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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,

es ist eine Premiere: Erstmals seit Erscheinen unseres Arbeitge-
bermagazins veröffentlichen wir einen Gastbeitrag des hessischen 
Ministerpräsidenten. Der neue Amtsinhaber Boris Rhein bezeichnet 
Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografieentwicklung als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, wir alle sind ge-
fordert, unseren Beitrag bei der Gestaltung von Gegenwart und 
Zukunft zu leisten. Aus der Sicht des Jobcenters Frankfurt heißt das: 
„Die Nähe zu den Bürgern aktiv gestalten.“ Diesen Gedanken führe 
ich im Interview auf den folgenden Seiten aus.

Zu den neuen Herausforderungen, den wir uns stellen müssen, 
zählt die Integration der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer 
– in der Mehrzahl Frauen, oft mit ihren Kindern. Zunächst geht es 
schlicht um Existenzsicherung der Menschen, die dem Krieg ent-
kommen sind. Soweit die rechtlichen Voraussetzungen gegeben 
sind, bieten wir den Betroffenen Sicherheit und Perspektive im Sinn 
unseres Leitbilds.

In der aktuellen Situation zeigt sich einmal mehr: Die staatlichen 
Sicherungssysteme können nicht alles leisten. Ohne bürgerschaftli-
ches und ehrenamtliches Engagement wäre vieles schwerer, wenn 
nicht unmöglich. Hier erbringt die Frankfurter Tafel einen wichtigen 
und geradezu bewundernswerten Dienst für den sozialen Frieden 
und den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft. Rund 27.500 
Frankfurter Bürger:innen können das Angebot dieser Initiative 
nutzen. 4.000 Menschen aus der Ukraine sind jetzt hinzu gekom-
men. Darüber berichten wir anlässlich der Zusammenarbeit, die die 
Frankfurter Tafel und ihr Vorsitzender Rainer Häusler mit dem Ju-
gendjobcenter gefunden haben. Es geht um Ausbildung.

Der Endspurt bei den Ausbildungsstellen hat begonnen. Mit den 
Worten von Dr. Frank Martin, dem Leiter der Regionaldirektion Hes-
sen der Bundesagentur für Arbeit. „Ich hoffe, dass in den nächsten 
drei Monaten noch mehr Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt 
entsteht. Erfahrungsgemäß kommen in den Sommerferien noch 
viele Jugendliche auf die Berufsberatung zu und Arbeitgeber ent-
scheiden schneller, um potentielle Azubis an sich zu binden.“

Claudia Czernohorsky-Grüneberg
Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt

Stephanie Krömer
Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Frankfurt

Claudia Czernohorsky-Grüneberg, 
Jobcenter Frankfurt

Stephanie Krömer,  
Agentur für Arbeit Frankfurt

Editorial
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Aktuell

Die Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von einmalig 300,00 Euro soll die 
gestiegenen Energiekosten möglichst unbürokratisch abfedern. Sie unter-
liegt der Einkommensteuer, ist aber sozialabgabenfrei. Zusätzlich fallen ggf. 
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an.

Anspruch auf die EPP haben alle Personen, die während des Jahres 2022 
(ggf. auch nur für einen Teil des Jahres) in Deutschland wohnen oder sich 
gewöhnlich dort aufhalten (unbeschränkte Einkommensteuerpflicht) und im 
Jahr 2022 Einkünfte als Arbeitnehmer aus einer aktiven Beschäftigung der 
Lohnsteuerklassen 1 bis 5 beziehen. Bei Personen mit Lohnsteuerklasse 6 ist 
davon auszugehen, dass eine Hauptbeschäftigung besteht, über die die Aus-
zahlung erfolgt. Auch Minijobber, die nur pauschal besteuerten Arbeitslohn 
beziehen, haben Anspruch auf die EPP. Ebenso Bezieher von Einkünften aus 
selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb sowie Land- und Forstwirtschaft.
Der Anspruch auf die EPP entsteht am 1. September 2022. Es handelt sich 
hier aber um keinen Stichtag für die Anspruchsvoraussetzungen, d. h. An-
spruch auf die Zahlung hat jede Person, die irgendwann im Jahr 2022 die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, ggf. auch nur für einen Tag.

Die Auszahlung erfolgt durch den Arbeitgeber in der Regel mit dem Lohn 
bzw. Gehalt für September 2022. Damit eine Doppelauszahlung vermieden 
wird, muss der Arbeitgeber auf der elektronischen Lohnsteueranmeldung 
des Mitarbeiters den Buchstaben E eintragen. Dadurch kann das Finanzamt 

Im Koalitionsvertrag haben die drei Regierungsparteien vereinbart, die bis-
herige Grundsicherung für Arbeitsuchende („Hartz IV“) weiterzuentwickeln. 
Aus der Grundsicherung soll ein modernes Bürgergeld werden. Der Fokus 
liegt auf Qualifizierung, Weiterbildung und zielgerichteter Unterstützung bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz. Arbeits- und Sozialminister Hubertus 
Heil bewertet das Bürgergeld als „größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren“.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist heute eine andere ist als bei der Ein-
führung der Grundsicherung („Hartz IV“) vor fast zwei Jahrzehnten. Heu-
te werden Fachkräfte dringend gesucht und nach wie vor geht es darum, 
Menschen ohne Arbeit schnell wieder Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
zu eröffnen. Deshalb erhält etwa zusätzliche Förderung, wer einen Berufs-
abschluss nachholt, ebenso, wer sich weiterbildet. Zugleich werden die Re-
gelsätze überprüft und sollen in angemessener Höhe angehoben werden.

Die Eckpunkte für das neue Bürgergeld:

• Arbeitsuchende und Jobcenter vereinbaren einen Kooperationsplan für 
den individuellen Weg in Arbeit.

• Grundlage der Zusammenarbeit soll Vertrauen sein. In den ersten sechs 
Monaten, der sogenannten Vertrauenszeit, werden künftig keine Leis-
tungen mehr gemindert.

• Weiterbildung und der Erwerb eines Berufsabschlusses stehen im Vorder-
grund. Der sogenannte Vermittlungsvorrang wird abgeschafft.

• Für Weiterbildungen werden ein zusätzlicher finanzieller Ausgleich und 
neue Angebote geschaffen. Wer etwa einen Berufsabschluss nach-
holt, kann künftig statt bisher zwei dann für bis zu drei Jahre gefördert 
 werden. 

Energiepreispauschale

Das geplante Bürgergeld

bei der Einkommensteuerveranlagung erkennen, dass bereits eine Auszah-
lung erfolgt ist. Die EPP ist vom Arbeitgeber von der gesamten einzubehal-
tenden Lohnsteuer abzusetzen. Dies erfolgt in der Lohnsteuervoranmeldung 
für August 2022. Bei einer monatlichen Abgabe der Lohnsteuervoranmel-
dung kann die EPP also bereits vor dem Monat der Auszahlung abgezogen 
werden.

Kann die Auszahlung aus organisatorischen oder abrechnungstechnischen 
Gründen nicht mehr fristgerecht im September 2022 erfolgen, kann die 
Auszahlung mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung für einen späteren Ab-
rechnungszeitraum des Jahres 2022, spätestens bis zur Übermittlung der 
Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeitnehmer, erfolgen.

• Der Soziale Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) wird fortgeführt: Jobcenter kön-
nen weiterhin sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse fördern, 
um Menschen nach besonders langer Arbeitslosigkeit zu aktivieren.

• Menschen, denen es besonders schwerfällt, eine Arbeit zu finden oder 
aufzunehmen, können durch professionelles Coaching unterstützt 
 werden. 

• Vermögen und Angemessenheit der Wohnung werden erst nach 24 Mo-
naten Bürgergeldbezug überprüft.

• Nach Ablauf der 24 Monate (Karenzzeit) ist ein höheres Schonvermögen 
als bisher vorgesehen. Rücklagen für die Altersvorsorge werden ebenfalls 
besser geschützt.

• Für Auszubildende, Schüler:innen und Studierende, die Bürgergeld bezie-
hen, gelten höhere Freibeträge für die Ausbildungsvergütung oder den 
Nebenjob. 

• Die Regelsätze sollen zum 1. Januar 2023 angemessen und deutlich stei-
gen. 

• Die Vorgaben für Leistungsminderungen (sogenannte Sanktionen) wer-
den auf Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Novem-
ber 2019 neu geregelt.

• Für Rückforderungen zu viel ausgezahlter Beträge gilt künftig eine Baga-
tellgrenze.

Die Bürgergeld-Reform startet zunächst mit einem Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Nach der Ressortabstimmung 
und einem anschließenden Kabinettsbeschluss wird das Bürgergeldgesetz 
von Bundestag und Bundesrat beraten und beschlossen.

Weitere Informationen

finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen 

www.bundesfinanzministerium.de  
> Service > FAQ > Energiepreispauschale

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
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Gastbeitrag

Strukturwandels und die daraus folgende Notwendigkeit zur Anpassung hat 
es schon oft gegeben. Immer wieder ist Hessen gestärkt aus früheren Kri-
senzeiten herausgekommen. 

Dekarbonisierung 

Der Klimawandel erfordert eine Transformation der gesamten Wirtschaft, 
vor allem aber der Industrie und der Energiewirtschaft. Als Hessische 
Landesregierung wollen wir Hessen bis 2045 klimaneutral machen und 
sowohl den Strombedarf wie auch den Wärmebedarf ausschließlich aus 
erneuerbaren Energiequellen decken. Deshalb müssen Produktionsprozes-
se umgestaltet und die Produkte, aber auch Dienstleistungen klimafreund-
licher werden. Während es etwa in der Automobilindustrie darum geht, 
auf alternative Antriebe umzustellen, ist auch die Landesverwaltung selbst 
auf dem Weg zur Klimaneutralität – unser Ziel ist das Jahr 2030. 

Herausforderungen für Wirtschaft und 
 Gesellschaft in einer Zeit des Umbruchs

Wir leben in einer Zeit voller Umbrüche und Krisen. Corona-Pandemie und 
Ukraine-Krieg haben ihre Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlas-
sen. Kurzarbeit, steigende Preise, knappes Material, unterbrochene Liefer-
ketten und eine gefährdete Energieversorgung verunsichern die Menschen 
und die Unternehmen. Gleichzeitig steht die Wirtschafts- und Arbeitswelt 
vor großen strukturellen Umbrüchen. Die langfristigen Trends Dekarboni-
sierung, Digitalisierung und Demografieentwicklung treten dabei parallel 
auf und bergen Chancen, aber auch Risiken für die Beschäftigung und den 
gesellschaftlichen Wohlstand in Hessen. 

Mit klugen Antworten werden wir auch diese Herausforderungen meistern. 
Denn Hessen ist ein starkes Land mit einer starken Wirtschaft. Zeiten des 

Dekarbonisierung, Digitalisierung  
und Demografieentwicklung –  
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Von Boris Rhein, Ministerpräsident des Landes Hessen

Hessens neuer Ministerpräsident Boris 
Rhein wurde 1972 in Frankfurt am Main 
geboren. Von 1999 bis 2006 war Rhein 
Mitglied des Hessischen Landtages. Danach 
wurde er Ordnungsdezernent der Stadt 
Frankfurt am Main. 2009 wechselte Rhein 
als Staatssekretär ins Hessische Innenmi-
nisterium. 2010 folgte dann die Ernennung 
zum Hessischen Innenminister. Nach der 
Landtagswahl 2013 kehrte Rhein als Abge-
ordneter zurück in den Hessischen Landtag 
und wurde im neuen Kabinett Minister 
für Wissenschaft und Kunst. 2019 folgte 
die Wahl zum Präsidenten des Landespar-
laments. Seit dem 31. Mai 2022 ist Boris 
Rhein Hessischer Ministerpräsident.
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  AUSBILDUNG

Endspurt bei den 
 Ausbildungsstellen 
Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit 
meldet in ihrem monatlichen Arbeitsmarktbericht: „Etwa 14.690 
Ausbildungsplätze waren landesweit Mitte Juli noch unbesetzt.“

Dr. Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion: „Das Risiko, zum Stichtag Sep-
tember noch viele unbesetzte Ausbildungsstellen verkünden zu müssen, ist hoch. 
Viele gemeldeten Ausbildungsstellen sind aktuell noch unbesetzt. Ich hoffe, dass 
in den nächsten drei Monaten noch mehr Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt 
entsteht. Erfahrungsgemäß kommen in den Sommerferien noch viele Jugendliche 
auf die Berufsberatung zu und Arbeitgeber entscheiden schneller, um potentielle 
Azubis noch an sich zu binden. Es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass wir alle 
viel Energie auf die Nachvermittlungsaktion verwenden müssen. Bis Ende des 
Jahres besteht damit für junge Menschen die Möglichkeit, noch in diesem Jahr 
eine Ausbildung zu beginnen.“

Für junge Bewerber:innen sind das sehr gute Chancen auf eine Lehrstelle, beson-
ders in den Bereichen Einzelhandel/Verkauf, als Bürofachkraft, als Fachkraft für 
Lagerlogistik, als Medizinische Fachangestellte, als Bankkauffrau/-mann oder als 
Koch bzw. Köchin. Für viele Betriebe stellt die Situation auf dem Ausbildungs-
markt aber eine echte Herausforderung dar. Im Wettbewerb um gute Auszubil-
dende nutzen die Betriebe meist das gesamte Instrumentarium der Rekrutierung. 

