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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,

zum Jahresbeginn liegt es nahe, nach den Perspektiven für das Jahr 
2022 zu fragen: Was kommt auf uns zu? Was erwarten wir? Unser 
Fokus gilt der Beschäftigungspolitik und der Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Vier Aspekte betrachten wir in dieser Ausgabe: Die Pläne der neuen 
Bundesregierung, wie sie im Koalitionsvertrag dargestellt sind, und 
ihre Relevanz für die Jobcenter kommentiert Dr. Matthias Schulze-
Böing, er war viele Jahre Geschäftsführer des Jobcenters MainArbeit 
in Offenbach und ein Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter. Die 
demographische Entwicklung und die Digitalisierung werden wei-
terhin wichtige Faktoren für den hessischen Arbeitsmarkt bleiben. 
Dazu der Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur 
für Arbeit, Dr. Frank Martin. Ausbildung ist das dritte Thema, mit 
dem sich die Betriebe der Region im Sinn der Fachkräftesicherung 
befassen müssen. Stephanie Krömer, Leiterin der Agentur für Arbeit 
Frankfurt, nimmt dazu auf der Grundlage des Ausbildungsmarkt-
reports 2020/2021 Stellung. Der hohe Anteil von Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist für das Jobcenter Frank-
furt eine echte Herausforderung. Ihre Beschäftigungsfähigkeit zu 
stärken und (wieder-)herzustellen, ist das Ziel des innovativen Pro-
jekts proGes, an dem sich das Jobcenter Frankfurt im Rahmen des 
Bundesprogramms rehapro erfolgreich beteiligt.

Unsere Best-Practice-Beispiele in dieser Ausgabe zeigen, dass sich 
für die Betriebe die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberservice 
des Jobcenters lohnt. 

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit auch 
im Jahr 2022 oder deren Beginn, wenn Sie unsere Dienstleistung 
bisher noch nicht in Anspruch genommen haben!

Claudia Czernohorsky-Grüneberg
Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt

Stephanie Krömer
Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt

Claudia Czernohorsky-Grüneberg, 
Jobcenter Frankfurt

Stephanie Krömer,  
Agentur für Arbeit Frankfurt
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Jobcenter intern

Ein Jahr lang haben wir im Jobcenter Frankfurt am Main unseren 
Wertekanon erarbeitet. Auf das Ergebnis und den Entwicklungs-
prozess sind wir stolz. 

2020 haben wir Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters Frankfurt am Main 
uns der Frage gewidmet, welche Werte uns im Kern eigentlich ausmachen. 
Nach mehreren Workshops mit zahlreichen Mitarbeitenden und Führungs-
kräften entstand unser Claim:

Sicherheit. Verbundenheit. Perspektive.

Doch was meinen wir damit wirklich? Um diese Frage drehte es sich im Jahr 
2021. 36 Mitarbeitende aus allen Professionen und Hierarchieebenen haben 
ein Jahr lang am „Wertekanon“ des Jobcenters gearbeitet. Ziel war es, fest-
zuhalten, wofür wir im Jobcenter stehen. Und nicht nur das, denn niemand 
ist perfekt. Von Anfang an war es allen Beteiligten wichtig, authentisch zu 
sein und nicht nur darüber zu sprechen, worin wir bereits gut sind, sondern 
ebenso Entwicklungsbedarfe zu formulieren. 

Kreativität war gefragt. Es wurden Dinge getan, die nicht zum normalen 
Tagesgeschäft gehören: Prototypen entwickeln, Video- und Bildkonzepte 
erarbeiten und immer darauf achten, alle Kolleginnen und Kollegen gut im 
Entwicklungsprozess beteiligen. Dementsprechend wurden die Ergebnisse 
nicht im stillen Kämmerlein erarbeitet. Noch im Entwurfsprozess erhielten 
im Juni 2021 alle rund 1000 Mitarbeitenden die Möglichkeit, einen Blick auf 
die vorhandenen Texte und die Bildsprache zu werfen und Feedback dazu 
zu geben. 

Die Rückmeldungen wurden aufgegriffen. Wir entschieden uns für eine 
möglichst authentische Bildsprache – bloß keine gekauften Bilder! Gesagt, 
getan – in einem Fotoshooting wurden professionelle Bilder mit Mitarbei-
tenden geschossen. 

Das alles war nicht ganz ohne – das Projekt war von Emotionen geprägt. 
Wie es den Mitgliedern der Projektgruppe im Entwicklungsprozess erging, 
erfahren Sie in diesem Video unter www.pd-frankfurt.de > Themen > 
Jobcenterintern > Wertekanon

Sicherheit. Verbundenheit. Perspektive. 
Erlebbare Werte im Jobcenter Frankfurt am Main

Schließlich war es soweit. Der Wertekanon war fertig. Nach einer großen, 
virtuellen Bekanntgabe mit allen Mitarbeitenden des Jobcenters ist er in 
verschiedenen Formaten zugänglich. Als handliches Druckprodukt (so 
wird er zum Beispiel Teil unserer Begrüßungsmappe), in gerahmten Bil-
dern in den Wartebereichen und Besprechungsräumen und online unter  
www.pd-frankfurt.de/themen/jobcenter-intern/wertekanon

Und das ist längst nicht alles. Wir wollten kein Produkt für die Schublade 
produzieren oder ein „Leitbild“, das am schwarzen Brett verstaubt. 2022 
geht es weiter, denn: der Wertekanon soll erlebbar werden. Zum Beispiel er-
arbeiten und erproben wir mit unserem Schulungs- und Qualifizierungszen-
trum sowohl ein Modul zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender als auch ein 
Teamentwicklungskonzept für die Teams. Beides wird auf dem Wertekanon 
aufbauen und ihn explizit mit einbeziehen. 

Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und auf den Entwicklungsprozess und 
freuen uns auf die Weiterarbeit 2022.

  Wir sorgen in unserer behördlichen Struktur dafür,  
Bewährtes und Neues wirksam und schnellstmöglich  
miteinander zu verbinden. Wir erkennen neue  
Herausforderungen und stellen uns diesen mutig.  

  Wir wachsen an der dynamischen Rechtsent wicklung.  
Insbesondere hierzu stärken wir unsere offene und  
positive Haltung gegenüber Veränderungen. 

  Wir verwenden neue digitale Angebote, um das  
Jobcenter erlebbar zu machen. In Zukunft werden  
wir mit unseren Partner:innen auch in virtuellen  
Räumen zusammenarbeiten. 

  Wir setzen unsere vielfältigen Kompetenzen dort ein,  
wo sie am wirksamsten sind. Zukünftig werden wir ver-
stärkt team- und standortüber greifend an gemeinsamen  
Fragestellungen arbeiten. Wir teilen Erkenntnisse und  
Erfahrungen mit unseren Netzwerkpartner:innen. 

  Wir holen das Stimmungsbild von außen ein und bieten  
verschiedene Möglichkeiten an, um mit uns in Kontakt  
und Dialog zu treten. 

  Wir teilen unsere Aufgaben und Erfolge mit der  
Öffentlichkeit. 

Unser Weg.  
Unsere Zukunft.

Wir sind ein verlässlicher Partner im System 
der sozialen Sicherung in Frankfurt am 
Main. Wir erarbeiten gemeinsam lösungs
orientiert und transparent Perspektiven  
und Zukunftschancen.  

Gegenseitiges Vertrauen und Zusammen  
halt sind die grundlegende Basis in unserer  
zukunftsorientierten Stadt.  

Die Vielfalt der Stadt Frankfurt am Main 
spiegelt sich bei uns Mitarbeitenden wider. 
Uns motiviert das soziale Engagement und 
unsere persönliche Entwicklung. 

Das Jobcenter Frankfurt am Main wird  
durch uns Mitarbeitende geprägt.

Wir arbeiten für und mit 
Frankfurt am Main

  Wir leisten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden  
in unserer Stadt Frankfurt am Main. 

  Wir erfüllen unseren gesetzlichen Auftrag. Verlässliche Hilfe  
steht im Mittelpunkt unseres Handelns. 

 Wir kommunizieren offen und entscheiden nachvollziehbar. 

  Wir schaffen für unsere Kund:innen und Mitarbeitenden eine  
respektvolle und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre.  

  Wir bieten unseren Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze im  
Öffentlichen Dienst unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

  Wir sind Teil der vielfältigen Gemeinschaft in unserer  
Stadt Frankfurt am Main.  

  Wir nehmen unsere Kund:innen und ihre persönliche  
Situation ernst. 

  Wir beraten unsere Kund:innen individuell und  
kompetent. Wir unterstützen sie mit unseren vielfältigen  
Fördermöglichkeiten. 

  Wir arbeiten für unsere Kund:innen mit zahlreichen  
Arbeitgeber:innen und Kooperationspartner:innen  
zusammen. 

  Wir identifizieren uns mit unserem Auftrag und setzen  
uns gemeinsam engagiert für die Ziele des Jobcenters ein.

  Wir stärken die Eigenverantwortung unserer Kund:innen  
mit dem Ziel der Unabhängigkeit von der Grundsicherung. 

  Wir unterstützen dabei, passende Stellen für unsere Kund:innen  
zu finden. Wir zeigen Wege auf und ermöglichen berufliche  
Förderung und Qualifizierung.  

  Wir helfen unseren Kund:innen durch schwierige Lebenslagen.  
Dabei berücksichtigen wir persönliche Voraussetzungen wie  
Gesundheit, Familie und Wohnsituation.  

  Wir entwickeln uns weiter und nutzen hierfür unser vielfältiges  
Weiterbildungsangebot.  

  Wir hinterfragen uns und verbessern unsere Abläufe kontinuierlich. 
Unser wertschätzender Umgang miteinander ermutigt dazu. 

Sicherheit.

Verbundenheit.

Perspektive.

Sicherheit. Verbundenheit. Perspektive.

www.jcfrankfurt.de

Unser Wertekanon
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Gastkommentar

Ökonomen rechnen zu Recht immer wieder vor, dass es keine ausreichen-
den Anreize zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit gibt, wenn ein großer Teil 
des verdienten Geldes auf die Leistungen angerechnet wird und trotz Arbeit 
kaum ein Zusatzeinkommen übrigbleibt. Wenn man hier zu besseren Rege-
lungen käme, wäre nicht nur den Betroffenen, sondern auch dem Arbeits-
markt geholfen. Die Koalition belässt es hier aber erst einmal bei einer Ab-
sichtserklärung. Eine neue Kommission soll praktikable Modelle entwickeln. 
Völlig unverständlich ist in diesem Zusammenhang, dass die sozialversi-
cherungsfreien Minijobs nicht abgeschafft werden, was vernünftig wäre, 
sondern sogar noch ausgeweitet, indem man die jetzige Grenze von 450 
Euro auf 520 anhebt. Die Minijobs hatten sicher ihre Berechtigung, als es 
vor knapp 20 Jahren erst einmal darum ging, mehr Beschäftigung zu schaf-
fen, indem man das System auch für a-typische Arbeitsverhältnisse öffnete. 
Heute sind sie eine regelrechte Armutsfalle. Minijobs werden nicht nur von 
den Arbeitgebern, sondern auch von den Minijobbern selbst immer wieder 
genutzt, um einseitig Kosten zu sparen und Lasten auf die Allgemeinheit 
abzuwälzen. Nicht jeder weiß, dass sich hinter den in der sozialpolitischen 
Debatte immer wieder beklagten Fällen von Bedürftigkeit trotz Arbeit oft 
nicht niedrige Stundenlöhne, sondern Minjobs und Teilzeitarbeitsverhältnis-
se verbergen. Der Anspruch „Mehr Fortschritt wagen“ wäre an dieser Stelle 
glaubwürdiger, wenn er mit einem klaren Bekenntnis zur Stärkung des Nor-
malarbeitsverhältnisses verbunden wäre. 

Ein wirklicher Fortschritt ist dagegen die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 
Euro. Das wird sicher dazu beitragen, Armut trotz Arbeit zu vermeiden. Der 
Mindestlohn wird auf diese Weise auch dazu beitragen, die Grundsicherung 
zu entlasten. 

Gut sind auch die Pläne der Koalition zur Stärkung der Weiterbildung. Die 
Digitalisierung und der Umbau der Wirtschaft hin zu weniger CO2 funktio-
nieren nur mit qualifizierten und ständig lernbereiten Arbeitskräften. Hier 
muss, wie zuletzt die OECD in einer Studie deutlich gemacht hat, in Deutsch-
land wesentlich mehr als in der Vergangenheit getan werden – im Betrieb, 
außerhalb des Betriebs oder in der Kombi. Auch das kann ein Faktor zur 
langfristigen Entlastung der Grundsicherung werden, weil es hilft, Langzeit-
arbeitslosigkeit und prekäre Arbeit zu vermeiden. 

Es ist gut, dass der Koalitionsvertrag die Jobcenter nicht in Frage stellt, son-
dern sie stärken will, etwa durch bessere Betreuungsschlüssel. Das kostet 
natürlich etwas und man kann nur hoffen, dass die Autoren des Ampel-Wer-
kes dies mitbedacht haben. Auch die weitere Intensivierung der Kooperation 
von Jobcentern und Kommunen mit ihren vielfältigen sozialen Diensten, die 
ebenfalls angesprochen wird, ist sicher kein Fehler, wobei man damit in den 
meisten Städten und Landkreisen sicher offene Türen einrennt.  

Eine regelrechte Schnapsidee ist es jedoch, die Jobcenter dadurch zu entlas-
ten, dass man die Betreuung der Personen, die Grundsicherungsleistungen 
ergänzend zu einem Erwerbseinkommen beziehen, auf die Agenturen für 

Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler Deutsch-
lands gewählt. Eine neue politische Konstellation mit SPD, Grünen und F.D.P. 
hat sich zusammengefunden, um die Geschicke des Landes zu bestimmen. 
„Mehr Fortschritt wagen“, lautet der Titel des gemeinsam ausgehandelten 
Koalitionsvertrags, mit 177 Seiten wahrlich keine leichte Kost, aber mit einer 
Fülle von ambitionierten Plänen. Die Herausforderungen der nächsten Jahre 
sind groß. Klima, Digitalisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Wohl-
stand, Sicherheit in einer unruhigen und immer unübersichtlicheren Welt 
– all das verlangt intelligente Strategien und kluge Entscheidungen. Der 
Vertrag der Ampelkoalition setzt dazu deutliche Signale, lässt aber durchaus 
auch einige Fragen offen, was nicht verwundert, sind die Koalitionäre doch 
aus sehr unterschiedlichen Richtungen in die Koalition gestartet. 

Im Bereich der Sozialpolitik sieht der Koalitionsvertrag deutliche Leistungs-
ausweitungen vor. Das jetzige Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetz-
buch II (SGB II) soll in ein neues „Bürgergeld“ überführt werden. Dieses 
soll deutlich großzügiger gestaltet werden als die bisherigen Leistungen der 
Jobcenter. 

Während im SGB II jetzt noch betont wird, dass die Kosten für Unterkunft 
und Heizung „angemessen“ sein müssen, sollen sie künftig für zwei Jahre 
völlig ungeprüft akzeptiert und übernommen werden, auch wenn sie sehr 
hoch sein sollten. Vorhandenes Vermögen von Leistungsberechtigten soll 
ebenfalls vollständig geschützt sein. Im Prinzip hätte man so auch dann ein 
Anrecht auf das von den Steuerzahlern finanzierte Bürgergeld, wenn man 
kein Erwerbseinkommen hat, aber im teuren Luxusappartement wohnt, ei-
nen Porsche vor der Tür stehen hat und auf der Bank ein dickes Aktiendepot. 
Das wird man möglicherweise nicht unbedingt als Zuwachs an sozialer Ge-
rechtigkeit empfinden. Zudem könnten deutlich großzügigere Regelungen 
auch dazu führen, dass das Engagement bei der Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz geschwächt wird. Teuer wird es auf jeden Fall, für den Bund, 
aber auch für die Kommunen, die ja nach wie vor einen großen Teil der Un-
terkunftskosten in der Grundsicherung tragen müssen. 

Teuer kann auch werden, was sich hinter der für Laien kaum verständlichen 
technischen Formulierung einer Umstellung von der „horizontalen“ auf die 
„vertikale“ Anrechnung von Einkommen beim Bürgergeld verbirgt. Gemeint 
ist damit, dass nicht, wie bisher, Familien und Lebensgemeinschaften in 
Notlagen erst einmal füreinander einstehen, bevor staatliche Leistungen ge-
währt werden. Vielmehr soll künftig jede Person für sich betrachtet werden. 
Man darf gespannt sein, ob es gelingt, in der Gesetzgebung den auch hier 
denkbaren Grenzfall auszuschließen, dass ein nicht arbeitender Partner in 
der Gemeinschaft Leistungen bezieht, während der andere ein Spitzenge-
halt bekommt. Man gibt damit eine über viele Jahrzehnte in der sozialen 
Sicherung bewährte Konstruktion auf und handelt sich auch hier möglicher-
weise Fehlanreize, Kostensteigerungen und die Frage nach der Gerechtigkeit 
solcher Regelungen ein, zumindest denen gegenüber, die das Grundsiche-
rungsbudget aus ihren Steuern finanzieren müssen. 

Sinnvoll ist eine großzügigere Gestaltung des neuen Bürgergeld-Systems 
allerdings dort, wo sie dazu beiträgt, die im SGB II immer noch unbefriedi-
genden Regelungen zur Anrechnung von Erwerbseinkommen zu verbessern. 

„Bürgergeld“ statt Alg II – was bringt der 
 Koalitionsvertrag für die Jobcenter? 
Anmerkungen zu Vorhaben der neuen Bundesregierung von Dr. Matthias Schulze-Böing

„Teuer wird es auf jeden Fall.“

„Es ist gut, dass der Koalitionsvertrag 
die Jobcenter nicht in Frage stellt, 
sondern sie stärken will.“
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Gastkommentar

Arbeit überträgt. Damit würde nicht nur die bisher relativ saubere Trennung 
von Arbeitslosenversicherung und steuerfinanzierter Grundsicherung kon-
terkariert. Es würden zusätzliche Schnittstellen, Doppelstrukturen und Ver-
schiebebahnhöfe zwischen den beiden Systemen geschaffen. Die Betreuung 
dieser Personengruppe durch die Jobcenter hat sich bewährt. Daran sollte 
man festhalten. 

Das Bürgergeld ist kein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik. Es setzt ein 
alles in allem bewährtes und international als beispielhaft angesehenes Sys-
tem der Grundsicherung fort. Mit dem Bürgergeld werden die Leistungen al-

lerdings großzügiger gestaltet. Das ist von der Intention her nachvollziehbar. 
Aber es birgt Risiken. Und was es kosten wird, bleibt vorerst im Dunklen. 
Es ist zu wünschen, dass bei der Gesetzgebung zur Umsetzung der Ampel-
Pläne der Dialog mit den Praktikerinnen und Praktikern in den Jobcentern 
nicht vergessen wird. Das Wagnis des Fortschritts wird damit auf jeden Fall 
besser kalkulierbar. 

Große politische Ambitionen bergen immer Enttäuschungspotential, wenn 
es bei der Umsetzung hakt oder Widersprüche in den Konzepten aufbre-
chen. Fragezeichen bestehen bei der Finanzierung der hochgespannten Plä-
ne der Ampelkoalition. Dazu steht in ihrem Vertrag jedoch kaum etwas, was 
man durchaus als Mangel sehen kann. Langweilig wird es in den nächsten 
vier Jahren aber sicher nicht.

„Das Bürgergeld ist kein 
Paradigmenwechsel in der 
Sozialpolitik.“

„Ein wirklicher Fortschritt  
ist die Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 Euro.“

Dr. Matthias Schulze-Böing war von 1995 bis 2020 Leiter 
des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik und Integration 
der Stadt Offenbach und seit 2005 zusätzlich Geschäfts-
führer des Jobcenters MainArbeit. Schulze-Böing studierte 
von 1974 bis 1980 Soziologie an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main und promovierte an der Freien Uni-
versität Berlin. Von 2008 bis 2020 war er Sprecher des 
Bundesnetzwerks Jobcenter. Er arbeitet als wissenschaft-
licher Berater der Stadt Offenbach, Koordinator regionaler 
und europäischer Projekte und hat einen Lehrauftrag an 
der Hochschule Fulda.  Darüber hinaus ist er Mitglied u. a. 
im Fachausschuss Sozialpolitik und soziale Sicherung des 
Deutschen Vereins und im Wissenschaftlichen Beirat sowie 
im Praxisbeirat des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt FGZ. 
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Sehr oft werde ich gefragt, warum es überhaupt noch Menschen ohne Ar-
beit gibt. Wer durch die Stadt fahre, sehe doch auf vielen Fahrzeugen die 
Aufschrift: Mitarbeiter oder Auszubildende gesucht. Warum lasse sich das 
nicht irgendwie zusammenbringen?

Schaut man genau, sieht man, dass es sich oft um Handwerksbetriebe han-
delt, die auf ihren Fahrzeugen für sich werben. Betriebe also, die schon vor 
der Corona-Krise einen hohen Fachkräftebedarf hatten, weil sich immer 
weniger junge Menschen für eine duale Ausbildung entscheiden. Es fehlen 
beispielsweise Elektriker, aber auch Berufskraftfahrer sind rar. 

Nicht jeder arbeitslose Mensch ist jedoch zum Berufskraftfahrer geboren. 
Arbeitsplatzanforderungen sowie persönliche Eigenschaften und Kompe-
tenzen müssen immer abgeglichen werden. Im Idealfall kann man dann, 
manchmal mit einer entsprechenden Zusatzqualifikation, den richtigen 
Menschen zum richtigen Job bringen. Jedoch muss berücksichtigt werden, 
dass über 60 Prozent der derzeit arbeitslosen Frauen und Männer in Hes-
sen überhaupt keinen Berufsabschluss vorweisen können und eine kurze 
„Aufschulung“ für einen konkreten Arbeitsplatz zumeist nicht ausreicht. 
Ihre Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sind gering. Die Gefahr, 
langzeitarbeitslos zu werden und zu bleiben, ist groß. 

Damit sich daran etwas ändert, müssen sich Politik, Arbeitgeber, Arbeits-
agenturen und Jobcenter gemeinsame Ziele setzen. Wir brauchen weiterhin 

Initiativen - wie zum Beispiel das Teilhabechancengesetz -, die es möglich 
machen, dass Langzeitarbeitslose zurück in den Arbeitsmarkt finden. Wir 
brauchen die Politik, die es uns ermöglicht, Umschulungen auch über einen 
2-Jahreszeitraum hinaus zu fördern, und Arbeitgeber, die diesen Menschen 
eine Chance geben. Wir brauchen die Mitarbeiter/-innen der Agenturen 
und Jobcenter, die ihre Kund/-innen engagiert auf diesem Weg begleiten. 
Schlussendlich müssen die Menschen, um die es geht, bereit sein, raus aus 
der Arbeitslosigkeit zu wollen. Das kann durch eine Berufsausbildung, eine 
Weiterqualifizierung oder die Aufnahme einer Helfertätigkeit geschehen. 

Demografische Entwicklung lässt  
Arbeitskräfte angebot schrumpfen

In Verbindung mit dem demografischen Faktor wird es in Zukunft noch 
schwerer werden, den bereits vorhandenen und steigenden Bedarf an Ar-
beitskräften zu decken. In Zukunft stehen den Betrieben sehr wahrschein-
lich immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Eine höhere Erwerbsbetei-
ligung von Frauen, Migrant/-innen, Menschen mit Behinderungen und vor 
allem von Älteren kann diesen Trend lediglich abschwächen. Dennoch muss 
jetzt überlegt werden, wie wir diese Gruppen zu einer stärkeren Teilhabe 
am Arbeitsmarkt bewegen können und welche Strukturen verbessert wer-
den müssen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf zukünftig keinem 
Karriereknick gleichkommen. Wir müssen Konzepte zum alternsgerechten 

Fachkräftesicherung

Auswirkungen der demografischen  
Entwicklung und der Digitalisierung auf  
den hessischen Arbeitsmarkt
Von Dr. Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit
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Arbeiten vorantreiben, um das Arbeitspotential der Älteren solange 
wie möglich zu erhalten. Wir sollten mehr Menschen mit Behinde-
rungen im Berufsleben akzeptieren. Wir müssen Arbeitsmigration 
klug planen und die Qualifizierung von Arbeitslosen weiter fördern. 

