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familie und Beruf
Alleinerziehende benötigen 
besondere Unterstützung

wir suchen Arbeit! 
Bewerbermarkt
mit rund 80 Angeboten

geht doch!
familienfreundliche
Angebote für unternehmen



Sehr geehrte Damen und Herren, 

einer meiner ersten Besuche als neue Bundestagsabgeordnete galt dem Jobcenter 
Flensburg, um mich direkt vor Ort über die vielschichtigen Aufgaben und Problemen zu 
informieren. Und ich habe festgestellt, hier wird hervorragende Arbeit geleistet! 

Immer mehr Mütter wollen früher nach der Geburt eines Kindes zumindest in Teilzeit in den 
Beruf zurückkehren, und immer mehr Väter wollen mehr Zeit mit den Kindern verbringen. 
Auf diese Elternwünsche hat der Bund hat mit dem neuen Elterngeld Plus reagiert.  

Künftig können Eltern aus verschiedenen Optionen wählen: Elterngeldbezug ohne 
Erwerbstätigkeit, Elterngeldbezug in Kombination mit einer Teilzeittätigkeit, gemeinsame 
Elternzeit beider Eltern oder abwechselnde Inanspruchnahme von Elterngeld – alles ist 
künftig möglich.  

Mit dem Elterngeld Plus haben wir auf die Wünsche vieler Eltern reagiert und machen das 
erfolgreiche Elterngeld noch flexibler. Insgesamt eröffnet das neue Elterngeld Plus den 
Vätern und Müttern nicht nur viele Wahlmöglichkeiten, sie gewinnen vor allem mehr 
gemeinsame Zeit mit der Familie und größere Flexibilität bei der partnerschaftlichen 
Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der sechsten Ausgabe unseres Magazins  
legen wir den Schwerpunkt auf das Thema 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.  Viele 
Betriebe handeln bereits familienbewusst und 
bieten flexible Arbeitszeiten und Unterstüt-
zung. Insbesondere für (allein) Erziehende ist 
die Berufstätigkeit allerdings eine Aufgabe, die 
ohne Hilfe von außen häufig nicht bewerkstelligt 
werden kann.  Wir zeigen Ihnen Förder- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten für diesen Bewer-
berkreis auf. 

Auch eine gute Kinderbetreuung entscheidet 
über die Einstellungschancen von Eltern. Dazu 
stellen wir ein neues Angebot in Flensburg 
vor. Es garantiert betriebsnahe Versorgung bis 
hin zur Buchung unternehmens eigener Kinder-
garten plätze. 

Und nicht zuletzt sind Teil zeit stellen oder flexible 
Arbeitszeit modelle ein Schritt in die richtige 
Richtung. Berücksichtigen Sie daher bitte auch 
besonders unsere Kundinnen und Kunden, die 
nach einer Teilzeitstelle suchen. Sie finden sie 
unter den entsprechenden Rubriken im Bewer-
berteil der Broschüre.

Motivierte und verlässliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen, bleibt eine Herausfor-
derung in den Unternehmen. Familienfreund-
liche Orientierung hilft dabei – nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des Fachkräftemangels.

Mit freundlichen Grüßen

 

Claudia Remark, Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

einer meiner ersten Besuche als neue Bundes-
tagsabgeordnete galt dem Jobcenter Flensburg. 
Und ich habe vor Ort festgestellt, hier wird 
hervorragende Arbeit geleistet! Schon damals 
lernte ich die zahlreichen zielgruppenspezifischen 
Programme kennen. Junge Berufseinsteiger, 
Ü50-Jährige, aber vor allem auch die Alleinerzie-
henden können von den vielfältigen Angeboten 
profitieren. Gerade für diese Gruppe ist die 
Unterstützung eines frühzeitigen Wiedereinstiegs 
in Arbeit besonders wichtig. Immer mehr Mütter 
wollen früher nach der Geburt eines Kindes 
zumindest in Teilzeit in den Beruf zurückkehren, 
und immer mehr Väter  wollen mehr Zeit mit den 
Kindern verbringen. Auf diese Elternwünsche hat 
der Bund mit dem neuen Elterngeld Plus reagiert. 
Künftig können Eltern aus verschiedenen Optio-
nen wählen: Elterngeldbezug ohne Erwerbs-
tätigkeit, Elterngeldbezug in Kombination mit 
einer Teilzeittätigkeit, gemeinsame Elternzeit bei-
der Eltern oder abwechselnde Inan spruch nahme 
von Elterngeld – alles ist künftig möglich. Mit 
dem Elterngeld Plus haben wir auf die Wünsche 
vieler Eltern reagiert und machen das erfolgreiche 
Elterngeld noch flexibler. Insgesamt eröffnet das 
neue Elterngeld Plus den Vätern und Müttern 
nicht nur viele Wahlmöglichkeiten, sie gewinnen 
vor allem mehr gemeinsame Zeit mit der Familie 
und größere Flexibilität bei der partnerschaftlichen 
Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