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2022/2023 ist es nicht zu spät, doch noch den 
passenden Bewerber oder die passende Bewerberin zu finden. Drei Wege könn-
ten zum Ziel führen: 

Im Stellenteil dieses Magazins finden Sie auf den Seiten 30 und 31 die Profile 
motivierter Ausbildungsplatzsuchender aus dem Bereich des Jobcenters Frank-
furt. Sie haben ein Vermittlungscoaching absolviert, bei dem ihr realistischer 
Wunschberuf geklärt wurde. Sie stehen interessierten Arbeitgebern sofort zur 
Verfügung und sind bereit, in einem betrieblichen Praktikum ihre Leistungsbe-
reitschaft und ihren Einsatzwillen zu zeigen. Wenden Sie sich bei Interesse bitte 
an die Serviceline

0800 / 09 09 800

Als zweite Möglichkeit empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Arbeitgeberservice 
des Jugendjobcenters Frankfurt oder des Jobcenters. Die Ansprechpartner und 
die Kontaktdaten finden Sie auf den Seiten 14 und 15 dieser Ausgabe. 

Selbstverständlich unterstützt Sie auch der Arbeitgeberservice der Agentur für 
Arbeit Frankfurt gern. Wenn Sie Ihren direkten Ansprechpartner nicht kennen, 
wenden Sie sich bitte an die an die gebührenfreie Hotline für Arbeitgeber

0800 / 4 5555 20

Angesichts der vielen unbesetzten Ausbildungsstellen wird der Nachvermitt-
lungsaktion in den nächsten Monaten ein großer Stellenwert zukommen. Alle 
Akteure – Jobcenter, Arbeitsagentur und die Kammern – werden dabei ihre Kräf-
te und Aktivitäten bündeln. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt, dass 
von Oktober bis Dezember noch einiges möglich ist und viele Ausbildungsplätze 
noch besetzt werden können. 

Der Fachkräftemangel darf nicht zur Bremse für Wirtschaftswachstum und Wohl-
stand führen. In die Ausbildung des beruflichen Nachwuchses zu investieren, ist 
für viele Betriebe ein guter und effektiver Weg, Vorsorge zu treffen.

Gastbeitrag

Diese Anpassungen erfordern erhebliche Investitionen. Sind die 
Anstrengungen erfolgreich, vermindern wir die Abhängigkeit 
von instabilen Lieferketten und verschaffen unseren Unterneh-
men Wettbewerbsvorteile. 

Digitalisierung

Helfen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität wird uns die Digi-
talisierung. Sie erleichtert unseren Alltag; sie verändert die Art 
und Weise, wie wir arbeiten; sie vernetzt Menschen mit Maschi-
nen und Maschinen mit Maschinen. Die Digitalisierung kann da-
her ein Booster sein für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit 
– unabhängig vom Standort.

Bei der Digitalisierung der Wirtschaft kommt der Künstlichen 
Intelligenz eine besondere Rolle zu. Viele Unternehmen in Hes-
sen setzen schon KI ein. So zum Beispiel in der Steuerung von 
Fahrzeugen und Fabriken oder bei der Analyse von Daten. Wir 
wollen Hessen zu einem führenden Standort für KI entwickeln. 
Dazu bauen wir zurzeit ein Hessisches Zentrum für Künstliche 
Intelligenz auf und ein KI-Innovationslabor mit eigener Rechen-
infrastruktur, die auch von Unternehmen genutzt werden kann.

Ohne eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur kann Digi-
talisierung aber nicht gelingen. In Hessen haben wir mit der 
Gigabitstrategie, dem Glasfaserpakt und dem Mobilfunkpakt 
die Grundlagen für einen großen Sprung beim Ausbau der Glas-
faser- und Mobilfunknetze gelegt.

Demografische Entwicklung

Die Digitalisierung geht mit neuartigen Tätigkeiten einher. Dafür 
sind oft andere Qualifikationen gefragt. Um den Menschen ein 
möglichst langes Erwerbsleben im digitalen Zeitalter zu ermög-
lichen, sind eine gute Ausbildung und lebenslanges Lernen von 
entscheidender Bedeutung. 

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg für das Gelingen der Trans-
formation. Denn angesichts der demografischen Entwicklung 
wird die Zahl der Fachkräfte in den nächsten Jahren sinken. 
Handwerker, die für die Energiewende wichtig sind, oder Soft-
wareingenieure, die für die Digitalisierung dringend benötigt 
werden, werden nicht mehr in ausreichendem Maße zur Ver-
fügung stehen. Das spürt die hessische Wirtschaft bereits: Für 
jedes zweite hessische Unternehmen ist der Fachkräftemangel 
schon jetzt ein großes Geschäftsrisiko. Die Hessische Landesre-
gierung wird ihr Engagement für die berufliche Orientierung, für 
die duale Berufsausbildung und für das Thema Weiterbildung 
auch aus diesem Grund weiter ausbauen.

Herausforderungen gemeinsam 
 bewältigen

Die Bewältigung der Herausforderungen, die Dekarbonisierung, 
Digitalisierung und Demografieentwicklung mit sich bringen, ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei sind Unternehmen, 
Gewerkschaften, Politik und Beschäftigte besonders gefordert. 
Als Hessische Landesregierung begleiten wir den Prozess und 
schaffen verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen 
und Investitionen. Dabei setzen wir auf ein Wirtschaftswachs-
tum, das sich vor allem auf das Wachstum der Produktivität 
stützt. So entwickeln wir unseren starken Wirtschaftsstandort 
weiter. Nutzen wir die Chancen, die im Wandel liegen!
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Interview

Frau Czernohorsky-Grüneberg, das von Ihnen geführte Jobcen-
ter Frankfurt am Main handelt in einem gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Kontext. Dies zeigt der „Claim“, 
den Sie als Leitbild Ihrer Arbeit entwickelt haben: „Sicherheit. 
Verbundenheit. Perspektive.“ Im Spannungsfeld dieser drei Pole 
gestalten Sie Ihr jährliches Arbeitsmarkt- und Integrationspro-
gramm, über das wir in der vorangegangenen Ausgabe dieses 
Magazins ausführlich berichtet haben. Bevor wir über die aktuel-
len und neuen Herausforderungen sprechen, sollten wir uns die 
Erfolge des vergangenen Jahres und der letzten Monate verge-
genwärtigen: Was haben Sie erreicht? Wo waren Sie besonders 
erfolgreich? Wo haben Sie Ihre Ziele in dieser „Zeitenwende“ 
vielleicht sogar übertroffen?
Die letzten Jahre haben uns deutlich erleben lassen, wie wichtig der direkte, 
persönliche Beratungskontakt zu den Bürger:innen ist. Das gilt insbesondere 
bei der Beratung in komplexen Lebenslagen, wie wir sie häufig im Jobcenter 
Frankfurt vorfinden. Deshalb möchten wir den Kontakt zu den Bürgern aktiv 
gestalten, um sie in ihrer Lebenssituation noch individueller unterstützen zu 
können. Das umfasst zum einen die Form des Kontaktes, ob von zu Hause 
telefonisch oder online, bei uns in den Häusern in einem Beratungsgespräch 
oder bei einem gemeinsamen Spaziergang „walk and talk“ möchten wir 
unsere Kund:innen dort begegnen, wo sie sind. Mit spezifischen Angeboten 
gehen wir auf die vielfältigen Anliegen der Bürger :innen ein. In Projek-
ten, wie der Lebenslagenberatung oder ProGes, arbeiten wir eng mit den 
Menschen zusammen, um ihre persönliche Situation zu verbessern und ihre 

Hilfebedürftigkeit Schritt für Schritt zu verringern. Gerade im Bereich der 
Arbeit von ProGes, nämlich gesundheitlich eingeschränkte Kund :innen zu 
unterstützen, verzeichnen unsere Coaches gute Erfolge. Die Arbeit mit den 
geflüchteten Menschen aus der Ukraine zeigt deutlich, dass es wichtig ist, 
die Menschen in ihrer persönlichen Lebenssituation anzunehmen, in einem 
Profling die Kompetenzen herausarbeiten, damit eine qualifikationsadäqua-
te Beratung und Vermittlung in Arbeit gelingen kann. Auch hier verzeichnen 
wir die ersten Erfolge. 

Aktuell haben wir seit Jahresbeginn einen Stand von 4.286 (14.06.2022) 
erfolgreichen Integrationen in Arbeit und bewerben aktiv die Weiterbildung 
und Qualifizierung unserer Kund :innen. Ich bin auf das hohe Engagement 
meiner Kolleg:innen stolz. Sicherheit. Verbundenheit. Perspektive – diese 
Werte sind für uns handlungsleitend. 

In einer fortlaufenden Optimierung passen Sie Ihre Geschäftspro-
zesse immer wieder den Notwendigkeiten an. Ein Beispiel für den 
organisatorischen Wandel ist das Jugendjobcenter, das Sie vor 
einigen Jahren eingerichtet haben. Wo steht die Arbeit mit den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (U 25) heute?
Nachdem das Jugendjobcenter (JJC) im April 2014 am Standort Hainer Weg 
für das gesamte Stadtgebiet an den Start ging, hat es sich kontinuierlich wei-
terentwickelt, Arbeitsprozesse hinterfragt und verändert. Stand Juli 2022 
können wir sagen, wir bieten im JJC eine ganzheitliche Beratung in allen 
Fragen des Übergangs Schule und Beruf an und dies für alle Zielgruppen 

„Die Nähe zu den Bürgern aktiv gestalten“
Jobcenter-Geschäftsführerin Claudia Czernohorsky-Grüneberg über die aktuellen und  
neuen Herausforderungen

Claudia Czernohorsky-Grüneberg,  
Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt am Main

„Ich bin auf das  
hohe Engagement meiner 
Kolleg:innen stolz.“
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Interview

(auch Reha und JC Mitte) in der Altersgruppe bis 25, bei jungen Menschen 
mit Fluchthintergrund bis 27 Jahren. Die Beschäftigten des JJC haben kon-
tinuierlich ihre Beratungskompetenz ausgebaut und auf neue Herausforde-
rungen hin angepasst. So haben beispielsweise alle Beschäftigten aus dem 
Bereich Markt und Integration ein Kompetenztraining durchlaufen, welches 
die Arbeit mit der jugendlichen Zielgruppe unter Anwendung systemischer 
Tools und Coaching „barrierefreier“ gestalten soll. Auch der im JJC eigene 
AGS U 25 hat sich seit 2018 etabliert und unterstützt sowohl Kolleg:innen, 
Kund:innen als auch Arbeitgeber:innen bei der Beratung sowie Vermittlung 
in Ausbildung und Arbeit. Das Thema „Ausbildung“ wird das ganze Jahr 
über intensiv „bespielt“.