Dabei kann die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt 
gerade für diese Personengruppen zu einem Vorteil werden. Die 
Betreuung von Familienangehörigen oder eine eingeschränkte Mo-
bilität lassen sich zum Beispiel durch Arbeitstage im Homeoffice 
kompensieren. Unbestritten lassen sich nicht alle Jobs von zu Hause 
aus erledigen. Durch die Corona-Pandemie haben wir aber einen 
zusätzlichen Digitalisierungsschub im Berufs- und Privatleben voll-
zogen. In kürzester Zeit wurden Homeoffice, Online-Konferenzen 
oder Online-Handel etabliert oder weiter ausgebaut. Die Strukturen 
haben sich etabliert und für die allermeisten Betriebe hat sich die 
Produktivität durch Homeoffice nicht verschlechtert. Das zeigen die 
letzten Ergebnisse der IAB-Befragung Betriebe in der Covid19-Krise.

Digitalisierung hat Auswirkungen  
auf den Arbeitsmarkt

Es stellen sich folgende Fragen: Welche Auswirkungen wird eine 
fortschreitende Digitalisierung auf die Arbeitsplätze in Hessen ha-
ben? Welche Berufe sind potentiell durch den Einsatz von Compu-
tern oder computergesteuerten Maschinen ersetzbar? 

Bereits 2013 lag bei jedem zehnten sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplatz ein hohes Substituierbarkeitspotenzial vor. Drei Jahre 
später stieg der Anteil bereits auf ein Viertel und im Jahr 2019 war 
sogar jeder dritte Arbeitsplatz ersetzbar. Dabei stieg der Anteil der 
Tätigkeiten, die heute schon potenziell von Computern erledigt wer-
den könnten, bei Fachkräften und Spezialisten besonders stark an. 
Durch den Einsatz von neuen digitalen Technologien können nicht 
nur Helfertätigkeiten, sondern zunehmend auch komplexe Tätigkei-
ten automatisiert werden. Ob von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht wird, hängt von der Marktreife, aber auch von den Kosten 
ab.

Die Entwicklung und Betreuung dieser Digitalisierungs- und Auto-
matisierungsprozesse schafft auf der anderen Seite neue Beschäf-
tigungsfelder. Neue Unternehmen entstehen, die gut qualifizierte 
Fachkräfte nachfragen. Wie soll man dieser Entwicklung angesichts 
eines schrumpfenden Arbeitskräfteangebots begegnen? Werden 
Betriebe schließen oder ins Ausland abwandern, weil Fachkräfte 
fehlen?

Um mit den veränderten Anforderungen einer digitalisierten Wirt-
schaft Schritt zu halten, muss die Investition in die Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Beschäftigten eine zentrale Rolle einnehmen. Bil-
dungsmaßnahmen und eine damit einhergehende höhere Produkti-
vität der Beschäftigten können dazu beitragen, die negativen Folgen 
eines schrumpfenden Arbeitskräfteangebots zu mildern. Weiterbil-
dung im Job muss demzufolge noch mehr zentraler Bestandteil der 
Unternehmenskultur werden. Betriebe und Beschäftigte sind gut be-
raten, sich frühzeitig darauf vorzubereiten. Schulbildung, eine gute 
Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildungen bereiten die Menschen 
auf neue, dem Wandel unterworfene Anforderungen und Aufgaben 
nicht nur in der Berufswelt vor. Lebenslanges Lernen ist nicht nur 
ein Schlagwort, sondern muss von allen gelebt werden. Die Agen-
turen für Arbeit in Hessen stehen dabei als verlässliche Partner bei 
der Qualifizierung von Beschäftigten an der Seite der Betriebe und 
unterstützen mit Beratung und finanziellen Hilfen.

Förderleistungen für  
Arbeitgeber

Maximale Lohnkostenzuschüsse 

Das Jobcenter Frankfurt am Main hat die Möglichkeit, die Einstellung von 
Langzeitarbeitslosen mit hohen Lohnkostenzuschüssen zu fördern. Die 
rechtlichen Voraussetzungen schafft das Teilhabechancengesetz – ein be-
währtes Instrument, mit dem bereits mehr als 200 Jobcenterkundinnen 
und -kunden Arbeit gefunden haben. 

Lohnkostenzuschuss bis 100 % nach § 16i SGB II
Nach § 16i SGB II kann die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeits-
losen mit Lohnkostenzuschüssen gefördert werden, wenn sie mindestens 
25 Jahre alt sind und in den letzten sieben Jahren mindestens sechs Jahre 
Arbeitslosengeld II bezogen haben (Erziehende und Schwerbehinderte 
mindesten fünf Jahre). Im Einzelnen:

Förderdauer Bis zu fünf Jahre

Förderhöhe  100 % im 1. und 2. Jahr, 90 % im 3. Jahr, 80 % im 
4. Jahr und 70 % im 5. Jahr

Grundlage  Gesetzlicher Mindestlohn bzw. die tariflichen oder 
kirch lichen Vergütungsregelungen zuzüglich der pau-
schalierten Sozialversicherungsbeiträge. Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung fallen nicht an.

Weiterbildung  Optional ist ein Zuschuss zu den Weiterbildungskosten 
bis 3.000 Euro möglich.

Lohnkostenzuschuss 75 % und 50 % nach § 16e SGB II
Nach § 16e SGB II kann die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeits-
losen mit Lohnkostenzuschüssen gefördert werden, die mindestens zwei 
Jahre arbeitslos sind. Die Regelungen:

Förderdauer  Bis zu zwei Jahre

Förderhöhe  75 % im 1. Jahr und 50 % im 2. Jahr

Grundlage  Tariflohn einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge. 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung fallen nicht an

Coaching und Nachhaltigkeit

In beiden Förderangeboten ist ein beschäftigungsbegleitendes und stabi-
lisierendes Coaching vorgesehen. Eine Nachbeschäftigungspflicht besteht 
nicht. Grundsätzlich gilt: Wenn das Einstellungs- und Beschäftigungsziel 
auch mit einem Eingliederungszuschuss (EGZ) erreicht werden kann, tritt 
die Förderung nach § 16i SGB II und § 16e SGB II zurück. Die Förderung 
im Rahmen von § 16e und § 16i SGB II zeichnet sich nicht nur durch hohe 
Lohnkostenzuschüsse, sondern auch durch die Langfristigkeit aus: Zwei 
Jahre Förderdauer bei § 16e und fünf Jahre bei § 16i unterscheiden sich 
von anderen Programmen.

Ansprechpartner für Anliegen  
zu § 16e SGB II und § 16i SGB II

Jobcenter Frankfurt am Main 
Arbeitgeber-Service 
Emil-von-Behring-Straße 10  •  60439 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 450 923 - 119 und - 121 
E-Mail jobcenter-frankfurt-am-main.AGS@jobcenter-ge.de

Teilhabechancengesetz

mailto:jobcenter-frankfurt-am-main.AGS%40jobcenter-ge.de?subject=
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Das offizielle Berichtsjahr für das Ausbildungsjahr 2020/2021 ist am 30. 
September abgeschlossen worden. Zwischen 1. Oktober 2020 und 30. 
September 2021 meldeten sich insgesamt 3.659 Bewerberinnen und Be-
werber bei der Agentur für Arbeit Frankfurt. Das waren 180 junge Men-
schen weniger (-4,7 Prozent) als vor einem Jahr.  Im gleichen Zeitraum 
meldeten die Unternehmen 3.584 Berufsausbildungsstellen, 132 weniger 
(-3,6 Prozent) als im Ausbildungsjahr 2019/2020. 

Aktuell waren noch 430 Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbil-
dungsstelle. Das sind 29 weniger (-6,3 Prozent) als vor einem Jahr. Noch 
unbesetzt blieben 331 Ausbildungsstellenangebote, 349 weniger (-51,3 
Prozent) als im September 2020.  

Zwar seien dem Trend der letzten Jahre folgend auch in diesem Ausbil-
dungsjahr insgesamt wieder weniger Bewerber- und Ausbildungsstellen-
meldungen eingegangen als im Vorjahr, der Rückgang sei jedoch weniger 
stark ausgefallen als im ersten Corona-Jahr, so die Bilanz von Agenturche-
fin Stephanie Krömer. Noch immer strebten viele Jugendliche zunächst 
eine weiterführende Schule oder ein Studium an. Besonders im letzten 
Jahr sei dieser Trend durch Corona noch verstärkt worden. 

Die Verunsicherung auf beiden Seiten sei auch in diesem Ausbildungsjahr 
noch spürbar, allerdings in geringerer Ausprägung: „Anders als im letz-
ten Jahr konnten Auswahlverfahren in diesem Jahr gemäß den geltenden 
Hygieneregeln oder auch auf digitalem Wege besser durchgeführt wer-
den“, erklärt die Arbeitsmarktexpertin. „Besonders während des ersten 
Lockdowns stand die Welt plötzlich still. Kaum jemand wusste, mit dieser 
unbekannten, beängstigenden Situation umzugehen. Digitale Auswahl-
verfahren waren für viele Betriebe und Bewerber Neuland. Oftmals muss-
ten zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Viele 
Ausbildungsstellenbesetzungen konnten jedoch gegen Jahresende, also 
später als sonst üblich noch durchgeführt werden. Bei den besonders von 
den Schließungen betroffenen Branchen wie der Gastronomie beispiels-
weise kam es zu Verzögerungen, die verspätete Ausbildungsbeginne zur 
Folge hatten.“ 

Auch im neuen Geschäftsjahr liegt der Arbeitsschwerpunkt unserer 
 Berufsberatung und unserer Ausbildungsstellenvermittlung darin, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen Orientierung zu geben, sie zu beraten und 
ausbildenden Unternehmen interessierte Menschen zu vermitteln.   

 „Worauf kommt es in den nächsten Monaten an? Wir beraten Schüle-
rinnen und Schüler vor Ort und begleiten sie auf ihrem Weg in das Ar-
beitsleben. Wir sorgen dafür, dass das Risiko arbeitslos zu werden durch 
Weiterbildung und Qualifizierung so gering wie möglich gehalten wird. Die 
duale Ausbildung, so wie sie in Deutschland etabliert ist, hat dabei einen 
hohen Stellenwert und ist ein Garant für qualifizierte Nachwuchskräfte mit 
guten Berufschancen.“ 

Viele Frankfurter Betriebe haben ihre Ausbildungsaktivitäten auch wäh-
rend der Corona-Zeit intensiv weitergeführt. Dennoch kam es – besonders 
in den von der Pandemie stark beeinträchtigten Branchen – zu Verzö-
gerungen. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt machen 
deutlich, dass der Fachkräftebedarf der Unternehmen weiter anzieht. 
Besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der 
fortschreitenden Digitalisierung ist es für die Betriebe von existenzieller 
Bedeutung, ihre Fachkräfte von Morgen zu gewinnen und auszubilden. 
Auch für junge Menschen ist es ein wichtiges Zeichen, wenn sie erkennen 

können, dass sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden und gute Zu-
kunftsperspektiven haben.  

Unser Appell an die Betriebe: Es lohnt sich, auch Jugendliche mit in die 
Auswahl einzubeziehen, die z. B. aufgrund ihrer Schulnoten auf den ersten 
Blick nicht unbedingt dem Bild des idealen Azubis entsprechen. Die Agen-
tur für Arbeit und das Jobcenter können Betrieben und Jugendlichen mit 
Beratung, Förderung auch mit sozialpädagogischer Begleitung sowie fi-
nanziellen Unterstützungsleistungen unter die Arme greifen. Auch bei Pro-
blemen während der laufenden Ausbildung gibt es Angebote, mit denen 
Jugendlichen bis zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung und auch 
darüber hinaus in Theorie und Praxis geholfen und so ein Ausbildungsab-
bruch vermieden werden kann. Das hilft den jungen Menschen und den 
Betrieben, die ohne entsprechende Nachwuchskräfte nicht wettbewerbs-
fähig bleiben können. 

Beispiele für ganzheitliche Unterstützungs-
möglichkeiten bei Theorie und Praxis:

• Berufliche Orientierung mit der Berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme (BvB)

Ausbildungsmarkt

Die Bilanz des Ausbildungsjahres 2020/2021
Von Stephanie Krömer, Leiterin der Agentur für Arbeit Frankfurt

Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Frankfurt
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• Vorbereitung auf den Wunschberuf mit der Einstiegsqualifizierung 
(EQ) – gefördertes Langzeitpraktikum in einem Unternehmen

• Die Assistierte Ausbildung (AsA) unterstützt junge Menschen, eine 
Ausbildung zu finden und/ oder erfolgreich abzuschließen. Dies kann 
sehr individuell geschehen, z. B. in Form von Stütz- und Förderunter-
reicht in den Berufsschulfächern, gezielter Vorbereitung auf Zwischen- 
oder Abschlussprüfung oder Unterstützung bei Problemlagen im Be-
trieb oder im persönlichen Umfeld (Stabilisierung). Neu ist, dass die 
AsA mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) zu einem Förder-
instrument zusammengeführt und weiterentwickelt wurde und junge 
Menschen so noch umfangreicher unterstützen kann. 

Die Assistierte Ausbildung kann zu jedem Zeitpunkt begonnen werden. 
Die Dauer richtet sich nach dem individuellen Bedarf des Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen. Wenn benötigt, kann das Angebot der As-
sistierten Ausbildung von Ausbildungsbeginn bis Ausbildungsabschluss 
wahrgenommen werden. Die Kosten der AsA werden bei Vorliegen der 
Voraussetzungen durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter voll-
ständig getragen. 

Die konkrete Durchführung: Die Agentur für Arbeit beziehungsweise das 
Jobcenter beauftragen einen Bildungsträger, der dem Jugendlichen eine 
Ausbildungsbegleitung zur Seite stellt. Diese unterstützen den Jugendli-
chen während der gesamten Assistierten Ausbildung, z. B. bei der Erarbei-
tung von Problemlösungen, durch Organisation von Förderunterricht und 
Abstimmungen mit der Berufsschule. 

Die Ausbildungsbegleitung steht dabei auch den Ausbildungsbetrieben zur 
Seite, die sie individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten administrativ 
und organisatorisch unterstützen. Auch bei der Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen kann AsA unterstützen. So finden ausbildungsinteressierte 
junge Menschen und Betriebe zusammen. Ziel ist, das Berufsausbildungs-
verhältnis oder auch die Einstiegsqualifizierung zu stabilisieren und zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Nach erfolgreichem Abschluss 
der betrieblichen Ausbildung ist eine Nachbetreuung zur Stabilisierung des 
Beschäftigungsverhältnisses möglich.

Betriebe, die einen förderungsberechtigten jungen Menschen ausbilden 
wollen oder bereits ausbilden, können sich von dem Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit beraten lassen, erreichbar unter der kostenfreien 
Servicenummer: (0800) 45 55 520. 

Weitere Informationen: 

Neben umfangreichen Berufsberatungsangeboten hat die Bundesagentur 
für Arbeit ein umfangreiches Onlineangebot geschaffen, das ständig weiter 
optimiert wird und zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem von zu Hause aus 
abgerufen werden kann.

Beispiele:  
Das Selbsterkundungstool Check-U und die Webseite  
#AusbildungKlarmachen – www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen

 
  7777PLUS:

Ausbildungs- 
aktivitäten  
2022  
Für das Jahr 2022 planen die Arbeitsagentur, das 
 Jugendjobcenter, die IHK und die HWK verschiedene 
Aktivitäten, auf die wir Sie gerne hinweisen möchten.

Neben einem digitalen Infocafé am 9.2.2022 für interessierte 
Eltern und Schüler der Oberstufe und einem digitalen Infocafe 
am 16.02.2022 für interessierte Eltern und Schüler der Mit-
telstufe gibt es vom 14.02.2022 bis zum 18.08.2022 die 
Frankfurter Ausbildungstage. Es handelt sich um eine 
Reihe von Aktivitäten für interessierte Jugendliche und junge 
Erwachsene, um Betriebe und Ausbildungsberufe kennenzuler-
nen. 

Weitere Informationen finden Sie www.jugendjobcenter-
frankfurt.de/fat. Hier können Sie sich direkt anmelden. Sind 
Sie interessiert mehr zu erfahren, dann nehmen Sie gerne Kon-
takt mit uns auf!

Ansprechpartner/-innen:

Agentur für Arbeit
Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Frankfurt-Main.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
Tel. 069 / 217 12 171
Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit
Frankfurt-Main.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Tel. 0800 4 5555 20

Jugendjobcenter Frankfurt

Persönliche Ansprechpartner/-innen 
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Jugendjobcenter@jobcenter-
ge.de 
Tel. 069 / 597 69 886 
 
Arbeitgeberservice Jugendjobcenter 
Jobcenter-Frankfurt-am-Main-AGS-JJC@jobcenter-ge.de 
Tel. 069 / 597 69 886

http://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen
http://www.jugendjobcenter-frankfurt.de/fat
http://www.jugendjobcenter-frankfurt.de/fat
mailto:Frankfurt-Main.Berufsberatung%40arbeitsagentur.de%20?subject=
mailto:Frankfurt-Main.Arbeitgeber%40arbeitsagentur.de%20?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Jugendjobcenter%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Jugendjobcenter%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main-AGS-JJC%40jobcenter-ge.de?subject=
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Seit 1. November 2019 beteiligt sich das Jobcenter Frankfurt mit dem Pro-
jekt proGes am Bundesprogramm rehapro. Dem Programmaufruf des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sind bundesweit zahlreiche 
andere Jobcenter und Sozialversicherungsträger gefolgt. Gefordert waren 
ausdrücklich innovative Projektideen zur Realisierung in der fünfjährigen 
Förderperiode. Christoph Schnepf (45), proGes-Projektkoordinator im Job-
center Frankfurt, erläutert die Ausgangslage: „Studien zufolge leidet min-
destens ein Drittel der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Jobcentern 
an gesundheitlichen Einschränkungen, die ihre Wiedereingliederung er-
schweren. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte in den Jobcentern schätzen 
ihre Gesundheit auch selbst sehr viel schlechter ein als der Bevölkerungs-
durchschnitt. Mit der Länge der Arbeitslosigkeit verschlechtert sich auch ihre 
Gesundheit. Das hat folgende Auswirkungen: Die Chancen auf Loslösung 
vom Jobcenter durch Arbeit sind statistisch um 50 % geringer als bei gesun-
den Hilfebedürftigen. Viele Anträge auf Reha-Leistungen, Erwerbsminde-
rungsrente und Sozialhilfe für Erwerbsunfähige wären vermeidbar.“

Der Ansatz von rehapro zielt auf die Stärkung von Prävention und Reha-
bilitation. Dafür bietet das Jobcenter Frankfurt den Leistungsbeziehenden 
(Alg II) ein gesundheitsbezogenes Einzelcoaching zur freiwilligen Teilnahme 
an. Durch eine spezielle und engmaschige Betreuung soll die gesundheit-
liche Situation der Teilnehmenden stabilisiert und verbessert werden. Ihre 
Arbeitsfähigkeit soll so gestärkt werden, dass sie wieder oder erstmals eine 
Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt aufnehmen können.

Die 16 Frankfurter proGes-Coaches können dank eines geringen Betreu-
ungsschlüssels von 1:35 intensiv und individuell auf die Bedürfnisse und 

Belange eines jeden Teilnehmers eingehen  und eine lösungsorientierte  
Unterstützungsarbeit leisten. Es werden nicht nur einzelne Teilnehmende 
betrachtet, sondern auch ihre Familie und das restliche soziale Umfeld. So 
wird ein ganzheitlicher Hilfsansatz gemeinsam mit den Teilnehmenden ent-
wickelt. Dabei arbeiten die Coaches auch aufsuchend, bieten also auch per-
sönliche Treffen außerhalb des Jobcenters an. Das kann vom niedrigschwel-
ligen Kennenlernen im öffentlichen Raum über die Begleitung zu Terminen 
bis zum Hausbesuch gehen.

Coach und Teilnehmer versuchen, gemeinsam ein soziales Netz aufzubauen, 
das auch nach dem Projektende weiter Unterstützung bietet und selbststän-
dig genutzt werden kann. Im Sinn einer Hilfe zur Selbsthilfe werden den Teil-
nehmenden die in Frankfurt zahlreich vorhandenen Unterstützungsnetzwer-
ke erschlossen und ggf. ausgebaut. Dies reicht z. B. vom Netzwerk „frühe 
Hilfen“ bin hin zu Sportvereinen und Beratungsstellen. Bei der Suche nach 
einer leidensgerechten beruflichen Perspektive unterstützen die Coaches die 
Teilnehmenden auch bei der Anbahnung von Praktika zur eigenen Orientie-
rung und Erprobung. Selbstverständlich ist auch die Unterstützung bei der 
Anbahnung einer regulären Beschäftigung, wenn sich die Teilnehmenden für 
diesen Schritt bereit fühlen.

Zuerst wird mit den Teilnehmenden eine Standortbestimmung (Clearing) 
eingeleitet, in dem erste Förderbedarfe und Ziele herausgearbeitet werden 
sollen. Hier können z. B. auch fehlende ärztliche Begutachtungen in die 
Wege geleitet werden. Anschließend erfolgt eine Zuordnung in eines der 
Folgemodule:

Die Arbeitsfähigkeit herstellen und erhalten
„proGes“ – ein innovatives Projekt des Jobcenters Frankfurt

Fördern & Fordern

16 Mitarbeiter/-innen des Teams proGes arbeiten im Jobcenter Ost und betreuen Projektteilnehmer/-innen mit gesundheitlichen Einschränkungen aus dem ganzen  
Stadtgebiet. Zielgruppe dieses niederschwelligen Angebots sind Menschen aller Altersgruppen von 18 Jahren bis kurz vor der Altersrente. Ihre Symptomatiken sind  
vielfältig und reichen von Rückenleiden, psychischen und psychosomatischen Problemen bis zu Essstörungen.
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Sabrina Herzog (32) wird seit 2007 vom Jobcenter betreut und 
bezieht Leistungen der Grundsicherung („Hartz IV“). Nach einem 
Bandscheibenvorfall nimmt sie seit Jahresbeginn 2021 am Pro-
jekt proGes teil. Der ärztliche Dienst hat ihr die Umschulungsfä-
higkeit bescheinigt. Damit hat sie ein erstes Etappenziel erreicht: 
Ihre gesundheitliche Stabilisierung ermöglicht ihr die Teilnahme 
an der Umschulung zur Kauffrau für Bürokommunikation mit 
IHK-Abschluss. „Mit einer abgeschlossenen Ausbildung will ich 
ein Vorbild für meine drei Kinder sein und ein selbstbestimmtes 
Leben ohne Leistungen des Jobcenters führen.“

• Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit (bis zu zwölf Monate). 

• Frühzeitige Prävention (bis zu neun Monate).

• Nachbetreuung (bis zu sechs Monate). Für Menschen mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen und ihre Arbeitgeber bringen die ersten Wo-
chen und Monate nach Aufnahme einer Beschäftigung besondere Belas-
tungen und Unsicherheiten mit sich. Daher bietet das Jobcenter beiden 
Gruppen eine Nachbetreuung der nach Beschäftigungsaufnahme von bis 
zu sechs Monaten an.