 

Dr. Sabine Sütterlin-Waack,  
Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Claudia Remark  
Geschäftsführerin des  
Jobcenters Flensburg

Dr. Sabine Sütterlin-Waack  
(MdB, CDU), Stellv. Mitglied im 

Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
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Der Geschäftsführer  
Jörg Lackner präsentiert  

die Qualität der Produkte.

Im rahmen einer Veranstaltungsreihe ge
währen regionale Betriebe den fachkräf
ten von Jobcenter und Agentur für Arbeit 
einblicke in ihre unternehmen. Je besser 
sich Integrationsfachkräfte und unterneh
men kennen, desto eher findet sich die 
optimale personallösung.

ein informativer Besuch bei firma Heinz 
schiebler. Im Jahr 1949 gründete Heinz 
Schiebler sen. seinen Firmensitz in Flens-
burg an der Marienallee. Heute wird das 
Flensburger Traditionsunternehmen in 
zweiter Generation als Familienunter-
nehmen weiterhin inhabergeführt.

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

BesucH BeI fIrmA HeInz scHIeBler  
norddeutscHe gummIstrumpffABrIk gmBH & co. kg
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Schwerpunkt ist die Herstellung von 
medizinischen Kompressionsstrümpfen, 
Bandagen und Orthesen. Eine Spezia-
lität des Hauses ist die Maßarbeit mit 
Anfertigung und Auslieferung innerhalb 
24  Stunden. Der Anspruch ist eine best-
mögliche Patientenversorgung. Höchste 
Flexibilität, bei der Erfüllung kunden-
seitiger Produkt anforderungen, wird 
gewährleistet. Firma Schiebler versteht 
sich als verlässlicher Partner für Patienten 
und Fachhandel, mit mehr als 60 Jahren 
Erfahrung im Dienst der Gesundheit.

Das Unternehmen beschäftigt circa 
160 Mitarbeiter. Die meisten von  ihnen 
sind im Durchschnitt seit mehr als 20 Jah-
ren dort beschäftigt und arbeiten selbst-
ständig und flexibel an den unter schied-
lich sten Maschinen. 

Jörg lackner und dr. frank w. püschel, ge
schäftsleitung der firma schiebler, führten 
die Integrationsfachkräfte des Jobcenters 
durch die Abteilungen, damit sie sich ein 
genaues Bild über die Anforderungen 
und Bedingungen machen können. Da-
durch gelingt es, passgenaue Vorschläge 
dem Arbeitgeber zu unterbreiten. 

mit Hilfe von persönlichen eindrücken 
zielgerecht vermitteln – für alle ein erfolg!

VereInBArkeIt Von  
fAmIlIe und Beruf

Auf der Suche, eine dauerhafte An-
stellung zu finden, bewarb sich Fr. H., 
alleinerziehende Mutter einer 8-jähri-
gen Tochter, auf ein Stellenangebot 
als Helferin in der Textilverarbeitung 
bei Firma Schiebler. Dabei wurde sie 
von Flens Belle, einem Teilprojekt von 
Flens BeSt (Flensburger bewerberorien-
tierte Stellen vermittlung), unterstützt. 