Zudem bietet das heutige JJC aufsuchende Arbeit in den Stadtteilen an, ein 
weiterer Meilenstein um Jugendliche, die kaum oder keine Beziehung in das 
SGB II haben zu erreichen.

Getreu dem Motto: deine Zukunft beginnt jetzt, arbeitet das JJC auch mit 
jungen Erwachsenen daran, durch entsprechende Qualifikationen den Weg 
in eine berufliche Zukunft zu ebnen.

Ein anderes Beispiel ist der Arbeitgeberservice, Ihre Schnittstelle 
zu den Betrieben und zum Arbeitsmarkt. Sie haben ihn jetzt neu 
aufgestellt. Mit welchem Ziel?
Die Stadt war schon immer in seinen Stadtteilen bunt und vielfältig, mit der 
Pandemie sind die Quartiere der Stadt gefühlt noch einmal näher zusam-
mengerückt. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr dafür entschieden, dass 
wir auch unseren Arbeitgeberservice stärker in die Quartiersarbeit einbinden 
möchten und den arbeitgeberorientierten AGS dezentralisiert. 

An den Standorten des Jobcenters JC Nord, JC West, JC, Ost, JC Süd und JC 
Höchst sind nun jeweils Kolleginnen und Kollegen des Arbeitgeberservice 
in die Arbeitsvermittlungsteams eingebunden. So verbinden wir die Schlüs-
selkompetenzen der Kolleg: innen der Arbeitsvermittlung mit den Kompe-
tenzen der Kolleg: innen des AGS auf lokaler Ebene für Sie als Arbeitgeber: 
innen und unsere arbeitssuchenden Kundinnen und Kunden. So können wir 
uns enger mit den lokalen Betrieben über ihre Bedarfe austauschen und die 
passenden Kund:innen in die Betriebe vermitteln. 

Jetzt ist die nächste große Herausforderung auf Sie zugekommen 
oder kommt noch auf Sie zu, die ukrainischen Geflüchteten. Sie 
gehören jetzt in den Zuständigkeitsbereich des SGB II und werden 
vom Jobcenter betreut. Über welche Zahlen sprechen wir aktuell? 
Die Stadt hat bis zum 15. Juli 2022 in Frankfurt am Main 5.345 Bedarfsge-
meinschaften aus der Ukraine registriert und an uns übergeben. Wir haben 
bereits 3.390 Personen in unseren Fachverfahren erfasst und zahlen 1.864 
Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II aus. Unter den gemel-
deten Personen sind 2.998 erwerbsfähige Leistungsbeziehende, die wir zu 
Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit beraten. Insgesamt rechnen wir mit 
einem Zuwachs von ca. 4000 Bedarfsgemeinschaften. 

Welche Entwicklung erwarten Sie?
Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine, gehen wir davon aus, dass 
weiterhin Menschen aus der Ukraine nach Frankfurt flüchten werden. Die 
Menschen, die überwiegend Frauen und Kinder sind, werden großteils den 
Wunsch in sich tragen, wieder in ihr Heimatland zurückkehren zu können. 
Viele werden aber auch hierbleiben und sich ein neues Leben aufbauen. 
Unsere Aufgabe ist es, sie dabei aktiv zu unterstützen, ihnen eine berufliche 
Perspektive aufzuzeigen und ihre Hilfsbedürftigkeit zu reduzieren. Hier leis-
ten wir einen großen Beitrag zur Integration.

Wie haben Sie sich im Jobcenter auf diese Herausforderung ein-
gestellt?
Wir sind gut auf die Menschen vorbereitet. Wir haben frühzeitig Vorkehrun-
gen getroffen, um einen reibungslosen Übergang der ukrainischen Geflüch-

teten aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II zu gestalten und 
arbeiten eng mit der Ausländerbehörde, dem BAMF und dem Jugend- und 
Sozialamt zusammen. Wir haben unsere Terminzeiten ausgeweitet, zwei-
sprachige Antragsunterlagen erstellt, unsere Homepage um eine zweispra-
chige Ukraine-Seite ergänzt und unsere Häuser mit Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern ausgerüstet. Ein mehrsprachiger Profilingbogen gibt uns im 
Aufnahmegespräch hinreichende Informationen über Ausbildungs- und 
berufliche Qualifikationen, so dass wir unsere Beratung zielgerichtet – mit 
Unterstützung der Dolmetscher: innen – anbieten und gestalten können.

Haben wir aus der syrischen Flüchtlingskrise der Jahre nach 2015 
gelernt? Können und müssen wir jetzt anders vorgehen?
In einer solchen Notlage, müssen die Menschen sich erst einmal neu orien-
tieren. Dazu gehören essenzielle Fragen, wie: Wie geht es meiner Familie? 
Wo wohne ich? Unsere Aufgabe ist es im SGB II, die Menschen zu stabili-
sieren und sie dabei zu unterstützen, ein neues Leben aufzubauen, in dem 
sie ihre Stärken und Qualifikationen einbringen können. Dieser Zweiklang 
von persönlicher Orientierung und qualifikationsadäquater Vermittlung am 
Arbeitsmarkt ist ein Vorgehen, welches wir aus der Flüchtlingskrise 2015 
gelernt haben. 

Erwarten Sie, dass der regionale Arbeitsmarkt für diesen Perso-
nenkreis – vorwiegend Frauen mit Kindern – aufnahmefähig ist?
Vor der Pandemie haben wir häufig von einem Fachkräftemangel gespro-
chen. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Bedarfe auf dem re-
gionalen Arbeitsmarkt insbesondere am Flughafen, im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe und auch im Gesundheitswesen so zugespitzt, dass wir in vielen 
Branchen von einem Arbeitskräftebedarf sprechen. Die Menschen, die aus 
der Ukraine zu uns kommen, sind häufig gut qualifiziert. Wir haben die Da-
ten von den Menschen, die sich bei uns registriert haben, ausgewertet und 
können sagen, dass rund die Hälfte eine berufliche Ausbildung oder ein Stu-
dium vorweisen kann. Wir sprechen mit den Menschen über ihre beruflichen 
Pläne und unterstützen sie dabei, qualifikationsgerechte Arbeit zu finden, 
ihre Deutschkenntnisse zu erweitern, die Integrationskurse für die deutsche 
Sprache zu besuchen und natürlich auch eine Betreuung für ihre Kinder zu 
finden. Deshalb gehen wir davon aus, dass der Arbeitsmarkt Menschen aus 
der Ukraine aufnehmen wird.

Eine andere Folge des Ukrainekriegs zeichnen sich jetzt schon 
ab, mit denen das Jobcenter und seine Kund:innen zu kämpfen 
haben, nämlich die Preissteigerungen. Was erwarten Sie für das 
Jobcenter? Können Sie mit einer Strategie wirksam gegensteuern 
oder liegen hier die Grenzen Ihrer Möglichkeiten?
Das Jobcenter kann hier keine eigenen Strategien zur Abfederung der Preis-
steigerungen einbringen. Aktuell sind vom Gesetzgeber Sonderzahlungen 
für unsere Kundinnen und Kunden auf den Weg gebracht, die die Preisstei-
gerungen abfedern sollen und die durch das Jobcenter ausgezahlt werden. 
Im Wege der Beratung können wir Alternativen anbieten, die die finanziel-
le Belastung der Kundinnen und Kunden reduzieren (Tafeln, Second-Hand 
Märkte, etc.). Dies ist unabhängig von der aktuellen Situation grundsätzlich 
die Aufgabe in der Beratung.

Wir haben eingangs über den Kontext Ihres Handelns im Jobcen-
ter gesprochen. Am Ende des Gesprächs, für das ich Ihnen sehr 
danke, müssten wir die globalen und weltpolitischen Rahmenbe-
dingungen hinzufügen. Sind Sie trotz allem zuversichtlich?
Wir erfahren momentan vielerlei Herausforderungen, die unser Leben be-
einflussen und verändern. Gefühlt sind wir im Dauerkrisenmodus! Ich halte 
es mit einem Ausspruch von Willy Brandt, der sagte, „Der beste Weg, die 
Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten“. Diese offene und verhalten 
optimistische Haltung versuche ich vorzuleben!

Interview: Dr. Wolfgang Reister
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Förderleistungen

© Die Bildungsberater – qualifizierungschancengesetz.info

Zuschüsse für

Weiterbildungs- 
kosten

Arbeitsentgelt 
(während der  
Weiterbildung)

< 10
Kleinstunternehmen

für mindestens 45-Jährige oder schwerbehinderte Mitarbeiter

für Mitarbeiter ohne Berufsabschluss oder mit Schwerbehinderung

Bei Betriebsvereinbarungen oder Tarifver-
trägen mit Qualifizierungselementen

bis zu 100 %

bis zu 75 %

bis zu 100 %

bis zu 100 %

bis zu 50 %

bis zu 50 %

bis zu 25 %

bis zu 25 %

bis zu 15 %

bis zu 25 %

bis zu 20 %

< 250
Kleine und mittlere 

Unternehmen

> 250
Größere 

Unternehmen

> 2500
Große 

Unternehmen

Die Agentur für Arbeit fördert Unternehmen, die in die zukunftsgerichtete Wei-
terbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Grundlage ist das im Jahr 2019 in Kraft 
getretene Qualifizierungschancengesetz. Es eröffnet Chancen für Betriebe und 
Mitarbeiter, sich auf den strukturellen und digitalen Wandel und die Anforderun-
gen der Arbeitswelt 4.0 einzustellen. Die Fördermöglichkeiten bestehen für Be-
schäftigte unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße. Durch 
Zuschüsse zu Weiterbildungs- und Lohnkosten sind Erweiterungsqualifizierun-

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 min-
desten 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 pauschalier-
ten Sozialversicherungsbeiträge. Beiträge zur Arbeitslo-
senversicherung fallen nicht an.

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

gen förderfähig, mit denen Kenntnisse und Kompetenzen erweitert werden. Ziel 
es ist, dass Arbeitnehmer ihren bestehenden Arbeitsplatz langfristig sichern und 
sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln können. Gefördert werden 
auch Weiterbildungen in Engpassberufen, in denen ein Fachkräftemangel be-
steht. Für die Beratung interessierter Betriebe ist der Arbeitgeberservice der 
Agentur für Arbeit zuständig. Die Regelungen im Überblick:

Lohnkostenzuschuss 75 % und 50 % nach § 16e SGB II
Nach § 16e SGB II kann die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslo-
sen 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 Jah-
re 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

Qualifizierungschancengesetz

Zuschüsse zu Weiterbildungs- und Lohnkosten 

Teilhabechancengesetz

Förderleistungen für Arbeitgeber 

mailto:jobcenter-frankfurt-am-main.AGS%40jobcenter-ge.de?subject=
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Ausbildung

Teilzeitausbildung

Wenn junge Menschen wegen ihrer familiären Situation keine 
Möglichkeit haben, eine Ausbildung in Vollzeit zu absolvieren, 
muss der Weg in einen Lehrberuf nicht verschlossen bleiben.

Denn auch für sie gilt: Eine qualifizierte Berufsausbildung ist die wichtigste 
Voraussetzung für eine eigenständige Lebensperspektive. Sie bildet daher 
gerade auch für junge Frauen und Männer mit Kindern eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung des Familienunterhalts.

Das Berufsbildungsgesetz (§ 8 BBiG) und die Handwerksordnung (§ 27b 
HwO) regeln die Möglichkeiten einer Teilzeitausbildung. Grundsätzlich 
können alle anerkannten betrieblichen Ausbildungsberufe auch in Teil-
zeit erlernt werden. Betriebe können in den Ausbildungsverträgen die 
Zeiten der Ausbildung individuell vereinbaren – etwa nur an bestimmten 
Werktagen oder an Vormittagen bzw. Nachmittagen. Die wöchentliche 
Stundenzahl kann zwischen 20 und 30 Stunden liegen. Wenn die Ausbil-
dungszeit weniger als 25 Wochenstunden beträgt, ist eine Verlängerung 
der gesamten Ausbildungsdauer erforderlich. Wichtig ist aber, dass die 
Berufsschule über diese Absprachen informiert wird. Der Schulunterricht 
muss allerdings von den Jugendlichen zu den Zeiten besucht werden, wie 
er nach dem Unterrichtsplan angeboten wird. Grundsätzlich sind also zwei 
Modelle der Ausbildung in Teilzeit möglich:

• Teilzeitausbildung ohne Verlängerung der Ausbildungszeit: Die Ausbil-
dungsdauer bleibt unverändert. Die Arbeitszeit einschließlich des Be-
rufsschulunterrichts beträgt mindestens 25 und maximal 30 Wochen-
stunden. Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte wird an die verkürzte 
Arbeitszeit angepasst.