Menschen mit gesundheitlichen Problemen fällt es nicht immer leicht, die 
entscheidenden Schritte zu gehen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Situation zu verbessern. Das gilt auch für Arbeitsuchende. Kundinnen und 
Kunden des Jobcenters Frankfurt, bei denen die herkömmliche Unterstüt-
zung aus gesundheitlichen Gründen nicht greift, stehen im Mittelpunkt 
des Projekts proGes. Ziel ist es, chronischen Erkrankungen und drohender 
Behinderung wirksam zu begegnen und die Erwerbsfähigkeit ausrecht zu 
erhalten oder wieder zu erlangen. Spezialisierte Gesundheitscoachings 
sollen Menschen mit gesundheitlichen Risiken an vorhandene Unterstüt-
zungsangebote niederschwellig heranführen. Dieser „niederschwelligen 
Heranführung“ dient insbesondere das Coaching im Rahmen von „Walk & 
Talk“, beim Wandern und Spaziergängen. Gemeinsames Nordic Walking, 
ist eine Maßnahme, bei der es auf Akktivierung genauso ankommt wie auf 
eine behutsame gesundheitsfördernde Ertüchtigung und die Hinführung zur 
Nutzung anderer Angebote, die z. B. in Vereinen möglich ist.

proGes teilt die Ziele des  
Bundesprogramms rehapro:

• Prävention vor Rehabilitation
• Rehabilitation vor Erwerbsminderungsrente
• Erhalt oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
• Stärkung der Teilhabe am Arbeitsleben
• Reduzierung der Zugänge aus den Jobcentern in Erwerbsminderungs-

rente und Sozialhilfe

Fördern & Fordern

Gemeinsames Nordic Walking im Ostpark ist Gesundheitsförderung und Aktivierung zugleich für langzeitarbeitslose Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. 
Teilnehmer/-innen bei „Walk & Talk“ einzeln im öffentlichen Raum zu coachen, ist ein vertrauensbildender Ansatz der ganzheitlichen Betreuung – ungewöhnlich, aber erfolgreich 
bei der (Wieder-)Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit. Bei gemeinsamen Spaziergängen gelingt es oft besser als in der Büroatmosphäre, dass sich die Menschen öffnen. Bisher 
haben 489 Jobcenter-Kund/-innen am Projekt teilgenommen, 220 von ihnen sind jetzt besser medizinisch und therapeutisch betreut, 107 wurden zu mehr Sport motiviert, 100 
haben eine bessere soziale Teilhabe durch Vereine, bestreutes Wohnen, Behindertenwerkstätten gefunden und 41 eine Arbeit oder einen Minijob aufgenommen. 

Das Jobcenter-Projekt proGes wird im 
Rahmen des Bundesprogramms rehapro 
zu 100% aus Bundesmitteln für die 
Laufzeit vom 01.11.2019 bis 31.07.2024 
gefördert. Insgesamt stehen bis zu 7,2 
Mio. zur Verfügung.



Kontakt
Ahmad Shah Mirzada
Teamleitung
Tel. 069 / 450 923 106

Arbeitgeber-Service des Jobcenters 
Frankfurt am Main 
Emil-von-Behring-Straße 10a 
60439 Frankfurt 
jobcenter-frankfurt-am-main.AGS@
jobcenter-ge.de 
Fax 069 / 597 68 416

Zentraler Stellenservice –  
Hotline für Arbeitgeber 
Wenn Sie freie Stellen und / oder Ausbil-
dungsplätze melden wollen,  wenden Sie sich 
bitte an den Arbeitgeber-Service der Agentur 
für Arbeit Frankfurt über die kostenlose 
Servicenummer für  Arbeitgeber:  
0800 4 5555 20

Gewerbliche Jobvermittlung  
Baseler Straße 35 – 37, 60329 Frankfurt, Fax 069 / 
2171 2470  
Jobcenter-Frankfurt-am-Main. 
GewerblicheJobvermittlung@jobcenter-ge.de 

Jenny Mohr, Kathrin Schönherr, Andrea Nestola, 
Tel. 069 / 21 71 27 77

Eingliederungszuschüsse 
Für Förderanfragen wenden Sie sich bitte an 
Thorsten Fehlig, Tel. 069 / 450 923 104 
Mehtap Cetin, Tel. 069 / 450 923 268 
Beate Rehbein, Tel. 069 / 450 923 265 

Für die Abwicklung von Anträgen ist das Team 
Eingliederungs leistungen   zuständig, zu erreichen per 
E-Mail  
jobcenter-frankfurt-am-main.Arbeitgeberleistungen@
jobcenter-ge.de

Direkte Ansprechpartner/-innen  
für  Arbeitgeber im Jobcenter Frankfurt

Arbeitgeberservice

Der Arbeitgeberservice (AGS) des Jobcenters Frankfurt am Main ist die 
Schnittstelle zu allen Betrieben der Rhein-Main-Region. Direkte Ansprech-
partner unterstützen Arbeitgeber bei der Personalrekrutierung. Unterneh-
men, Betriebe, Organisationen, Einrichtungen und Selbstständige können 
den AGS bei der Besetzung von freien Arbeitsplätzen und Ausbildungsstel-
len nutzen. Nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittel-
ständische Betriebe haben mit dem AGS des Jobcenters positive Erfahrun-
gen gemacht.

Der AGS des Jobcenters Frankfurt ist die richtige Adresse bei der Beset-
zung von freien Stellen und Ausbildungsplätzen. Direkte Ansprechpartner 
kümmern sich zielgerichtet, effektiv, unbürokratisch, ohne Kosten und Ge-
bühren. 

Das Jobcenter Frankfurt unterstützt Arbeitgeber bei der Besetzung von Ar-
beitsplätzen und Ausbildungsstellen durch

• eine gezielte Vorauswahl der Bewerber/-innen nach Eignung, Kompeten-
zen, Erfahrungen, Einsatzmöglichkeiten und Motivation,

• Jobbörsen, Bewerbertage und Informationsveranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen,

•  aktive Vermittlungsvorschläge aus dem SGB-II-Kundenkreis des Jobcen-
ters,

• vertiefte Kompetenzfeststellung und Diagnostik zur Eignungsprüfung,
• Weiterbetreuung der Kundinnen und Kunden auch nach der Arbeitsauf-

nahme,

• Ausrichtung der Bildungszielplanung und Qualifizierung von Arbeitslosen 
am Bedarf des Arbeitsmarktes und der Betriebe,

• finanzielle Zuschüsse bei der Einstellung von Arbeitslosen und Ausbil-
dungssuchenden,

• Aktivierung der stillen Fachkräftereserve, insbesondere der Berufsrück-
kehrer, Migranten und Alleinerziehenden,

• Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Gering- und Teilzeit-Beschäftigten,
• Förderung der Existenzgründung und Selbstständigkeit,
• finanzielle Zuschüsse zum Verbleib von älteren und ungelernten Beschäf-

tigten in Unternehmen.

Im AGS des Jobcenters Frankfurt sind erfahrene Vermittlungsfachkräfte 
tätig. Ihre Schwerpunkte und Zuständigkeitsbereiche sind nach Branchen 
und Wirtschaftszweigen bzw. Berufsgruppen gegliedert, um den speziellen 
Belangen der Unternehmen effektiv und zielgerichtet gerecht zu werden. 

Ein Teil der Integrationsfachkräfte arbeitet arbeitgeberorientiert, d. h. er 
steht in engem Kontakt mit den Betrieben, akquiriert offene Stellen und 
sucht für sie passende Bewerberinnen und Bewerber.

Die anderen Fachkräfte im Team betreuen in erster Linie motivierte Arbeits-
suchende und vereinbaren mit ihnen konkrete Bewerbungsschritte und 
Aktivitäten. Beide Bereiche tauschen sich eng miteinander aus, sind nach 
Branchen und Berufen aufeinander abgestimmt und können so Angebot und 
Nachfrage effektiv und passgenau miteinander verbinden. 
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Carolin Ullrich 
Tel. 069 / 450 923 117

Bewerberorientierter AGSArbeitgeberorientierter AGS

Philipp Horvath 
Tel. 069 / 450 923 122

Reinhard Buss 
Tel. 069 / 450 923 127

Büro,  
IT,  

Kaufmännische  
Berufe

Hauswirtschaft,  
Hotel/Gaststätten, 

Verkauf

Fahrer/Transport, 
Handwerk,  

Lager/Logistik,  
Produktion,  
Sicherheit

Vereine,  
Soziale Träger, 

Stadtnahe Betriebe, 
Wohlfahrts- 

verbände

Medizinische Berufe, 
Pflege 

Ausbildungs- und  
Arbeitsvermittlung  

U25

Klaus Pörings 
Tel. 069 / 450 923 121

Stefanie Eßwein
Tel. 069 / 450 923 114

Marion Kehl
Tel. 069 / 450 923 109

Sabine Fritsche
Tel. 069 / 450 923 113

Christian Aakipogu
Tel. 069 / 597 69 218

A. Wolf
Tel. 069 / 597 69 254

Jennifer Morales 
Tel. 069 / 450 923 105

Gregor Reschke
Tel. 069 / 450 923 108

Juliana Paul
Tel. 069 / 450 923 115 

Stv. Teamleiterin

Yasemin Savas
Tel. 069 / 450 923 107

Miriam Beitz 
Tel. 069 / 450 923 269

Ruth Pinto 
Tel. 069 / 450 923 118

Ruth Schwaier 
Tel. 069 / 450 923 119

Susanne Tschida  
Tel. 069 / 450 923 318

Uwe Eschner 
Tel. 069 / 450 923 126

Manuela Ahlalou 
Tel. 069 / 450 923 128

Dr. Thorn Kray  
Tel. 069 / 450 923 215

Jugendjobcenter Frankfurt am Main  
Hainer Weg 44
60599 Frankfurt

Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung (U 25) 
im Jugend jobcenter
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14

Sarah Heller (27) hat Germanistik mit dem Schwerpinkt Sprachwissenschaft, 
Neue deutsche Literatur, Kinder- und Jugendliteratur an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt studiert und mit dem B. A. abgeschlossen. Während ihres 
Studiums hat sie im Service gejobbt und ein Praktikum in einem Verlag ab-
solviert. In ihrem ersten Job nach dem Studium wird Sarah Heller jetzt in der 
Arbeitsnehmerüberlassung beschäftigt – sie wird jedoch nicht bei anderen 
Unternehmen eingesetzt, sondern ist als „interne Mitarbeiterin“ bei einer 
Zeitarbeitsfirma als Personaldisponentin tätig. Mit neuer deutscher Literatur 
hat das zwar wenig zu tun, ihr Job macht ihr aber trotzdem Spaß.

Ihr Chef Angelo Provenzani, Geschäftsführer der A&P Dynamics GmbH, ist 
mit der 27-Jährigen sehr zufrieden. Das Personaldienstleistungsunterneh-
men in der Hanauer Landstraße wurde im Jahr 2019 gegründet und setzt 
Fachpersonal der verschiedensten Branchen und gewerbliche Mitarbeiter 
ein, wenn Arbeitsspitzen oder Urlaubs- und Krankheitszeiten in den Unter-
nehmen zu überbrücken sind. Das Jobcenter Frankfurt ist für A&P Dynamics 
ein wichtiger Partner bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter, für die die Zeit-
arbeit oft zur Brücke in die reguläre Beschäftigung wird.

Beschäftigung in der 
Zeitarbeit – als interne 
Mitarbeiterin 

Geschäftsführer Angelo Provenzani (li.) und die Personaldisponentin Sarah Heller

Elen Merke (li.) und Gregor Reschke vom Jobcenter

Seba Tamer mit Ehemann 
Kamal Abo Saada

Storemanagerin Rosemarie Müller (li.) und Ibtissem Trabelsi

P e r s o n a l d i e n s t l e i s t u n g
A&P
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Best Practice

Gregor Reschke arbeitet als persönlicher Ansprechpartner (pAp) im Team 
der bewerberorientierten Vermittlung des Jobcenters Frankfurt. Sein Ver-
mittlungsansatz: Er geht von den konkreten Anforderungen, Bedürfnissen 
und Möglichkeiten der Jobcenterkunden aus, die er betreut, und sucht für 
sie einen einstellungsbereiten Arbeitgeber. Aus seiner langjährigen Erfah-
rung weiß Gregor Reschke, dass es „multiple Vermittlungshemmnisse“ gibt, 
die einer Arbeitsmarktintegration im Wege stehen können. Es gibt nach 
seiner Erfahrung schwierige Konstellationen, aber keine aussichtlosen Fälle 
und beinahe immer einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Als ein geeig-
netes Instrument betrachtet er das Teilhabechancengesetz mit einer hohen 
und längeren Förderung für Arbeitgeber. 

Elen Merke (Jg. 1982) ist eine Migrantin aus Eritrea und lebt seit Ende 2008 
in Deutschland. Sie ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder und hat Er-
fahrung als Pflegehelferin und Alltagsbegleiterin. Vor ihrer Einreise war 
sie „Nanny“ Dubai und im Sudan. Gregor Reschke hat sie gleich zweimal 
vermittelt, zunächst als Helferin in der Küche einer Kindertagesstätte. Als 
das Arbeitsverhältnis aufgehoben wurde, gelang die Anschlussvermittlung 
als Betreuungskraft und Alltagsbegleiterin beim Caritasverband. Nach dem 
Ende der Förderung im August 2023 hat sie eine gute Chance auf Übernah-
me in ein ungefördertes Beschäftigungsverhältnis.

Ähnlich Hartmut Magel (Jg. 1961). Auch den gelernten Koch mit mehreren 
beruflichen Stationen hat Gregor Reschke zweimal vermittelt. Nach einer 
selbstständigen Tätigkeit, einem Minijob und längerer Arbeitslosigkeit zu-
nächst an ein gräfliches Weingut in Eltville. Als Hartmut Magel wegen der 
Coronalage ausscheiden musste, glückte die Anschlussvermittlung. Auf ein 
Praktikum zur betrieblichen Erprobung folgte der nahtlose Übergang in eine 
geförderte Beschäftigung. Seither arbeitet Hartmut Magel in der Gaststät-
te „Zum Zwilling“ in der Eckenheimer Landstraße als Koch. Restaurantchef 

Roland Steinmetz freut sich über den Eingliederungszuschuss nach dem Teil-
habechancengesetz.

„Bedarfsgemeinschaften“ sind Familien oder familienähnliche Lebensge-
meinschaften, die vom Jobcenter Leistungen der Grundsicherung beziehen. 
Sie aus der Abhängigkeit vom Leistungsbezug herauszuführen, ist besonders 
wichtig. Seba Tamer (Jg. 1979) ist eine syrische Migrantin mit drei Kindern, 
deren Betreuung gesichert ist. Nach ihrer Einreise nach Deutschland im Jahr 
2012 hat sie vorwiegend als Reinigungshelferin gearbeitet. Jetzt hat sie Gre-
gor Reschke als Helferin für Ver- und Entsorgung bei der gemeinnützigen 
Gesellschaft für Wiederverwendung und Recycling in der Lärchenstraße un-
tergebracht. In diese Einrichtung hat Jennifer Morales vom Arbeitgeberser-
vice des Jobcenters zuvor schon den Ehemann Kamal Abo Saada vermittelt, 
ebenfalls auf der Basis des Teilhabechancengesetzes. Seba Tamer ist sich 
noch nicht sicher, ob sie den Belastungen einer Vollzeitstelle gewachsen ist 
oder den Job in Teilzeit ausüben möchte. Damit kann die komplette Bedarfs-
gemeinschaft – das Ehepaar und ein minderjähriges Kind – ihre Abhängig-
keit von Leistungen des Jobcenters beenden.

Neue Jobs durch das 
Teilhabechancengesetz

15

Roland Steinmetz (li.) und Koch Hartmut Magel

„Ich komme mit guter Laune in die Arbeit und gehe mit guter Laune in den Feierabend“, erzählt 
Ibtissem Trabelsi. Die 55-Jährige Mutter von drei Kindern ist in Tunesien geboren, lebt seit 1986 in 
Deutschland, besitzt inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit und spricht absolut einwand-
freies Deutsch. Seit Oktober 2021 hat sie einen neuen Teilzeitjob als Modeverkäuferin bei PUR in 
Eschborn, einer Filiale der in Landau ansässigen Heuberger Handelskette. Ihre Chefin, die Storema-
nagerin Rosemarie Müller, ist mit der neuen Mitarbeiterin im zwölfköpfigen Team sehr zufrieden 
und von den Kunden/-innen kommt durchweg ein positives Feedback – gute Gründe, Frau Trabelsi 
ab Januar 2022 in Vollzeit arbeiten zu lassen.

Ihren vorherigen Job als Köchin an der „Warmen Theke“ in einem Kaufhaus auf der Zeil hat sie 
coronabedingt verloren, mit Unterstützung der GPE im Jobcenter-Projekt „Vermittlungscoaching“ 
aber schnell wieder eine neue Beschäftigung gefunden. Zuvor war sie immer wieder als Küchenhilfe 
und Verkäufern tätig. Mit der Aufstockung ihres Teilzeit- und einen Vollzeitjob freut sie sich, von 
Leistungen des Jobcenters unabhängig zu werden.

Nach Corona ein  neuer 
Teilzeitjob und die 
 Aufstockung in Vollzeit

Storemanagerin Rosemarie Müller (li.) und Ibtissem Trabelsi
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Praxisratgeber

Arbeiten Sie in einem Team? Wenn Sie diese Frage mit einem „Ja“ beant-
wortet haben, gehören Sie hoffentlich auch zur großen Mehrheit der Team-
mitglieder, die ergänzend dazu angeben, „sehr gerne“ in einem Team tätig 
zu sein. Teamwork gilt als bedeutender Arbeitstrend und Organisationen 
setzen in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf den Teamgedanken. 
Die Arbeit in Teams bietet eine wirksame Antwort auf die vielfältigen, sich 
schnell verändernden, anspruchsvollen Herausforderungen der heutigen Ar-
beitswelt, indem sie beispielsweise Menschen mit verschiedenen Interessen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammenbringt, um u. a. Aufgaben zu lösen, 
die eine Person alleine nur (noch) bedingt bewältigen kann. Sie ist jedoch 
auch eine organisationale Antwort auf den Wunsch vieler Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nach Selbst- und Mitbestimmung, Selbstwirksamkeit 
und insbesondere nach mehr Kooperation. Die große Bedeutung der sozia-
len Verbundenheit und regelmäßiger, persönlicher Begegnungen wurde im 
Rahmen der Corona-Pandemie vielen von uns mehr als deutlich. 

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen die Stärken von Teamarbeit – sie zei-
gen jedoch auch, dass eine solche Arbeitsform Grenzen oder gar Nachteile 
haben kann. Vorteile liegen klar in der „Multiperspektivität in unsicheren 
Zeiten und bei komplexen Problemlagen“. Durch die Kombination unter-
schiedlicher Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder und einer guten 
Zusammenarbeit werden Teams zu erfolgreichen Problemlösern, um insbe-
sondere anspruchsvolle Aufgaben (wie z. B. herausfordernde Ziele, zeitkri-
tische Projekte, wechselnde Kund*innenwünsche, vielfältige Innovationser-
fordernisse, flexible Anforderungen der Organisation etc.) zu bewältigen. 
Man könnte auch von einer Summierung von Kräften, Wissen, Erfahrungen 
und Fertigkeiten sprechen, die durch Teamarbeit stattfindet. Dabei ergänzen 
sich die einzelnen Mitglieder, bringen ihre jeweiligen Stärken zielgerichtet 
ein (was u. a. Kreativität und Innovationen fördert) und gleichen zudem 
unterschiedliche Fähigkeiten aus (so z. B. auch Leistungsunterscheide). Zu-
dem gibt es Hinweise, dass sich Menschen im Team mehr anstrengen (sog. 
Köhler-Effekt), sofern entsprechende soziale (Leistungs-)Normen (u. a. klare 
Ziele und Zielorientierung, eindeutige Rollen, Bereitschaft zur Verantwor-
tungsübernahme) im Team vorhanden sind. Gegenseitige Unterstützung 
und Rückmeldung führen zu mehr Arbeitszufriedenheit, Motivation und 
Wohlbefinden (u. a. schon deshalb, weil Teamarbeit von Beschäftigten meist 
die bevorzugte Arbeitsweise darstellt).Ein gutes Team beugt zudem Stress 
und Krankheiten vor, da es wichtige soziale Ressourcen zur Verfügung stellt 
(z. B. durch positive emotionale Unterstützung und gegenseitige Wertschät-
zung sowie durch das Bereitstellen von Informationen und fachlicher Hilfe).

Doch nicht selten werden Zweifel an der bekannten Synergieeffekt-Formel 
des Wirtschaftswissenschaftlers Harry Igor Ansoff (2 + 2 = 5) geäußert. Als 
ein Beispiel für Grenzen von Teamarbeit wird der sog. Ringelmann-Effekt an-
geführt. Auf Teams übertragen bedeutet dies, dass eine Zunahme an Team-
mitgliedern nicht mit einer eindeutigen Leistungssteigerung einhergehen 
muss, da es in Gruppen (im Vergleich zur Einzelleistung) zu spürbaren Leis-
tungsabnahmen der Gruppenmitglieder kommen kann. Nicht selten reicht 
die bloße Präsenz von anderen Personen aus, damit sich die Gesamtleistung 
reduziert. Als weitere Schwierigkeiten im Rahmen von Teamarbeit werden 
u. a. genannt: Höherer Zeitaufwand für Absprachen und Koordination, eine 
(mit steigender Anzahl der Teammitglieder) verzerrte Informationsverarbei-
tung sowie herausfordernde, langwierige und nicht selten qualitativ schlech-
tere Entscheidungen. Die höhere Wahrscheinlichkeit, dass Nebenschauplät-

ze bearbeitet werden, sich Untergruppen bilden und Konflikte entstehen, 
werden ebenso als kritische Faktoren beschrieben. Schließlich wird nicht 
selten von Gruppendenken / Konformitätsneigung in Teams (sog. Group-
Think) und größerer Risikobereitschaft berichtet (sog. Risky-Shift-Effekt). 
Gerade der „Group-Think-Effekt“ kann dazu führen, dass die Vorteile der 
Teamarbeit weniger zum Tragen kommen. Herrscht beispielsweise ein hohes 
Streben nach Harmonie bzw. ein sehr starker Teamzusammenhalt vor oder 
spürt das Team starken Druck, werden Meinungen mitunter zurückgehal-
ten, Diskussionen oder Konflikte vermieden, um das Teamklima zu erhalten 
und weiter in der „Team-Komfortzone“ verweilen zu können. Man versucht, 
möglichst schnell Entscheidungen zu treffen, die dem Mainstream entspre-
chen oder auf Impulsen von meinungsstarken Teammitgliedern (und/oder 
der Führungskraft) beruhen. Kritische Meinungen werden selten geäußert 
oder nicht berücksichtigt, grundlegenden Annahmen für Entscheidungen 
nicht in Frage gestellt oder „Abweichler*innen“ gar unter Druck gesetzt. Als 
eine Konsequenz entsteht im Team die Illusion, dass alle einer Meinung sind. 

Um die positive Kraft des Teams zu nutzen und dem Group-Think-Effekt ent-
gegenzuwirken, können Führungskräfte bzw. Teams zum Beispiel folgende 
Aspekte berücksichtigen. 
• Führungskräfte sollten ausdrücklich alle Teammitglieder ermutigen (re-

gelmäßig – nicht nur in Teambesprechungen oder Workshops), Einwände 
und Kritik offen zu äußern, sich gegenseitig Feedback zu geben und mit 

Erfolgreiche Teamarbeit: Was wirklich zählt!
Von Prof. Dr. Frank Unger, Hochschule Fulda¹

Prof. Dr. Frank Unger lehrt an der Hochschule Fulda die Schwerpunkte Personal-
führung, Personal- und Organisationsentwicklung, Kommunikation und Bildung 
in der Arbeitswelt. Er war über zehn Jahre als Führungskraft tätig und besitzt 
umfangreiche Erfahrung als Trainer und Coach von Führungskräften und Teams. 
Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Frage von gesundheitsorientierter und 
leistungsförderlicher Führung. Weitere Informationen und Kontakt unter: www.
motivierend-handeln.de 

1 In einigen Befragungen beträgt die Zustimmung 95 % zur Frage, ob man gerne in einem Team arbeitet.

http://www.motivierend-handeln.de
http://www.motivierend-handeln.de
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kritischen Rückmeldungen wertschätzend wie konstruktiv umzugehen 
(das gesamte Team kann darauf achten). Dafür ist neben Vertrauen auch 
Humor im Team nicht zu unterschätzen (Lachen und Spaß haben sind 
wichtig und schaffen Verbindung).

