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Seit vielen Jahren arbeitet die 
Handwerkskammer Flens
burg schon vertrauensvoll mit 
dem Jobcenter Flensburg 
zusammen. Eine Kooperation, 
von der das Handwerk mit 
seinen Betrieben profitiert. 
In zwei Bereichen  arbeiten 
wir mit dem Jobcenter eng 
zusammen. Zum einen 
 bei den sogenannten 
„Berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahmen“(BvB): Hierbei handelt es sich um 
Maßnahmen für Jugendliche, die auf dem freien Ausbil
dungsmarkt keine Stelle gefunden haben oder denen es 
auch noch an Ausbildungsreife fehlt. 

Der zweite Bereich, wo es eine gut funktionierende Zusam
menarbeit gibt, sind Qualifizierungsmaßnahmen in verschie
denen Berufen, die mit einem Berufsabschluss enden. 

Aufgrund der großen Nähe zu den Betrieben gelingt es der 
Handwerkskammer immer wieder, die Jugendlichen aus den 
BvBMaßnahmen und die Umschülerinnen und Umschüler 
in Betriebe zu vermitteln. Die Vermittlungsquote ist erfreulich 
hoch und sie hilft den Betrieben, freigebliebene  Lehrstellen 
zu besetzen oder auch dringend benötigte Fachkräfte 
einzustellen. Mit dem Jobcenter Flensburg haben wir als 
Handwerkskammer einen verlässlichen Partner, mit dem 
nachweislich die Integration von Menschen in Ausbildung 
und Arbeit sehr gut gelingt.

Mit freundlichen Grüßen

Björn Geertz
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg

das ablaufende Jahr und die 
Aussichten für 2023 haben 
wir uns sicher alle anders 
vorgestellt.

Die Pandemie, der Krieg in 
Europa, die steigenden Ener
giepreise sowie der schwer 
zu deckende Fachkräftebedarf 
beschäftigen die gesamte 
Gesellschaft. 

In diesem Zusammenhang hat sich auch die Arbeit des 
Jobcenters Flensburg verändert: Seit Juli diesen Jahres sind 
wir verantwortlich für die geflüchteten Ukrainerinnen und 
Ukrainer im Stadtgebiet, zahlen ihnen Geldleistungen aus 
und unterstützen sie beim Erwerb der deutschen Sprache 
und bei der Integration in Arbeit und Ausbildung. Durch die 
steigenden Energiepreise werden zunehmend mehr Flens
burgerinnen und Flensburger auf ergänzende Leistungen 
der Stadt und des Jobcenters angewiesen sein. Zurzeit ist 
in unserem Haus mehr denn je spürbar, dass Jobcenter eine 
wichtige Säule der sozialen Sicherung sind. Sie leisten ihren 
Beitrag, den Lebensunterhalt ihrer Kundinnen und Kunden zu 
sichern und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben 
zu unterstützen.

Bei allen Herausforderungen hilft es, zuversichtlich zu 
bleiben. Denn, so ein Zitat von Albert Einstein, inmitten der 
Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. 

2023 erwartet uns eine Reform der Grundsicherung, weg 
von „Hartz IV“, hin zum Bürgergeld. Wir freuen uns auf neue 
Hilfsmittel und Instrumente, die es uns erlauben, unsere 
Kundinnen und Kunden noch zielgerichteter zu unterstützen. 
Im Gesetzentwurf heißt es: „Kundinnen und Kunden sollen 
mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen: Sie sollen 
Bürgergeld nicht ‚konsumieren’, sondern ihre Potenziale 
erkennen, entwickeln und neue Chancen im Leben ergreifen 
– mit professioneller Hilfe des Jobcenters.“ Selbstbewusst 
sagen wir: Das ist bereits gelebte Praxis in Flensburg. Für 
diese Aufgabe sind wir gut vernetzt mit Ihnen als Arbeitge
berinnen und Arbeitgebern, mit Bildungsträgern und Kam
mern. Denn nur gemeinsam schaffen wir in Flensburg und 
Umgebung einen Arbeitsmarkt der Möglichkeiten. In dieser 
Ausgabe haben wir einige gute Beispiele für Sie zusammen
gestellt.

Herzlichen Dank für die bisherige vertrauensvolle  
Zusammenarbeit. 

Ich wünsche Ihnen − trotz der nach wie vor schwierigen 
Situation − eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Jahreswechsel, der hoffentlich für uns alle auch neue Mög
lichkeiten mit sich bringt.

Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Remark  
Geschäftsführerin des Jobcenters Flensburg
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Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktuell werden im Jobcenter 
Flensburg 685 Ukrainerinnen 
und Ukrainer betreut.  
Ihnen werden Geldleistungen 

Aktuelle Zahl: 685
gezahlt und sie werden auf 
dem Weg in Sprachkurse sowie 
in Arbeit oder Ausbildung  
unterstützt.