Wenige Tage später rief der Arbeitgeber, 
Herr Lackner, bereits bei Frau H. an und 
lud sie zu einem Vorstellungsgespräch 
ein. Fr. H. arbeitete für einige Tage in 
verschiedenen Arbeitsbereichen zur 
Probe. Bereits nach kurzer Zeit war für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer klar, dass 
sie menschlich und fachlich sehr gut 
zusammenpassen. 

Die intensive Zusammenarbeit mit 
Flens Belle, das Verständnis von Firma 
Schiebler zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die Motivation von Fr. H. 
eine Vollzeitstelle anzutreten, führte zu 
diesem Erfolg. 

flens Belle – 
Angebot für  
Alleinerziehende

Das Teilprojekt „Flens Belle“ des 
Koope rationsprojektes „Flens BeSt“ 
im Jobcenter Flensburg ist ein 
gezieltes Angebot für besonders 
motivierte Alleinerziehende und soll 
diese bestmöglich bei der Arbeits-
suche unterstützen. 

Ein intensives Bewerbungstraining 
sowie Hilfestellungen beim Kontakt 
zwischen Arbeitgeber und Bewerber 
garantieren vollständige Informa tio-
nen und zeitnahe Kommunikation. 
Darüberhinaus wird mit Hilfe eines 
speziellen Ansatzes – der ABC-
Methode – persönliche Einstel-
lungen (Attitudes), das persönliche 
Gleichgewicht (Balance), berufliche 
Kompetenzen (Competences) sowie 
die Interessen jedes Bewerbers 
ermittelt. 

Die Integrationsfachkräfte können 
sich so ein umfassendes Bild des 
Arbeitssuchenden und seiner Be-
lastbarkeit machen. Der Arbeitgeber 
profitiert durch eine differenzierte 
Vorauswahl.

Ansprechpartner

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

Gerd Runge 
+49 (0)461 819 152 

Gerhard.Lies-Runge@jobcenter-ge.de

Björn Stenbuck 
+49 (0)461 819 836 

Bjoern.Stenbuck@jobcenter-ge.de

nahezu jeder zweite Arbeitslose in 
deutschland ist ohne verwertbaren 
Berufsabschluss und kann nur Helfer
tätigkeiten ausüben. mit dem wandel zur 
Informations und wissensgesellschaft 
sind allerdings Arbeitsplätze mit niedrigen 
Qualifikationsanforderungen in den ver
gangenen Jahrzehnten hierzulande massiv 
abgebaut worden. einerseits finden diese 
Arbeitslosen so schwer Beschäftigung, 
andererseits klagen viele Arbeitgeber über 
schwierigkeiten, geeignete Bewerber für 
ihre vakanten stellen zu finden.

Auch im Bewerberkreis der Helfer gibt es 
allerdings eine beachtliche Zahl an beson-
ders motivierten Personen, die zwar kei-
nen oder einen nicht mehr verwertbaren 
Abschluss haben, die auf passenden 
Stellen aber gute Arbeit leisten und ihre 
individuellen Stärken entfalten könnten. 

Um in Zukunft eine passgenaue Vermitt-
lung dieser engagierten und anlernbaren 
Arbeitsuchenden zu verbessern, hat das 
Jobcenter in Kooperation mit der Arbeits-
agentur das neue Instrument  „HAmster“ 
geschaffen mit einem Pool von 30 be-
sonders motivierten Bewerbern – dem 
„Premium-Helferportal“.

Die in diesem Pool geführten Helfer brin-
gen die folgenden Voraussetzungen für 
den betrieblichen Einsatz mit:

 � i. d. R. Führerschein
 � Motivation
 � gute Bewerbungsunterlagen 
 � vielseitig einsetzbar (körperlich fit 

und breites Tätigkeitsspektrum) 

Auf dem richtigen Platz zeigen diese Be-
werber durchaus gute Arbeitsleistungen. 
Gerade diese Stellen gilt es zukünftig zu 
identifizieren. 

Geben Sie motivierten Helfern eine 
Chance und prüfen Sie Ihre Betriebsab-
läufe auf entsprechende Stellenpoten-
ziale. Haben Sie ein offenes Ohr, wenn 
Vermittler Helferstellen bei Ihnen einwer-
ben. Das Jobcenter bietet auch Unter-
stützung bei der Weiterqualifizierung der 
Arbeitnehmer. Die Ansprechpartner des 
Projektes kommen gerne zu Ihnen oder 
beantworten Ihre Fragen. 