• Bildung von mehreren Teil-/Projektgruppen, die zunächst getrennt von-
einander am gleichen Thema arbeiten (für Team-Brainstorming kann das 
bedeuten, dass jede*r erst für sich denkt und die eigenen Ideen auf-
schreibt, ehe man sich Lösungen in der Gruppe anschaut und diese dis-
kutiert).

• Übernahme der Rolle des „advocatus diaboli“ durch ein Gruppenmit-
glied, das dann ausdrücklich eine andere Perspektive als der Großteils 
des Teams einnimmt. Man kann z. B. durch bewusste Zuspitzungen und 
übertriebene Gegenpositionen andere Sichtweisen einbringen. Wichtig 
ist nur, dass die Rolle zuvor klar kommuniziert wurde und im Team an-
erkannt ist sowie in regelmäßigen Abständen die Rolle zwischen den 
Teammitgliedern wechselt.

• Regelmäßig Impulse von Außenstehenden einholen.
• Trotz Entscheidung (sofern Zeit vorhanden) nach einigen Tagen kurz zu-

sammenkommen und die Konsequenzen nochmals bedenken.
• Fehler sind erlaubt: die Qualität der psychologischen Sicherheit analysie-

ren und diese bei Bedarf verbessern. 

Für dauerhaft wirksame Teamarbeit gilt als sehr bedeutend, dass alle 
Teammitglieder Vielfalt und Unterschiedlichkeit im Team schätzen sowie 
zielgerichtet nutzen, alle Personen in Entscheidungsabläufe so gut es geht 
miteinbezogen werden sowie eine ausgeprägte Fähigkeit vorhanden ist, 
mit unterschiedlichen Meinungen oder Konflikten konstruktiv umzugehen. 
Teams mit überdurchschnittlichen Ergebnisse haben u.a. besser gelernt, mit 
der Unterschiedlichkeit ihrer Mitglieder produktiv-wertschätzend umzuge-
hen. Die Verschiedenheit der Teammitglieder wird dort nicht als Gegensatz, 
sondern als Bereicherung, nicht als Problem oder Hemmnis, sondern als 
wertvolle Grundbedingung für gelingende Teamarbeit verstanden. Ergän-
zend hierzu nennt eine Studie aus dem Jahr 2019² vier wesentliche Faktoren, 
die erfolgreiche Teamarbeit ausmachen: 
• Zielorientierung (alle im Team haben ein klares Verständnis in Bezug auf 

die Aufgaben/Ziele, individuellen Verantwortlichkeiten, aufgabenspezifi-
sche Kooperationsnotwendigkeiten sowie Leistungserwartungen an die 
Teammitglieder. Die Arbeit orientiert sich an festgelegten Kennzahlen 
und überprüft diese auch regelmäßig).

• Kommunikation (es kann im Team nicht genug Austausch geben – zu-
gleich sollte er in einem gewissen Rahmen und vor allem mit guter Qua-
lität stattfinden. Es sollten formelle wie informelle Kommunikationsgele-
genheiten vorhanden sein, die helfen sich auszutauschen, zu diskutieren 
und sich gegenseitig zu verstehen. Eine offene, dialogische Kommunika-
tion ist vor allem für virtuelle Teams bedeutsam).

• Führung (Führungskräfte sollten als Vorbild fungieren und qualitativ 
hochwertige Beziehungen zu den Teammitgliedern pflegen, die Erwar-
tungen an das Team und die/den Einzelnen klar kommunizieren – dabei 
einen überkontrollierenden Führungsstil vermeiden, die Selbstständigkeit 
und die Kompetenzen ihrer Teammitglieder fördern, gute Leistung expli-
zit anerkennen, ansprechbar sein sowie für angemessenen Informations-
fluss sorgen – d. h. regelmäßig nachfragen, ob ausreichend Informatio-
nen vorhanden sind, was noch benötigt wird etc.).

• Psychologische Sicherheit (die Teammitglieder erleben eine Teamkultur, 
in der sie sich sicher fühlen, um frei agieren und offen ihre Meinung äu-
ßern zu können. Alle im Team – auch die Führungskraft – wissen um ihre 
individuellen Stärken, jedoch auch um ihre Schwächen und sind bereit, 
diese auch offen zu zeigen).

Wie können Sie im Team die Qualität der psychologischen Sicherheit „tes-
ten“? Teams können sich z. B. folgende Fragen stellen, die aus der For-
schung von Amy Edmondson stammen³: 
• Wenn ich im Team einen Fehler mache, wird mir das nicht vorgeworfen.
• Die Teammitglieder sind fähig, Probleme und schwierige Konflikte offen 

anzusprechen.
• Menschen in diesem Team lehnen niemals andere ab, weil sie in irgend-

einer Weise anders sind.
• In diesem Team ist es sicher, ein Risiko einzugehen.
• Es ist einfach, andere Teammitglieder um Hilfe zu bitten.
• Niemand in diesem Team würde bewusst meine Leistung oder Anstren-

gungen untergraben.
• Wenn ich mit diesem Team arbeite, merke ich, dass meine einzigartigen 

Fähigkeiten und Talente gebraucht und wertgeschätzt werden.

Um den Status quo des Teamworks herauszuarbeiten, die Leistungsfähig-
keit, den Zusammenhalt sowie die individuellen Teamkompetenzen zu för-
dern, bieten sich (neben verschiedenen, regelmäßigen Interaktions- und Be-
sprechungsformaten) Maßnahmen der Teamentwicklung an. Hierbei sollte 
man sich auf vier Bereiche bzw. Fragestellungen besonders konzentrieren: 
• Wohin wollen wir als Team (Zielklarheit)?
• Wie arbeiten wir zusammen (Teamarbeits- und Kommunikationspro-

zesse)?
• Wer übernimmt welche Aufgaben (Rollen- und Verantwortungsklarheit, 

gerechte Aufgabenverteilung)?
• Wie gehen wir miteinander um (Team-/Beziehungsorientierung)?

Wenn es um die Frage von wirksamen Teamentwicklungsformaten geht, 
werden vor allem folgende drei Bereiche betont: 
• Team-Workshops (z. B. interaktive Diskussionen über die Zwecke und 

 Ziele des Teams)
• Simulationstrainings, bei denen Teams verschiedene Fähigkeiten üben, 

die sie auch tatsächlich anwenden (z. B. schwierige Gesprächssituati-
onen, gegenseitiges Feedback geben, Design Thinking Prozesse, „Not-
fall-/Vertretungssituationen).

• Situative Teamreflexionen, bei denen sich die Teammitglieder in Echtzeit 
Feedback zur Arbeit geben (z. B. gegenseitige Hospitationen mit struk-
turiertem Feedback) und besondere Situationen aus der Vergangenheit 
aufarbeiten.

Insgesamt scheinen vor allem Ansätze erfolgreich, die im Vorfeld die kon-
kreten Bedarfe abfragen (und dann auch entsprechend berücksichtigen), 
die (inter-)aktive Einbindung aller Teammitglieder ermöglichen sowie in der 
Nachbetrachtung sich um Wirkungsfragen bemühen (also z. B. wo – ganz 
konkret – verhalten wir uns in der Teamarbeit tatsächlich so, wie im Training 
eingeübt?). Hierfür muss im Alltag eine lernförderliche Organisationskultur 
vorhanden sein. Lernförderliche Arbeitsumgebungen und eine das Lernen 
unterstützende Führung sind mit die bedeutendsten Hebel für die Umset-
zung von Workshopinhalten und für nachhaltigen Trainingserfolg.

Verschiedene Befunde zeigen, dass sich die zeitlichen wie finanziellen In-
vestitionen in Teamentwicklungsmaßnahmen auszahlen und Teammitglie-
der zufriedener sind sowie leistungsfähiger zusammenarbeiten. Die zuvor 
genannten Aspekte können entscheidend dazu beitragen, dass TEAM nicht 
als Akronym für „Toll ein anderer macht‘s“, sondern vielmehr als „Together 
everyone achieves more“ (gemeinsam erreichen wir mehr) verstanden und 
vor allem tatsächlich so gelebt wird.

2 Es handelt sich um die Ausführungen von Pela und Zimmermann (2019, siehe Fußnote 1).
3 Fragen Sie z.B. auf einer Skala von 1 bis 7 nach der Zustimmung zu diesen Aussagen. Lesenswert in diesem Kontext ist das Buch von A. Edmondson: „Die angstfreie Organisation: 

Wie Sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen“ (Vahlen Verlag, 2020). Die Originalfragen finden sich z.B. bei Edmondson 
(2020, S. 18). 
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Sie suchen?  
Wir helfen!

0800 / 09 09 800

Die Serviceline für Arbeitgeber
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sie suchen neue Mitarbeiter? Wir unterstützen Sie – ohne Kosten und Ge-
bühren! Wir empfehlen Ihnen auf den folgenden Seiten Menschen, die Arbeit 
suchen und sofort einsetzbar sind. Wenn Sie den passenden Bewerber oder 
die geeignete Bewerberin gefunden haben, rufen Sie uns an, nennen Sie uns 
die Chiffre Ihres Wunschkandidaten und wir veranlassen alle weiteren Schritte. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Für Sie an der Serviceline Monika Weber, Adel Feyzi und Matthias Höinghaus
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Kaufmännische Führungskräfte
 

Bürokaufmann in VZ
Erfahrener Bürokaufmann sucht neues Wirkungsfeld.
Der äußerst sympathische und kommunikative Bewerber verfügt über 20 Jahre 
Erfahrung im kaufmännischen Bereich, als Sachbearbeiter sowie im Kunden-
dienst. Englischkenntnisse und den mit Umgang gängiger Software können Sie 
voraussetzen. Neben administrativen Vorgängen, Datenpflege, Korrespondenz, 
Kundenbetreuung und Vertragswesen kennt er sich zudem mit dem Verwaltungs-
ablauf im Wohnungsbauwesen und dem medizinischen Bereich aus. Gerne möch-
te er seine Erfahrungen bei Ihnen einbringen und steht Ihnen ab sofort für eine 
Vollzeitstelle zur Verfügung. Chiffre: 142569

Storemanager, Filialleitung
Motivierte Bewerberin sucht eine Stelle mit Führungsverantwortung.
Die Bewerberin absolviert derzeit eine Weiterbildung als Handelsfachwirtin. Ne-
ben ihren kaufmännischen Kenntnissen verfügt sie über sehr gute Kommunikati-
onsfähigkeit, die sie bereits in verschiedenen Sprachen im Verkauf unter Beweis 
gestellt hat. Freundlichkeit im Umgang mit Kunden und das selbstständige Lösen 
von Aufgaben sind für die Bewerberin selbstverständlich. Sie möchte ihre erwor-
benen Kenntnisse in die Praxis umsetzen und sich fachlich sowie persönlich wei-
terentwickeln. Eine strukturierte und selbstständige Herangehensweise, auch bei 
starken Arbeitsanfall, runden ihr Profil ab. Chiffre: 142852

Finanzbuchhalter
Diese engagierte Fachkraft möchte Ihr Unternehmen gerne gewinn-
bringend mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen unterstützen.
Sie suchen zur Verstärkung Ihres Teams engagierte und kompetente Persönlich-
keiten als Finanzbuchhalter? Dann empfehlen wir Ihnen diesen gut ausgebildeten 
und motivierten Bewerber. Er hat das BWL-Studium mit dem Schwerpunkt der Fi-
nanzbuchhaltung erfolgreich abgeschlossen. Dieser Abschluss ist in Deutschland 
anerkannt. Darüber hinaus hat er eine Fortbildung zur Fachkraft für Finanzbuch-
haltung mit DATEV und SAP ERP 6.0 (FI/CO) im Oktober 2020 in Deutschland 
erfolgreich absolviert und damit sein Wissen auf den aktuellen Stand gebracht. 
Sein Ziel ist es, in den Bereichen Rechnungswesen, Kreditoren-/Debitorenbuch-
haltung, Steuern und der Lohn- und Gehaltsabrechnung zukünftig tätig zu sein. 
Durch seine ehemaligen Tätigkeiten ist ihm die Zusammenarbeit im Team ver-
traut. Der Bewerber ist es gewohnt, kundenorientiert, selbstständig und zügig 
zu arbeiten, seine Zeit effektiv einzuteilen und verantwortungsvolle Aufgaben zu 
übernehmen. Es fällt ihm leicht, auch komplexere Aufgaben eigenständig zu be-
wältigen. Bei der Abarbeitung legt er besonderen Wert auf 100%ige Genauigkeit. 
Sein Deutsch ist fließend und Englisch spricht er verhandlungssicher. Arabisch ist 
seine Muttersprache. Der Besitz des Führerscheins Kl. B rundet sein Profil ab. Auf 
Ihre Anfrage freut sich der Bewerber und wünscht sich, Sie persönlich und zeitnah 
kennenzulernen. Chiffre: 143237

Kaufmännische Berufe
 

Mitarbeiterin im Controlling
Erfahrene Controlling-Mitarbeiterin.
Über 13 Jahre hat diese Kandidatin bereits Berufserfahrung im Controllingbereich 
sammeln können und ist sich deshalb auch sicher, Sie mit ihrer Expertise über-
zeugen zu können. Die laufende Finanzbuchhaltung, die Erstellung von Berichten 
und Analysen sowie die Kontierung von Belegen und Rechnungsprüfung sind ihr 
sehr gut vertraut. Zudem ist sie ausgesprochen zuverlässig, arbeitet motiviert und 
zügig und ist stets bereit, dazu zu lernen. Sie wird Ihr Team hervorragend ergän-
zen und freut sich auf ein erstes Gespräch. Chiffre: 142646

Sachbearbeiterin, Bürokraft, Datenerfasserin
Studierte Chemikerin sucht Teilzeitstelle im Bürobereich.
Diese Bewerberin schloss ihr Chemie-Studium in der Ukraine ab. Nun lebt sie 
schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und sucht derzeit nach einer neuen 
Teilzeit-Anstellung (jedoch zeitlich flexibel) im Bürobereich. Neben Erfahrung in 

der Büroadministration sammelte sie in Deutschland weitere Erfahrung in der 
Unterstützung der Buchhaltung, in der Datenverwaltung sowie Datenpflege. 
Diese nette Bewerberin verfügt über Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und 
Russisch. Darüber hinaus ist sie vertraut mit den gängigen Microsoft-Office-
Programmen. Mit dieser Bewerberin gewinnen Sie eine teamfähige, motivierte, 
verantwortungsbewusste und vielseitig einsetzbare Mitarbeiterin. Wann kann sie 
sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 141393

Teamassistenz, Projektassistenz, Verwaltungsangestellte
Sie arbeitet sich schnell in neue Aufgabengebiete ein, lernt gerne dazu 
und freut sich auf neue Kolleginnen und Kollegen. Gute Organisation 
ist für sie das A und O und eine systematische Arbeitsweise ist ihr 
eigen.
Sie lebt und arbeitet seit 1985 mit ihrer Familie in Frankfurt. Nach ihrer Ausbil-
dung bei der US Army für die Verwaltung im Bereich Beschaffung war sie mehrere 
Jahre in der Vertragsabwicklung in der Sachbearbeitung tätig. In den 90er Jah-
ren wechselte sie mehrmals die Stellen und war im Vertrieb, Controlling und im 
Einkauf tätig. In ihrer letzten Tätigkeit war sie mehrere Jahre als Teamassistenz 
für die Planung und Koordinierung von Ingenieureinsätzen im In- und Ausland 
zuständig. Dabei gehörten die Korrespondenz und auch das Controlling laufen-
der Einsätze zu ihren täglichen Aufgaben genauso wie der Einsatz der gängigen 
MS-Office-Anwendungen. Neben ihren Muttersprachen Deutsch und Italienisch 
spricht sie fließend Englisch und Spanisch und könnte Ihr Team schon bald ver-
stärken. Chiffre: 141727

Einkaufs- und Vertriebssachbearbeiterin
Versierte Einkaufs- und Vertriebssachbearbeiterin mit langjähriger 
und vielfältiger Erfahrung sucht neue berufliche Herausforderung – 
gerne in der Pharmaindustrie.
Die Bewerberin hat umfangreiche Erfahrungen in der Beratung und Betreuung 
von Key-Kunden und der Abwicklung von Kundenaufträgen im Warenwirtschafts-
programm Sage Office Line. Alle anderen anfallenden kaufmännischen Aufgaben 
beherrscht und bewältigt sie ebenso souverän. Hohe Einsatzbereitschaft sowie 
sorgfältiges Arbeiten sind für sie die Grundlage, um die gesteckten Unterneh-
mensziele zu erreichen. Gerne überzeugt die kommunikationsfähige sowie moti-
vierte Bewerberin Sie in einem persönlichen Gespräch von ihrer Person und ihren 
Fähigkeiten. Chiffre: 142488

Automobilkauffrau
Motivierte „Hobbyschrauberin“ mit Abschluss als Automobilkauffrau, 
sucht den Berufsstart.
Die Betreuung der Kunden steht bei ihr immer im Mittelpunkt. Sie lebt die Devise 
„der Kunde ist König“. Sie hat eine Leidenschaft für Kundenkommunikation und 
ein gutes Gespür für Menschen. Zu ihren Hauptaufgaben während der Ausbildung 
gehörte neben dem Kundeservice die Disposition von Neu- und Gebrauchtwagen 
sowie die Bearbeitung von Rechnungseingängen. Ferner gehörte im Bereich des 
Marketings die telefonische Kontaktaufnahme mit potentiellen Kunden zu ihren 
Tätigkeiten. Auch konnte sie erste Erfahrungen in der Auslieferung von Teilen und 
Zubehör erlangen. Gerne sieht sie sich im Verkauf oder auch in der Disposition 
oder der Administration. Wann kann sie Ihr Team mit ihrem italienischen Charme 
unterstützen und Kunden glücklich machen? Sie freut sich auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Chiffre: 142675

Sachbearbeiter im dokumentären Auslandsgeschäft
Als Profi im Auslandsgeschäft sucht dieser mit allen Besonderheiten 
des Dokumentengeschäfts vertraute Bewerber wieder eine Stelle im 
Auslandsgeschäft einer Bank.
Dieser verantwortungsbewusste Bewerber verfügt über umfangreiche Kenntnisse 
in der Erstellung, Verwaltung und Kontrolle von Geschäftsdokumenten im Zu-
sammenhang mit Export- oder Importakkreditiven. Seine langjährige Erfahrung 
im Bankwesen, die auf einem Bachelor in Banking Management beruht, zeichnet 
ihn ebenso aus wie Organisationstalent, Engagement und eine effiziente, selbst-

Kaufmännischer Bereich

http://www.pd-frankfurt.de


20

Stellengesuche

besitzt den Führerschein Kl. B. Ebenfalls ist sie planungs- und organisationsstark. 
Die Bewerberin möchte Sie in einem persönlichen Gespräch von ihren Fähigkeiten 
überzeugen und freut sich auf eine positive Rückmeldung! Chiffre: 143422

Empfangsmitarbeiterin
Diese Bewerberin ist ein Empfangsprofi und überzeugt mit ihrem 
freundlichen und sicheren Auftreten.
Die Kandidatin verfügt über zwölf Jahre Berufserfahrung als Empfangssekretärin 
bei namhaften Unternehmen. Zu ihren Aufgaben gehörten die persönliche und 
telefonische Betreuung von internationalen Kunden, die Warenannahme und Ter-
minkoordination sowie allgemeine Büroarbeiten wie das Bestellwesen und die 
Postbearbeitung. Auch die Verwaltung von Konferenzräumen, Disposition und 
Bewirtung fielen in ihren Verantwortungsbereich. Gerne stellt sie ihre Allrounder-
qualitäten bei einer Probearbeit unter Beweis. Chiffre: 143128

Bürokauffrau
Die zeitlich flexible Bewerberin sucht einen geeigneten Einstieg im 
kaufmännischem Bereich.
Die gelernte Bürokauffrau hat Berufserfahrung im kaufmännischem Bereich er-
worben. Zu ihren Hauptaufgaben gehörten neben der Angebots- und Lieferschei-
nerstellung ebenso die Versandabfertigung, die Verpackung, Telefondienst und 
die Datenerfassung. Jetzt sucht die Bewerberin eine neue berufliche Aufgabe, in 
der sie ihre Erfahrung einbringen kann. Bei der Arbeit ist sie sehr zuverlässig und 
belastbar. Weiterhin ist sie in der Lage, sich schnell in ein neues Tätigkeitsfeld ein-
zuarbeiten. Gerne überzeugt sie Sie in einem persönlichen Vorstellungsgespräch 
von ihrer Motivation.  Chiffre: 142685

Empfangskraft, Sicherheitskraft
Sitzende Tätigkeit gesucht.
Der Bewerber möchte gerne wieder als Empfangsmitarbeiter tätig werden. Er ist 
dieser Tätigkeit 10 Jahre nachgegangen. Er ist stets gut gelaunt und ambitioniert. 
Er lebt seit 1992 in Deutschland und möchte sich stets weiterentwickeln.  
 Chiffre: 142894

Luftfrachtsassistentin, Büro-, Empfangskraft
Die junge und motivierte Bewerberin sucht nach ihrer Qualifizierung 
den Einstieg in den Beruf.
Nach ihrer Qualifizierung zur Luftfrachtsassistentin möchte die Kandidatin ihr 
erlerntes Wissen möglichst schnell anwenden, gerne im Bereich Luftfracht. Auf-
grund von vorhergehenden ersten beruflichen Erfahrungen im kaufmännischen 
Bereich ist sie aber auch offen für jede andere Büro- oder Empfangstätigkeit. Sie 
hat sehr gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse und verfügt über den Führer-
schein Kl. B. Ihr positives und kommunikatives Wesen runden das Profil dieser 
Bewerberin ab. Chiffre: 143238

Kauffrau für Büromanagement sucht Berufseinstieg
Motivierte und qualifizierte Kauffrau sucht nachhaltige Festanstel-
lung.
Im Rahmen ihrer Ausbildung sowie eines Praktikums konnte diese Bewerberin 
eine ausgeprägte Kenntnis in Büroorganisation erlangen. Zudem kennt sie sich 
sehr gut mit den gängigen Office-Systemen aus. Als zuverlässige und freundliche 
Mitarbeiterin wurde sie von ihren ehemaligen Arbeitgebern sehr geschätzt. Die 
Bewerberin kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich darauf, Teil 
Ihres Teams zu werden. Chiffre: 142831

Bürokraft
Qualifizierte Bürokraft sucht neue Herausforderung.
Die engagierte Bewerberin hat kürzlich die Qualifizierung zur Kauffrau für Büro-
management abgeschlossen und auch bereits Praxiserfahrung sammeln können. 
Sie hat auch ein Zertifikat im Internationalen Bilanzwesen / Accounting. Allge-

ständige Arbeitsweise. Durch seine langjährige Arbeit im internationalen Umfeld 
sowie mit seinen verhandlungssicheren Englischkenntnissen kann er ein hohes 
Maß an Flexibilität und interkultureller Kompetenz vorweisen. Chiffre: 143143

Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
Kompetente Verstärkung für Ihre Apotheke!
Sie sind auf der Suche nach einer kompetenten, zuverlässigen und teamfähigen 
pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten? Dann sollten Sie sich diese Be-
werberin näher anschauen. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung 
war sie insgesamt acht Jahre in ihrem Beruf tätig und übernahm von der Bestel-
lung von Arzneimitteln und Warenbewirtschaftung bis hin zur Kundenberatung 
alle anfallenden Aufgaben mit gleichbleibender Sorgfalt. Ein freundliches Auftre-
ten, gute Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen, Kommunikationsstärke 
und Lernbereitschaft runden ihr Profil ab. Nach ihrer Elternzeit sucht die Mutter 
dreier Kinder, deren Betreuung nun sichergestellt ist, eine neue berufliche Heraus-
forderung. Sie freut sich sehr auf Ihren Anruf. Chiffre: 142968