• Teilzeitausbildung mit Verlängerung der Ausbildungszeit: Die Ausbil-
dungszeit wird von Beginn an um ein Jahr verlängert. Die Arbeitszeit 
wird auf mindestens 20 Wochenstunden verkürzt.

Teilzeitauszubildende haben einen Anspruch auf eine Ausbildungsvergü-
tung. Diese kann in Relation zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
niedriger berechnet werden. Der Urlaubsanspruch richtet sich – wie bei 
Teilzeitkräften – auch bei Teilzeitauszubildenden nach der Anzahl der fest-
gelegten Arbeitstage, z. B. wenn der Urlaubsanspruch für Vollzeitkräfte 
bei fünf Arbeitstagen pro Woche 25 Urlaubstage beträgt, ergibt sich für 
Teilzeitauszubildende mit vier Arbeitstagen pro Woche ein Urlaubsan-
spruch von 20 Tagen (25 : 5 x 4 = 20).

An einer Regelung der finanziellen Fragen muss eine Ausbildung nicht 
scheitern. Häufig kann den Jugendlichen eine Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB) weiterhelfen. Dabei können auch Fahrtkosten für die jeweils erfor-
derlichen Pendelfahrten sowie Kinderbetreuungskosten in Höhe von mo-
natlich 130 Euro je Kind übernommen werden.

Alternativen bei Bewerbermangel

Einstiegsqualifizierung

Die Praktiker in den Betrieben wissen aus Erfahrung: Schulnoten 
sind nicht alles. 

Die praktischen Fähigkeiten und das handwerkliche Geschick eines jungen 
Menschen schlagen sich oft nicht in den Zeugnissen nieder. Jugendliche, die 
noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, können die Einstiegsquali-
fizierungen nutzen, um ihre Chancen in einem betrieblichen Praktikum den 
Arbeitsalltag kennen zu lernen und Grundkenntnisse zu erlangen.

Sechs bis zwölf Monate dauert dieses Praktikum. In dieser Zeit können 
junge Menschen zeigen, dass ihnen die praktische Arbeit liegt. Die Unter-
nehmen können die Fähigkeiten und die betriebliche Alltagstauglichkeit 
eines jungen Menschen über einen längeren Zeitraum feststellen, die Mo-
tivation, Leistungsbereitschaft und Entwicklungsfähigkeit einschätzen. Die 
Aufnahme einer Berufsausbildung ist das Hauptziel der Einstiegsqualifizie-
rung. Sie ist inhaltlich auf die Vermittlung und Vertiefung von beruflichen 
Grundlagen ausgerichtet. Die Inhalte orientieren sich an den anerkannten 
Ausbildungsberufen nach § 4 BBiG und § 25 HWO.

Die Einstiegsqualifizierung ist für junge Menschen geeignet, die bestimm-
te Voraussetzungen haben, z.B.: Ausbildungsbewerber mit individuellen 
Vermittlungsperspektiven, die nach dem 30. September eines Jahres noch 
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, Jugendliche, die noch nicht im 
vollen Umfang über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen, lern-
beeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche.

Bewerber über 25 Jahre sowie Personen mit (Fach-) Hochschulreife können 
nur in begründeten Ausnahmefällen gefördert werden. Jugendliche, die 
noch der Vollzeitschulpflicht unterliegen, können nicht in einer EQ gefördert 
werden.

Die Förderung beginnt jeweils ab 1. Oktober. Ein früherer Beginn ist ab 1. 
August für Altbewerber aus der Zielgruppe der lernbeeinträchtigten und so-
zial benachteiligten sowie noch nicht voll ausbildungsreifen Jugendlichen 
möglich.

Mit EQ-Teilnehmern wird ein Qualifizierungsvertrag geschlossen. Die Prak-
tikumsvergütung beträgt in der Regel 231 Euro, sofern nicht ein höherer 
Betrag vereinbart wird.

Betriebe können bei Einstellung eines lernbeeinträchtigten oder sozial 
benachteiligten EQ-Teilnehmers von einem Bildungsträger durch organi-
satorische Hilfen und sozialpädagogische Begleitung unterstützt werden.

Berufschulpflichtige werden in der Regel in einer Fachklasse angemeldet. 
Damit verbessern sich ihre Übernahmechancen in eine Ausbildung. Sie er-
halten am Ende ihrer Praktikumszeit ein Zeugnis, in dem die vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten vom Betrieb bestätigt werden. Die jeweilige zu-
ständige Stelle bzw. Kammer stellt auf Antrag des Unternehmens oder des 
Teilnehmers auf der Basis des betrieblichen Zeugnisses ein Zertifikat über 
die erfolgreiche Teilnahme an der EQ aus. Dieses bildet die Grundlage für 
eine mögliche Verkürzung einer anschließenden Ausbildung nach § 8 BBiG.
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Das System der Tafeln lebt vom ehrenamtlichen Engagement und von Spen-
den. Diese beiden Säulen tragen die Frankfurter Tafel wie die anderen 967 
Tafeln in Deutschland. Sie durch andere Hilfesysteme zu ersetzen, wäre ein 
gigantischer Aufwand und aufgrund der Besonderheiten eigentlich nicht 
leistbar. „Lebensmittel retten und Menschen helfen“ ist die bestimmende 
Idee für die Tafeln. Brauchbare Lebensmittel zu verteilen, deren Mindest-
haltbarkeit abgelaufen oder von Verfall bedroht ist, passt in kein staatlich 
organisiertes und reguliertes System. Die Tafeln schaffen es, eine wachsende 
Zahl von Bedürftigen zu unterstützen. Trotz aller Hürden, die vor einigen 
Monaten die Presse bewegten, gelingt dies unverändert auch der Frankfur-
ter Tafel. Der gemeinnützige e. V. wird von einem dreiköpfigen Vorstand und 
zwei Beisitzern geführt - rein ehrenamtlich, ohne Aufwandsentschädigung. 
Seit mehr als zwanzig Jahren steht Rainer Häusler als Vorstandsvorsitzender 
an der Spitze des Vereins, in dessen Arbeit er sich bereits seit 1996 aktiv 
einbrachte. Sein Name ist nicht nur mit der Frankfurter Tafel eng verbunden, 
sondern steht auch für ein Autohaus der japanischen Marke Subaru, das er 
vor fast genau 40 Jahren gegründet hat. Der 72-jährige Kfz-Meister denkt 
mittlerweile an den Rückzug aus dem Tagesgeschäft und plant die Überga-
be des Unternehmens an seine Tochter Franziska. Die Frankfurter Tafel kann 
sicherlich weiter auf sein Engagement zählen. 

Ausbildungsplätze

In beiden Funktionen hat Rainer Häusler gegenwärtig mit dem Jugendjob-
center (JJC) zu tun. Seinem Ansprechpartner im Arbeitgeberservice des JJC, 
Christian Aakipogu, ist es gelungen, eine junge Frau für die Ausbildung zur 
Kfz-Mechatronikerin zu gewinnen. Rainer Häusler hatte sich zuvor über 
einige Jahre selbst bemüht, diesen Ausbildungsplatz in einer klassischen 
Männerdomäne weiblich zu besetzen. Bei dieser erfolgreichen Vermittlung 

hat sich Christian Aakipogu „richtig reingehängt“, wie Rainer Häusler aner-
kennend feststellt. 

Die 19-jährige Ecem Solak stammt aus einer türkischen Familie, ist in Höchst 
geboren und hat einen Realschulabschluss. Ihre Ausbildung zur Kfz-Mecha-
tronikerin hat sie in der Werkstatt des Autohauses Häusler am 1. August 
2022 begonnen, nachdem sie zuvor schon in einem mehrwöchigen betrieb-
lichen Praktikum (MAG) voll überzeugen konnte. Sie ist sich sicher, den rich-
tigen Beruf gewählt zu haben und hat die Unterstützung des Teams und 
der Juniorchefin Franziska Häusler, die als gelernte Automobil-Kauffrau im 
Betrieb selbst mit Hand anlegt. Mindestens 30 Gesellen hat Rainer Häusler 
in fast 50 Meisterjahren selbst ausgebildet, wie er sich erinnert. 

Auch bei der Frankfurter Tafel bahnt sich ein möglicher Vermittlungserfolg 
an. Eine junge Frau absolviert gegenwärtig ein betriebliches Praktikum zur 
Erprobung. Wenn sie sich in dieser „Maßnahme bei einem Arbeitgeber“ 
(MAG) bewährt und vor allem Einsatzbereitschaft zeigt, kann sie mit ihrer 
kaufmännischen Ausbildung beginnen. Sie ergänzt dann den kleinen Stab 
von vier hauptamtlichen Kräften in der Verwaltung der Tafel. Für die Lehrin-
halte, die die Frankfurter Tafel nicht vermitteln kann, will Rainer Häusler 
eventuell die Synergieeffekte seines Autohauses nutzen. Der Weg, mit Un-
terstützung des Jugendjobcenters eine passende Kandidatin zu finden, war 
nicht einfach, berichtet er.

Es liegt in der sozialen Ausrichtung der Frankfurter Tafel, dass sie Menschen 
aus dem Betreuungsbereich des Jobcenters eine Beschäftigungschance gibt. 
Dafür wurde ein Instrument wiederholt erfolgreich genutzt, der „Ein-Euro-
Job“ mit der korrekten Bezeichnung „Arbeitsgelegenheit“. Mehrfach sei es 
gelungen, Langzeitarbeitslose auf diesem Weg an einen Job heranzuführen 

Jugendjobcenter

Lebensmittel retten und Menschen helfen
Frankfurter Tafel e. V. engagiert sich für Hilfebedürftige und plant den Einstieg in die Ausbildung

Rainer Häusler ist in der 1995 gegründeten Frankfurter Tafel fast ein Mann der ersten Stunde. Er engagiert sich seit 1996 und ist seit 2001 Vorsitzender des Vorstands.
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und wieder in die Arbeitswelt zu integrieren, erinnert sich der Vorstandvor-
sitzende.

Die soziale Dimension

Die Frankfurter Tafel zählt mittlerweile zu den größten Initiativen ihrer Art in 
Deutschland: Rund angemeldete 12.000 Kund:innen mit Frankfurt-Pass kön-
nen eine der zwölf Ausgabestellen im Stadtgebiet nutzen. Hinzu kommen 
12.500 bedürftige Menschen, die in 72 kooperierenden Sozialeinrichtungen 
mit Lebensmitteln der Frankfurter Tafel versorgt werden. Die neue Heraus-
forderung sind etwa 4.000 ukrainische Geflüchtete, die auf die Frankfurter 
Tafel angewiesen sind. Für Bürger der Ukraine, die sich in Frankfurt aufhal-
ten und nicht aus anderen Städten kommen, gibt es einen Zwei-Monats-
Tafelpass für eine bestimmte Ausgabestelle. Er berechtigt zu einer 14-tägi-
gen Warenabholung. Eine erneute Anmeldung ist untersagt und führt zum 
Ausschluss aus allen Einrichtungen der Frankfurter Tafel. Sobald sie vom 
Jobcenter betreut werden, können sie sich regulär mit dem Frankfurt-Pass 
bei der Tafel anmelden. Das System wird flexibel gehandhabt: Bei drohender 
Überlastung ist ein Aufnahmestopp erforderlich. 