4 · Das Arbeitgebermagazin des Jobcenters Flensburg Das Arbeitgebermagazin des Jobcenters Flensburg ·  

Da die Firma Schur viel für die 
Lebensmittelindustrie produziert, 
wird Wert auf höchste Hygiene
standards gelegt. Deshalb 
beginnt die Betriebsbesichtigung 
für alle Teilnehmenden mit dem 
Anziehen von Arbeitskleidung. 
Hierzu zählen neben Sicherheits
schuhen auch spezielle Hygiene
kittel und Kopfbedeckungen. So 
gut präpariert werden dann unter 
der fachkundigen Leitung von 
Irene Köstlin die verschiedenen 
Produktions stationen – wie das 
Drucken, Kaschieren, Schneiden 

und das Konfektionieren zu Beuteln – besichtigt. Dabei erhalten alle auch einen 
Einblick in die Tätigkeiten der zum Teil sehr spezifischen Ausbildungsberufe. 
Hierzu zählen zum Beispiel die  Packmittel und Medientechnologen. „Es war 
sehr interessant mal zu sehen, was bei den jeweiligen Arbeitsaufgaben so im 
Detail dahintersteckt – das ist mir jetzt noch viel klarer geworden und hilft zu
künftig bei der passgenauen Vermittlung“, so Svenja Draeger von der Agentur für 
Arbeit. Dies sieht auch ihre Kollegin Simone Asmussen vom Flensburger Job
center so: „Es war spannend, nicht nur einen Einblick in die vielfältigen Ausbil
dungsmöglichkeiten zu erhalten, sondern auch die guten Rahmenbedingungen 
hinsichtlich der finanziellen und sozialen Leistungen aufgezeigt zu bekommen 
– genau das ist ja auch relevant für unsere Kunden!“

Nach Abschluss der Betriebsbesichti
gung sind sich alle einig: Neben dem 
netten persönlichen Austausch gab 
es viele neue Informationen zur Firma 
Schur, die zukünftig sehr hilfreich 
bei der Arbeitskräftevermittlung sein 
werden. Auch Björn Spring (Jobcenter 
Flensburg), der die Exkursion seitens 
des gemeinsamen ArbeitgeberService 
initiiert hat, zieht eine positive Bilanz: 
„Ich würde mich freuen, wenn wir in 
Zukunft auch mit anderen regionalen 
Unternehmen diese besondere Art 
von Kontaktpflege praktizieren – es ist 
ein Gewinn für beide Seiten!“

Beschäftigt werden rund 850 Mitarbeitende in Betrieben in Dänemark, Schwe
den, Deutschland, Australien und den USA. In Flensburg werden mit rund 150 
Mitarbeitenden flexible und möglichst recycelbare Verpackungen auf eigenkon
struierten Konfektionsanlagen ressourcenschonend produziert.

Best Practice · Gemeinsamer Arbeitgeber-Service: Betriebsbesichtigungen

§
Arbeitsvermittlung 
– Passgenau!
Jedes Unternehmen benötigt zur Sicherung der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit 
qualifizierte und engagierte Mitarbeitende. Für die Personalgewinnung ist in vielen 
Fällen eine professionelle Unterstützung von außen hilfreich. Das Jobcenter Flensburg 
und die Agentur für Arbeit bieten einen gemeinsamen ArbeitgeberService zur Vermitt
lung von Arbeitskräften und Auszubildenden an. Aus einem Bewerberpool von Men
schen mit unterschiedlichsten Qualifikationen und Erfahrungen aus verschiedensten 
Berufsfeldern erfolgt eine individuelle Vermittlung. Dabei profitieren die Arbeitge
benden von der guten Vernetzung des ArbeitgeberService in die regionale Betriebs
landschaft. In diesem Zusammenhang helfen Betriebsbesichtigungen den Jobprofis 
aus beiden Häusern. Sie erleben die individuelle Arbeitssituation vor Ort, um eine 
noch passgenauere Vermittlung durchführen zu können.

Mittwochmorgens um 10.00 Uhr: Eine muntere Gruppe 
von Arbeitsvermittelnden vom Jobcenter Flensburg und 
der Agentur für Arbeit versammelt sich vor der Firma Schur 
Star Systems GmbH. Grund des Treffens: Eine Betriebsbe
sichtigung bei dem langjährigen Koopera tionspartner des 
gemeinsamen ArbeitgeberService. 

Irene Köstlin (Personalleitung Schur Star Systems GmbH, rechts) freut sich über die interessierte Gruppe des gemeinsamen Arbeitgeber-Service des  
Jobcenter Flensburg und der Arbeitsagentur Flensburg.

Die Exkursionsgruppe erhielt einen differenzierten 
Einblick in die unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten an 
den einzelnen Produktionsstationen.

Björn Spring (Jobcenter Flensburg) und Irene Köstlin (Schur Star Systems) können auf eine jahrelange 
erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Personalvermittlung zurückblicken. 

§
Der gemeinsame Arbeitgeber
Service des Jobcenter Flensburg 
und der Agentur für Arbeit unter
stützt Unternehmen bei der Suche 
nach Arbeitskräften, Fragen zu 
Förderung sowie bei der Personal
planung und entwicklung. 

Durch die persönliche Nähe zu den 
Kundinnen und Kunden und der 
guten Vernetzung in der regionalen 
Betriebslandschaft kann eine pass
genaue und schnelle Vermittlung in 
die Betriebe erfolgen.

Im Rahmen von Betriebsbesich
tigungen werden nicht nur die 
persönlichen Kontakte vertieft. Die 
Arbeitsvermittler erhalten einen 
differenzierteren Einblick in die ver
schiedenen Arbeitstätigkeiten des 
jeweiligen Unternehmens, was für 
die zukünftige Personalvermittlung 
sehr hilfreich ist.