Disponent
Dieser motivierte Kaufmann für Spedition und Logistik sucht nach ei-
ner Familien- und Erziehungszeit den beruflichen Wiedereinstieg als 
Disponent. 
Nach mehreren beruflichen Erfahrungen als Disponent und Koordinator von 
Dienstleistungen im Baugewerbe sowie als Service Desk Operator eines großen 
Unternehmens im Facility Service ist dieser Bewerber auf der Suche nach einem 
beruflichen Wiedereinstieg im Bereich Disposition. Hierbei möchte er seine or-
ganisatorischen Fähigkeiten gewinnbringend für Ihr Unternehmen einbringen. 
In der Vergangenheit war er bereits bei großen Bauprojekten in Frankfurt am 
Main mit einer Personalverantwortung für ein Team von bis zu acht Mitarbeitern 
für die Koordination und die Serviceleitung rund um diese Projekte sowie für 
die termingerechte Disposition von Anlieferungsterminen und die Durchführung 
von Dienstleistungen verantwortlich. Im Facilitymanagement war er für die Ser-
vicebetreuung der EZB und neben dem direkten Kundenmanagement auch für 
Leistungsberichte und die Kontrolle der Buchhaltungsbelege verantwortlich. Er 
geht sicher mit den Anwendungen des MS-Office-Paketes um und beherrscht das 
Zollabwicklungsprogramm Atlas. Deutsch als Muttersprache, verhandlungssiche-
re Englischkenntnisse sowie der Führerschein Kl. B runden sein Profil weiter ab. 
Gerne unterstützt Sie dieser Bewerber in Ihrem Tagesgeschäft als Disponent mit 
einem mausgeprägten Organisationstalent und einer stressresistenten Arbeits-
weise. Er kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich auf Ihre Kon-
taktaufnahme. Chiffre: 141970

Sekretariat / Büro / Telefon
 

Bürokauffrau
Diese erfahrene kaufmännische Fachkraft mit Kenntnissen in Buchhal-
tung sucht eine neue berufliche Herausforderung.
Zuletzt war sie langjährig als Büroangestellte in einem kleinen Ingenieurbüro zu-
ständig für die Erstellung von Rechnungen und weitere Aufgaben im Rechnungs-
wesen sowie in der Verwaltung. Durch die Schließung des Frankfurter Büros ist sie 
nun auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, den sie mit ihrem breiten kauf-
männischen Know-how unterstützen kann. Zusätzlich zu ihrem IHK-Abschluss 
zur Bürokauffrau und ihrer sicheren EDV-Kompetenz verfügt sie über verhand-
lungssichere Deutsch-, Englisch- und Russischkenntnisse. Auf Ihre Einladung zum 
Vorstellungsgespräch freut sie sich sehr.  Chiffre: 142757

Bürokauffrau, Empfang
Sympathische und äußerst gepflegte Bewerberin möchte ein Teil Ihres 
Teams werden.
Diese junge Bewerberin hat schon vor ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau diverse 
Berufserfahrungen im Verkauf und der Büroorganisation gesammelt. Nach der 
Ausbildung war sie mehrere Jahre als Büroassistentin angestellt und war für die 
Kundenbetreuung, Terminkoordination, den Schriftverkehr und den Telefondienst 
zuständig. Sie ist fit im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen und 
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meine Bürotätigkeiten, Lohnbuchhaltung, Postbearbeitung und Telefon- und E- 
Mailkorrespondenz beherrscht sie sehr gut. Sehr gute EDV-Kenntnisse und eine 
ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sind für sie selbstverständlich. Zudem ist 
sie zeitlich flexibel und sucht eine Voll- oder Teilzeitstelle und kann sofort begin-
nen. Sie freut sich auf ein Gespräch, um Sie von sich zu überzeugen.  
 Chiffre: 143083

Kaufmännische Hilfskräfte

Bürohilfe, Empfangsmitarbeiterin
Diese Bewerberin sucht nach einer Covid19 bedingten Unterbrechung 
eine neue berufliche Herausforderung in Teilzeit am Vormittag im all-
gemeinen Büro- oder Empfangsbereich.
Zuletzt war die Bewerberin bis Februar 2020 als Konsulatsbeauftragte in Frankfurt 
am Main beschäftigt. Dieses Arbeitsverhältnis wurde durch die Covid19 Situation 
betriebsbedingt gekündigt. Als Konsulatsbeauftragte war sie neben allgemeinen 
administrativen Aufgaben und der Sachbearbeitung für die reibungslose Antrag-
stellung von Visa-Anträgen für unterschiedliche Länder verantwortlich (z. B. Russ-
land, China, Indien, Algerien ,Thailand etc.) So gehörte der tägliche Kontakt zu 
Behörden sowie die Erfassung der nötigen Daten, das Führen von Listen und 
das Ausfüllen von Formularen zu ihren regelmäßigen Aufgaben. Sie können eine 
verantwortungsvolle und sorgfältige Mitarbeiterin erwarten, die ihre Arbeit mit 
Engagement und Zielstrebigkeit erledigt. Sie erlernt gerne Neues und mag den 
konstruktiven Austausch in einem Team. Mit ihrer offenen und freundlichen Art 
hatte sie immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Vorgesetzten, Kollegen und 
Kunden. Mit einer guten Auffassungsgabe kann sie sich schnell in neue Abläu-
fe und Aufgabengebiete einarbeiten und so schnell zu einem festen Bestandteil 
Ihres Teams werden. Die nötigen Büro- und MS-Office-Anwendungen beherrscht 
sie ebenso gut wie die deutsche und die russische Sprache. Diese Bewerberin 
kann Ihnen zeitnah in Teilzeit am Vormittag zur Verfügung stehen.  
 Chiffre: 142904

Bürokaufmann
mit Vertriebserfahrung sucht beruflichen Wiedereinstieg.
Der aufgeschlossene und berufserfahrene Kandidat möchte nach gesundheitlicher 
Rehabilitierung sein Können erneut unter Beweis stellen. Der gebürtige Frankfur-
ter ist u.a. erfahren im Vertrieb von Krankenhaus- und Praxisbedarf. Er unterstützt 
Sie auch gern im Backoffice, als Datenerfasser oder bei allen anderen im Büro 
anfallenden Tätigkeiten. Dabei zeichnet ihn seine zielorientierte und sorgfältige 
Arbeitsweise aus. Gerne möchte er Sie in einem persönlichen Gespräch von seiner 
Dienstleistungsorientierung überzeugen. Chiffre: 143106

Verkauf

Verkaufshilfe
Suchen Sie eine freundliche und flexible Verstärkung für Ihr Verkaufs-
team? Hier ist sie.
Die junge Bewerberin war nach ihrem qualifizierenden Realschulabschluss zwei 
Jahre befristet beschäftigt als Verkaufshilfe im Lebensmitteleinzelhandel. Zu ihren 
Aufgaben gehörten die Warenverräumung und -präsentation, Preisauszeichnung, 
MHD-Kontrollen und Kundenberatung. Gerne möchte sie auch Kassenerfahrung 
sammeln. Für eine Mitarbeit steht sie Ihnen sofort zur Verfügung. Auf Ihre Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch freut sie sich sehr. Chiffre: 143137

Verkäuferin, Empfangskraft
Zuverlässige und engagierte Bewerberin mit Auge fürs Detail sucht 
neue Herausforderung.
Diese Bewerberin lässt in Ihrem Unternehmen die Sonne aufgehen. Durch ihre 
offene und aufmerksame Art und ihr lebensfrohes Wesen wird sie Ihren Kunden 
einen herzlichen Empfang bereiten. Neben erster Erfahrung im direkten Kunden-
kontakt durch eine Tätigkeit in der Flughafensicherheit verfügt sie über mehrere 
Jahre Berufserfahrung als Schneiderin und hat dadurch insbesondere für modi-
sche Trends und individuelle Styles ein besonderes Auge. Ihre Kunden kann sie 
dabei neben der deutschen Sprache auch in Englisch, Ungarisch und Rumänisch 

beraten. Da sie sich auch in MS-Office-Anwendungen sicher zurechtfindet und 
über ein gutes Zeitmanagement sowie Organisationstalent verfügt, wäre sie auch 
für ein Empfangsteam eine Bereicherung. Die Bewerberin sucht ab sofort eine 
Stelle in Vollzeit und ist zeitlich absolut flexibel. Sie freut sich auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Chiffre: 142983

Verkäufer, Kassierer
Junger motivierter Bewerber im Bereich Verkauf.
Der junge Bewerber hat bereits Berufserfahrung im Verkauf sammeln können und 
weiß deshalb genau, dass der Kundenservice und Handel genau das Richtige für 
ihn sind. Er ist versiert im Umgang mit der Kasse und dem EC-Kartenlesegerät. 
Seine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, seine freundliche und aufge-
schlossene Art und seine zügige und eigenverantwortliche Arbeitsweise machen 
ihn zum perfekten neuen Mitarbeiter. Er ist zudem zeitlich völlig flexibel und 
könnte sofort anfangen. Gerne macht er auch zunächst ein Probearbeiten. 
 Chiffre: 142590

Verkäufer, Kassierer
Motivierter und flexibler Kassierer sucht neue Herausforderung.
Aufgrund seiner jahrelangen Berufserfahrung als Verkäufer und Kassierer hat die-
ser Bewerber sich schon einige Fähigkeiten aneignen können. Er hat ein Gespür 
für die Bedürfnisse des Kunden und hat dazu ein sympathisches und äußerst 
freundliches Auftreten. Er kann die Kasse und den Scanner bedienen, hat einen 
Gesundheitspass und einen Führerschein. Er spricht gut Deutsch und Englisch 
und dazu noch Tigrinja. Er ist zeitlich völlig flexibel und freut sich über ein erstes 
Gespräch. Chiffre: 143109

Call-Center-Agentin
Erfahrene telefonische Kundenbetreuerin.
Aufgrund ihrer mehrjährigen Berufserfahrung als telefonische Kundenbetreuerin, 
und das hauptsächlich im Outbound, ist diese Kandidatin bestens gerüstet für 
eine neue Herausforderung. Sie ist ein Verkaufstalent und war in diesem Bereich 
wegen ihrer großen Erfolge auch schon als Teamleiterin tätig. Sie kann hervorra-
gend auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und arbeitet dabei zielorientiert 
und eigenverantwortlich. In einem engagierten Team und angenehmen Arbeits-
klima arbeitet sie gern und trägt auch aktiv dazu bei. Sie ist zeitlich flexibel und 
spricht neben Deutsch auch sehr gut Englisch und Rumänisch. Chiffre: 142827

Verkaufskraft
Freundliche und erfahrene Verkäuferin.
Die Kandidatin sucht derzeit eine neue Stelle im Verkauf, da sie hier einige Jahre 
Erfahrung hat und der Handel und der Kundenservice ihr schon immer besonders 
viel Spaß gemacht haben. Sie hat eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung 
und kann sehr gut mit Menschen umgehen. Sie hat Kassenkenntnisse, spricht 
sehr gut Deutsch und freut sich über eine Teilzeitstelle, die mit Familie und Beruf 
vereinbar ist. Chiffre: 142629

Verkäuferin mit Herzblut
Die junge und attraktive Bewerberin trifft immer die richtige Entschei-
dung in puncto Mode.
Die Bewerberin ist auf der Suche nach einem Verkaufsjob, wo sich Beratung und 
Verkauf vereinbaren lässt. Sie hat bereits Erfahrungen im Einzelhandel machen 
können, zuletzt bei Woolworth und Kaufland. Nun möchte sie aber wieder zurück 
in die Modebranche und Kund/-innen bei der richtigen Kleiderauswahl beraten. 
Gerne bietet sie sich für ein Probearbeiten an. Chiffre: 142963

Verkäuferin
Motivierte Quereinsteigerin sucht Teilzeitstelle im Verkauf.
Ihren Sinn für Ästhetik und Stil konnte diese sympathische Bewerberin bereits 
während ihrer Ausbildung zur Friseurin in Frankfurt schärfen. Anschließend sorgte 
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Stellengesuche

sie kenntnisreich für das leibliche Wohl ihrer Gäste während der Mittagspause 
oder nach dem Theaterbesuch. Eine ausgeprägte Serviceorientierung und exzel-
lente Umgangsformen sind für sie eine Selbstverständlichkeit. Inzwischen ist die 
motivierte und lernbegeisterte Bewerberin auf der Suche nach einer neuen beruf-
lichen Herausforderung und freut sich darauf, Ihr Verkaufsteam als Quereinstei-
gerin unterstützen zu dürfen. Chiffre: 142603

Einzelhandelskaufmann
Ein gut qualifizierter und erfahrener Einzelhandelskaufmann sucht 
eine neue Aufgabe.
Seine Ausbildung hat der Bewerber 2017 erfolgreich abgeschlossen und bereits 
Berufserfahrungen gesammelt. Er ist sowohl mit Telekom-Produkten bestens ver-
traut, kennt sich aber auch sehr gut im Textilbereich aus. Der Bewerber ist sehr 
motiviert und die Kundenzufriedenheit steht für ihn im Mittelpunkt. Er arbeitet 
gerne im Team und ist sofort einsatzbereit. Chiffre: 142962

Verkaufshilfe
Junge Bewerberin möchte Berufserfahrung sammeln.
Diese Kandidatin sucht nach ihrer kürzlich abgeschlossenen Fachhochschulreife 
nun den Einstieg in den Berufsalltag und hat durch diverse Praktika auch bereits 
erste Praxiserfahrung sammeln können. Sie kann mit der Kasse umgehen, selbst-
ständig zielführende Kundenberatung durchführen und gewissenhaft zu einem 
angenehmen Arbeitsklima beitragen. Sie arbeitet zuverlässig, eigenverantwort-
lich und zügig und packt da an, wo Hilfe gebraucht wird. Sie ist zudem zeitlich 
flexibel und kann sofort anfangen. Am besten, Sie lernen sie bei einem Probear-
beiten kennen! Chiffre: 143270

Verkäuferin
Motivierte Bewerberin mit Affinität für den Verkauf und den Kunden-
kontakt.
Diese Bewerberin konnte bereits erste Erfahrungen im Verkauf sammeln und hat 
dabei ihre große Leidenschaft für das Verkaufen gefunden. Der Umgang mit den 
Kunden, die Beratung und nicht zuletzt der Verkauf bereiten ihr große Freude. 
Nicht nur die Arbeit, sondern auch das Umfeld im Verkauf sind für sie interessant 
und vielseitig. Sie ist überzeugt, Ihr Team mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten 
unterstützen zu können. Mit allen Tätigkeiten im Verkauf und an der Kasse ist sie 
bestens vertraut. Eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 
können Sie bei ihr ebenso voraussetzen wie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. 
Wann darf sie Ihre Kunden beraten und ihr Verkaufstalent zeigen. Sie freut sich 
auf ein erstes Kennenlernen. Chiffre: 142820

Vertrieb

Vertriebsinnendienst
Nach umfangreicher Erfahrung dieses noch jungen Mannes im Kun-
denkontakt sucht er den Einstieg in den Vertrieb. Er ist offen für alle 
Branchen, zeitlich flexibel und reisebereit.
Nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann ging dieser motivierte Bewerber in 
die Gastronomie. Ihm wurde schnell Verantwortung übertragen und er übernahm 
leitende Aufgaben in der gehobenen Hotellerie wie zum Beispiel in der Villa Ken-
nedy oder im Schloss Elmau. Sein beruflicher Werdegang ist geprägt durch den 
Service für Gäste/Kunden und er kann sich mit fließendem Englisch gut vorstellen, 
seine Fähigkeiten im Vertrieb erfolgreich einzusetzen. Er lernt gerne und schnell 
dazu und könnte schon bald Ihr Vertriebsteam verstärken. Chiffre: 138944

Geprüfter Verkehrsfachwirt (IHK)
Der Bewerber sucht eine neue qualifizierte Herausforderung im Be-
reich Luftfracht.
Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistik hat er Erfah-
rung unter anderem als Luftfrachtverkäufer, Cargo Sales and Reservation Agent 
und zuletzt im Shipping Department sammeln können. Hier war er unter anderem 
mit der Zuarbeit für den Branch Manager, Wirtschaftlichkeitsrechnungen und der 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben betraut. Anwendungssichere Englisch- und 
EDV-Kenntnisse sowie eine Weiterbildung zum geprüften Verkehrsfachwirt run-
den sein Profil ab. Er freut sich auf Ihre Einladung zum Vorstellungsgespräch.  
 Chiffre: 141871

Account Manager
Junger Bewerber mit Berufserfahrung wird Ihrem Unternehmen zum 
Erfolg verhelfen.
Nach seinem Bachelorstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften hat der Be-
werber schon einige Jahre Berufserfahrung als Account Manager und Account 
Executive sammeln können und hier große Erfolge verzeichnen können. Er kennt 
sich im Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen sehr gut aus. Seine Spe-
zialität ist das Erstellen und Verwalten von Kundenbindungskampagnen und die 
Aufrechterhaltung einer starken Verkaufspipeline. Er ist derzeit auf der Suche 
nach einer Vollzeittätigkeit und steht ab sofort zur Verfügung. Er freut sich auf ein 
erstes Gespräch und die Gelegenheit, Sie von sich überzeugen zu können.  
 Chiffre: 141999

Planung / Entwicklung / Konstruktion
 

Bauzeichnerin
Erfahrene Bauzeichnerin sucht Anstellung in Vollzeit.
Die qualifizierte Bewerberin hat langjährige Berufserfahrung als Bauzeichnerin 
und ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in der Branche. Die Er-
stellung von technischen Zeichnungen sowie die Mitwirkung bei der Anfertigung 
von Bauanträgen gehören zu ihren Kernkompetenzen. Die motivierte Bewerberin 
verfügt ebenfalls über Berufserfahrung als Küchenplanerin und ist offen für Neu-
es. Überzeugen Sie sich selbst von ihr. Chiffre: 143417

Maschinenbauingenieur
Berufseinstieg nach dem Bachelorstudium.
Dieser junge Bewerber sucht nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Bache-
lorstudium als Maschinenbauingenieur den Berufseinstieg. Er hat sich durch 
diverse Praktika bereits vielfältige Kenntnisse aneignen können und kennt sich 
mit 3D-Druck-Konstruktionen, der Arbeit mit AutoCAD und der Chemie, Metall- 
und Holzverarbeitung sehr gut aus. Er ist zudem zeitlich flexibel, spricht neben 
Deutsch auch sehr gut Englisch und Albanisch und kann sofort bei Ihnen einstei-
gen. Auch zu einem Probearbeiten ist er gern bereit und freut sich auf ein erstes 
Gespräch. Chiffre: 143122

Service-Ingenieur, Analysetechniker
Junger Mechatronik-Ingenieur sucht neue Möglichkeiten.
Der Bewerber absolvierte zunächst die Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
und studierte dann Mechatronik/Mikrosystemtechnik im Bachelor of Engineering. 
Er verfügt zudem über eine Qualifizierung zum Softwaretester sowie einer Weiter-
bildung im Bereich Elektromobilität. Er wirkte bisher an verschiedenen Projekten 
mit und verfügt über Berufserfahrung als Serviceingenieur sowie als Analysetech-
niker. Gerne kann er Sie bei der Durchführung von Analysen, der Fehlersuche und 
-Behebung, Auswertungen, Planung und Durchführung sowie bei Montage und 
Inbetriebnahmen u.a. unterstützen. Wann darf er sich Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 143174

Maschinenbauingenieur
Absolvent mit dem Abschluss Bachelor of Engineering (Maschinenbau) 
sucht interessanten Berufseinstieg.
Für Fahrzeuge aller Art begeistert sich dieser sympathische Bewerber schon lange. 
Seit seinem Studium an der Hochschule RheinMain, Campus Rüsselsheim steht 
für ihn vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. In seiner Bachelor-Arbeit 
beschäftigte er sich mit der Konstruktion eines Transportsystems für nicht fahr- 
und rollfähige Kraftfahrzeuge. Im Rahmen dessen konnte der Kandidat auch sein 
CAD-Fachwissen in SolidWorks und Siemens NX vertiefen und erweitern. Der 
technikbegeisterte Bewerber, der neben Deutsch und Persisch auch sehr gutes 
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Englisch spricht, versteht sein Handwerk aber nicht nur auf der theoretischen 
Ebene: Er besitzt die Führerscheine der Klassen A, B, C und CE. Um Sie von seinen 
Fähigkeiten zu überzeugen, steht Ihnen der Bewerber gern für eine Probearbeit 
oder ein Praktikum zur Verfügung. Chiffre: 142558

EDV / IT Berufe
 

IT-Techniker und Netzwerkadministrator
Technisch versierter Allrounder mit fundierten Kenntnissen der IT-Inf-
rastruktur sucht ein neues Wirkungsfeld.
Der gelernte Elektromechaniker verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung als PC-
Techniker mit dem Schwerpunkt Netzwerkeinrichtung und hat sich kürzlich zum 
Netzwerkadministrator zertifizieren lassen. Mit seiner kundenzentrierten und lö-
sungsorientierten Arbeitsweise möchte er zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg beitra-
gen. Wann darf er Ihr Team verstärken? Chiffre: 142225

Informationsverarbeiter
Junger fitter Herr sucht Job in der IT-Branche.
Dieser Bewerber ist als Berufseinsteiger bereit für einen Job in der IT-Branche. Er 
hat einen kaufmännischen Abschluss und bringt Erfahrungen im Programmieren, 
HTML/CSS, PHP / Datenbankenverwaltung, C#, JavaScript und Visual Basic for 
Applikation mit. Zudem verfügt er über Business Englisch-Sprachkenntnisse.  
 Chiffre: 143372

Web Editor, Website Manager, Copy Editor, Online Editor
Erfahrene Bewerberin sucht Vollzeitstelle als Editor.
Durch ihre langjährige Berufserfahrung verfügt die Bewerberin über Kenntnisse in 
verschiedenen CMS-Programmen sowie der Redaktion von Texten und Metada-
ten. Mit der Erstellung, Pflege und Koordination von allen Aspekten von Website-
Inhalten ist sie vertraut. Um eine optimale Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen, 
arbeitet die erfahrene Bewerberin äußerst gewissenhaft und zuverlässig. Auch 
die Erstellung von Reportings und Analysen gehören zu ihrem Erfahrungsbereich. 
Neben der deutschen Sprache beherrscht sie die englische Sprache ebenfalls auf 
muttersprachlichem Niveau. Chiffre: 143192

Technische Berufe
 

Kfz-Sachverständiger
Junger dynamischer Bewerber mit Kfz-Mechatronikerausbildung 
(Meisterbrief) sucht eine neue Herausforderung als Kfz-Sachverstän-
diger.
Seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker hat er bei einem VW-Partner absolviert. 
Die zahlreichen Erfahrungen und Kenntnisse, die er in dem Unternehmen sam-
meln durfte, haben den Bewerber darin bestärkt, die Meisterschule anzutreten, 
um sich beruflich weiterzuentwickeln und seine Qualifikationen auszubauen. Vor 
der Handwerkskammer in Frankfurt/Main legte er die Meisterprüfung erfolgreich 
ab. Seine Fähigkeiten reichen von der Personenkraftfahrzeugtechnik bis hin zur 
System- und Hochvolttechnik. Service-, Wartungs-, Reparatur- und Diagnosearbei-
ten gehörten zu seinen Aufgaben ebenso wie das Überprüfen von Bauteilfunkti-
onen. Ein ausgeprägtes Verständnis für IT-Technik und elektronische Prüfsysteme 
sowie handwerkliches Geschick zeichnen den Bewerber aus. Seine Vorgesetzten 
schätzten außerdem seine Flexibilität und Teamfähigkeit. Der Bewerber ist sofort 
einsatzfähig und freut sich über das Vorstellungsgespräch. Chiffre: 143534

Handwerker / Facharbeiter
 

Trockenbaumonteur
Motivierter Teilnehmer sucht neue Herausforderung als Trockenbau-
monteur.
Dieser Bewerber bringt eine fünfjährige Berufserfahrung im Trockenbau mit und 
sucht eine neue Herausforderung. Er kann sich schnell in neue Aufgabenbereiche 
einarbeiten und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Wann kann er mit Ihrem Anruf 
rechnen? Chiffre: 142967