Die Folgen des Ukrainekriegs machen sich für die Frankfurter Tafel in mehr-
facher Weise direkt und indirekt bemerkbar, z. B. durch die stark gestiege-
nen Treibstoffpreise, die die Logistikkosten von ursprünglich 3.000 Euro auf 
jetzt 8.000 Euro monatlich in die Höhe treiben. Aufgrund der allgemeinen 
Teuerung suchen zunehmend mehr Bedürftige die Ausgabestellen auf. Zu-
dem geht vieles, was zuvor der Tafel gespendet wurde, jetzt in die Ukraine. 
Mehr als 200 Mitarbeiter sind ehrenamtlich für die Frankfurter Tafel e. V. 
tätig. Für die Logistik stehen inzwischen 12 Kühlwagen zur Verfügung. Sie 
fahren ab 07.00 Uhr morgens die verschiedenen Abholstellen nach einem 
festen Plan an, übernehmen die gespendeten Lebensmittel ab Rampe und 
transportieren sie zu den Ausgabestellen, wo sie geprüft und sortiert wer-
den. Nicht verwendbare Ware wird entsorgt. In der Spitze hat die Frankfur-
ter Tafel bis zu 230 Tonnen Lebensmittel monatlich umgesetzt. Die Lebens-
mittelausgaben erfolgen alle 14 Tage.

Die Frankfurter Tafel finanziert sich zu 100 Prozent aus Spenden. Haltbare 
Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Konserven, Zucker, Mehl und H-Milch kann 
jedermann in der Vilbeler Landstraße abgeben. Das Hauptkontingent steu-

ern praktisch alle Supermärkte, Discounter, Filialisten und Ketten des Le-
bensmitteleinzelhandels bei. Aber das Spendenaufkommen geht aufgrund 
der geänderten Warenlogistik im Handeln tendenziell zurück. Ein veränder-
tes Bewusstsein schaffen außerdem Initiativen, die dafür eintreten, dass 
Lebensmittel nicht weggeworfen werden, und „Foodsharing“-Vereine, die 
gerettete Lebensmittel unter den Mitgliedern verteilen. 
 
Die Entwicklung

Die Anfänge waren eher klein und bescheiden. 1995 gründete Hella 
Schmieder – damals Mitglied im ASB-Vorstand – im Alter von 75 Jahren 
den gemeinnützigen mildtätigen Verein. Anfänglich versorgte sie eine über-
schaubare Anzahl von zwanzig bis vierzig Obdachlosen im Stadtgebiet mit 
Lebensmitteln – zunächst ohne vereinseigenes Fahrzeug. Sie hatte Kontakt 
zum Filmregisseur Artur „Atze“ Brauner, der im Frankfurter Ostend ein gro-
ßes Bürogebäude in der Hanauer Landstraße besaß und ein Büro kostenfrei 
zur Verfügung stellte.

1996 startete dann der Echtbetrieb. Die ersten Lebensmittelspenden wur-
den in den Büroräumen zwischengelagert, zahlreiche Kühlschränke über-
nahmen die Kühlung, wo es notwendig war. Die Waren wurden mühselig 
und sehr umständlich durch den Hintereingang des Bürogebäudes durch 
Flure zu einem Fahrstuhl gebracht; später auf dem gleichen Weg wieder zu 
den Fahrzeugen der Auslieferung.

In der Folge begannen vier Frankfurter Hotels, für die soziale Einrichtungen 
Eintopf zu kochen und etwa zwanzig soziale Einrichtungen erhielten Le-
bensmittel. Bevor Hella Schmieder aus Gesundheitsgründen zurücktrat und 
Ehrenvorsitzende wurde, übernahm Peter Freitag im Rahmen einer Arbeits-
beschaffungsmaßnahme kommissarisch die Leitung und tägliche Organisa-
tion. Zu seiner Entlastung und zur Verbesserung der Organisationsstruktur 
wurde 2001 ein neuer Vorstand gewählt. Die Frankfurter Tafel e.V. gründete 
sodann im Bahnhofsviertel eine erste Lebensmittelausgabe in der Weißfrau-
engemeinde, die bis 2013 Ausgabestelle blieb. Es folgten die Ausgabestellen 
im Gallusviertel, in Offenbach, am Merianplatz, in Goldstein und Rödelheim. 
Etwa alle zwei Jahre wurde eine neue Ausgabestelle eingerichtet. Heute 
ist die Tafel mit zwölf Ausgabestellen bürgernah im gesamten Stadtgebiet 
präsent. 

Die Frankfurter Tafel ist ein Seismograph für die soziale und gesellschaft-
liche Lage in der Stadt. Es gibt immer mehr Bedürftige: Von Altersarmut Be-
troffene, Alleinerziehende, ehemals Selbstständige, die auf Grundsicherung 
angewiesen sind und andere, die aufgrund der Covid-Pandemie in Schwie-
rigkeiten geraten sind. Für sie ist der Gang zur Frankfurter Tafel ein Weg und 
Ausweg zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Info / Kontakt 

Frankfurter Tafel e. V.
Vilbeler Landstraße 15
60386 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 49 80 825
Spendenkonto IBAN DE91 5019 0000 0077 0089 26, BIC FFVBDEFF, 
Verwendungszweck: Lebensmittelkauf oder Treibstoff

Rainer Häusler GmbH
SUBARU-Autohaus
Mayfarthstraße 15
60314 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 405 086 20

Rainer Häusler (re.) mit seinem Betriebsmeister Marco Weniger (li.). Seine neue 
Auszubildende hat er über das Jugendjobcenter gefunden.
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Wenn es um die Personalsituation in der Gastronomie geht, sind Erfolgsto-
ries und Best-Practice-Beispiele gegenwärtig eher selten. Denn Corona hat 
die Branche kräftig durcheinander gewirbelt. Viele Beschäftigte, für die ein 
Job im Service oder in der Küche interessant war, haben andere Möglich-
keiten gefunden. Auch die Ausbildungszahlen sind dramatisch gesunken. 
In der Folge suchen die gastronomischen Betriebe händeringend Personal 
– Fachkräfte ebenso wie Helfer in Küche und Service. Die Mexican Eatery in 
der zeilnahen Frankfurter Stiftstraße ist geradezu das Paradebeispiel einer 
gelungenen Personalrekrutierung: „Eine Erfolgsstory“, wie Geschäftsführer 
Madjid Djamegari und Dr. Thorn Kray übereinstimmend feststellen. 

Der promovierte Sozialwissenschaftler Thorn Kray ist seit einem Jahr im 
Arbeitgeberservice des Jobcenters Frankfurt tätig: „Als gut geöltes Schar-
nier zwischen Behörde und Arbeitgebern halten wir die Wege so kurz wie 
möglich. Natürlich kann auch das Jobcenter die Personallücke nicht alleine 
schließen, gerade wenn es um Fachkräfte geht. Projekte wie dieses zeigen 

aber: Wir tragen unseren Teil bei.“ Thorn Kray ist für die Betriebe im Bereich 
des Jobcenters Ost zuständig und betreut das Mexican Eatery von Beginn 
der Personalsuche an. „Für uns ein wichtiger Partner“, berichtet Geschäfts-
führer Madjid Djamegari. Das gilt in gleicher Weise für den Nachbarn von 
der gegenüberliegenden Straßenseite, die gpe – Gesellschaft für Personal-
entwicklung mbH. Sie berät und begleitet im vermittlungsorientierten Coa-
ching eine große Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Auftrag 
des Jobcenters. Der Fokus der gpe-Maßnahmen liegt auf der Heranführung 
an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie der Verringerung und Besei-
tigung von Vermittlungshemmnissen. Die Vermittlungserfolge der gpe sind 
beachtlich.

Wer zum Kundenkreis des Jobcenters zählt, ist in der Regel schon län-
ger arbeitslos. Mit dem neuen Job bei Mexican Eatery haben gleich zehn 
Jobcenterkund:innen ihre Arbeitslosigkeit beendet. Henry Urmann, Prokurist 
und Leiter der Zentralvermittlung bei der gpe, schildert die Vorgehensweise 

Mexican Eatery mit einer „konzertierten Aktion“ 
erfolgreich gestartet
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Frankfurt bei der Personalrekrutierung – Kurze Wege, schnelle und 
zielführende Entscheidungen

Dr. Thorn Kray (li.) vom Arbeitgeberservice des Jobcenters und die Crew der Mexican Eatery

Ein stilvolles und authentisches Ambiente, zum Teil direkt aus Mexiko.
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im Rekrutierungsprozess: „Mit dem Betriebsleiter von Mexican Eatery wur-
den die Anforderungsprofile definiert und geeignete Bewerber:innen aus 
dem Vermittlungscoaching ausgewählt, möglichst mit Vorerfahrung in der 
Gastronomie und besonders solche mit einem Migrationshintergrund aus 
Mittel- und Südamerika. Wir haben die Interessierten in kleinen Gruppen 
zu Inhouse-Bewerbertagen eingeladen. Sie konnten sich dem potenziellen 
neuen Arbeitgeber persönlich vorstellen. Der persönliche Eindruck zählt oft 
mehr als die reine Papierform der Bewerbungsunterlagen.“ 

Ein Aktionsbündnis

Im Sinn der kurze Wege war Dr. Thorn Kray vom Jobcenter zum Teil bei 
den Bewerbertagen zugegen und konnte weitere Teilnehmer:innen für das 
Auswahlverfahren zusteuern. Auf diese Weise waren auch die Ansprech-
partner beteiligt, die für die Entscheidung über Eingliederungszuschüsse 
und Fördermöglichkeiten nach dem Teilhabechancengesetz zuständig sind, 
Sabine Fritsche und Juliana Paul. „Die hohe Förderzusage nach dem Teilha-
bechancengesetz (§ 16i/e SGB II) braucht Zeit. Das wurde gegenüber dem 
Arbeitgeber deutlich kommuniziert, so dass er die Fristen durch betriebliche 
Praktika überbrücken konnte.“

Auf diesem Weg hat die Mexican Eatery das passende Personal gefunden, 
zum Beispiel seinen Barchef, einen 43-jährigen Frankfurter mit ausgeprägter 
Erfahrung als Barmanager, Betriebsleiter und Gastronom. Oder eine por-
tugiesische Fachkraft als Barista und Barkeeper, der das Metier seit 2008 
kennt. Oder einen Mann aus Venezuela, der seit 2020 in Deutschland lebt, 
den Integrationskurs auf B1-Level absolviert hat und seine Ausbildung und 
Erfahrung als Koch in Chile einbringen kann. Oder die Servicekraft, die aus 
der Dominikanischen Republik stammt, in ihrem Heimatland ein literaturwis-
senschaftliches Studium absolviert und in der Gastronomie gearbeitet hat. 
In Deutschland hat sie den Hauptschulabschluss nachgeholt und in unter-
schiedlichen Jobs gearbeitet, bevor sie für mehrere Jahre arbeitslos wurde. 
In der Küche wird ein kroatischer Mitbürger beschäftigt, der seit 2013 in 
Deutschland lebt und hier und in seiner Heimat als Pizzabäcker gearbeitet 
hat. Unter den Eingestellten ist eine junge in Russland geborene Frau mit 
mehrjähriger Serviceerfahrung. Sie kann mit dem neuen Job eine längere 
Arbeitslosigkeit beenden. Die Beispiele zeigen: Die Gastronomie bietet nach 
wie vor Beschäftigungschancen für ganz unterschiedliche Menschen mit un-
terschiedlichen Profilen.

Das Unternehmen mit Einstellungsbedarf, den Arbeitgeberservice, den Trä-
ger gpe und die zuständigen Teams im Jobcenter in einer Art Aktionsbündnis 
zusammenzubringen, hat zum Erfolg geführt. Diese „konzertierte Aktion“, 
die jetzt die Bundesregierung auf einer anderen Ebene als ein Instrument 
der Krisenbewältigung einsetzt, könnte – nach Auffassung von Madjid Dja-
megari – das Muster für andere gastronomische Betriebe in Frankfurt bei 
der Lösung ihrer Rekrutierungsprobleme sein. Die Empfehlung von Madjid 
Djamegari hat Gewicht: Er gehört seit vier Jahren dem DEHOGA-Landesvor-
stand Hessen an und ist stellvertretender Fachbereichsleiter Gastronomie 
im Verband.