Betriebe, die eine Betriebsbe
sichtigung durchführen möchten, 
können jederzeit Kontakt mit dem 
ArbeitgeberService aufnehmen.

Kontakt: 
Björn Spring 
0461 819828 
bjoern.spring@jobcenterge.de

Gemeinsamer  
Arbeitgeber-Service

Empfangen wird die Gruppe von Irene Köstlin, die schon seit 
vielen Jahren für das Flensburger  Traditionsunternehmen 
arbeitet: „Ich freue mich, heute einem unserer wichtigsten 
Kooperationspartner im Rahmen der Personalgewinnung 
einen Einblick in unsere Arbeits prozesse geben zu  können. 
Für uns ist es besonders wichtig, die Vielfalt unserer 
Berufe darzustellen, die oft gar nicht öffentlich bekannt 
sind“, so Köstlin. Die Firma Schur ist seit 175 Jahren ein 
inhaber geführtes Unternehmen – aufgegliedert in ein inter
nationales Team von 12 Unternehmen, die Verpackungen, 
Verpackungsmaschinen, Verpackungslösungen und das 
dazugehörige KnowHow anbieten. 

"Für uns ist es besonders wichtig, die Vielfalt 
unserer Berufe darzustellen, die oft gar nicht 

öffentlich bekannt sind "
Irene Köstlin | Schur Star Systems GmbH

"Es war spannend, nicht nur einen Einblick in die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten, sondern auch die guten 
Rahmenbedingungen hinsichtlich der finanziellen und sozialen 

Leistungen aufgezeigt zu bekommen – genau das ist ja auch  
relevant für unsere Kunden!"

Simone Asmussen | Jobcenter Flensburg

Mit rund 1.200 Betrieben 

steht der Arbeitgeber- 

Service Flensburg aktuell  
im Kontakt
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Der Ein gliederungs-  
zuschuss hilft beim  
schnellen Arbeitseinstieg!
Unter bestimmten Voraussetzungen können Unternehmen für ihre Arbeitnehmenden 
einen Eingliederungszuschuss (EGZ) beantragen. Dieser hilft – gerade in der Anfangs
zeit der Beschäftigung – finanzielle Risiken abzufedern. Insbesondere bei der zuneh
menden Anzahl von arbeitssuchenden Migrantinnen und Migranten, ist der EGZ ein 
bewährtes Instrument für eine schnelle Arbeitsaufnahme. Die oft gut qualifizierten 
und hochmotivierten neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind aufgrund der anfäng
lichen Sprachbarriere besonderes gefordert und bedürfen auch seitens der Betriebe 
einer besonderen Form der Einarbeitung. Das Jobcenter Flensburg hilft mit dem EGZ 
den Unternehmen dabei, diese besonderen Umstände auch finanziell zu berücksichtigen.

„Wir leben Qualität!“ Entsprechend diesem Motto agiert die 
Lambert & Christiansen GmbH. Das Unternehmen bietet 
Dreh und Frästechnik in höchster Präzision für internationale, 
nationale und regionale Kunden an. 

Seit 1993 befindet sich der Unternehmensstandort des 
stetig wachsenden Betriebes mit knapp 40 Mitarbeitenden 
in Harrislee. Seit Anfang des Jahres wird der Betrieb von Ulf 
Clausen und Noah Hansen geschäftsführend geleitet. Beide 
Geschäftspartner arbeiten schon seit vielen Jahren in dem 
Unternehmen. Ein besonderes Leistungsmerkmal ist die 
Kompetenz, auch komplexere Kundenwünsche zu bedienen. 
Neben hochwertiger Dreh und Frästechnik sowie präzisen 
Sägearbeiten werden in Zusammenarbeit mit leistungs
starken Kooperationspartnern aus der Region auch Folge
arbeiten wie Lackieren, Härten, Eloxieren, Schweißen und 
Verzinken in einem Komplettpaket angeboten. Aufgrund des 
Wachstumskurses werden laufend motivierte Mitarbeitende 
gesucht. 

Das Jobcenter Flensburg unterstützt die Firma in der indivi
duellen Personalgewinnung, bei der auch Migrantinnen und 
Migranten eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Während 
früher nur Ausbildungsstellen über diesen Weg besetzt wur
den, geht es seit etwa zwei Jahren auch um Personalstellen. 
Seit knapp einem halben Jahr arbeitet der Iraker Salah Ali im 
Unternehmen Lambert & Christiansen GmbH. Im Vorwege 
hatte er Kontakt mit Anke Rettmann vom Jobcenter Flens
burg: „Herr Ali äußerte sehr schnell den Wunsch, in der 
Metallbranche eine Beschäftigung zu finden, da er in seinem 
Heimatland schon als Schweißer gearbeitet hatte“. Frau Rett
mann setzte sich daraufhin mit ihrer Kollegin Gabriele Rasch 
vom gemeinsamen ArbeitgeberService des Jobcenters und 
der Agentur für Arbeit Flensburg in Verbindung, die dann 
schnell den Kontakt zur Firma Lambert & Christiansen GmbH 
herstellte. 

Ein starkes Team: Gabriele Rasch (gemeinsamer Arbeitgeber-Service), Salah 
Ali (Mitarbeiter Lambert & Christiansen GmbH), Ulf Clausen (Geschäftsführer 
Lambert & Christiansen GmbH) sowie Anke Rettmann (Jobcenter Flensburg).