HAmster
Den Helfer Arbeitsmarkt stärker erschließen!
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Die Geschäftsführer Jürgen Bücking 
(re.) und Claus-Günter Frankenberg 
(li.) Frau Temmen (Mi.), die im Betrieb 
seit 2013 eine Umschulung zur 
Einzelhandelskauffrau im Sanitäts-
fachhandel macht. Als bereits 
ausgebildete Altenpflegerin brachte 
sie beste Voraussetzungen mit. 

wir unterstützen sie!

Das Jobcenter übernimmt während 
der beruflichen Weiterbildung die 
anfallenden Prüfungsgebühren und 
Kosten für notwendige außerbetrieb-
liche Lehrgänge oder eventuell Nach-
hilfeunterricht und weitere Kosten. 
Ergänzend erhält der Umschüler 
– falls berechtigt – Unterstützung 
über das Arbeitslosengeld II. Der 
Betrieb  ist aufgefordert, eine Ausbil-
dungsvergütung zu zahlen.   

Sprechen Sie uns an! Wir informieren 
Sie im Detail über die Bedingungen 
und erforderlichen Unterlagen für 
eine Umschulung in Ihrem Betrieb.

Umschulungsinteressierte Bewerber 
finden Sie ab S. 23

Ansprechpartner

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

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

Umschulung in 
Teilzeit!  

Ein alternativer Weg zum Berufsabschluss

seit  2005 hat sich das sanitätshaus reha 
mobil nord gmbH in der westerallee 151 
mit großem erfolg und einem innovativen 
schwerpunkt etabliert. es bietet mobile 
Beratung und individuelle Versorgung ihrer 
kunden zuhause oder auch in Betreuungs
einrichtungen und krankenhäusern. dies 
garantiert einen schnellen und kostengün
stigen, aber auch qualitativ hochwertigen 
service. In diesem Jahr ist eine filiale in 
schleswig dazu gekommen und mit ei
ner weiteren firma, die Hausservice und 
winter dienst anbietet, positionierte sich 
das gesamtunternehmen stabil im markt. 

neue wege geht der Betrieb aber eben-
so in der Rekrutierung und Ausbildung 
ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Seit Jahren greifen die beiden Geschäfts-
führer Jürgen Bücking und Claus-Günter 
Franken berg auf das Instrument der 
betrieblichen Umschulung zurück. „Alle 
Umschülerinnen haben es richtig gut 
gemacht, sich reingehängt und sehr gute 
bis gute Abschlüsse hingelegt,“ freut 
sich Jürgen Bücking. Gerade sind wieder 
zwei Absolventinnen in Festanstellung 
übernommen worden, eine sogar als 
Filialleiterin. 

die umschüler bringen eine bereits ab
geschlossene Ausbildung, im Idealfall 
in einer verwandten Berufsrichtung, 
und in der Regel auch mehrere Jahre 
Berufserfahrung mit. „Für uns ist das 
ideal: Die Umschüler sind älter und 

lebenserfahrener, sie wissen worauf es 
ankommt.  Gerade im Kontakt mit älteren 
Kunden sind hier oft Fingerspitzengefühl 
und starke Nerven gefragt“, meint  Claus-
Günter Frankenberg.

die umschulung kann in teilzeit durch
geführt werden und verlängert sich dann 
entsprechend. Bei Vollzeit ist sie auf 
Zweidrittel der regulären Ausbildungszeit 
verkürzt. Aktuell beginnt im Betrieb eine 
Mutter von drei Kindern ihre Umschulung 
zur Einzelhandelskauffrau im Sanitäts-
fachhandel in Teilzeit. „Das Praktikum hat 
gezeigt, dass wir gut zusammen passen 
und wir fühlen uns da auch in der sozialen 
Verpflichtung. Mit einer ehemaligen Um-
schülerin, die noch in ihrer Prüfungs phase 
Mutter wurde, haben wir im übrigen 
beste Erfahrungen gemacht“, sagt Jürgen 
Bücking. Für die Zukunft hoffen alle auf 
ebenso positive Ergebnisse mit einem 
langfristigen Gewinn für alle Beteiligten. 
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seit dem 1. mai 2014 gibt es für die flens
burger neuantragsteller auf leistungen 
nach dem sgB II ein innovatives Angebot, 
mit dessen Hilfe die schnelle reintegration 
in den Arbeitsmarkt erreicht werden soll, 
den „Jobcampus“ beim weiterbildungs
träger agp weiterbildung und Beruf gmbH.