Ein Innovationskonzept

Der 53 Jahre alte Deutsch-Iraner Madjid Djamegari ist gelernter Bankkauf-
mann und hat seine Liebe und Leidenschaft zur Gastronomie schon vor mehr 
als zwanzig Jahren entdeckt. Als gastronomischer Unternehmer hat er mit 
Gibson Club Frankfurt auf der Zeil und vor allem dem Gibson Beach Club OP 
2 am Opernplatz Aufmerksamkeit gefunden. Der Beach Club bietet mitten in 
der City Strandfeeling ohne Meer, aber mit Entertainment. Darauf legt Ma-
djid Djamegari auch im Mexican Eatery großen Wert. „Unsere Gäste sollen 
eine gute Zeit haben und genießen. Dafür bieten wir ihnen den Rahmen.“ 
Das Konzept von Mexican Eatery wurde in eineinhalb Jahren Planung und 
zahlreichen Reisen nach Mexiko erarbeitet. Es ist innovativ und einzigartig 
– nicht nur in Frankfurt, sondern wohl deutschlandweit. Es vereint drei Be-
reiche: Bar, Restaurant und Taqueria. Was die Pizzeria für Pizzas ist, ist die 

Taqueria für Tacos, das bekannteste Streetfood Mexicos. Die beiden anderen 
Bereiche sind das Restaurant mit einem Fine-Dining-Angebot authentisch 
zubereiteter mexikanischer Gerichte und stilvolle Tequilla-Bar – ein Ensem-
ble auf 400 m2 Fläche.

Madjid Djamegari erzählt: „Am Anfang stand eine Frage: Warum gibt es 
in Deutschland so wenige authentische mexikanische Restaurants, obwohl 
weltweit von der Vielfalt und den Geschmacks-Facetten dieser Küche ge-
schwärmt wird und selbst der Guide Michelin und The World’s 50 Best 
Restaurants diese mit Lobeshymnen überschüttet? Warum sind wir in der 
kulinarischen Welt der 90er Jahre hängengeblieben, wenn es um mexika-
nische Aromen-Welten geht, wo doch der globale Taco- und Tequila-Trend 
seit einigen Jahren unaufhaltbar scheint und alle Welt nach Tulum reist? Also 
haben wir uns aufgemacht, uns intensiv mit dieser Küche beschäftigt, sind 
viel gereist und haben mit vielen Menschen, die davon Ahnung haben, dis-
kutiert. Daraus ist ein leidenschaftliches Gastronomie-Projekt entstanden. 
Mit Musik und Lebensfreude und täglich frischen, hausgemachten Speisen 
aus der offenen Küche. Das Gastronomiekonzept ist eine Liebeserklärung an 
Mexikos facettenreiche Kulinarik und wunderbare Lebensfreude. Fernab von 
Klischees, Tex-Mex und Tequila mit Zitrone und Salz. Verpackt in ein zeit-
gemäßes Design-Konzept. Um es so authentisch wie möglich zu gestalten, 
haben wir zudem Stühle, Lampen, Stoffe, Geschirr und Gläser von traditio-
nellen und modernen Manufakturen aus Mexiko importiert.“

27 Mitarbeiter sind gegenwärtig bei Mexican Eatery beschäftigt. Wenige 
Wochen nach der Eröffnung zeigt sich, dass das Angebot sehr gut angenom-
men wird. Der Betrieb sucht deshalb weiter neues Personal.

Info / Kontakt 

Mexican Eatery
TAQUERÍA „La original“
Stiftstraße 41
60313 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 915 014 31

Geschäftsführer Madijd Djamegari (li.) und Dr. Thorn Kray



Direkte Ansprechpartner/-innen  
für  Arbeitgeber im Jobcenter Frankfurt
Neue Strukturen für mehr Betriebs- und Bürgernähe

Arbeitgeberservice

Der Arbeitgeberservice des Jobcenters Frankfurt am Main ist die Schnittstelle 
zu allen Betrieben in der Rhein-Main-Region. Direkte Ansprechpartner:innen 
unterstützen Arbeitgeber bei der Personalrekrutierung, Unternehmen, Be-
triebe, Organisationen, Einrichtungen und Selbstständige können den AGS 
bei der Besetzung von freien Arbeitsplätzen und Ausbildungsstellen nutzen. 
Nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittelständische 
Betriebe haben mit dem AGS positive Erfahrungen gemacht.

Der AGS des Jobcenters Frankfurt ist die richtige Adresse bei der Besetzung 
von freien Stellen und Ausbildungsplätzen. Direkte Ansprechpartner:innen 
kümmern sich um die Vermittlung zielgerichtet, effektiv, unbürokratisch, 
ohne Kosten und Gebühren.

Die Strukturen und Zuständigkeiten im AGS wurden jetzt neu geordnet. Die 
Neuorganisation hat das Ziel, den Service mit mehr Bürger- und Betriebsnä-
he zu gestalten. Gleichzeitig soll die personelle Kontinuität weitgehend 
erhalten bleiben. Das heißt: Bewährte Vermittlungsfachkräfte bringen ihr 
Know-how und ihre bestehenden Kontakte in die neuen Strukturen ein. Die 
wesentliche Neuerung ist das Prinzip der Regional- und Quartierzuordnung. 
Sie löst die bisherige zentrale Zuständigkeit ab. Betroffen ist der Arbeitge-
berorientierte Arbeitgeberservice. Die Mitarbeiter aus diesem Team wer-
den in die fünf regionalen Standorte (Jobcenter Ost, West, Süd, Nord und 
Höchst) eingegliedert.

Bei diesem quartiersbezogenen Ansatz arbeiten jeweils zwei Mitarbeitende 
des AGS vor Ort im Team der persönlichen Ansprechpartner, um auf die-
se Weise ein abgestimmtes Vorgehen sowohl im Sinne der Kundinnen und 
Kunden als auch der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sicherzustellen. Die 
Vermittlungsfachkräfte des AGS halten dabei gleichermaßen den Kontakt zu 
Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen. Damit verbunden ist das Ziel, 
den Austausch vor Ort zwischen allen Akteuren zu intensivieren. Der AGS 
wird auch weiterhin allen Beteiligten ein engagierter und fachlich versierter 
Ansprechpartner sein. 

Ein Teil der Integrationsfachkräfte im AGS arbeitet weiterhin bewerber-
orientiert. Sie kümmern sich im bewerberorientierten AGS um Arbeitsu-
chende, die Unterstützungsbedarf bei der Stellensuche und in den Bewer-
bungsverfahren haben. Dazu zählen insbesondere auch langzeitarbeitslose 
Jobcenterkund:innen, für die die besondere Förderung nach dem Teilhabe-
chancengesetz (§ 16i/e SGB II) in Betracht kommt. Diese Fördermöglichkeit 
mit hohen Lohnkostenzuschüssen über einen längeren Zeitraum kann immer 
dann wirksam werden, wenn eine Arbeitsmarktintegration mit anderen In-
strumenten nicht gelingt. Wer im arbeitgeberorientierten AGS für welchen 
Arbeitsuchenden zuständig ist, entscheidet sich an der alphabetischen Zu-
ordnung. Der bewerberorientierte AGS ist weiterhin im Jobcenter Nord an-
gesiedelt.
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Bewerberorientierter AGS

Stefanie Eßwein
Tel. 069 / 450 923 114

Sabine Fritsche
Tel. 069 / 450 923 113

Jennifer Morales 
Tel. 069 / 450 923 105

Ahmad Shah Mirzada
Tel. 069 / 450 923 106 
Teamleitung

Juliana Paul
Tel. 069 / 450 923 115 
Stv. Teamleiterin

Miriam Beitz 
Tel. 069 / 450 923 269

Anja Zeschmann
Tel.: 069/ 450 923 123



Carolin Ullrich 
Tel. 069 / 567006-411

Arbeitgeberorientierter AGS

Philipp Horvath 
Tel. 069 / 2171-3421

Reinhard Buss 
Tel. 069 / 59769-437

Klaus Pörings 
Tel. 069 / 59769-456

Ruth Pinto 
Tel. 069 / 59768-341

Ruth Schwaier 
Tel. 069 / 30835-242

Hennadiy Schleicher 
Tel. 069 / 30835-420

Susanne Tschida  
Tel. 069 / 2171-3420

Uwe Eschner 
Tel. 069 / 59768-126

Dr. Thorn Kray  
Tel. 069 / 567006-432

Kontakt

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 Ausbildungsplätze melden 
wollen,  wenden Sie sich bitte an den Arbeitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Frankfurt über die kostenlose Servicenum-
mer 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 die Abwicklung von Anträgen ist das Team 
Eingliederungs leistungen   zuständig, zu erreichen per E-Mail  
jobcenter-frankfurt-am-main.Arbeitgeberleistungen@
jobcenter-ge.de
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Jugendjobcenter 
Frankfurt am Main  

Hainer Weg 44
60599 Frankfurt

Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung (U 25) 
im Jugend jobcenter

AGS Nord
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Nord-843@
jobcenter-ge.de

AGS West
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.West-833@
jobcenter-ge.de

AGS Ost
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Ost-823@ 
jobcenter-ge.de

AGS Höchst
Jobcenter-Frankfurt- 
am-Main.Hoechst-853@jobcenter-ge.de

AGS Süd
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Sued-813@
jobcenter-ge.de

Christian Aakipogu
Tel. 069 / 597 69 218

mailto:jobcenter-frankfurt-am-main.AGS%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.%20GewerblicheJobvermittlung%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.%20GewerblicheJobvermittlung%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:jobcenter-frankfurt-am-main.Arbeitgeberleistungen%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:jobcenter-frankfurt-am-main.Arbeitgeberleistungen%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Nord-843%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Nord-843%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.West-833%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.West-833%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Ost-823%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Ost-823%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Hoechst-853%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Hoechst-853%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Sued-813%40jobcenter-ge.de?subject=
mailto:Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Sued-813%40jobcenter-ge.de?subject=
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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
 

Kultur- und Projektmanagement
Sehr ambitionierter und erfahrener Projektleiter sucht neue Heraus-
forderung.
Mit diesem Bewerber gewinnen Sie nicht nur fachliches Know-how, sondern 
ebenso eine hohe persönliche Kompetenz. Mit seiner ausgeprägten Kommuni-
kationsstärke und seinem angenehmen Auftreten weiß er seine Mitarbeiter zu 
führen und Projektziele umzusetzen. Chiffre: 145147

Kaufmännische Berufe
 

Sehr erfahrene Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
Diese gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
sucht eine neue Herausforderung.
Der fast lückenlose Werdegang der Kandidatin, die nach ihrer Berufsausbildung 
zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft stets in der Immobili-
enbranche gearbeitet hat, ist bemerkenswert. Sie bearbeitet die Verwaltung von 
Wohn- Gewerbe- und Insolvenzobjekten. Sie war zuständig für das Verwalten von 
Mieten, Kautionen, Bewirtschaftungskosten, Budgeterstellung für Sanierungen 
und Instandhaltungen, Betriebskostenabrechnung und Zahlungswesen. Analyti-
sches Denken und eine hohe Zahlenaffinität zeichnen sie aus. Sie ist mobil und 
flexibel und beherrscht die MS-Office Systeme. Die Bewerberin sucht eine passen-
de Stelle in Frankfurt am Main, sowie näherer Umgebung. Chiffre: 145865

Kaufmännischer Angestellter
Engagierter Bewerber sucht neuen kaufmännischen Wirkungskreis.
Die motivierte Bürokraft bringt umfangreiche Berufserfahrung in verschiedenen 
kaufmännischen Bereichen mit. Hier ist der Bewerber vielseitig einsetzbar in der 
Kundenbetreuung und Sachbearbeitung. Eine große Kommunikationsfähigkeit 
und freundliches Auftreten sowie kundenorientiertes Arbeiten zeichnen ihn aus. 
Ebenso ist der Kandidat sehr zuverlässig und kann Aufgaben sowohl eigenstän-
dig wie auch im Team jederzeit erfolgreich ausführen. Chiffre: 144512