Best Practice · Der Eingliederungszuschuss

Nach einem positiv verlaufenen Vorstellungsgespräch und einem zweiwöchigen 
Praktikum sowie der erfolgreichen Absolvierung eines – durch das Jobcenter ge
förderten – Kurses zur Erlangung eines Gabelstaplerscheins konnte Herr Ali dann 
recht schnell seine Arbeit aufnehmen. 

Salah Ali hat sich mittlerweile im Betrieb gut eingelebt. „Mir bringt die Arbeit 
Spaß und die Kollegen sind hier sehr nett“, so der hochmotivierte Vater von zwei 
Kindern. Trotz eines sechsmonatigen Sprachorientierungskurses ist die Sprache 
nach wie vor eine alltägliche Herausforderung für ihn. „Natürlich gibt es noch 
einige Verständigungsprobleme, aber wir versuchen, Herrn Ali optimal zu integrie
ren, indem wir die Arbeitsanweisungen vereinfachen und ihn gerade zu Anfang 
noch eng betreuen. Außerdem geben wir ihm jeden Tag zehn Minuten extra Zeit, 
um sich den Betrieb genauer anzugucken und mit den Kollegen ins Gespräch zu 
kommen“, so Ulf Clausen, der auf das Thema gute Kommunikation sowohl zu den 
Kunden als auch innerhalb der Belegschaft großen Wert legt. Und der Geschäfts
führer ergänzt schmunzelnd: „Wenn man bestimmten Dingen einfach etwas Zeit 
gibt, kann sich hieraus etwas sehr Positives entwickeln. Schließlich bin ich ja auch 
selber mal vor Jahren vom gemeinsamen ArbeitgeberService in unser Unterneh
men vermittelt worden!“ 

Gabriele Rasch (links) und Anke Rettman vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service betreuten Salah Ali im 
Vorwege der Arbeitsaufnahme.

§"Die Arbeitswelt stellt gewissermaßen einen 
gesellschaftlichen Spiegel dar, der sich auch 
in dem vermehrten Personal mit Migrations

hintergrund widerspiegelt. Hierauf müssen sich 
Unternehmen zukünftig einstellen"

Ulf Clausen | Geschäftsführer Lambert & Christiansen GmbH

"In unserem Job ist es wichtig, schnell zu reagieren!  
Die Menschen wollen kurzfristig in Arbeit kommen – auch um 

eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen."
Gabriele Rasch | gemeinsamer Arbeitgeber-Service des Jobcenter Flensburg und der Agentur für Arbeit

69 Unternehmen  

erhielten im Jahr 2022 einen 

Eingliederungszuschuss

Salah Ali wird an seinem Arbeitsplatz in der Sägerei anfänglich noch von dem Geschäftsführer  
Ulf Clausen persönlich eingearbeitet und betreut.

Eingliederungszuschuss  
(EGZ)

Einen Eingliederungszuschuss  
nach §§ 8892 SGB II können 
Arbeitgebende für die Ein stellung 
von förderungsbedürftigen Arbeit
nehmern in Form von Zuschüssen 
zu den Arbeitsentgelten erhalten. 
Die Lohnzuschüsse dienen dem 
Ausgleich von erwarteten Minder
leistungen, längerer Einarbeitungs
dauer oder intensiveren Betreuung, 
die durch hemmende Faktoren wie 
z. B. einer längeren Arbeitslosigkeit 
entstehen könnten. Allein die  
Arbeitslosigkeit der Arbeitnehm
enden stellt keinen hinreichenden 
Grund für die Bewilligung einer 
Förderung dar. Entscheidend ist das 
Vorliegen von Vermittlungshemm
nissen, die einen konkreten Wettbe
werbsnachteil für den Betroffenen 
bedeuten sowie die Notwendigkeit 
einer Einarbeitung, welche über 
dem Rahmen einer betriebsüblichen 
Einarbeitung hinausgeht.

Voraussetzungen::

 � sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis mit 
mindes tens 20 Wochenarbeits
stunden

 � unbefristeter Arbeitsvertrag; 
wenn befristet, dann mindes
tens 12 Monate Laufzeit 

 � Arbeitnehmende waren bei 
den Arbeitgebeden inner
halb der letzten 4 Jahre nicht 
mehr als 3 Monate sozialver
sicherungs pflichtig beschäftigt

Die Höhe und die Dauer der Zahlung 
des Eingliederungszuschusses wird 
in jedem Fall individuell ermittelt.

Für schwerbehinderte Menschen 
gibt es noch Sonder regelungen.

Kontakt:
Andreas Ludwig 
0461 819788 
JobcenterFlensburg.Team008 
@jobcenterge.de
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Basis für den Umschu
lungskurs, bei dem 
maximal 14 Personen 
aufgenommen werden 
können, ist die Auswahl 
von geeigneten Bewer
berinnen und Bewerber 
durch die Qualifizierungs
beratenden des  Jobcenter 
Flensburg, die mit viel 
Erfahrung und Finger
spitzengefühl  geeignete 
Arbeitskräfte aus ihrem 
Kundenpool identi fizieren. 
Nach einer Informations
veranstaltung können sich 
die ausgewählten Per

sonen mit einem Eignungstest bei der Handwerkskammer für den zertifizierten 
Ausbildungskurs bewerben. „Wir nehmen beim Eignungstest nicht nur eine 
Einschätzung der Ressourcen und des Potenzials hinsichtlich des angestrebten 
Berufes vor, sondern prüfen vor allem die Motivation ab“, so Katarzyna Hill. Auch 
die praktische Tauglichkeit wird durch die erfahrene Ausbilderin Silke Carstensen 
über erste Handgriffe beim Haareschneiden getestet. 