Jobcenter und agp haben sich zu einer 
Kooperation zusammengeschlossen, um 
die TeilnehmerInnen gemeinsam quali-
fiziert zu beraten und zu unterstützen, 
 damit sie ihren Weg zurück in Arbeit 
selbst bestimmen können. 

direkt vor ort und in direktem kontakt mit 
den TeilnehmerInnen können die Mit-
arbeiterInnen des Jobcenter Flensburg 
Qualifizierungs- und sonstigen Bedarf 
an Arbeitsmarktleistungen prüfen und 
gegebenfalls bewilligen. Katja Olms, Inte-
grationsfachkraft im Jobcenter Flensburg 
und Ansprechpartnerin vor Ort freut sich: 
„Durch die Nähe zum Träger, können auf 
kurzen Wegen Integrationsleistungen für 
die KundInnen ermöglicht werden.“

In der Bahnhofstraße 40 werden den Be-
werberInnen in einem freundlichen und 
modern eingerichteten Arbeits umfeld 
moderne Technik nebst allen Materialien 
rund um das Thema Bewerbung zur 
Verfügung gestellt. In kleinen Workshops 
erfahren sie vertiefende Informationen 
rund um die Themen Kommunikation, 
Telefonbewerbung und Vorstellungsge-
spräche und weitere bewerbungsrele-
vante  Themen. Bereits in den ersten 
drei Monaten konnten 20 % der Teilneh-
mer direkt wieder in den Arbeitsmarkt 
integriert werden. Dies zeigt, dass der 
„Work-first“-Ansatz der richtige ist, um 
Neuantragsteller auf ALG2-Leistungen 
direkt zurück in den Job zu bringen. 

Intensive Arbeitgeberkontakte sind ge-
plant. Gerne kann zum Beispiel ein 
Besuch in der Maßnahme oder auch 
bei Ihnen im Unternehmen organisiert 
werden. Arbeitgeber können sich so ein 
Bild der Teilnehmer machen und direkt 
für sich werben. Cem Sadik, Prokurist bei 
agp Weiterbildung und Beruf in Flens-
burg: „Einigen Teilnehmern fehlen die 
praktischen Informationen zu möglichen 
Branchen und Arbeitgeber. Dies führt 
teilweise zu Vorbehalten und Mißver-
ständnissen. Wir wissen, dass diese 
Wissenslücken und Vorurteile am besten 
abgebaut werden, wenn es zum direkten 
Kontakt zwischen Arbeitgeber und poten-
tiellen Arbeitnehmern kommt.“

 

Jobcampus
Individuell fördern – erfolgreich vermitteln!

Die Mitarbeiter des Jobcampus Svenja Albrecht,  
Cem Sadik und Katja Olms (v. l.) wünschen sich intensive 
Kontakte zu den regionalen Arbeitgebern.

sind sie interessiert?

Dann setzen Sie sich gerne mit den 
Kollegen von agp oder der Mitarbeiterin 
des Jobcenter Flensburg in Verbindung.

Ansprechpartner  
der Initiative

Katja Olms 
+49 (0)461 146 98 43 
Katja.Olms@jobcenter-ge.de

Cem Sadik 
+49 (0)461 146 984 15 
C.Sadik@agp-weiterbildung.de
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Jeder Arbeitgeber, der mitarbeiter mit 
 familie beschäftigt, weiß es: die Ver
einbarkeit von familie und Beruf hängt 
unmittel bar von den Betreuungsmöglich
keiten für die kinder ab. die Betreuungs
einrichtung Adelby 1 – seit über 40 Jahren 
qualitätszertifizierte facheinrichtung für 
kinder mit 350 mitarbeitern – hat nun erst
malig einen neuen, ganz auf diese Bedürf
nisse zugeschnittenen service entwickelt.