Dreher
Motivierter Metallbearbeiter sucht neue Aufgabe.
Dieser Bewerber verfügt über Erfahrung als Dreher und ist mit der Einrichtung 
und Bedienung von Stufenpressen vertraut sowie mit der Überwachung der 
Fertigungsprozesse und Durchführung von Messen, Prüfen und Maßkorrektu-
ren u. a. Ferner bringt er Zusatzqualifikationen in Schweißverfahren und CNC 
Grundkenntnisse (Siemens 840D) mit. Er ist versiert in MS-Office-Anwendungen 
und spricht neben Deutsch sowohl Englisch und Französisch als auch Arabisch. 
Er freut sich, sich Ihnen vorstellen zu können und Ihr Team zu verstärken.  
 Chiffre: 140979

Handwerklich hochbegabter Bewerber
Der Bewerber hat eine Affinität für handwerkliche Tätigkeiten, ob im 
Hochbau, als Schreiner, als Montagehelfer oder als allgemeiner Hand-
werker.
Eine abgeschlossene Ausbildung zum Zimmerer zeichnet diesen fitten Bewerber 
aus. Er hat viel Branchenerfahrung vorzuweisen, vor allem im Bau von Holzhäu-
sern, Innenausbauten und in der Fachwerkkonstruktion liegt sein Können. Zudem 
hat er zuletzt im Hochbau gearbeitet, hier konnte er als Eisenflechter Erfahrungen 
sammeln. Er ist handwerklich geschickt, kontaktfreudig und sucht ab sofort eine 
Tätigkeit. Chiffre: 143108

Trockenbaumonteur
Fleißiger Allrounder sucht neue berufliche Herausforderung.
Der junge Bewerber verfügt über mehrjährige Berufserfahrungen im Trockenbau, 
u.a. auch aus einer langjährigen Selbstständigkeit. Er hat umfangreiche hand-
werkliche Kenntnisse und Fertigkeiten und zeichnet sich durch Motivation und 
Zuverlässigkeit aus. Er ist körperlich fit, belastbar und zeitlich flexibel. Durch seine 
Erfahrung ist er vielseitig einsetzbar und kann Ihnen ab sofort zur Verfügung 
stehen. Chiffre: 143309

Maschinen- und Anlagenführer
Qualifizierter Maschinen- und Anlagenführer sucht nachhaltige Ein-
stellung für den Berufseinstieg.
Im Rahmen seiner Ausbildung konnte dieser Bewerber eine ausgeprägte Kenntnis 
erlangen. Als zuverlässiger und pünktlicher Mitarbeiter ist er schichtbereit und 
zeitlich flexibel. Mit seiner freundlichen Art wird er sich gut in Ihr Team einfügen 
und steht für ein Gespräch jederzeit zur Verfügung. Chiffre: 142784

 Bauberufe
 

Bauhelfer, handwerklicher Allrounder
Dieser handwerkliche Allrounder sucht eine Beschäftigung im Innen-
ausbau, in der Produktion oder im Logistikbereich.
Der Bewerber hat als Bauhelfer sowie als Trockenbaumonteur und als Maler 
und Lackierer Erfahrungen gesammelt. Er wurde bei Renovierungen und im 
Innenausbau eingesetzt, so kennt er sich mit den gängigen Abläufen im Bau-
wesen aus und nach Anleitung ist er in der Lage, den überwiegenden Teil der 
Aufgaben auch eigenständig zu erledigen. Leistungsbereit kann er mit anpa-
cken und scheut sich auch nicht vor körperlicher Arbeit. Er kann sich schnell 
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in neue Teams einbringen und lernt an ihn gestellten Aufgaben schnell. Mit 
ihm gewinnen Sie einen zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf eine neue 
Herausforderung freut. Er kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen.    
 Chiffre: 143157

Fliesenlegerhelfer
Der 35-jährige Bewerber ist motiviert und verfügt über mehrjährige 
Berufserfahrung.
Im Fliesen- und Mosaiklegen kennt sich dieser Kandidat sehr gut aus. Auch 
andere Beläge verlegt er auf Böden und an Wänden schnell und selbstständig. 
Er baut Dämmstoffe ein oder errichtet Trockenbauwände problemlos. Weiterhin 
verfügt er über einen Führerschein Kl. B und ist zeitlich voll flexibel. Dieser Flie-
senleger kann Ihnen ab sofort, am liebsten in Vollzeit zur Verfügung stehen.  
 Chiffre: 142574

Kraftfahrer

Omnibusfahrer (Führerschein Kl. D)
Motivierter Busfahrer sucht neue Fahrgäste.
Seit 2008 ist seine große Leidenschaft das Führen von Bussen und die Beför-
derung von Fahrgästen. Die Einhaltung der Fahrpläne ist für ihn elementar. Hier 
konnte er bereits mit seiner Zuverlässigkeit überzeugen. Hierbei war und ist ihm 
eine sichere Fahrt besonders wichtig. Durch seine bisherigen Berufserfahrungen 
konnte er sich umfangreiche Fähigkeiten, einen kompetenten Kundenservice und 
einen sozial kompetenten Umgang mit den Fahrgästen aneignen. Die Unterstüt-
zung von Gästen mit speziellen Bedürfnissen beim Ein- und Ausstieg, die konse-
quente Einhaltung von Verkehrsregeln, Vorschriften und Betriebsrichtlinien sowie 
der sichere Umgang mit dem Fahrzeug gehören zu seinen Kernkompetenzen. Er 
möchte sich weiter als Busfahrer etablieren und kann Ihnen ab sofort zur Verfü-
gung stehen. Wann darf er Ihre Fahrgäste professionell befördern?  
 Chiffre: 143286

Busfahrer
Mit diesem Bewerber läuft alles nach (Fahr)Plan.
Der motivierte Bewerber sucht eine neue Herausforderung in Vollzeit als Busfah-
rer. Er bringt die erforderlichen Fachkenntnisse mit. Langjährige Berufserfahrung 
als Fahrer konnte er bereits bei unterschiedlichen Verkehrsgesellschaften erwer-
ben. Bei diesen Beschäftigungen lernte der Bewerber das Rhein-Main Gebiet sehr 
gut kennen. Eine unfallfreie und umsichtige Fahrpraxis können Sie jederzeit vor-
aussetzen. Chiffre: 142931

Taxifahrer, Schülertransportfahrer, Krankentransportfahrer
Dieser erfahrene und zuverlässige Fahrer sucht neuen Wirkungskreis.
Der Kandidat hat sehr gute Ortskenntnisse im Rhein-Main-Gebiet. Er hat 
auch eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. Ausgeprägte Dienstleistungsbe-
reitschaft und Freude an seiner Arbeit sind für ihn selbstverständlich. Er ist 
sicher im Kundenkontakt und seine Zuverlässigkeit wird von ehemaligen Ar-
beitgebern immer wieder betont. Der Bewerber hat den Führerschein Klasse 
B, den Personenbeförderungsschein (Taxischein) und langjährige unfallfreie 
Fahrpraxis. Der Kandidat ist auch gewohnt mit schwierigen Kunden und ei-
nem anspruchsvollen Kundenkreis umzugehen. Er ist völlig flexibel einsetz-
bar. Chiffre: 143059

Auslieferungsfahrer
Motivierter Bewerber flexibel und sofort einsetzbar.
Dieser Bewerber sucht eine Tätigkeit als Auslieferungsfahrer. Mit seiner fünfjäh-
rigen Berufspraxis als Berufskraftfahrer kann er punkten. Er kann sich schnell in 
neue Aufgabengebiete einarbeiten. Der Bewerber freut sich auf eine Rückmel-
dung von Ihnen. Chiffre: 142782

Fahrer
Dieser motivierte und sehr freundliche Bewerber sucht eine neue He-
rausforderung als Fahrer.
Dieser kompetente und sehr höfliche Bewerber bringt umfassende Berufserfah-
rung als Warenauslieferungsfahrer mit, dabei hat er immer auf eine sichere und 
umsichtige Fahrweise geachtet. Seine Arbeitsweise ist zügig und kundenfreund-
lich. Des Weiteren verfügt er über eine gute Auffassungsgabe und ist flexibel. Er 
steht sofort zur Verfügung und freut sich auf ihren Anruf.  Chiffre: 143105

Fahrer
Mehrsprachiger Bewerber mit Führerschein Klasse B,C1,CE.
Mit reichlich Berufserfahrung als Taxi und Auslieferungsfahrer im Rhein-Main-Ge-
biet sucht dieser Bewerber nach einer passenden Stelle. Eine ausgeprägte Dienst-
leistungsbereitschaft bringt er selbstverständlich mit. Interkulturelle Kompetenzen 
und langjährige unfallfreie Praxis runden sein Profil ab. Chiffre: 142483

Lager / Logistik

Lagermitarbeiter
Engagierter Bewerber als Unterstützung für Ihr Team.
Der Bewerber konnte bereits Berufserfahrung in allgemeinen Lagertätigkeiten 
wie auch in der Kommissionierung erlangen. Zum Be-/Entladen verfügt er über 
den Staplerschein. Neben einer uneingeschränkten körperlichen Belastbarkeit ist 
der Bewerber absolut flexibel und ab sofort einsetzbar. Chiffre: 142188

Lagerhelfer, Verpacker, Auslieferungsfahrer
Zuverlässiger und belastbarer Bewerber sucht eine neue Anstellung.
Dieser 62-jährige Bewerber lebt in Deutschland seit 1984. Er sammelte hier vor 
allem Erfahrung in der Gastronomie und im Lagerwesen. Sein letzter Job als La-
gerhelfer endete im Dezember 2019. Der Kunde spricht auf Grundkenntnisniveau 
Deutsch und seine Muttersprache ist Mandarin. Er verfügt über den Führerschein 
Kl. B und ein eigenes Auto, so dass er mobil ist. Der Kunde ist zeitlich flexibel und 
kann sich sowohl Stellen in Voll- als auch Teilzeit vorstellen. Wer möchte ihm noch 
eine Chance geben? Chiffre: 142648

Lagerkraft mit umfangreicher Erfahrung
Der engagierte Bewerber möchte Sie sofort unterstützen.
Dieser Kandidat kann auf mehrere Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Auf-
gaben wie Kommissionierung nach Packlisten, Warenannahme und -versand 
sowie Regal- und Sortimentspflege fielen in seine bisherigen Aufgabengebiete. 
Ein selbstständiges, flexibles, pünktliches und teamorientiertes Arbeitsverhalten 
runden sein Profil ab. Chiffre: 141707

Motivierte Verpackerin
Diese junge Bewerberin sucht eine Tätigkeit als Verpackerin oder 
Kommissioniererin.
Sie hat zuletzt als Küchenhilfe ihre Zuverlässigkeit und Belastbarkeit unter Beweis 
gestellt. Neben guten Deutschkenntnissen bringt sie auch anwendungssichere 
EDV-Kenntnisse mit. Gerne überzeugt sie auch während einer Probearbeit bei 
Ihnen. Wann darf sie sich vorstellen? Chiffre: 143295

Lager- und Transportarbeiter
Zuverlässiger Logistikmitarbeiter mit langjähriger Berufserfahrung.
Der Bewerber hat umfangreiche Erfahrung im Palettieren und in der Frachtabfer-
tigung. Er ist aber ebenso mit allen anderen Tätigkeiten in der Lagerlogistik ver-
traut. Er sucht sehr zeitnah den Wiedereinstieg möglichst in Vollzeit. Er ist zeitlich 
völlig flexibel und ab sofort einsetzbar. Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Motivation 
sowie der Führerschein Kl. B runden das Profil dieses interessanten Kandidaten 
ab. Chiffre: 143297
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Fachlagerist
Ausgebildeter Fachlagerist sucht neue Aufgabe.
Neben seiner Berufsausbildung zum Fachlageristen verfügt dieser interessante 
Bewerber auch noch über eine handwerkliche Ausbildung. Er hat Berufserfah-
rung in den Bereichen Lagerlogistik, Handwerk, Dienstleistung und Produktion. 
Natürlich verfügt er über den Gabelstaplerschein und zeichnet sich durch hohe 
Motivation und Zuverlässigkeit aus. Mit seiner zeitlichen Flexibilität und uneinge-
schränkten Einsatzbereitschaft ist er für Ihr Unternehmen eine wertvolle Unter-
stützung. Chiffre: 143476

Gewerbliche Hilfskräfte
 

Herzliche und engagierte Bewerberin sucht Arbeit in der Küche
Reinigungspersonal oder doch Küchenpersonal gesucht? Die aktive 
Bewerberin kann sich für beide Bereiche begeistern!
Diese Bewerberin sucht eine Tätigkeit in der Küche/Reinigung. Ihr liegt beson-
ders gut der Kontakt mit Kindern. Sie sehnt sich daher nach einem Job, in dem 
sie beide Fähigkeiten vereinbaren kann, am liebsten in einer Kindertagesstätte/
Kindergarten/Hort. Wenn Sie noch Personal suchen, dann melden Sie sich gerne.  
 Chiffre: 143198

Gartenhelfer, Fahrer, Lagerhelfer
Dieser motivierte und flexible Bewerber sucht eine neue Anstellung.
Der 43-jährige Bewerber sammelte in unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen. 
Unter anderem als Taxifahrer, als Kurierfahrer, als Gartenhelfer, als Straßenreiniger 
und in der Schneeräumung. Er arbeitet sich schnell in neue Aufgabengebiete ein, 
ist hochmotiviert und zuverlässig und damit eine optimale Wahl, um ab sofort in 
Ihr Unternehmen einzusteigen. Chiffre: 142906

Recyclingmitarbeiter, Betriebsarbeiter
Ehemaliger Straßenbauer mit den Führerscheinen B (Pkw) und C1 (Lkw 
bis 7,5t) möchte in den Recyclingbereich einsteigen.
Der 57-Jährige Bewerber, körperlich fit, hat in seinem Leben viel erfahren und 
mag die Arbeit an der frischen Luft. Von Haus aus ist er ein positiv gestimmter 
und zuverlässiger Mensch. In stressigen Arbeitssituationen behält er einen kühlen 
Kopf. Der Bewerber freut sich auf weiteres Kennenlernen. Bitte nehmen Sie gern 
Kontakt zu ihm auf. Chiffre: 143081

Auslieferungsfahrer/Fahrer
Flott und zuverlässig unterwegs.
Seine geringfügige Beschäftigung als Auslieferungsfahrer liebt dieser junge 
Mann, jedoch wünscht er sich mehr! Ob als Zusteller oder Auslieferungsfahrer, er 
liefert alles sicher, pünktlich und zuverlässig von A nach B. Aufgrund seiner bishe-
rigen Erfahrung bringt er eine hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung mit. 
Er freut sich schon auf ein Angebot von Ihnen! Chiffre: 141599

Hausmeister
Motivierter Bewerber mit Berufserfahrung
Der Bewerber hat Berufserfahrungen als Helfer im Gartenbau sowie als Haus-
meister. Er ist motiviert und sucht eine Teilzeitstelle. Er steht Ihnen ab sofort zur 
Verfügung. Chiffre: 142867

Verpacker
Junger, dynamischer Bewerber möchte Ihr Team ab sofort verstärken.
Eine selbstständige Arbeitsweise und überaus große Lernfähigkeit zeichnen ihn 
aus, sodass er sich schnell in neue Tätigkeiten und Arbeitsbereiche hineinfindet. 
Er freut sich auf eine neue berufliche Herausforderung und steht Ihnen ab sofort 
zu Verfügung, gerne auch in flexiblen Arbeitszeiten. Chiffre: 143306

Landwirtschaft / Gala
 

Gärtnerin, Friedhofsgärnerei
Junge, aufgeschlossene Bewerberin möchte Sie unterstützen.
Neben ihrer Vorliebe zu Tieren gärtnert diese motivierte Bewerberin unheimlich 
gerne. Geschicklichkeit für das Grün können Sie bei dieser Bewerberin vorausset-
zen. Sie steht Ihnen sofort zur Verfügung und würde sich über Ihren Kontakt sehr 
freuen. Chiffre: 142380

Reinigungspersonal
 

Gebäudereiniger
Dieser junge Bewerber sucht eine neue Herausforderung im Bereich 
der Gebäudereinigung.
Der 29-jährige Bewerber hat zuletzt als Mülllader Erfahrungen gesammelt. In 
weiteren Beschäftigungen, ob in der Lebensmittelproduktion, in der Lagerlo-
gistik oder im Einzelhandel, Sauberkeit und Hygiene waren für ihn immer ein 
fester Bestandteil seiner Arbeiten. Vom Aufräumen über Mülltrennung und Ent-
sorgung bis hin zum Wischen in der Grundreinigung sowie der Reinigung von 
Verkehrsmitteln hat der Bewerber vielseitige Aufgaben kennengelernt. Er packt 
gerne mit an, hat keine Berührungsängste und keine Hemmungen, sich auch 
einmal die Hände schmutzig zu machen. Zuverlässig und verantwortungsvoll 
unterstützt Sie dieser Mitarbeiter in Ihrem täglichen Aufgabengebiet. Aufgrund 
einer Sehbehinderung darf er Fahrzeuge nicht mehr nutzen, in der Grundreini-
gung sowie manuellen Tätigkeiten wird er dafür um so mehr überzeugen. Der 
Bewerber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich auf Ihren 
Kontakt. Chiffre: 143119

Reinigungskraft
Erfahrene Reinigungskraft sucht eine Teilzeitstelle.
Die motivierte Bewerberin verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Rei-
nigungsbranche und konnte bisher besonderes durch ihre zuverlässige und 
gewissenhafte Arbeitsweise überzeugen. Zeitweise führte sie ihr eigenes Reini-
gungsunternehmen und ist mit allen anfallenden Aufgaben bestens vertraut. Die 
ordnungsliebende Bewerberin ist zeitlich flexibel und kann ab sofort die Stelle 
besetzen. Sie freut sich, von Ihnen zu hören. Chiffre: 142383

Reinigungskraft
Motivierte und erfahrene Reinigungskraft.
Die junge Bewerberin hat bereits einschlägige Berufserfahrung in der Reinigung 
und sucht derzeit nach einer Teilzeitstelle, die mit der Familie vereinbar ist. Sie 
kennt sich mit Sanitärreinigung, Bodenreinigung und Wäscheservice aus. Außer-
dem arbeitet sie zügig und sehr gut im Team. Sie spricht neben Deutsch noch 
Amharisch. Zu einem Probearbeiten ist sie gerne bereit und würde sich freuen, 
Sie zukünftig unterstützen zu können. Chiffre: 143231

Erfahrene Reinigungskraft
Sie suchen motivierte Mitarbeiter? Dieser Bewerber ist der Richtige!
Der junge Mann hat bereits jetzt einschlägige Berufserfahrung als Reinigungs-
kraft sammeln können und sucht nun wieder eine Vollzeitstelle in diesem Bereich. 
Er kennt sich mit der Unterhaltsreinigung, der Treppenhausreinigung, der Büro- 
und Sanitärreinigung und der Müllentsorgung sehr gut aus und arbeitet zügig 
und eigenverantwortlich. Zudem hat er einen Führerschein Kl. B und ein eigenes 
Auto, er ist also mobil und flexibel einsetzbar. Er spricht gut Deutsch und kann 
sofort anfangen. Gerne stellt er seine Motivation und sein Können im Rahmen 
eines Probearbeitens unter Beweis. Chiffre: 142851

Reinigungsmitarbeiterin
Versierte und erfahrene Reinigungskraft.
Diese Kandidatin hat in der Tätigkeit als Reinigungskraft ihre Leidenschaft ge-
funden und ist derzeit wieder auf der Suche nach einer neuen Stelle. Sie hat 
Erfahrung in der Sanitär- und Bodenreinigung, der Müllentsorgung und dem Auf-
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füllen von Hygieneprodukten wie Seife, Papier und Mülltüten. Sie kennt sich mit 
der Einhaltung der Hygienemaßnahmen sehr gut aus und führt ihre Arbeit stets 
äußerst gewissenhaft und engagiert durch. Sie ist zeitlich flexibel, spricht gut 
Deutsch und Englisch und kann sofort einsteigen. Chiffre: 143203

Gebäudereinigerin
Diese Allround-Bewerberin glänzt durch Einsatzbereitschaft und Flexi-
bilität.
Die Bewerberin verfügt über umfangreiche Berufserfahrungen in der Bürorei-
nigung. Der Einsatz der Reinigungsmittel und die Beachtung der Hygienevor-
schriften sind ebenso selbstverständlich für sie wie ihre sehr gründliche und 
zügige Arbeitsweise. Die Bewerberin steht ab sofort zur Verfügung.  
 Chiffre: 142750

Reinigungskraft
Motivierte und erfahrene Reinigungskraft in Teilzeit.
Die Bewerberin hat neben ihrer Erfahrung und ihrem Fleiß auch eine besonders 
hohe Motivation und macht ihre Arbeit gerne. Das sieht man an den Ergebnissen 
und an der Zufriedenheit der Auftraggeber. Sie möchte ihre Fähigkeiten nun gerne 
in Ihren Dienst stellen und Sie in Teilzeit nach besten Kräften unterstützen. Sie 
sucht eine Stelle, die mit der Familie vereinbar ist, und freut sich schon sehr auf 
ein persönliches Gespräch. Chiffre: 143057

Reinigungskraft
Motivierter Bewerber sucht eine neue Aufgabe in der Reinigung.
Dieser junge Bewerber konnte schon mit Tätigkeiten als selbständiger Maler und 
Tapezierer, Bau- und Umzugshelfer, Rollladen- und Jalousiebauer und Garten-
bauhelfer umfangreiche Berufserfahrungen sammeln und sucht nun einen neuen 
Wirkungskreis als Reinigungskraft. Eine gewissenhafte Arbeitsweise und ein gu-
tes Hygienebewusstsein sind für ihn selbstverständlich. Er ist zeitlich flexibel und 
würde Ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. Chiffre: 141265 

 Hotel / Gaststätten / Küche

Küchenhilfe
Freundliche und zuverlässige Bewerberin mit mehrjähriger Küchener-
fahrung sucht eine neue Beschäftigung.
Diese freundliche und sympathische Bewerberin kann schon viele Jahre Berufser-
fahrung in der Küche vorweisen und sucht nun eine neue Beschäftigung, bevor-
zugt in einer Betriebskantine, Kita oder Schule. Das Vorbereiten von kalten und 
warmen Speisen stellt für sie kein Problem dar und mit den gängigen Hygienevor-
schriften ist sie bestens vertraut. Mit ihrer offenen und herzlichen Art ist sie eine 
positive Bereicherung für Ihr Team. Gerne unterstützt Sie diese Bewerberin zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. Chiffre: 142798

Küchenhilfe – Großküche / Kantine
Diese motivierte Küchenhilfe sucht zeitnah einen neuen Wirkungskreis.
Dieser engagierte Bewerber hat bereits in verschiedenen Branchen Erfahrungen 
gesammelt. So hat er in der Logistikbranche das fachgerechte Ein- und Ausla-
gern, in der Reinigungsbranche ein Auge für Sauberkeit und Hygiene und in ver-
schiedenen gastronomischen Einsätzen den verantwortungsvollen Umgang mit 
Lebensmittel erlernt und erlangt. Neben der Küchen- und Geschirrreinigung war 
er überwiegend für die vorbereitenden Tätigkeiten, wie der Verarbeitung von Obst 
und Gemüse sowie dem Schneiden und der Zubereitung von Salaten betraut. 
Besonders souverän kann er seine Kenntnisse und Fähigkeiten im strukturier-
ten Umfeld einer Kantine oder einer Großküche mit festen bzw. vorgegebenen 
Speisenabläufen zum Einsatz bringen. Sie können einen motivierten Mitarbeiter 
erwarten, der Ihnen zeitnah und flexibel zur Verfügung stehen kann.  
 Chiffre: 142198