Datenerfasser
Kompetente Fachkraft mit viel Erfahrung unterstützt Ihr Team zuver-
lässig.
Der gelernte Bürokaufmann bringt langjährige Berufserfahrung im Büro und der 
Sachbearbeitung mit. Bei seiner Arbeit setzt er seine umfangreichen Kenntnis-
set gewinnbringend für Ihr Unternehmen ein. Eine gewissenhafte Arbeitsweise 
ist dem Bewerber besonders wichtig. Er übernimmt zuverlässig alle Aufgaben. 
Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit können Sie jederzeit voraussetzen.  
 Chiffre: 145471

Kaufmännischer Mitarbeiter
Der motivierte Sport- und Fitnesskaufmann sucht eine Teilzeitstelle 
vormittags vorzugsweise im Gesundheitswesen.
Durch seinen erfolgreichen kaufmännischen Berufsabschluss und sieben Jahre 
Berufserfahrung im Bereich Kundenbetreuung und Verwaltung in der Fitnessbran-
che verfügt der Bewerber über fundierte Fachkenntnisse. Wohnhaft in Frankfurt-
Kalbach, ist er einsatzbereit und offen auch für alternative Tätigkeiten mit famili-
enfreundlichen Arbeitszeiten. Dank seiner schnellen Auffassungsgabe arbeitet er 
sich problemlos in berufliche Aufgaben ein. Teamfähigkeit sowie gute Englisch- 
und EDV-Kenntnisse runden sein Profil ab. Chiffre: 144655

Bürokraft, Promoter, Mediendesigner
Der engagierte und vielseitig einsetzbare Bewerber mit einer ausge-
prägten Affinität zu Promotion und Medien sucht dringend eine Voll-
zeitstelle.
Bereits während seines Studiums im Bereich Medienwissenschaften war der 
Bewerber erfolgreich als Promoter, Mitarbeiter in der Marktforschung sowie im 
Social Media Marketing, als auch als kaufmännischer Büromitarbeiter tätig. Er 

konnte bereits bei namhaften Agenturen und Kunden mehrjährige Erfahrungen 
sammeln. Kundenorientiertes Arbeiten, Kreativität, das Einbringen von Ideen und 
deren Umsetzung ist es, was den Bewerber begeistert. Einige von ihm durchge-
führte Social-Media-Kampagnen waren sehr erfolgreich und sie erreichten eine 
Reichweite von bis zu vier Millionen Klicks. Phasenweise hat der Bewerber Teams 
von bis zu acht Mitwirkenden koordiniert und geleitet. Auch die Verwaltung bzw. 
allgemeine kaufmännische Aufgaben wie Telefondienste, Korrespondenz, Daten-
erfassung, die Digitalisierung von Daten und die Erstellung von Tabellen und Lis-
ten für die vorbereitende Buchhaltung gehörten zu seinen regelmäßigen Aufga-
bengebieten. Von Kunden, Vorgesetzten und Kollegen wurde er für seine offene, 
zuverlässige und freundliche Art sowie für seine Fähigkeit in schwierigen Situati-
onen mit Souveränität und Ruhe individuelle Lösungen zu finden, geschätzt. Sein 
Ziel ist es, mit dem Enthusiasmus und der Begeisterung, die er für seine Arbeit 
mitbringt, in einem förderlichen Umfeld zu Ihrem Unternehmenserfolg beizutra-
gen. Gerne steht der Bewerber Ihnen für ein persönliches Vorstellungsgespräch 
zur Verfügung. Chiffre: 146004

Personaldisponentin, Arbeitsvermittlerin, MA Öffentlicher Dienst, 
Sachbearbeiterin
Diese qualifizierte junge Bewerberin sucht einen Berufseinstieg nach 
dem Studium.
Die 24-jährige Bewerberin schloss nach ihrem Abitur das BWL-Studium mit dem 
Bachelor of Arts erfolgreich ab. Während des Studiums sammelte sie bereits Be-
rufserfahrung bei mehreren Meinungs- und Forschungsinstituten und in einer 
Marketing-Agentur. Zu ihren Aufgaben zählten das Führen von Interviews aber 
auch Entwicklung von Marketingkonzepten, Wettbewerbsanalysen, Durchfüh-
rung von Recherchen. Diese sympathische Bewerberin spricht mehrere Sprachen. 
Neben verhandlungssicheren Deutschkenntnissen kann sie noch gut Englisch und 
ihre Muttersprache Paschtu. Zudem zeichnet sie sich durch Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit, eine hohe Lernbereitschaft sowie durch einen selbstständigen und ver-
antwortlichen Arbeitsstil aus. Diese Kandidatin verfügt über einen Führerschein 
und ist zeitlich sehr flexibel, sucht aber nach Möglichkeit einen Vollzeitjob. Sie 
steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 145787

Sekretariat / Büro / Telefon
 

Bürokauffrau IHK
Diese qualifizierte Bürokauffrau sucht eine neue berufliche Herausfor-
derung in der öffentlichen Verwaltung.
Die gelernte Bürokauffrau verfügt bereits über Berufserfahrung in der öffentlichen 
Verwaltung und bevorzugt eine neue Einsatzmöglichkeit ebenfalls im öffentlichen 
Rahmen. Zu ihren Aufgaben gehörten die Erstellung, Auswertung und Aktualisie-
rung von Tabellen, Listen, Statistiken und Dateien. Für ihre Aufgaben setzte sie sou-
verän EDV-Anwendungen ein und arbeitet sich sehr schnell in neue Programme 
und Tätigkeitsfelder ein. Sie ist es gewohnt, strukturiert und sorgfältig zu arbeiten 
und so beste Ergebnisse zu erzielen. Nun sucht die ehrgeizige und medizininteres-
sierte Bewerberin eine neue Herausforderung, um sich persönlich, beruflich sowie 
fachlich weiterzuentwickeln. Weiterhin ist sie in der Lage, sich schnell in ein neues 
Team zu integrieren und Sie bereits nach einer kurzen Einweisung in der von Ihnen 
gewünschten Weise unterstützen zu können. Gerne überzeugt sie Sie in einem per-
sönlichen Vorstellungsgespräch von ihrer Motivation.  Chiffre: 145013

Bürohelferin
Gelernte Bürokauffrau sucht Berufseinstieg.
Nach ihrer kürzlich abgeschlossenen Ausbildung zur Kauffrau für Büromanage-
ment ist diese junge Bewerberin nun auf der Suche nach ihrem ersten festen Job. 
Dafür bringt sie eine hohe Motivation und eine schnelle Auffassungsgabe mit. Vor 
allem im Personalwesen und in der Buchhaltung kennt sie sich gut aus und möch-
te ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nun gerne in der Praxis anwenden und Ihrem 
Team damit zum Erfolg verhelfen. Sie ist auf der Suche nach einer Teilzeitstelle 
und freut sich über die Gelegenheit, sich persönlich vorstellen und Sie von sich 
überzeugen zu können. Selbstverständlich ist sie auch zu einem Probearbeiten 
oder einem Praktikum gern bereit. Chiffre: 145535
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Kaufmännische Angestellte
Sympathische und hochmotivierte Bewerberin sucht eine neue Aufga-
be im Bürobereich.
Die qualifizierte Bewerberin überzeugt mit über 40 Jahren Berufserfahrung im 
Apothekenbereich. Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Kundenberatung und 
Korrespondenz mit Lieferanten. Des Weiteren war sie für die Verwaltung und 
Pflege des Warenlagers sowie für die Überwachung der Zahlungseingänge und 
Aufbereitung von Unterlagen für das Steuerbüro zuständig. Gute MS-Office-
Kenntnisse und Kenntnisse verschiedener Apotheken-Software runden ihr Profil 
ab. Ihr Organisationsgeschick und eine sorgfältige Arbeitsweise zeichnen sie 
aus. Sie freut sich, wenn sie sich Ihnen persönlich vorstellen kann.  
 Chiffre: 145950

Kauffrau für Büromanagement
Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation mit einer Affinität für 
Zahlen sucht eine Betätigung am Vormittag.
Die Bewerberin hat bereits in Rumänien langjährige kaufmännische Erfahrun-
gen gesammelt und ein berufsbegleitendes Studium der Rechtswissenschaften 
erfolgreich abgeschlossen. 20 Jahre war sie für ein Unternehmen der Telekom 
AG im Vertrieb sowie in der vorbereitenden Buchhaltung tätig. Ihr Wissen hat sie 
in jährlichen Weiterbildungen stetig ausgebaut. Um sich auch für den deutschen 
Arbeitsmarkt zu qualifizieren, hat sie zuletzt die dreijährige Berufsausbildung zur 
Kauffrau für Bürokommunikation absolviert. Mit einem sehr guten Zahlenver-
ständnis hat sie ein Faible für die Buchhaltung. Nach einer kurzen Einarbeitung 
ist sie in der Lage, alle anfallenden Aufgaben des Büroalltags zu übernehmen. 
Gute bis sehr gute MS-Office- Kenntnisse, ein ausgeprägtes Organisationsver-
mögen sowie eine rasche Auffassungsfähigkeit runden ihr Profil weiter ab. Die 
Bewerberin kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen. Chiffre: 144730

Bürokaufmann
Bürokaufmann mit langjähriger Erfahrung möchte Ihr Team am Emp-
fang oder im Back Office unterstützen.
Dieser erfahrene Bürokaufmann ist bereit, Ihr Team in der Verwaltung, an der 
Rezeption und in der Materialverwaltung zu unterstützen. Seine Erfahrungen hat 
er bei diversen Unternehmen gesammelt. Zu seinen Aufgaben gehörten unter 
anderem die Abwicklung der Poststelle sowie Kurierdiensten, der Materialverwal-
tung, der Telefonzentrale und allgemeine Verwaltungsaufgaben. In der Kunden-
betreuung und beim Telefondienst konnte er seine Kommunikationsfähigkeit und 
sein Lächeln in der Stimme gut einsetzen. Sehr gute Anwenderkenntnisse von 
gängigen MS-Office-Programmen sowie den Führerschein Kl. BE bringt er mit und 
freut sich über Ihre Angebote. Chiffre: 146143

Bürokauffrau gesucht?
Diese sympathische Bewerberin sucht eine Stelle als Büroangestellte 
oder Büroassistentin. Sie bringt das gewisse Know-how mit und weiß 
sich gut zu präsentieren.
Die Bewerberin hat ein Studium der Verwaltungstechnik in Tunesien abgeschlos-
sen, es ist hier vergleichbar mit der Ausbildung zur Bürokauffrau. Die Dame be-
herrscht viele Sprachen, ihre Deutschkenntnisse sind fließend. Sie bringt Erfah-
rungen mit in der Korrespondenz, im Kundenkontakt, in der Datenerfassung, im 
Postein- und -ausgang. Wenn Sie eine Bürodame suchen, dann treffen Sie mit 
diesem Profil die richtige Wahl. Chiffre: 144000

Bürohelferin
Neue Chance als Bürohelferin.
Mit Engagement, Akribie und Eigeniniative widmet sich diese Kandidatin allen 
anfallenden administrativen Tätigkeiten. Sie ist mit den modernen Textverarbei-
tungs- und Kommunikationstechniken vertraut und arbeitet zügig und zuverläs-
sig. Durch ihr freundliches und entgegenkommendes Wesen wird sie von Kollegen 
und Kunden geschätzt. Sie freut sich auf eine Chance in Ihrem Unternehmen.  
 Chiffre: 145783

Bürohilfskraft
Erfahrene Allroundkraft sucht eine neue Herausforderung im Büro.
Diese Bewerberin ist für den Empfang oder als Bürohilfskraft eine Allrounderin. 
Sie hat die erforderliche Freundlichkeit und besitzt langjährige Berufspraxis in 
vielen Bereichen. Sie ist zeitlich flexibel und beherrscht die deutsche, russische, 
ukrainische und englische Sprache in Wort und Schrift. Nehmen Sie Kontakt auf, 
diese Bewerberin steht Ihnen kurzfristig zur Verfügung. Chiffre: 146147

Bürokraft, Empfangskraft, Callcenter Agent
Engagierte Bewerberin sucht eine neue Herausforderung im Büro.
Die Bewerberin kann Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen vorweisen. 
Neuen Aufgaben in allen kaufmännischen Bereichen steht sie offen gegenüber. 
Sie zeichnet sich besonders durch einen selbstständigen und verantwortungsvol-
len Arbeitsstil aus. Grundkenntnisse der englischen Sprache runden ihr Profil ab. 
Die Bewerberin steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 146228