In der Hochfelder landstr. 1 bietet kiwi 
flexible Betreuungszeiten für Kinder von 
sechs Monaten bis sechs Jahren bis 
in den Abend hinein mit kurzfristigen 
Anpassungsmöglichkeiten. Die erwei-
terten Öffnungszeiten und die Zusatzan-
gebote (s. rechts) werden durch einen 
Unternehmensbeitrag finanziert. Der 
Arbeitgeber bucht  einen Kita-Platz und 
stellt diesen einem Arbeitnehmer zur 
Verfügung. Die Eltern zahlen nur den 
regulären Kita-Beitrag.

für Ihr unternehmen liegen die Vorteile 
auf der Hand: Sie steigern die Mitarbei-
terzufriedenheit, binden Ihre Mitarbeiter 
durch das attraktive Angebot und Sie 
können sich als familienfreundliches 
Unternehmen positionieren.

In den ferIen …*
In den Ferien ist alternativ zu den 
kinder gartenüblichen Schließzeiten ein 
 Programm auch für  Geschwister und 
Schulkinder buchbar.

wenn‘s länger  
dAuert …*

Sie benötigen kurzfristig eine Kinder-
betreuung, zum Beispiel weil eine 
wichtige Besprechung länger dauert oder 
die Projekt-Deadline näher rückt? Oder 
an Wochenenden und Feiertagen? Dann 
nutzen Sie das Back-Up-Angebot!

 

… fÜr IHre  
VerAnstAltung*

Sie planen eine Betriebsfeier, veranstal-
ten eine Hausmesse oder nehmen z. B. 
am Drachenbootrennen teil? Bieten Sie 
eine Betreuung für die Kinder Ihrer Mitar-
beiter an – um die Details kümmert sich 
kiwi! Und das entweder in den Räumlich-
keiten der kiwi oder bei Ihnen vor Ort.

kiwi
Ein gutes Beispiel für  

betriebsnahe Kinderbetreuung  

von Adelby 1

kiwi kommt zu Ihnen!

Sind Sie Arbeitgeber oder selbst-
ständig und haben Interesse an der 
betriebsnahen Kinderbetreuung? 
Gerne stellen wir das Konzept bei 
Ihnen im Hause vor. 

kontakt

kiwi  
Kinderbetreuung für die Wirtschaft 
 
Svenja Mix  
+49 (0)461 49305-222 
smix@adelby1.de

Detaillierte Informationen erhalten 
Sie auch unter

www.adelby1.de/kiwi

katja.olms@jobcenterge.de

back-up

Hallo Frau Mix, mein Projekt 
hat heute Deadline und ich 
schaffe es nicht, Sofie recht-

zeitig abzuholen.  
Gruß M. Kristiansen

Hallo Frau Kristiansen, dann 
buche ich ein Back-up. Kommen 

Sie in Ruhe längs, wenn sie 
fertig sind – wir sind da! 

Gruß, Svenja Mix

* diese zusatzangebote gibt es  
   sowohl für unternehmen mit  
   gebuchten Betreuungsplätzen als  
   auch für externe firmen.

unterwegs
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mehr als 20 prozent aller familien in 
deutschland sind familien mit einem allein
erziehenden elternteil. In der stadt flensburg 
leben rund 2.300 „einelternfamilien“. diese 
nicht immer freiwillig gewählte lebensform 
bringt besondere Belastungen auch in Bezug 
auf eine Berufstätigkeit mit sich. trotzdem 
sind 73 prozent der Alleinerziehenden in 
schleswigHolstein in einem Beschäfti
gungsverhältnis. Viele Alleinerziehende 
möchten jedoch mehr arbeiten bzw. über
haupt wieder erwerbstätig sein, doch die 
Vereinbarkeit von familie und Beruf stellt für 
eltern eine große Herausforderung dar – für 
Alleinerziehende eine noch größere.