Küchenhelfer
Mit Erfahrung in Restaurant und Großküche sucht diese motivierte 
Bewerberin eine Stelle auch gerne im Seniorenheim oder im Kranken-
haus.
Nach einer Ausbildung im handwerklichen Bereich und einer Qualifizierung zur 
Lehrassistentin kam diese Kandidatin nach Deutschland, wurde Mutter und nahm 
eine Arbeit zur Küchenhelferin auf. Heute sind ihre Kinder erwachsen, sie ist zeit-
lich flexibel, sucht eine Stelle wieder in der Küche und freut sich auf eine neue 
Aufgabe. Chiffre: 142288

Servicekraft, Küchenhelferin
Diese vielseitig einsetzbare und motivierte Servicemitarbeiterin kennt 
sich in der Gastronomie hervorragend aus.
Neben der umfangreichen Berufspraxis von über sechs Jahren im Servicebereich 
bringt die charmante Bewerberin ein sympathisches und gepflegtes Erschei-
nungsbild und eine dynamische Arbeitsweise mit. Eine hohe Flexibilität und Ser-
viceorientierung sind für sie selbstverständlich. Die Bewerberin hat eine schnelle 
Auffassungsgabe und kann sich gut in neue Arbeitsbereiche einarbeiten. Auch 
in stressigen Situationen behält sie einen kühlen Kopf und arbeitet ausgeglichen 
und konzentriert. Für sie ist der Gast immer wichtig. Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit sind für sie selbstverständliche Eigenschaften, die sie täglich gerne neu 
beweist. Die Muttersprache ist Burmesisch. Ansonsten spricht sie Chinesisch auf 
Muttersprachniveau und hat recht gute Deutschkenntnisse. Gute EDV-Kenntnisse 
runden ihr Profil ab. Die Bewerberin freut sich darauf, Sie ab sofort zu unterstüt-
zen. Chiffre: 143455

Koch
Erfahrener Koch und Beikoch.
Durch die vielen Jahre der Berufserfahrung als Koch und Beikoch hat der Bewer-
ber wertvolle Expertise in der Küche sammeln können, die er nun gerne in Ihrer 
Firma zur Verfügung stellen möchte. Er kennt sich vor allem in der italienischen 
Küche hervorragend aus, ist versiert im Umgang mit verschiedenen Küchenma-
schinen und nimmt stets besondere Rücksicht auf die Hygienerichtlinien in seiner 
Küche. Er freut sich über ein Vorstellungsgespräch und ist natürlich auch zu einem 
Probetag sehr gerne bereit, um Sie von sich zu überzeugen. Chiffre: 142848

Küchenhelfer, Spüler
Als tatkräftige Unterstützung wird dieser erfahrene Bewerber eine Be-
reicherung für Ihre Küche sein.
Der Kandidat verfügt über umfangreiche Berufserfahrungen als Küchenhelfer und 
Spüler. Insbesondere in den vorbereitenden Tätigkeiten hat er auch seine Stärken. 
Neben seiner Gewissenhaftigkeit zeichnen ihn insbesondere seine Teamfähigkeit 
und seine Zuverlässigkeit aus. Innerhalb seiner bisherigen Tätigkeiten gehörte 
neben der Vorbereitung verschiedener Speisen, Beilagen und Salate auch die Sor-
tierung und Verpackung zu seinen Aufgaben. Hohe Motivation und Freundlichkeit 
runden sein Profil ab.  Chiffre: 141911

Küchenhelferin/Kantinenmitarbeiterin
Mit Erfahrung im Verkauf, an der Kasse und im Service im Hotel kann 
sich diese freundliche Bewerberin auch gut vorstellen, in einem Kanti-
nenbetrieb zu arbeiten.
Diese Bewerberin ist im Service zuhause, kann sich aber auch gut vorstellen, in 
allen Küchentätigkeiten mitzuwirken. Sie arbeitet gerne mit anderen zusammen, 
lernt gerne und schnell dazu und freut sich auf eine neue Aufgabe, auch in einer 
Kita, einer Schule oder in einem Betrieb. Zuletzt war sie in einer Bäckerei tätig und 
könnte auch hier Ihr Team bald verstärken. Chiffre: 142923

Rezeptionist und Empfangsmitarbeiter
Erfahrener und motivierter Bewerber sucht eine neue Stelle am Emp-
fang oder als Rezeptionist.
Mit seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Hotelkaufmann und jahrelanger Er-
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Speisen zubereitet und diese ihren Gästen mit einem Lächeln serviert. Nun sucht 
sie einen neuen Einsatz in ihrem Beruf zu familienfreundlichen Arbeitszeiten und 
freut sich, Sie persönlich kennenzulernen. Chiffre: 142814

Küchenhelfer
Freundlicher und motivierter Bewerber sucht neue Herausforderung.
Der Bewerber bringt 12 Jahre Berufserfahrung und hohes Engagement in der 
Küche mit. Seine Kenntnisse reichen von der Vor- und Zubereitung von Speisen 
und Spülen bis hin zu Reinigungsarbeiten. Er hat einen guten Sinn für Gewürze 
und kann für die Kundenzufriedenheit in Ihrem Restaurant oder Imbiss sorgen. 
Zu seinen weiteren Stärken zählen Zuverlässigkeit und sauberes Arbeiten sowie 
Teamfähigkeit und Kreativität in der Zubereitung von leckeren Gerichten. Der 
Kandidat spricht sehr gut Deutsch, Paschtu ist seine Muttersprache. Wann kann 
er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 140509

Küchenhilfe, Kantinenkraft
Diese sympathische Bewerberin mit Berufserfahrung in einer Kita 
möchte für das leibliche Wohl Ihrer kleinen oder großen Gäste sorgen.
Seit fünf Jahren ist die Dame für die Reinigung einer Kindertageseinrichtung zu-
ständig. Nun möchte sie ihr Aufgabengebiet erweitern und als leidenschaftliche 
Köchin Ihr Küchenteam verstärken. Eine saubere Arbeitsweise unter Einhaltung 
der Hygienevorschriften und Teamfähigkeit können Sie voraussetzen. Gerne stellt 
sie ihr Können bei einer Probearbeit unter Beweis. Chiffre: 143377

Barmann mit Berufserfahrung
Erfahrener und kundenorientierter Barmann sucht Festanstellung.
Im Rahmen seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Barmann konnte dieser Bewer-
ber eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung erlangen. Zudem kennt 
er sich sehr gut mit dem gängigen Produktangebot von Kaffeespezialitäten bis 
hin zu Cocktails aus. Als zuverlässiger und pünktlicher Mitarbeiter stellen ihn die 
zeitlichen Anforderungen des Gastronomiebetriebes vor kein Problem. Mit seiner 
freundlichen Art erzielt er sehr gute Resonanzen und trägt so zur langfristigen 
Kundenbindung bei. Der Bewerber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und 
er freut sich darauf, Teil Ihres Teams zu werden. Chiffre: 142705

Dienstleistungsberufe

Alleskönner – von Einzelhandel über Servicefahrer
Junger Quereinsteiger sucht Arbeit als Shuttle-/Testfahrer.
Dieser geschickte und humorvolle Bewerber ist für viele Branchen geeignet. 
Lange Zeit hat er im Handel gearbeitet und war für die Warenpflege und die 
Kundenbetreuung zuständig. Dann hat er sich umorientiert als Fahrdienstleister. 
Besonders Spaß macht ihm die Tätigkeit als Fahrer. Einen Job als Testfahrer würde 
er sofort antreten. Er spricht fließend deutsch und ist ein körperlich fitter Bewer-
ber. Chiffre: 143041

Auslieferungsfahrer, Kurierfahrer
Fahrer für Auslieferungen, Service- und Kurierfahrten.
Dieser freundliche und engagierte 35-jährige Bewerber möchte seine bisher er-
langten Fähigkeiten und Kompetenzen gerne als Fahrer Kl. B für Ihr Unternehmen 
zur Verfügung stellen. Er war mehrere Jahre in verschiedenen Logistikunterneh-
men beschäftigt und konnte die gängigen Transportabläufe bestens kennenler-
nen. In Frankfurt am Main geboren, verfügt er über gute Ortskenntnisse und der 
Umgang mit Navigationsgeräten stellt für ihn keine Hürde dar. Mit dem P-Schein 
für Mietwagen ist er für die Firma Uber gefahren und ist dementsprechend auch 
in der Personenbeförderung einsetzbar. Sein Verantwortungsbewusstsein hat er 
zuletzt, bis zum Ausbruch der Corona Pandemie, als Filialverantwortlicher und 
Servicekraft, auch in der Führung der Bargeldkasse und deren Abrechnung, re-
gelmäßig unter Beweis gestellt. Mit einer zuverlässigen Arbeitsweise und guten 
Umgangsformen möchte er Sie überzeugen und Teil Ihres Teams werden. Er kann 
Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen. Chiffre: 143162
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fahrung an der Rezeption eines Hotels, ist er mit allen anfallenden Tätigkeiten 
bestens vertraut. Hier gehörte nicht nur der Empfang und das Check-In der Gäste, 
sondern auch das Erstellen der Rechnungen und die Reservierungen über die 
verschiedenen Reiseportale zu seinen Aufgaben. Auch die Bearbeitung der einge-
henden Anrufe gehörte zu seinen täglichen Aufgaben. Mit seinen umfangreichen 
Sprachkenntnissen ist er auch ein kompetenter Ansprechpartner für internationa-
le Gäste. Wann darf er Ihre Gäste empfangen und kompetent betreuen? Er freut 
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 142624

Erfahrener Gastronom
Dieser Bewerber sucht eine neue Aufgabe im gastronomischen Be-
reich, gerne auch mit Führungsaufgaben.
Er hat zuletzt als Betriebsleiter in einer Bar gearbeitet. Die Sicherstellung des 
Service, der Zutaten und Materialien, die Bestandsführung, Bestellung und Wa-
renannahme zählten zu seinen Aufgaben. Aber auch die Erstellung von Dienst-
plänen, die Tagesabrechnung und Kassenverwaltung sind ihm vertraut. Zeitlich 
ist er flexibel und kann schnellstmöglich bei Ihnen starten. Er freut sich auf Ihre 
Einladung zum Vorstellungsgespräch. Chiffre: 143484

Küchenhelfer, Beikoch
In der Küche ist dieser motivierte Bewerber immer dabei.
Ob Zubereitung kleiner Speisen oder Grundreinigung: Wenn es um den reibungs-
losen Ablauf in der Küche geht, ist auf diesen äußerst erfahrenen Bewerber stets 
Verlass. Seit seiner Einreise nach Deutschland in den frühen 1990er Jahren hat er 
verschiedene berufliche Stationen durchlaufen und wertvolle Erfahrungen gesam-
melt, die er gern in Ihre Dienste stellen möchte. Mit geltenden Hygienestandards 
ist er ebenso vertraut wie mit der appetitlichen Anrichtung von Beilagen, Salaten 
und Desserts. Der sympathische Kandidat verfügt über gute Deutschkenntnisse 
und steht Ihnen gern ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 142786

Koch (IHK)
Mit über 40 Jahren Berufserfahrung sorgt dieser Koch für das leibliche 
Wohl Ihrer Gäste.
Der deutsche Bewerber hat sehr viel internationale Erfahrung (Mexiko, Portugal, 
Schweiz, Spanien etc.). Er hat eine Leidenschaft für gutes Essen. Seinen Beruf 
hat er in Hotels und Restaurants mit gehobenem Niveau ausgeübt. Er hat je-
doch auch in Strandrestaurants und Bars mit Freude gearbeitet. Eine fachgerechte 
Nutzung und Pflege der Arbeitsgeräte und -materialien und die Einhaltung von 
Ordnung und Sauberkeit unter Vorgabe der HACCP-Richtlinien sind für ihn selbst-
verständlich. Kenntnisse in der Lebensmittelbeschaffung und-lagerung bringt er 
ebenfalls mit. Persönlich zeichnet er sich durch Freundlichkeit und Zuverlässigkeit 
aus. Wann darf er Ihr Küchenteam verstärken? Chiffre: 143323

Service- und Kantinenkraft
Diese freundliche und fleißige Bewerberin sucht eine Teilzeitstelle in 
einer Betriebs- oder Schulkantine.
Die sympathische Bewerberin geht emsig ans Werk und ist hohem Arbeitsanfall 
gewachsen. Im Service kennt sie sich dank ihrer langjährigen Berufserfahrung 
aus. Zehn Jahre war sie bis jetzt in der Gastronomie tätig, hat Getränke und 
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Stellengesuche

Dolmetscher
Suchen Sie einen Dolmetscher und Berater für soziokulturelle Fragen?
Dann melden Sie sich bei diesem Bewerber. Er war jahrelang für das ICR (Inter-
national Committe of the Red Cross) tätig. Das Sprachtalent beherrscht neben 
seiner Muttersprache Paschtu und Persisch Englisch, Französisch und Schwedisch 
auf C-Level. In Deutsch hat er das B-Level erreicht und kann sich gut vorstellen, 
eine Tätigkeit mit Dolmetscher- und Beratungsfunktion für die Immigrationshilfe 
auszuüben. Einsatzmöglichkeiten finden sich aber auch beim Konsulat oder am 
Flughafen. Auch für den Empfangsbereich internationaler Gäste in Hotels, Res-
taurants und Firmen wäre er einsetzbar. Er freut sich auf Ihre Rückmeldung.  
 Chiffre: 143475

Kosmetikerin
Staatlich anerkannte Kosmetikerin sucht nur in Frankfurt eine neue 
Herausforderung.
In renommierten Hotel-Spas hat unsere Bewerberin mehr als 15 Jahre Berufs-
erfahrung gesammelt. Neben den Gesichtsbehandlungen gehören vor allem 
Hand- und Fußpflege, Massagen und die fundierte Kundenberatung zu ihren 
Kompetenzen. Weiterbildungen zur Nagelstylistin und im Bereich Life Coaching 
und Hypnose runden ihr Profil ab. Gerne möchte sie ihre Fähigkeiten in Ihr Unter-
nehmen einbringen. Chiffre: 143121

Nageldesignerin
Freundliche und erfahrene Bewerberin sucht eine Teilzeitanstellung.
Die 55-jährige Bewerberin lebt in Deutschland seit den 90er Jahren. Sie verfügt 
über eine ca. 15-jährige Erfahrung als Nageldesignerin. Derzeit arbeitet sie auch 
als Nageldesignerin, allerdings nur noch auf Minijobbasis. Diese Bewerberin 
spricht neben ihrer Muttersprache Vietnamesisch noch auf Grundkenntnisniveau 
Deutsch. Mit ihr gewinnen Sie eine teamfähige Mitarbeiterin. Gerne stellt sie sich 
bei Ihnen auch im Rahmen einer Probearbeit vor. Sie ist zeitlich flexibel und kann 
Ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. Chiffre: 142416

Friseurhelfer
Erfahrener Bewerber sucht Neueinstieg im Friseurgewerbe.
Nach einem Praktikum als Friseur hat der Bewerber sich entschlossen, auch eine 
Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren, die er leider noch nicht beenden 
konnte. Dennoch hat er über Jahre Praxiserfahrung sammeln können und das 
Friseurhandwerk ist nach wie vor seine Leidenschaft. Er hat zudem eine ausge-
prägte Dienstleistungsorientierung und ein ausgesprochen freundliches und pro-
fessionelles Auftreten. Mit dem Waschen, Schneiden, Färben und Föhnen kennt er 
sich sehr gut aus und arbeitet zugleich zügig und eigenverantwortlich. Er ist sehr 
gerne zu einem Probearbeiten bereit. Chiffre: 143232

Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Motivierter Kreativmensch sucht neue Herausforderung.
Typografie, Farbgebung, Bildauswahl - dieser freundliche Bewerber hat einen 
gleichermaßen geübten Blick für große Linien und kleine Details. Im Juni 2021 
hat er mit der erfolgreich bestandenen IHK-Prüfung zum Mediengestalter seine 
Leidenschaft endgültig zum Beruf gemacht und freut sich darauf, seine Kompe-
tenz in Ihre Dienste stellen zu dürfen. Im Rahmen seines fachlichen Schwerpunkts 
Konzeption und Visualisierung beherrscht er alle Anwendungen der Adobe Suite 
routiniert. Der kommunikationsstarke und flexible Kreativmensch steht Ihnen ger-
ne für ein Probearbeiten zur Verfügung. Chiffre: 142549

Freundliche Bodenstewardess 
Diese mehrsprachige Bewerberin wünscht sich eine neue Aufgabe im 
Flughafenumfeld.
Sie hat bereits Erfahrung als Bodenstewardess im Check-In-Bereich sowie auch 
als Servicekraft in der Lufthansa-Lounge. Durch ihre südamerikanischen Wurzeln 
spricht sie neben deutsch und englisch auch spanisch und portugiesisch. Zeitliche 
Flexibilität und ihr freundliches und charmantes Auftreten sind weitere Pluspunk-

te. Der Umgang mit Menschen verschiedener Kulturen fällt ihr sehr leicht. Zudem 
verfügt sie über anwendungssichere EDV-Kenntnisse. Sie freut sich auf Ihre Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch. Chiffre: 142956

Beauftragter für Spenden
Erfahrener Fundraiser sucht neue Herausforderung.
Der hoch gebildete Bewerber hat bereits einige Jahre Erfahrung als Beauftragter 
für Spenden sammeln können. Er hat sich hier als äußerst lernwillig und talentiert 
erwiesen und seine Arbeit immer gern gemacht. Er war hier vor allem für die 
türkische Gemeinschaft zuständig, da er muttersprachlich Türkisch spricht. Er ist 
zuverlässig, teamfähig und sehr gut organisiert. Er steht ab sofort zur Verfügung 
und freut sich über ein erstes Gespräch. Chiffre: 142656

Pförtner
Sehr freundlicher und seriöser Bewerber sucht eine Festanstellung als 
Pförtner.
Im Rahmen seiner Tätigkeit im Douglas konnte dieser Bewerber bereits Berufs-
erfahrung erlangen. Als zuverlässiger Mitarbeiter bringt er ein hohes Maß an 
Seriosität und Kommunikationsstärke mit. Die zeitlichen Anforderungen des Si-
cherheitsdienstes stellen ihn zudem vor kein Problem. Mit seiner freundlichen Art 
erzielt er sehr gute Resonanzen und wird Sie so als Arbeitgeber repräsentieren. 
Der Bewerber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und er freut sich darauf 
Teil Ihres Teams zu werden. Chiffre: 143182

Rezeptionistin
Junge motivierte Bewerberin sucht eine neue Herausforderung.
Mehrsprachige Bewerberin sucht eine neue Herausforderung als Rezeptionistin. 
Sie bringt sehr viel Motivation und Ehrgeiz mit. Sie kann sich schnell in eine neues 
Team einarbeiten. Sie freut sich über Ihren Anruf. Chiffre: 142909

Service Agent, Luftsicherheitskontrollkraft
Mit knapp zwei Jahren Erfahrung am Flughafen in der Dokumenten-
kontrolle, fließenden Sprachkenntnissen in Englisch, Französisch und 
Arabisch sowie einer gültigen ZUP, könnte dieser serviceorientierte 
Bewerber schon bald Ihr Team am Flughafen verstärken.
Nach einem Studium der englischen Literatur mit einem Bachelor Abschluss, 
ging dieser welterfahrene Bewerber in die USA und machte sich dort im Handel 
selbstständig. Im Jahr 2000 siedelte er um nach Kanada und arbeitete dort 
mehr als 10 Jahre in der Vertriebsunterstützung. Während seiner beruflichen 
Tätigkeit war er auch immer wieder als Übersetzer tätig. Mit umfangreicher Er-
fahrung im Umgang mit Kunden und guten Computerkenntnissen sieht er seine 
Perspektive weiterhin am Flughafen und freut sich auf eine neue Aufgabe.  
 Chiffre: 143097

Sicherheitsberufe

Sicherheitskraft
Hoch motivierter Bewerber sucht neue Herausforderung.
Dieser Kandidat bringt umfassende Kenntnisse aus dem Bereich der Überwa-
chung und Kontrolle von Personen mit. Er wünscht sich eine Beschäftigung in der 
Security Branche. Der Bewerber kann sich in Deutsch und Paschtu verständigen 
und bringt zudem gute Umgangsformen mit. Sein neuer Arbeitgeber darf gerne 
im Raum Frankfurt sein. Chiffre: 142552

Empfangskraft, Sicherheitskraft mit Sachkundeprüfung
Erfahrener und gut ausgebildeter Bewerber sucht eine neue Heraus-
forderung.
Dieser Bewerber ist motiviert, einen Einsatz im Sicherheitsgewerbe zu bekom-
men. Zu seinen Stärken gehören hohe Kundenorientierung, Selbstständigkeit, 
Führungsverantwortung und interkulturelle Kompetenz. Er wünscht sich am 
liebsten einen Vollzeitjob, den er tagsüber ableisten darf, da er keine Nachteule 
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ist. Mit seiner Sachkundeprüfung nach §34a GewO würde er gerne einen Job im 
Empfangsbereich oder im Eingangs- und Ausweiskontrollbereich ausüben. Dieser 
42-jährige Bewerber könnte ab sofort anfangen. Wann kann er sich bei Ihnen 
vorstellen? Chiffre: 142042

Sicherheitskraft
Dieser Bewerber sorgt in Ihrer Firma für Sicherheit.
Dieser nette Bewerber verfügt über einige Jahre Erfahrung im Sicherheitsbe-
reich. Er besitzt auch die nötige Unterrichtung nach § 34a GewO. Neben den 
daraus resultierenden Kompetenzen bringt der 53-jährige Bewerber viele Fein-
skills mit, die einen guten Mitarbeiter im Bereich der Sicherheit ausmachen: 
Verlässlichkeit, Durchsetzungsvermögen, Sozialkompetenz, Verantwortungsbe-
wusstsein und Konfliktlösungsfähigkeit. Dieser Bewerber sucht vor allem nach 
einem Vollzeitjob. Er ist mobil mit seinem Auto und könnte ab sofort anfan-
gen. Chiffre: 142584

Sicherheitskraft mit Unterrichtung nach § 34a
Dieser motivierte Bewerber sucht einen neuen Wirkungskreis.
Der 43-jährige Bewerber lebt in Deutschland seit ca. 8 Jahren. In dieser Zeit sam-
melte er vor allem Erfahrung im gewerblichen Bereich. Er arbeitete z. B. als Pro-
duktions- und Lagerhelfer oder aber auch als Auslieferungsfahrer oder Taxifahrer. 
Nun aber beschloss er eine neue Richtung einzuschlagen. Daher nahm er im 
September 2021 an dem Kurs Unterrichtung nach § 34a GewO teil. Deswegen 
würde er sich über eine Chance freuen. Er ist zeitlich flexibel, würde aber am 
liebsten in Vollzeit arbeiten. Neben seiner Muttersprache Arabisch spricht er noch 
sehr gut Italienisch, relativ gut Französisch und auf Grundkenntnisniveau Englisch 
und Deutsch. Mit ihm gewinnen Sie einen sehr zuverlässigen, teamfähigen und 
belastbaren Mitarbeiter. Gerne stellt er sich bei Ihnen auch im Rahmen einer 
Probearbeit vor. Chiffre: 143307

Sicherheitskraft
Sicherheitsmitarbeiter mit Sachkundeprüfung.
Der Bewerber hat dank seiner Berufserfahrung und der Sachkundeprüfung gem. 
§34a GewO die perfekten Voraussetzungen, um zukünftig für Sie tätig zu wer-
den. Er kennt sich mit Empfangstätigkeiten sehr gut aus, hat bereits technische 
Anlagen überwacht, Zufahrtskontrollen durchgeführt und die entsprechende Do-
kumentenführung ist ihm geläufig. Neben seiner Expertise ist er auch zeitlich 
flexibel einsetzbar, spricht neben Deutsch auch Englisch und Persisch sehr gut 
und er hat einen Führerschein der Klasse B. Nehmen Sie gleich Kontakt auf zu 
Ihrem neuen Mitarbeiter! Chiffre: 143202

