toll,  wir sehen 
danach immer richtig schick aus. Mama 
hat sich das alles selber beigebracht und 
lässt sich immer wieder was Neues ein
fallen. Obwohl sie das schon so gut kann, 
möchte sie unbedingt noch eine richtige 
Ausbildung als Friseurin machen. Meine 
Mama hat schon ganz viele Bewerbungen 
geschrieben, aber nie schreibt ihr einer zu
rück. Das verstehe ich nicht: Können denn 
die Chefs nicht schreiben? Also, meine 
Mama kann fast alles!

Sie kann auch richtig gut kochen!  Wenn 
ich aus der Schule komme, serviert sie 
uns oft ihre neu ausgedachten leckeren 
Menüs. Ihr Essen sieht dann aus wie 
beim Fernsehkoch, da steckt viel Liebe 
drin, sagt Mama. Eine Ausbildung als 
Köchin kann sie sich gut vorstellen, wenn 
das mit dem Friseur nicht klappt. Ich 
finde beides toll!

Ich möchte gern mal ins Kino gehen 
oder mit Mama und meinem Bruder eine 
Bootsfahrt auf der Flensburger Förde 
machen. Meinen Geburtstag wollte ich 
eigentlich auch ganz groß feiern und 
mit allen Kindern einen schönen Aus
flug machen. Das war aber leider zu 
teuer für uns. Wir haben dann alle zu 
uns nach Hause eingeladen und haben 

„Eine Ausbildung 
für Mama!“

Sarahs Mama finden Sie weiter 
hinten in dieser Ausgabe  

(S. 23 Kennzf. 70)

Ansprechpartner

Björn Stenbuck 
+49 (0)461 819 836 

Bjoern.Stenbuck@jobcenter-ge.de
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familienfreundliche   
Arbeits- und Ausbildungs-
möglichkeiten 

gerne unterstützen wir sie  
bei der umsetzung!

Das Jobcenter flensburg vermittelt Ihnen 
nicht nur passende Bewerberinnen und 
Bewerber, sondern berät Sie gerne über 
Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsgestal
tung in Ihrem Unternehmen, wie z. B. 
unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und 
Ausbildung in Teilzeit. Frühzeitige Lösungs
strategien zur Sicherung Ihres Fachkräfte
bedarfes zu entwickeln und dabei auf das 
Potential von Frauen und Männern mit 
familiären Verpflichtungen, insbesondere 
auf Alleinerziehende, zurückzugreifen, ist 
eine oft passende Chance. 

haben sie schon einmal darüber nachge-
dacht, auch Ausbildungsplätze in teilzeit 
anzubieten?

Insbesondere (junge) Eltern, die bisher 
noch nicht die Möglichkeit hatten oder 
diese einfach noch nicht genutzt haben, 
sind an einer Ausbildung, die nicht in 
Vollzeit stattfindet, interessiert. Eine 
Teilzeitausbildung ist grundsätzlich in 
allen anerkannten Ausbildungsberufen 
möglich. Werden 25 Wochenstunden 
bzw. 75 % der wöchentlichen Arbeitszeit 
nicht unterschritten, verlängert sich die 
Ausbildungszeit nicht. Es wird am Ende 
der Ausbildung ein vollwertiger Berufsab
schluss erworben.

Diese Ausbildungsform bringt für beide 
seiten große Vorteile: Qualifizierung für 
eine dauerhafte Berufstätigkeit wird er
möglicht. Ihre Teilzeitauszubildenden von 
heute sind dann bald Ihre gut ausgebil
deten (Vollzeit) Fachkräfte von morgen.

gerne unterstützen wir sie – bei der 
Realisierung und auch bei der Klärung 
von Fragen zum Thema „Ausbildung in 
Teilzeit“

Sabine MövensBrahm 
Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt (BCA)

Einstellung  
familien- 
freundlich

Sabine Mövens-Brahm 
Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt (BCA) 

Als Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt des Jobcenters 
Flensburg ist eine meiner Aufgaben 
die Beratung und Unterstützung 
von Arbeitgebern und Arbeitgeber-
organisationen in übergeordneten 
Fragen der Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Grundsicherung, 
der Frauenförderung und der Verein-
barung von Familie und Beruf.  
Sprechen Sie mich bitte an!

kontakt

Sie erreichen mich im Jobcenter 
Flensburg unter 
+49 (0)461 819 157 
oder per E-Mail  
Sabine.Moevens-Brahm@jobcenter-ge.de

Selbstverständlich komme ich auch 
zu einem persönlichen Gespräch in 
Ihre Firma.

hier ge spielt und es gab viel Musik 
und eine große Torte! Da war es gar 
nicht so schlimm, dass meine ande
ren  Wünsche nicht alle erfüllt werden 
konnten. 

Meine Mama sagt, wenn sie endlich 
eine Ausbildung findet, dann gehen wir 
zum ersten Mal alle drei in einen  großen 
IndoorSpielpark. Da freu ich mich schon 
drauf! Ich würde ihr sofort einen Ausbil
dungsplatz geben! Und du?“
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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 interes
sierte Bewerber aus dem Kunden
kreis des Jobcenter Flensburg. Bei 
Interesse kontaktieren Sie bitte die 
am Ende der Anzeigen genannten 
 Ansprechpartner unter  Angabe der 
 BewerberKennziffer.

stimmen unserer kunden

„Vielen Dank, dass ich daran teilnehmen darf – ich sehe diese Mög-
lichkeit als echte Chance für mich!“

„Ich habe die Zeitschrift ProFil erhalten und mich sehr darüber 
gefreut und hoffe, dass es gute Resonanz für viele der vorgestellten 
Arbeitssuchenden gibt! Besonders natürlich für mich!“

VErMIttluNg – 
gute Erfolge für die profil-Bewerber

Insgesamt wurden in den profilAusgaben 1 – 4 
bislang 308 Bewerber veröffentlicht. 

 Davon fanden 147 Personen eine sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung 

auf dem Ersten Arbeits markt, das 
entspricht einem prozentualen An
teil von 47,73 %.

 Für Arbeitslosengeld IIEmpfänger 
ist dies ein beeindruckend guter 
Wert und ein Zeichen dafür, dass 

auch unsere Bewerber geeignet für 
die Bedarfe der regionalen Arbeit

geber sind.

 

12