Nicht nur die eigene fi nanzielle Situation, 
auch der demografi sche Wandel und der 
zu erwartende Fachkräftemangel der Un-
ternehmen, sind Gründe für einen verstär-
kten Einsatz spezieller Integrations arbeit 
und umfassender Unterstützung bei der 
Beschäftigung von Alleinerziehenden.

Mit den Projekten „kind & kompetenz 
– kiko“, aber auch „flensBelle“ (s. S. 5) 
hat das Jobcenter Flensburg zwei wert-
volle Instrumente zur Unterstützung der 
Alleinerziehenden auf ihrem Weg (zurück) 
in den Arbeitsmarkt geschaffen. In der of-
fenen Beratungsstelle KiKo sorgt ein Team 
von vier Mitarbeiterinnen für zuverlässige 
und aktiv mitarbeitende (allein) erziehen-
de AlgII-Empfänger mit persönlichem 
Wunsch nach Veränderung. Diese haben 
hier die Möglichkeit einer umfassenden, 
individuellen Beratung und Begleitung in 
Bezug auf ihre familiäre und berufl iche 
Lebens situation. 

Die beiden Projekte „KiKo“ und „Flens-
Belle“ werden von einer Vielzahl an Stabi-
lisierungs- und Qualifi zierungsangeboten 
– angefangen von Stabilisierungscoaching, 
Angeboten zur berufl ichen Orientierung 
und Bewerbungstraining bis hin zu Mög-
lichkeiten, berufl iches Wissen und Können 
aufzufrischen und/oder zu erweitern – 
begleitet. Ebenso sind Qualifi zierungen, 
die bis zum Erwerb eines anerkannten be-
rufl ichen Abschlusses führen können, mit 
Förderung durch das Jobcenter möglich.

Familie und Beruf
Alleinerziehende benötigen

besondere Unterstützung

Der Leitfaden zur Finanzierung der 
dualen Berufsausbildung für Allein-

erziehende in Teilzeitausbildung“ des 
Projektes KiKo bietet Tipps zu und 

hilfreiche Informationen zum Thema 
sowie wichtige Anschriften von 

Einrichtungen und Behörden

Ansprechpartner

Sabine Mövens-Brahm
BCA Beauftrage für 

Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
+49 (0)461 819 157

Sabine.Moevens-Brahm@jobcenter-ge.de

IntegrAtIonsQuoten Von AlleInerzIeHenden

der erfolg des Jobcenters flensburg in der Integration 
Alleinerziehender ist statistisch deutlich sichtbar: es 
beendete das Jahr 2013 mit einer deutlich über den drei 
anderen städtischen Jobcentern schleswig Holsteins 
liegenden erfolgsbilanz. 23 %

21 %

19%

17 %

15 %

13 %

11 %

9 %
01/2011 01/2012 01/2013

Jc flensburg
Jc kiel
Jc lübeck
Jc neumünster
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Einstellungs-
sache 
Jobs für Eltern

kontakt

Arbeitgeber, die noch Stellenange-
bote mit flexiblen Arbeitszeiten, 
besonders für Eltern, melden 
möchten, wenden sich bitte an den 
gemeinsamen Arbeitgeberservice der 
Agentur für Arbeit Flensburg und des 
Jobcenters Flensburg unter 
Tel. 0800 4555520 (gebührenfrei).

Insbesondere alleinerziehende junge 
Frauen und Männer verfügen häufi g 
nicht über eine abgeschlossene Aus-
bildung, würden diese aber gerne 
nachholen. Mit Hilfe des gemeinsamen 
Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur 
und des Jobcenters werden entspre-
chende Ausbildungs stellen – auch in 
Teilzeit – akquiriert und vermittelt. 