Best Practice · Überbetriebliche Ausbildung bei der Handwerkskammer

§
Herzlich Will kommen  
im Handwerk!
Fachkräfte werden zurzeit auch im Friseurhandwerk dringend gesucht. Umso mehr 
lohnt sich für Arbeitssuchende auch in dieser Branche eine Umschulung im Rahmen 
einer überbetrieblichen Ausbildung. Das Jobcenter Flensburg kooperiert dabei über 
seine Qualifizierungsberatenden seit vielen Jahren mit der Handwerkskammer. Mit
hilfe des Bildungsgutscheins besteht die Möglichkeit, einen berufsqualifizierenden 
Abschluss zu erlangen. Damit auch Erziehende diese Chance erhalten, kann dies auch 
in Teilzeit geschehen. Dass dabei überaus hervorragende Ergebnisse erzielt werden 
können, zeigt das Beispiel von Jilan Mohammad. Die zweifache Mutter syrischer 
Abstammung hat ihre Ausbildung nicht nur als Innungsbeste abgeschlossen, sondern 
wird darüber hinaus ihre Meisterausbildung voraussichtlich Anfang kommenden Jahres 
erfolgreich abschließen.

44 Personen absolvierten 

2022 eine erfolgreiche  
Umschulung

„Achte bei jedem Haarschnitt immer genau auf die AAchse!“ 
Mit diesen Worten leitet Silke Carstensen, die seit über 23 
Jahren als Ausbilderin bei der Handwerkskammer tätig  
ist, die Umsetzung für einen speziellen Haarschnitt ein. 
Ihre Anweisungen werden sehr aufmerksam von Jilan 
Mohammad aufgenommen, die in diesem Jahr ihre Um
schulung zur Friseurin als Innungsbeste abgeschlossen hat 
und sich zurzeit in der Meisterausbildung befindet. „Ich 
bin sehr froh darüber, dass ich als Mutter von zwei kleinen 
Kindern meine Umschulung in Teilzeit machen konnte“, sagt 
Frau Mohammad und sie ergänzt: „Die Ausbildungsqualität 
bei der Handwerkskammer ist einfach super. Wir haben 
eine hochwertige Arbeitsausrüstung und Frau Carstensen 
geht auf jeden von uns in der 
Ausbildungsgruppe individuell 
ein!“ Mit einer ausgewogenen 
Kombination aus Theorie und 
Praxis vermittelt der Umschu
lungskurs wichtiges Fachwissen 
im Friseurhandwerk und steht 
dabei auch im engen Austausch 
mit Friseurbetrieben aus der 
Region. „Wir vermitteln bei der 
Handwerkskammer die Grund
lagen des Haareschneidens an 
Übungsköpfen. Im Rahmen von 
Betriebspraktika kann dieses 
Wissen dann praktisch noch 
mehr ausgebaut werden“, so 
Ausbilderin Silke Carstensen. 

"Ich bin sehr froh darüber, dass ich als  
Mutter von zwei kleinen Kindern hier  
meine überbetriebliche Umschulung  

in Teilzeit machen kann "
Jilan Mohammad | Meisterschülerin bei der Handwerkskammer

"Fast alle hier schließen ihre Ausbildung erfolgreich ab und 
haben im Anschluss sofort eine Beschäftigung gefunden "

Katarzyna Hill | Projektleiterin bei der Handwerkskammer

Anhand eines Übungskopfes vermittelt Ausbilderin Silke Carstensen (links) ihrer Meisterschülerin Jilan Mohammad 
praktische Fachkenntnisse. 

Gemeinsam zum berufsqualifizierenden Abschluss mit hervor-
ragenden Ergebnissen: Katarzyna Hill (Projektleiterin Handwerks-
kammer), Jilan Mohammad (Meisterschülerin im Friseurhandwerk) 
sowie Silke Carstensen (Ausbilderin Handwerkskammer) (v.l.n.r.)

Projektleiterin Katarzyna Hill berät die Auszubildenden auch bei individuellen und praktischen Alltagsthemen.

Betreut wurde Jilan Mohammad auch von Katarzyna Hill, die 
als Projektleiterin und Migrationsbeauftragte bei der Hand
werkskammer arbeitet. „Es geht im Rahmen des Ausbil
dungskurses neben der Vermittlung von Fachkenntnissen 

auch um die Förderung von methodischen Kompetenzen“, so Hill. So wird z.B. bei 
Alltagsthemen – wie das Ausfüllen von Formularen oder die Gewährleistung einer 
gesicherten Kinderbetreuung – Unterstützung angeboten. Vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Anzahl von Auszubildenden mit Migrationshintergrund  werden 
auch die deutschen Sprachkenntnisse gefördert. Dabei bewährt sich immer 
wieder die seit vielen Jahren kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Jobcenter 
Flensburg. Die umfassende Individualbetreuung im Rahmen der Kooperation 
lohnt sich: „Fast alle hier haben ihre Ausbildung abgeschlossen und im Anschluss 
sofort eine Beschäftigung gefunden“, sagt Katarzyna Hill nicht ohne Stolz. 