Sicherheitsmitarbeiter
Dieser Bewerber mit Sachkundeprüfung nach § 34a GewO und Zuver-
lässigkeitsüberprüfung (ZUP) nach § 7 LuftSiG möchte Ihr Team unter-
stützen.
Nach einigen Stationen als gewerblicher Helfer hat dieser motivierte und überaus 
zuverlässige Kandidat, der seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt, im Sicher-
heitsgewerbe seine Berufung gefunden. Seine Tätigkeit als Sicherheitsmitarbeiter 
hat ihn in neun Jahren in verschiedene Bereiche des Objekt- und Werkschutzes 
geführt. Gerne möchte er wieder als Sicherheitsmitarbeiter tätig werden. Die 
notwendige zeitliche Flexibilität und Mobilität sind uneingeschränkt vorhanden. 
Wann darf er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 142626

Gesundheitsberufe

Kosmetikerin mit Ausbildung
Zuverlässige und engagierte Kosmetikerin sucht neue berufliche Her-
ausforderung.
Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur Fachkosmetikerin und 
einem umfangreichen Berufspraktikum, können Sie die sichere Anwendung 
von Gesichts- und Körperbehandlungen, Maniküre und Pediküre sowie von 
Massagen als selbstverständlich voraussetzen. Für Ihre Kunden ist sie eine 

freundliche Fachkraft, die kompetent berät und die verschiedenen Anwendun-
gen professionell erledigt. Weiter verfügt sie über gute Englischkenntnisse, so-
dass sie auch Ihre internationalen Kunden optimal betreuen und beraten kann. 
Wann darf sie sich in Ihrem Studio vorstellen und Ihre Kunden verwöhnen und 
betreuen? Chiffre: 142151

Betreuungskraft nach § 53c SGB XI
Qualifizierte Betreuungskraft sucht neue Herausforderung in Teilzeit.
Die motivierte Bewerberin ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung 
und könnte diese, ab sofort in Teilzeit besetzen. Zuletzt war sie als Betreuungs-
kraft beruflich tätig und konnte bereits Erfahrungen im Umgang von Menschen 
mit Beeinträchtigungen sowie pflegerischen Tätigkeiten sammeln. Die Bewerbe-
rin verfügt über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, welches sie als Betreu-
ungskraft vertiefen konnte. Sie freut sich bald ihre Erfahrungen und Kompetenzen 
in Ihr Team einzubringen und Menschen bei ihren alltäglichen Aufgaben zu un-
terstützen. Chiffre: 142582

Rettungsassistent
Hochmotivierter Kandidat sucht eine neue Aufgabe im Gesundheits-
bereich.
Der ausgebildete Rettungsassistent (Staatsexamen) mit langjähriger und diverser 
Berufserfahrung sucht einen neuen Wirkungskreis. Er hat nicht nur langjährige Er-
fahrung im Notfall- und Intensivbereich, sondern auch im administrativen Bereich 
sowie der Onkologie. Der freundliche Umgang mit Patienten ist für ihn selbstver-
ständlich. Auch in schwierigen Situationen zeichnet er sich durch Ruhe und Sorg-
falt aus. Das Bedienen medizinischer Geräte und der Umgang mit EDV- Medien 
sind für den Bewerber unproblematisch, weil er für dem Bereich auch eine große 
Affinität hat. Er spricht Deutsch, Englisch und Serbisch (Muttersprache) verhand-
lungssicher. Mit Ihm gewinnen Sie einen zuverlässigen und motivierten Mitarbei-
ter der Ihr Team verstärken könnte. Chiffre: 142992

Motivierte Altenpflegekraft
Diese sympathische Bewerberin sucht eine neue Herausforderung in 
der stationären Pflege.
Sie verfügt über die Qualifizierung zur Alltagsbegleiterin nach § 43b und eine 
Qualifizierung zur Pflegeassistentin. Erfahrung bringt sie als Pflegefachkraft 
und auch als Alltagsbegleiterin im stationären Bereich mit. Die Grundpflege, die 
Essendarreichung, Küchenarbeiten aber auch Einkaufshilfe, Begleitung zu Arzt-
besuchen und die Freizeitgestaltung der Bewohner sind ihr somit vertraut. Ihr 
freundliches und empathisches Wesen erleichtert ihr den guten Kontakt zu älte-
ren Menschen. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 143036

Gehilfin in der Medizinisch-Technischen Laborassistenz
Gut ausgebildete Laborkraft sucht Festanstellung in Teilzeit.
Im Rahmen ihrer Ausbildung sowie einer zwölfjährigen Berufserfahrung konnte 
diese Bewerberin eine ausgeprägte Kenntnis in biologischen Laboren erwerben. 
Als zuverlässige und leistungsbereite Mitarbeiterin stellen sie die komplexen An-
forderungen des Berufes vor kein Problem. Mit ihrer freundlichen Art wird sie sich 
gut in Ihr Team integrieren und steht für ein Gespräch jederzeit zur Verfügung.  
 Chiffre: 142605

Soziale Berufe

Helferin Hauswirtschaft
Diese junge und motivierte Bewerberin möchte den Einstieg in den 
hauswirtschaftlichen Bereich erreichen.
Diese Bewerberin verfügt über einen Berufsabschluss als Raumausstatterin und 
möchte sich gerne in den hauswirtschaftlichen Bereich umorientieren. Sie hat 
zuletzt an einem gastronomischen Praktikum teilgenommen, in dem sie mit Men-
schen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammengearbeitet hat. In einem 
weiteren Praktikum in einer Seniorenresidenz konnte sie auch die Wäschepflege, 
weitere Küchentätigkeiten sowie die Reinigung von öffentlichen Bereichen und 
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der Bewohnerzimmer kennenlernen. Sie verfügt über eine sehr gute Auffassungs-
gabe, lernt neue Sachverhalte sehr schnell und zu ihren persönlichen Stärken 
zählt sie Eigeninitiative, Organisationstalent, Flexibilität und Offenheit ihren 
Mitmenschen gegenüber. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind für sie selbst-
verständlich. Bei dieser Bewerberin liegt, aufgrund einer Hörbehinderung auf 
einem Ohr, ein Schwerbehinderungsgrad vor. Da sie auf dem anderen Ohr normal 
hörend ist, stellt die Kommunikation mit anderen Menschen, mit Unterstützung 
eines Hörgerätes, für sie kein Problem dar. Mit ihr gewinnen Sie eine freundliche, 
engagierte und zuverlässige Mitarbeiterin die gerne Neues erlernt, Verantwor-
tung übernimmt und schnell zu einer tollen Ergänzung ihres Teams werden kann. 
Sie kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich auf die Chance sich 
Ihnen näher vorstellen zu dürfen. Chiffre: 142567

Dipl. Pädagogin, Umweltpädagogin, Erzieherin
Diese Bewerberin sucht eine neue Anstellung in Teilzeit.
Eine Dipl. Pädagogin mit Zusatzausbildung zur Umweltpädagogin und mehrjäh-
riger Erfahrung im Kindergartenbereich sucht eine Stelle bevorzugt Umweltpäda-
gogik oder Kindergarten, Krippe oder Krabbelstubbe. Chiffre: 142821

Liebevolle persönliche Assistenz für Senioren
Die berufserfahrene junge Bewerberin möchte zukünftig Ihr Team un-
terstützen.
Die Bewerberin hat bereits einige Jahre Berufserfahrung als Altenpflegehelferin 
sammeln können und hat sich dabei Kenntnisse in den Bereichen persönliche As-
sistenz, Grundwäsche, Reinigung und Pflege aneignen können. Sie kann sehr gut 
auf andere Menschen eingehen und bringt dazu noch viel Einfühlungsvermögen, 
Geduld und eine selbstständige Arbeitsweise mit. Sie ist sehr zuverlässig und 
motiviert und spricht muttersprachlich Deutsch. Sie freut sich schon darauf, Sie 
kennenzulernen und bald unterstützen zu können. Chiffre: 142044

Alltagsbegleiterin und Hauswirtschaftertin
Sympathische und engagierte Bewerberin mit Herz sucht neue Aufga-
be im sozialen Bereich.
Diese Bewerberin mit dem Herz am rechten Fleck möchte gerne in der Alltags-
begleitung tätig werden. Sie hat bereits mehrere Qualifikationen in der Haus-
wirtschaft absolviert und hat auch erste Erfahrungen in der Pflege. Mit ihrer 
sympathischen und liebevollen Art wird sie in kurzer Zeit bei Senioren und Hil-
febedürftigen beliebt und geschätzt sein. Sie ist auch für andere soziale Bereich 
offen. Der Umgang mit Menschen ist ihre große Leidenschaft und ihre Passion.  
Bitte nehmen Sie mit ihr Kontakt auf – sie freut sich auf Ihren Anruf und ein erstes 
persönliches Gespräch. Chiffre: 143066

Erziehungswissenschaftlerin
Sympathische und verantwortungsvolle Bewerberin sucht eine Anstel-
lung in der Erwachsenenbildung.
Die Bewerberin hat schon mehrjährige Berufserfahrungen in diversen Erzie-
hungseinrichtungen sammeln können, bevor sie sich für ein Studium der Erzie-
hungswissenschaften entschieden hat. Dieses wird sie voraussichtlich Anfang 
2022 abschließen und sucht nun einen neuen Wirkungskreis, bevorzugt in der 
Erwachsenenbildung. Sie überzeugt mit Fachwissen, Zuverlässigkeit und einem 
aufgeschlossenen Auftreten. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 142209

Pädagogische Fachkraft – Sozialberatung
Bewerberin mit abgeschlossenem Studium der Erziehungswissen-
schaften mit Schwerpunkt Pädagogik sucht neuen Wirkungskreis.
Mit ihrem erfolgreichen Studium der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt 
Pädagogik bringt diese Bewerberin umfangreiches Wissen im sozialen Bereich 
mit. Dieses konnte sie in den vergangenen Jahren durch ihre beruflichen Erfah-
rungen anwenden und weiter vertiefen. Sie verfügt besondere über Erfahrungen 
in der Familien- und Jugendberatung sowie in der Kinderbetreuung. Ferner hat sie 

umfangreiche Kenntnisse in der Unterstützung bei der Alltagsbewältigung. Hier 
hat sie von der Planung über die Organisation bis zur Umsetzung des Tagespro-
gramms mitgewirkt. Der Umgang mit Menschen und die Unterstützung bei der 
Lösung von unterschiedlichsten Alltagsproblemen ist ihre große Leidenschaft. Die 
fachliche, pädagogische und soziale Kompetenz sowie ihre Verantwortungsbe-
wusstsein und ihr Engagement, gehören zu ihrer Berufung. Sie bringt als neue 
Mitarbeiterin ihre Kreativität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit mit. Flexibilität, 
Entscheidungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit können Sie bei ihr un-
eingeschränkt voraussetzten. Wann kann sie in Ihrem Team verantwortungsvolle 
Aufgaben übernehmen? Sie freut sich auf Ihre Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch. Chiffre: 142415

Alltagsbegleitung / Schulbegleitung
Bewerberin mit viel Gefühl für Menschen suchte neue Stelle im sozi-
alen Bereich.
Bei ihren bisherigen Tätigkeiten konnte sie sich bereits im sozialen Bereich en-
gagieren und erste Erfahrungen erlangen. Zuletzt war sie als Mitarbeiterin im 
Stadtteil- und Kulturprojekt in Frankfurt beschäftigt. Sie konnte bereits erste Er-
fahrungen in der Betreuung von Kindern im Grundschulalter sammeln. Hier war 
sie für die Hilfe und Unterstützung bei den Hausaufgaben und der Bespaßung 
der Kinder zuständig. Der Umgang mit den Kindern und deren Betreuung hat ihr 
großen Spaß bereitet. Im sozialen Bereich sieht sie ihre berufliche Zukunft und 
möchte mich dort etablieren. In der Schulbegleitung sieht sie eine Möglichkeit 
ihre bisherigen Erfahrungen und ihre soziale Kompetenz zielorientiert einzubrin-
gen. Persönlich ist sie ein ruhiger und gelassener Mensch, der auch in stressigen 
Situationen den Überblick behält. Wann kann sie sich bei Ihnen sozial engagieren 
und Ihr Team unterstützen. Sie freut sich auf ein persönliches Gespräch.  
 Chiffre: 142193

Schulbegleiter / Teilhabeassistent
Familienvater mit pädagogischem Geschick sucht Anstellung.
Der 52-Jährige Check-In Agent sucht pandemiebedingt eine neue berufliche Auf-
gabe. Da ihm als Vater die Betreuungsrolle seiner 6 Kinder im Alter von 7 bis 19 
Jahren sehr liegt, möchte er nun seine fürsorgliche und herzliche Art gern einem 
weiteren Kind zukommen lassen. Der Kandidat hat sich ausführlich mit dem Be-
rufsbild und dem Thema Inklusion beschäftigt und freut sich auf die zukünftige 
Aufgabe. Der Bewerber spricht fließend Deutsch und Englisch, besitzt den Füh-
rerschein Kl. B und fährt mit seinem Auto auch gern eine weiter entfernte Schule 
vom Standort Frankfurt aus an. Chiffre: 141635

Erfahrene Alltagsbegleiterin
Diese motivierte Bewerberin sucht eine neue Herausforderung als All-
tagsbegleiterin.
Sie hat nach ihrer Qualifizierung zur Betreuungskraft bereits erste Erfahrung gesam-
melt. Dabei war sie in der stationären Altenpflege beschäftigt. Die Betreuung und 
Begleitung bei Alltagsaktivitäten der Bewohner, Gespräche und Beschäftigungs-
angebote sowie Unterstützung bei der Alltagstrukturierung und den Mahlzeiten 
zählten zu ihren Aufgaben. Deshalb kann sie sich schnell bei Ihnen einarbeiten. Sie 
freut sich auf Ihre Einladung zum Vorstellungsgespräch. Chiffre: 142921

Betreuungskraft in Pflegeheimen gem. § 53c SGB Xl
Empathische Bewerberin sucht eine neue berufliche Herausforderung 
im sozialen Bereich.
Menschen zu umsorgen und sich für ihr Wohlergehen einzusetzen, liegt dieser 
sympathischen Bewerberin sehr am Herzen. In ihrer Heimat unterstützte sie ihre 
Eltern schon in jungen Jahren tatkräftig. Anschließend absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Bürohilfe. In Deutschland hat sie sich nach der Erziehungszeit umorien-
tiert und eine Ausbildung zur Betreuungskraft in Pflegeheimen gem. § 53c SGB 
XI absolviert. Die Bewerberin hat ein sehr angenehmes Wesen, ist zuverlässig 
und gewissenhaft und freut sich, ihre erlernten Fähigkeiten in Ihrer Einrichtung 
einzusetzen. Wann kann sie sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 141974

Sozialer Bereich
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Hauswirtschafterin
Diese motivierte und lebhafte Bewerberin sucht eine neue berufliche 
Herausforderung.
Menschen umsorgen und sich für ihr Wohlergehen einsetzen, das liegt dieser 
sympathischen Bewerberin schon immer am Herzen. Ihr freundliches, offenes und 
einfühlsames Wesen konnte sie bisher gewinnbringend einsetzen. Mit den täg-
lichen Aufgaben im Haushalt ist sie selbstverständlich bestens vertraut. Dabei 
arbeitet die Bewerberin zügig und eigenverantwortlich. Gerne unterstützt Sie Ihr 
Team ab sofort in Voll- oder Teilzeit. Sie freut sich auf Ihren Anruf.  
 Chiffre: 143050

Kinderbetreuerin
Bewerberin mit Herz für Kinder sucht eine Stelle im sozialen Bereich.
Die Bewerberin hat eine Fortbildung zur Kinderbetreuerin erfolgreich mit Zertifi-
kat absolviert. Zu ihren Aufgaben gehörten Betreuung von Kindern, frühkindliche 
Förderung und pflegerische, hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Mit viel Geduld und 
Empathie möchte diese Bewerberin Ihnen eine tatkräftige Unterstützung in der 
Kinderbetreuung sein. Die Kandidatin hat sehr gute Deutschkenntnisse und hat 
die Kompetenzstufe B2 erreicht. Durch ihre Freundlichkeit und offenes Ohr für 
Probleme kann sie schnell einen guten Draht zu Kindern finden und es macht 
ihr sehr viel Freude, sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Muttersprache der 
Bewerberin ist Dari und Farsi. Der Besitz des Führerscheins Kl. B (Pkw vorhanden) 
rundet ihr Profil ab. Chiffre: 143220

Weitere Berufe

Mitarbeiter Museum, Archiv, Bibliothek, Denkmalamt
Bewerber mit Kunststudium sucht eine Tätigkeit im Museum, Archiv, 
Bibliothek usw.
Unser Bewerber hat Erfahrung als Mitarbeiter in der Restaurierungswerkstatt im 
Archäologischen Museum und möchte sehr gerne wieder beruflich dort anknüp-
fen. Restaurieren und Konservieren von kunsthandwerklichen und archäologi-
schen Objekten sind seine Leidenschaft. Aber auch bei der Organisation und dem 
Mitwirken von Veranstaltungen kennt er sich als ehrenamtliches Gründungsmit-
glied des Bandkeramischen Aktionsmuseums aus. Er kann sich auch gut weitere 
Arbeitsstätten wie Bibliotheken und Archiv- und Denkmalämter vorstellen. Ver-
waltungs- und Sachbearbeitungsaufgaben sagen ihm genauso zu.  
 Chiffre: 142743

  Ausbildung
 

Ausbildung zur Konditorin
Bewerberin sucht einen Ausbildungsplatz 2022 zur Konditorin.
Die Bewerberin möchte sich mit einem eigenen Café selbstständig machen. Um 
ihren Gästen selbstgebackene Kuchen, Backwaren und süße Leckereien anbie-
ten zu können, möchte sie deshalb das Handwerk von der Pike auf erlernen. Sie 
ist handwerklich begabt und kreativ. Ein „Händchen fürs Detail“ und ein feiner 
Geschmackssinn helfen ihr dabei, kleine Naschwerke zu zaubern. Welcher Ar-
beitgeber kann ihr eine Ausbildungsstelle für 2022 anbieten?  
 Chiffre: 143114

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
Engagierter Bewerber möchte seine Interessen zum Beruf machen.
Erst vor sechs Jahren ist dieser 31-jährige Bewerber als Flüchtling nach Deutsch-
land gekommen. In dieser kurzen Zeit hat er die deutsche Sprache gelernt, die er 
mittlerweile sicher beherrscht. Sein in der Heimat erlangtes Abitur entspricht dem 
deutschen Hauptschulabschluss. Erste Erfahrungen konnte er bereits in Praktika 
und einer in seiner Heimat begonnenen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker sam-
meln. Die Ausbildung musste er aufgrund der Flucht abbrechen und wünscht sich 
jetzt nichts mehr, als daran wieder anknüpfen zu können. Gerne möchte er Sie 
vorab in einem Praktikum von seiner Motivation überzeugen und freut sich auf 
eine positive Rückmeldung Ihrerseits! Chiffre: 142551

Ausbildungsplatz gesucht!
Junger Berufseinsteiger sucht Ausbildung für 2021/22.
Am liebsten würde der sympathische Bewerber seine Ausbildung in der Logistik-
branche oder zum Elektroniker machen. Um erste Berufserfahrungen zu sammeln, 
erklärt er sich gerne für ein Probearbeiten bereit. Für ihn gilt die Hauptsache, erst 
einmal Fuß im Berufsleben fassen zu können! Chiffre: 143029

Ausbildung zur Konditorin
Expertin sucht Konditor in einem angenehmen Arbeitsumfeld.
Die Bewerberin bringt aus unglücklichen Umständen keinen Schulabschluss mit, 
dafür aber Expertenkenntnisse auf hohem privaten Niveau. Als hoch motivierte 
und zuverlässige Mitarbeiterin stellen ihr die zeitlichen Anforderungen des Kondi-
torbetriebs vor kein Problem. Mit ihrer freundlichen Art wird sie einen Mehrwert 
im Kontakt zu Kunden bieten. Die Bewerberin kann Sie zeitnah in einem Prakti-
kum von ihren Fähigkeiten überzeugen und steht für ein Gespräch jederzeit zur 
Verfügung. Chiffre: 143340

Dringend Ausbildungsplatz gesucht
Offener und kontaktfreudiger junger Mann ist auf Ausbildungssuche.
Der Bewerber mit Schulabschluss sucht dringend einen Ausbildungsplatz im 
Bereich Einzelhandel/Verkauf, optional als Kfz-Mechaniker. Er ist aufmerksam, 
zuverlässig und humorvoll. Sein letztes Schulpraktikum konnte er in einer Kfz-
Werkstatt absolvieren. Chiffre: 143144

Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker
Hoch motivierter und lernbereiter Bewerber sucht Kfz-Betrieb für die 
Ausbildung.
Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit konnte dieser Bewerber eine ausgeprägte 
Leidenschaft für Autos entwickeln. Als zuverlässiger und lernbereiter Mitarbeiter 
stellen ihn die hohen Anforderungen des Erlernens der Mechatronik vor kein Pro-
blem. Mit seiner freundlichen Art wird er sich gut in Ihr Team integrieren und stellt 
gerne seine Fähigkeiten in einem Praktikum unter Beweis. Chiffre: 142870

Chemikant
Der Bewerber möchte diesen Beruf erlernen, da er für Maschinen und 
Anlagen Verantwortung tragen will.
Besonders interessiert sich der 19-Jährige für die Herstellung von chemischen und 
medizinischen Produkten. Dieses Jahr hat der Bewerber die Fachhochschulreife 
abgeschlossen. Hier hat er das Klassensprecher-Amt ausgeübt und damit sein 
Verantwortungsbewusstsein unter Beweis gestellt. Übrigens, der Bewerber hat 
den Chemieunterricht immer sehr gemocht, da ihm experimentelle und analyti-
sche Aufgaben sehr liegen. Aufgeschlossenheit, Ehrlichkeit und eine selbststän-
dige sowie präzise Arbeitsweise zeichnen ihn weiterhin aus. Er freut sich auf ein 
persönliches Kennenlernen. Chiffre: 142334

Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation
Sympathischer Bewerber sucht zum Start seines Berufslebens einen 
Ausbildungsplatz zum Kaufmann für Bürokommunikation.
Vor kurzem volljährig geworden, konnte dieser Bewerber bisher erste Erfahrun-
gen im Rahmen von Schulpraktika sammeln. So konnte er erste Einblicke in das 
kaufmännische Berufsbild erlangen und seinen Wunsch zu dieser Ausbildung 
festigen. Er hat die mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen und die Höhere 
Handelsschule aufgrund der Wirren in von Coronaschließungen und -Öffnungen 
vorzeitig beendet. Auf der Suche nach einer kaufmännischen Ausbildung verfügt 
er neben dem Wunsch, sich gut für das spätere Berufsleben qualifizieren zu kön-
nen, über eine sehr gute Auffassungsgabe sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Bei 
seiner Arbeits- bzw. Lernweise legt er großen Wert auf Sorgfalt und Genauigkeit. 
Selbstverständlich steht er Ihnen vorab auch für ein Praktikum zur Erprobung zur 
Verfügung. Chiffre: 142580
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Das sind unsere Dienstleistungen
Wir nehmen Ihre freien Stellen auf und veröffentlichen Ihr  Stellenangebot  

im Internet für Arbeitsplätze und Ausbildungsstellen.

Sie werden von Ihrem direkten Ansprechpartner betreut:
• Wir sind für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar.

• Wir suchen Sie gern auch in Ihrem Betrieb auf.

• Wir beraten Sie individuell bei der Stellenbesetzung.

• Wir unterstützen Sie bei der Aufnahme der Anforderungen und Stellenprofile.

• Wir haben ein großes Angebot an Bewerberinnen und Bewerbern.

• Wir sorgen für eine gezielte Bewerbervorauswahl und prüfen die fachliche und persönliche 

 Eignung.

• Wir informieren Sie über mögliche Förderleistungen.

• Wir halten Kontakt zu Ihnen auch über die aktuelle Stellenbesetzung hinaus.

Ihre direkten Ansprechpartner/-innen im Arbeitgeberservice haben das Ziel, Sie  wirkungsvoll und 

nachhaltig bei der schnellen und passgenauen Stellen besetzung zu unterstützen.
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