Über individuelle einzelfallförderungen  
– die ausbildungsbegleitenden Hilfen 
(abH) – kann Nachhilfeunterricht fi nan-
ziert werden und Unterstützung bei 
der Vorbereitung auf Prüfungen gege-
ben werden. Auch sozialpädagogische 
Hilfen können beantragt werden. Dies 
gilt mit dem umschulungsbegleitenden 
Hilfen (ubH) auch für Umschüler.

die möglichkeit einer Berufsausbildung 
in außerbetrieblichen einrichtungen 
(Bae) gibt es seit 2007, seit 2013 auch 
in Teilzeit. In der Zusammenarbeit mit 
einem Ausbildungsbetrieb konnten hier 
in der Vergangenheit beste Ergebnisse 
erzielt werden. Viele Auszubildende 
schafften über die Praktika bereits im 
zweiten Ausbildungsjahr den Wechsel 
in ein reguläres Ausbildungsverhältnis 
in „ihren“ Ausbildungsbetrieb.

Am mittwoch, dem 03. septem
ber 2014, fand zum zweiten mal der 
bundesweite Aktionstag der Job
center „einstellungssache! Jobs für 
eltern“ statt. Anlass ist die jährliche 
einschulung der grundschulkinder, 
unter denen deutschlandweit, trotz 
positiver Arbeitsmarktentwicklung, 
rund 100.000 kinder aus familien 
sind, die Arbeitslosengeld II erhalten. 
In der stadt flensburg sind es fast 200 
erstklässler.

Eine gute Schulbildung legt den 
Grundstein für die berufl iche Zu-
kunft. Damit Kinder motiviert sind, 
benötigen sie Vorbilder, die ihnen 
vermitteln, dass Lernen und Ar-
beiten zum Leben gehören. Eltern 
wollen Vorbild sein. 

Sabine Mövens-Brahm, Beauf-
tragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt des Jobcenters 
Flensburg erläutert hierzu: „Wir 
unterstützen dabei, dass Eltern 
Chancen erhalten, durch eine 
Berufstätigkeit Perspektiven für 
ihre eigene Zukunft und die ihrer 
Kinder zu schaffen und Arbeitgeber 
passende Arbeitskräfte fi nden.“
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unser tipp

Weitere Bewerber finden Sie in dem Portal

www.erfahrunginarbeitfl ensburg.de 

Auf den nächsten Seiten fi nden 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 
 Bewerber-Kennziffer.

Das Jobcenter unterstützt die beruf-
liche Eingliederung von Personen, 
deren Vermittlung erschwert ist. 

Sie möchten jemanden einstellen, 
der sich auf eine freie Stelle in 
Ihrem Unternehmen beworben hat? 
Eigentlich verfügt sie oder er (noch) 
nicht über die berufl ichen Erfah-
rungen und Kenntnisse, die Sie von 
Ihren künftigen Mitarbeitern erwar-
ten? Eine Einarbeitung, die über den 
üblichen Rahmen hinausgeht, ist 
erforderlich? Das Jobcenter kann Sie 
bei Ihrem Vorhaben durch einen Ein-
gliederungszuschuss unterstützen. 

eingliederungszuschüsse sind vor 
der Arbeitsaufnahme beim Jobcenter 
zu beantragen. Da ein Eingliede-
rungszuschuss nur gezahlt wird, 
wenn er zur berufl ichen Eingliede-
rung erforderlich ist, sollten Sie auf 
jeden Fall Kontakt mit dem Jobcen-
ter aufnehmen, bevor Sie einstellen.

der eingliederungszuschuss – finanzielle 
unterstützung bei neueinstellungen!

unter bestimmten umständen ist 
eine förderung ausgeschlossen. 
Diese Frage klären Sie am besten 
im persönlichen Gespräch mit dem 
Ansprechpartner für Arbeitgeber-
förderleistungen (s. u.). Auch in 
welcher Höhe und für welchen 
Zeitraum  der Eingliederungszu-
schuss gezahlt werden kann, ist in 
jedem Einzelfall vor der Einstellung 
zu prüfen. Das Ziel der Förderung 
ist eine nachhaltige Integration der 
Arbeitnehmer in der ersten Arbeits-
markt. Eine langfristige Anstellung 
ist daher erwünscht.

Gerne sind wir Ihnen bei der An-
tragsstellung behilfl ich!

Ansprechpartner für 
Arbeitgeberförderleistungen

Andreas Ludwig

+49 (0)461 819 788

Andreas.Ludwig@jobcenter-ge.de
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