FbW-Qualifizierungs-
beratung im  Jobcenter

Das JobcenterProjekt „Qualifizie
rungsberatung“ versteht sich als 
ein aktives, veränderbares Angebot 
rund um das Thema berufliche Wei
terbildung für Mitarbeitende, Träger 
und Arbeitgebende. 

In den Aufgaben bereich fallen:

 � Kontaktpflege zu regionalen 
Weiter bildungs trägern und  
Arbeitgebenden

 � Interne Unterstützung der  
Mitarbeitenden im Jobcenter  
in Qualifizierungsfragen

 � Identifikation und Beratung  
geeigneter Personen mit  
Weiter bildungsinteresse

Auch die Weiterbildung von beschäf
tigten Arbeitnehmer/innen kann 
durch komplette oder teilweise Über
nahme der Weiterbildungskosten 
gefördert werden. 

Nutzen Sie die vielfältigen Möglich
keiten für die Einstellung von neuen 
Mitarbei tenden mit aktuellem Fach
wissen oder auch die Qualifizierung 
von Ihrem Bestandspersonal. Seit 
September 2022 stehen zwei neue 
Mitarbeiterinnen als Qualifizierungs
beraterinnen für Sie bereit. 

Kontakt

Frau Reinhard   Frau Morales Munoz 
0461 819514   0461 819311 
JobcenterFlensburg.Qualifizierungsberatung 
@jobcenterge.de
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In Flensburg leben zurzeit mehr als 
1.000 Menschen aus der Ukraine. 
Dabei handelt es sich vorwiegend 
um Frauen und Kinder. Etwa 680 von 
ihnen werden aktuell vom Jobcenter 
betreut. Steffen Steinfurth, Migra
tionsbeauftragter im Jobcenter, 
berichtet, wie die Kontaktaufnahme 
mit den ukrainischen Geflüchteten 
erfolgte: „Wir sind direkt in die Groß
unterkünfte gegangen. So konnten 
wir gleich 6070 Prozent der Men
schen zeitnah erreichen. Uns liegt 
daran, dass das Geld fließt und wir 
die Personen so schnell wie möglich 
in die Vermittlung bekommen. Dazu 
müssen sie natürlich die deutsche 
Sprache erlernen.“ Damit dieser 
Schritt gelingt, arbeitet das Jobcenter 
eng mit der ZE SIT zusammen. 

„Zum Glück gibt es heute viel bessere Möglichkeiten der Verständigung als zu 
meiner Jugend“, erklärt Swetlana König. „Heute hat fast jeder ein Smartphone 
mit Übersetzungsprogrammen. Außerdem arbeiten wir mit Videodolmetschern 
zusammen.“ Björn Staupendahl ergänzt: „Sprache ist ein sehr wichtiger Baustein 
und eine Voraussetzung für Integration. Dabei spielt aber auch z.B. die Kinderbe
treuung eine wichtige Rolle, sodass die Eltern Sprachkursangebote wahrnehmen 
können. In vielen Berufen ist ein gutes Sprachniveau Grundvoraussetzung – insbe
sondere für Fachkräfte.“

Steffen Steinfurth dazu: „Neben der Sprache haben wir Probleme bei hochqualifi
zierten Menschen. Hier gibt es oft Schwierigkeiten mit der Anerkennung von Be
rufsabschlüssen. Manchmal werden diese nur teilweise anerkannt.“ Grundsätzlich 
macht er die Erfahrung, dass die Menschen aus der Ukraine sehr gut mitarbeiten. 
„Die aus der Ukraine Geflüchteten tun viel dafür, um aus dem Leistungsbezug 
herauszukommen. Sie wollen arbeiten, um einen geregelten Alltag zu haben. Die 
Türen zum Arbeitsmarkt stehen ihnen weit offen!“ Seine Kollegin Anke Rettmann 
vom gemeinsamen ArbeitgeberService des Jobcenters und der Agentur für 
Arbeit vermittelt bei Interesse den Kontakt zwischen den Geflüchteten und den 
Arbeitgebenden. 

Die ZE SIT trägt in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter sicher dazu bei, dass 
sich die Geflüchteten in unserer Gesellschaft immer besser zurechtfinden. „Es 
geht dabei nicht nur darum, eine Wohnung bereit zu stellen, sondern auch eine 
dauerhafte gesellschaftliche Integration zu gewährleisten“, resümiert Steffen  
Steinfurth. вдачі! Das ist Ukrainisch und heißt „Viel Glück!“.

Best Practice · Integration ukrainischer Flüchtlinge

Sprache öffnet Türen!
Seit dem 24. Februar 2022 haben wir Krieg in Europa. Das Datum kennzeichnet eine 
Zeitenwende. Nachdem 2015 Flüchtlinge überwiegend aus Syrien auch nach Flensburg 
kamen, sind es nun in der Mehrzahl Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg bei 
uns Zuflucht suchen. Wie können wir diesen Menschen helfen? Diese noch sehr neue 
gesellschaftliche Situation erfordert vor allem ein schnelles Handeln. Das Jobcenter und 
die Stadt Flensburg arbeiten hier eng verzahnt zusammen, um die größte Not zu lindern 
und neue Perspektiven zu schaffen. Swetlana König, Alexander KlindtworthMärz und 
Björn Staupendahl von der Stadt Flensburg sowie Steffen Steinfurth vom Jobcenter 
Flensburg berichten von ihrer Kooperation.

Mehr als 1.000 Menschen 

aus der Ukraine leben in 
Flensburg

„Доброго дня!“ Diese Schriftzeichen – für die meisten 
wohl nur Hieroglyphen – bedeuten auf Ukrainisch „Guten 
Tag“. Die Vorstellung, von heute auf morgen die Heimat  
verlassen zu müssen, um in ein anderes Land zu fliehen,  
ist schon beunruhigend genug. Wenn dann auch noch die 
Sprache so anders klingt, sogar die Schriftzeichen vollkom
men fremd sind, lässt sich ermessen, wie schwierig das 
Ankommen für die Geflüchteten sein muss. 

Im Teenageralter kam Swetlana König vor etwa 26 Jahren 
mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland. Sie 
kennt diese Situation, die Sprache nicht sprechen zu können. 
„Damals kam ich in die Schule und habe zunächst nur wenig 
Deutsch verstanden. Da zu dieser Zeit noch kaum andere 
Möglichkeiten zur Verständigung der deutschen Sprache 
wie heute gab, benutzten meine Eltern wie auch andere 
meis tens das LangenscheidtWörterbuch“, erinnert sie sich 
an diese Zeit. Nachdem sie zuerst als ehrenamtliche Sprach
mittlerin für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Flens
burg tätig war, ist sie heute in der neuen „Zentralen Einheit 
Schutz – Integration – Teilhabe“ (ZE SIT) im Bereich Inte
grationsmanagement als Koordinatorin für „Arbeit,  Bildung 
und Sprache“ für Menschen aus der Ukraine  zuständig. 
Deren Leiter, Alexander KlindtworthMärz, ist ein 
erfahrener  Krisenmanager, der schon während der 
CoronaPandemie mit lösungsorientiertem und 
pragmatischem Handeln schwierige Situationen 
erfolgreich koordiniert hat. 

„Wir haben seitens der Stadt schnell bemerkt, 
dass die durch den UkraineKrieg ausgelöste Krise 
nur gemeinsam gelöst werden kann. So haben 
wir innerhalb weniger Monate die ZE SIT ins 
Leben gerufen.“ Dabei spielen viele Alltagsthemen 
eine wichtige Rolle: Arbeit, Bildung und Sprache, 
 Gesundheit, Ehrenamt und Freizeit, Wohnen 
und Zusammenleben und die Begegnung von 
 Menschen. 

"Die aus der Ukraine Geflüchteten tun viel dafür, um aus dem 
Leistungsbezug herauszukommen. Sie wollen arbeiten, um einen 

geregelten Alltag zu haben. Die Türen zum Arbeitsmarkt  
stehen ihnen weit offen! "

Anke Rettmann | Jobcenter Flensburg

Steffen Steinfurth ist Migrationsbeauftragter im 
Jobcenter Flensburg.

Aus der Ukraine Geflüchtete 
im Jobcenter Flensburg

Aktuell werden im Jobcenter Flens
burg 685 Ukrainerinnen und Ukrainer 
betreut. Ihnen werden Geldleistung
en gezahlt und sie werden auf dem 
Weg in Sprachkurse sowie in Arbeit 
oder Ausbildung unterstützt.

485 der Ukrainerinnen und Ukrainer 
sind im erwerbsfähigen Alter –  davon 
sind 350 Frauen und 135 Männer. 
175 von ihnen besuchen aktuell 
einen Integrations/Sprachkurs. 

„Viele Ukrainerinnen und Ukrainer 
verfügen über Ausbildungen und 
Berufserfahrungen, die für den Flens
burger Arbeitsmarkt mit Sicher heit 
interessant sind. Zunächst einmal 
ist es wichtig, dass Sie die deutsche 
Sprache erlernen. Die Motivation, 
hier zu arbeiten und finanziell unab
hängig zu werden, ist hoch. Für das 
Frühjahr und den Sommer bin ich op
timistisch, dass zahlreiche Ukrainer
innen und Ukrainer einen passenden 
Arbeitsplatz finden werden. Alterna
tiv werden einige eine Ausbildung 
beginnen können oder mit einem 
Langzeitpraktikum, einer so genann
ten Einstiegsqualifizierung, starten. 
Für einige Arbeitgebende könnte 
sicher auch die Möglichkeit einer 
Anpassungsqualifizierung unserer 
ukrainischen Kundinnen und Kunden 
interessant sein“, so Anke Rettmann 
vom gemeinsamen Arbeitgeber
Service des Jobcenter Flensburg und 
der Agentur für Arbeit.

Betriebe, die Interesse an einer 
Beschäftigung von Ukrainerinnen und 
Ukrainern haben, können sich gerne 
bei der Spezialistin für Bewerbende 
mit Migrationshintergrund melden.

Kontakt
Frau Rettmann 
0461 819162 
Anke.Rettmann@jobcenterge.de

Mittlerweile arbeiten in der Abteilung 19 Beschäftigte 
als Ansprechpersonen für alle Akteure des Netzwerkes, 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Mitarbeitende der 
Stadtverwaltung, wenn es um Fragen der Integration und 
des interkulturellen Zusammenlebens geht. 

„Die Menschen müssen sich in diversen behördlichen An
gelegenheiten zurechtfinden und gleichzeitig ist es wichtig, 
die sozialen Bedürfnisse zu erkennen und soweit möglich zu 
berücksichtigen“, so Björn Staupendahl, Leiter der Stabsstelle 
Integration in der der ZE SIT. „Kommunikation ist das A und 
O. Glücklicherweise können wir auf ein seit 2015 bestehen
des Netzwerk aus Haupt und Ehrenamt zurückgreifen.“ 

"Es geht nicht nur darum, eine Wohnung  
bereit zu stellen, sondern auch eine dauerhafte 

gesellschaftliche Integration zu gewährleisten"
Steffen Steinfurth | Jobcenter Flensburg

Drei an einem Tisch: Steffen Steinfurth (Jobcenter), Swetlana König und Björn Staupendahl 
(beide ZE SIT) 
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Gesucht!  
Praktikumsplätze
Unsere Kundinnen und Kunden suchen aus vielfältigen 
Gründen Praktikumsplätze. Um sich für eine Einstellung 
zu empfehlen, um einen Einblick in Berufs- und Tätigkeits-
felder zu erhalten oder im Rahmen einer Umschulung.

Sie möchten in Ihrem Unternehmen einen Praxiseinblick 
ermöglichen? Dann kontaktieren Sie uns! Über das Prakti-
kum gewinnen Sie vielleicht die Auszubildende oder den 
Auszubildenden oder die benötigte Unterstützung von 
morgen. Die Praxisphase ist für die Betriebe kostenfrei.

Kontakt: 
Frau Babbe | Tel. 0461- 819 152  
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Nach einem funktionellen und optischen Relaunch bietet 
unser Online auf tritt für Sie als Arbeitgeber/innen nun 
eine bequeme und schnelle OnlineBewerbersuche mit 
hilfreichen Filtern, Auswahlfunktionen und direkten Kon
taktmöglichkeiten zu den betreuenden Ansprech partner/
innen im Jobcenter. 

Das macht die Personalsuche schnell und übersichtlich. 
Die Profile werden laufend angepasst und aktualisiert. 
Bei Personalengpässen finden Sie hier kurzfristig zur 
Verfügung stehende potentielle Mitarbeitende. Und auch 
bei der Suche nach Auszubildenden hilft unser Portal. 
Viele unserer Kundinnen und Kunden erhalten zudem 
individuelle finanzielle Förderungen. Gerne prüfen wir für 
Sie die Voraussetzungen. Sprechen Sie uns bitte an! 

www.arbeitgebermagazin-profil.de

Der neue Online-Bewerberpool des 
Arbeitgebermagazins. So geht's!

Detaillierte Bewerberinfos zu
 � Ausbildung
 � Arbeitszeit
 � letzte Tätigkeit, Berufserfahrungen/Qualifikationen 
 � fachliche Kompetenzen
 � persönliche Stärken
 � Führerschein
 � direkte Kontaktdaten zum zuständigen 

Sachbearbeiter/innen



Kontaktpersonen  
auf einen Blick

Projekt Flens BeSt
Frau Babbe 
Tel.: +49 (0)461 819152 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de 

Herr Dornbusch 
Tel.: +49 (0)461 819 164 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Frau Kramer 
Tel.: +49 (0)461 819113 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Ausbildungsvermittlung und  
Einstiegsqualifizierung (EQ)
Herr Rehder 
Tel.: +49 (0)461 819811 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Herr Kraemer 
Tel.: +49 (0)461 819798 
jobcenter-flensburg.team008@jobcenter-ge.de

Arbeitgeberförderleistungen

Herr Ludwig 
Tel.: +49 (0)461 819788 
jobcenter-flensburg.team008@jobcenter-ge.de

Projekt NETZWERK 45 PLUS
Herr Hansen 
Tel.: +49 (0)461 819682 
jobcenter-flensburg.netzwerk45plus@jobcenter-ge.de

Frau Steinberg 
Tel.: +49 (0)461 819791 
jobcenter-flensburg.netzwerk45plus@jobcenter-ge.de

Frau Weißmann 
Tel.: +49 (0)461 819799 
jobcenter-flensburg.netzwerk45plus@jobcenter-ge.de

Integration von Geflüchteten

Herr Jacob 
Tel.: +49 (0)461 819123 
jobcenter-flensburg.netzwerk45plus@jobcenter-ge.de

Frau Rettmann 
Tel.: +49 (0)461 819162 
flensburg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Flensburger Teilhabepakt (§16i + §16e) 
Coaches

Frau Schackat 
Tel.: +49 (0)461 819301 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Frau Nielsen 
Tel.: +49 (0)461 819209 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

Frau Krüger 
Tel.: +49 (0)461 819813 
jobcenter-flensburg.flensbest@jobcenter-ge.de

www.jobcenter-flensburg.de 
Auf der Internetseite des Jobcenters Flensburg finden Sie aktuelle Mitteilungen rund um den Arbeitsmarkt und 
zahlreiche Hintergrun d informationen speziell für den Arbeitgeber.

Sie haben unser Magazin irrtümlich erhalten oder es ist für Sie nicht mehr erforderlich? Dann nehmen Sie bitte  
Kontakt zu Frau Babbe auf: 0461 819152; jobcenterflensburg.presse@jobcenterge.de