Bürokaufmann sucht kaufmännische Stelle
Dieser angenehme und bedachte Bewerber sucht eine typische Büro-
stelle in Teilzeit. Nun möchte er wieder den Anschluss in sein Berufs-
feld nach pandemiebedingter Entlassung finden.
Der freundliche Bewerber hat eine Ausbildung zum Bürokaufmann abgeschlos-
sen. Zuletzt hat er als Kundenservicemitarbeiter gearbeitet. Er hatte hier haupt-
sächlich mit Reklamationsbearbeitung zu tun. Sachbearbeitungsaufgaben liegen 
ihm sehr. Telefonischen Support übernimmt eher hingegen weniger gern. Wenn 
Ihnen das Profil gefällt, melden Sie sich gerne bei uns! Chiffre: 144263

Empfangskraft
Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung im kauf-
männischen Empfang steht Ihnen diese Bewerberin zeitnah zur Ver-
fügung.
Die freundliche und verantwortungsvolle Bewerberin stellt für Ihre Kunden und 
Gäste den ersten Kontakt in Ihrem Unternehmen dar. Mit ihrer zuvorkommenden 
und professionellen Art bereichert Sie Ihren Empfang. Zuletzt hat die Bewerberin 
aufgrund der Corona-Pandemie im Gästeservice der Gastronomie zur Überbrü-
ckung gearbeitet und möchte mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen jetzt ger-
ne wieder im kaufmännischen Empfang Fuß fassen. Neben der Anmeldung sowie 
der Weiterleitung von Kunden und Gästen gehörten der Telefondienst sowie die 
Bearbeitung der Eingangspost für die jeweiligen Unternehmen zu ihren regel-
mäßigen Aufgaben. Durch ihre Betätigungen in der Sicherheitsbranche, so unter 
anderem im Städel Museum und in der DZ Bank, ist sie es gewohnt, souverän 
aufzutreten und Verantwortung zu übernehmen. Ein gepflegtes Erscheinungsbild, 
EDV-Kenntnisse sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung runden ihr Profil 
weiter ab. Die Bewerberin kann Ihnen kurzfristig zur Verfügung stehen und freut 
sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 145831

Kaufmännische Hilfskräfte

Bürokraft
Erfahrene Bewerberin sucht eine neue Herausforderung im Büro.
Diese Bewerberin kann langjährige Berufserfahrung in der Sachbearbeitung vor-
weisen. Zu ihren Aufgaben gehört die Postbearbeitung, Auftrags- und Rechnungs-
erstellung und die Problemlösung mit Kunden und Außendienst. Der Umgang mit 
den gängigen EDV-Anwendungen ist für sie selbstverständlich. Sie zeichnet sich 
durch Höflichkeit und Gewissenhaftigkeit aus. Die Bewerberin freut sich über ein 
persönliches Gespräch. Chiffre: 146239

Buchhalter sucht Praktikumsplatz oder Anstellung
Dieses Organisationstalent sucht einen Praktikumsplatz als Buchhal-
ter oder eine Anstellung als kaufmännische Kraft.
Der freundliche Bewerber hat in seinem Heimatland die Ausbildung zum Buch-
halter abgeschlossen. Er hat Erfahrungen sammeln können insbesondere in der 
Erstellung von Monats-/Jahresabschlüssen, Lohnabrechnungen und Kreditoren-
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buchhaltung. Er hat Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Amharisch. Zu-
dem besitzt er einen Führerschein. Er freut sich über jedes Kennenlernen, gerne 
auch vorher für ein Praktikum oder ein Probearbeiten. Chiffre: 144021

Bürohilfe, Datenerfasserin
Motivierte Kandidatin unterstützt Sie gern bei der Büroarbeit.
Postverteilung, Datenpflege, Ablage: Diese Arbeiten können Sie dieser zuverlässi-
gen Bewerberin übertragen. Selbst Routineaufgaben erledigt die motivierte Kan-
didatin, die in ihrem Heimatland Ukraine Jura studiert hat, mit gleichbleibender 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Auch bei der Kundenbetreuung, ob persönlich 
oder am Telefon, können Sie sich auf die serviceerfahrene Dame, die neben Ukra-
inisch auch fließend Deutsch, Russisch und Englisch spricht, verlassen. Dank ihrer 
raschen Auffassungsgabe und unbedingter Lernbereitschaft wird sie sich schnell 
in neue Arbeitsabläufe einarbeiten und Ihr Team mit ihrem sympathischen Wesen 
bereichern. Wann darf Sie sich Ihnen vorstellen? Chiffre: 144552

Bürobote, Helfer Poststelle
Nach zuletzt 21 Jahren in der freundlichen Gästebetreuung sowie der 
umfänglichen Serviceorganisation sucht dieser Bewerber eine neue 
Einsatzmöglichkeit als Poststellenmitarbeiter sowie als Bürobote.
Der Bewerber war zuletzt 21 Jahre für die Eurest GmbH tätig. Aufgrund der 
Corona-Pandemie konnte dieses Arbeitsverhältnis nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Der Bewerber hat über viele Jahre Verantwortung übernommen, Freude 
an seiner Arbeit und Loyalität gegenüber seinem Arbeitsgeber über einen langen 
Zeitraum unter Beweis gestellt. Er war für viele organisatorische Arbeiten zustän-
dig und betreute und versorgte neben dem täglichen Kerngeschäft eigenständig 
30 Verkaufs- und 20 Kaffeevollautomaten. Mit seinen Stärken möchte er gerne in 
einem neuen Berufsfeld zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen. Neben einem 
regelmäßig positiven Kundenfeedback war er auch bei Kollegen und Vorgesetzten 
sehr geschätzt. Der Bewerber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und er 
freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 146003

Empfangskraft, Rezeptionistin, Sachbearbeiterin
Diese Bewerberin sucht einen neuen Teilzeitjob.
Die 30-jährige Bewerberin hat im Anschluss an ihre Hochschulreife in ein Studium 
im Bauingenieurwesesen hineinschnuppern können. Diese versierte und sympa-
thische Bewerberin konnte bisher im kaufmännischen Bereich Berufserfahrung 
sammeln. Neben einem gepflegten und kompetenten Erscheinungsbild überzeugt 
sie außerdem auch mit interkulturellen Kompetenzen (Deutsch, Englisch, Tigrinja 
und Grundkenntnisse in Französisch und Spanisch). Neben ihrer Weiterbildung im 
Bereich der Psychotherapie sucht die Bewerberin nach einem Teilzeitjob mit zeit-
nahem Startbeginn. Wann kann sie sich bei Ihnen vorstellen. Chiffre: 145126

Verkauf

Textilverkäufer
Erfahrener Kandidat freut sich auf seinen nächsten Einsatz im Verkauf.
Dieser Kandidat ist zuverlässig, dynamisch und sehr motiviert, im Textileinzelhan-
del arbeiten zu können. Im Ausland sammelte er als Verkäufer bzw. Store-Mana-
ger langjährige Berufserfahrung und kennt sich daher mit der gesamten Branche 
bestens aus. Nach seinem Aufenthalt in Spanien reiste er nach Deutschland ein 
und beherrscht inzwischen die deutsche Sprache auf gutem Niveau.  
 Chiffre: 146219

Verkäuferin mit Gefühl für Kundenwünsche
Junge und sehr charmante Bewerberin möchte Ihr Verkaufsteam un-
terstützen.
Diese junge Bewerberin überzeugt durch ihre freundliche und zuvorkommende 
Art. Bei ihren ersten Erfahrungen im Verkauf hat sie ihre Leidenschaft für den Ver-
kauf, die Erfüllung der Kundenwünsche und die umfassende Beratung entdeckt. 
Sie möchte sich im Verkauf etablieren und sucht eine langfristige Anstellung. Be-
sonders Mode ist ihre Passion – sie möchte in diesem interessanten Bereich tätig 

werden. Mit Herz und Stil ist sie eine professionelle Unterstützung für ihr Team 
und möchte am weiteren Erfolg Ihres Unternehmens mitwirken. Wann darf sie 
Ihre Kunden beraten und Ihr Verkaufsteam unterstützen? Chiffre: 145422

Verkäuferin
Motivierte Kandidatin sucht eine neue Chance im Verkauf.
Diese Bewerberin sucht eine neue Herausforderung als Verkäuferin. Berufserfah-
rung konnte sie sammeln. Sie ist überaus motiviert und zuverlässig. Ein höfliches 
Auftreten und gute Umgangsformen sind selbstverständlich für sie. Sie ist zeitlich 
flexibel und steht ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 145543

Verkäufer
Motivierter Bewerber mit Erfahrung im Einzelhandel und Ausbildung.
Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann und einigen Jahren im Hotelgewer-
be hat der Kandidat sich schließlich auf den Einzelhandel konzentriert und hier 
seine berufliche Zukunft gefunden. Er hat hier bereits an der Kasse gearbeitet und 
auch eine exzellente Kundenberatung liegt ihm, da er aus seiner Zeit im Hotel 
eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung hat. Er spricht neben fließendem 
Deutsch auch Englisch und hat eine zügige und zielorientierte Arbeitsweise. Er ist 
zudem auch zeitlich flexibel und schichtbereit. Er freut sich über die Gelegenheit, 
sich persönlich vorstellen zu dürfen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit ihm 
auf! Chiffre: 145976

Engagierte junge Verkaufshilfe
Der junge und zeitlich flexible Bewerber möchte gerne Ihr Team im 
Verkauf verstärken.
Dieser nette und motivierte Bewerber sieht wegen seiner offenen und freundli-
chen Art seine Zukunft im Bereich Verkauf. Er geht gerne auf Menschen zu und 
überzeugt auch durch sein gepflegtes Erscheinungsbild. Wann darf er sich bei 
Ihnen vorstellen? Chiffre: 143273

Verkäufer
Zuverlässiger Mitarbeiter, flexibel im Verkauf und an der Kasse ein-
setzbar.
Der Kandidat hat langjährige Berufserfahrung im Verkauf erworben. Seine Kennt-
nisse reichen von der Kundenberatung und dem Kassieren bis hin zur Waren-
repräsentation und der Bestellung. Bei ihm können Sie selbstständiges Arbeiten 
und ein hohes Engagement voraussetzen. Ein kundenfreundlicher Umgang ist 
ihm besonders wichtig. Der Bewerber kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen 
und er freut sich darauf, Teil Ihres Teams zu werden. Chiffre: 144358

Regalservicekraft
Junger Bewerber mit Kassenkenntnissen.
Der junge Kandidat hat seine Ausbildung im Einzelhandel leider nicht abgeschlos-
sen, sucht aber dennoch eine Stelle in diesem Bereich, da er eine große Leiden-
schaft für den Verkauf und die Kundenberatung hat. Er hat außerdem Kassen- 
und Scannererfahrung und arbeitet auch gern im Warenlager, wenn dort Bedarf 
besteht. Er ist zeitlich flexibel, schichtbereit und spricht fließend Deutsch und ein 
wenig Englisch. Er freut sich auf ein erstes Gespräch und ist natürlich auch zu 
einem Probearbeiten gern bereit. Chiffre: 142849

Verkäufer
Gelernter Verkäufer sucht neue Anstellung.
Der junge Bewerber verfügt über den Realschulabschluss, eine abgeschlossene 
Ausbildung als Verkäufer und erste Berufserfahrung. Er ist hochmotiviert und hat 
eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung. Zuverlässig übernimmt er die 
Kasse, Beratung und Sortimentspflege. Er packt gerne mit an und ist, selbst wenn 
es hoch hergeht, stets freundlich und hilfsbereit. Selbstverständlich ist er zeitlich 
flexibel und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 145671
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sie eine Weiterbildung/Schulung als Kassiererin/Verkaufskraft. Hierzu sammelte 
sie Erfahrung bei Woolworth. Diese Bewerberin sucht einen Arbeitsplatz im Ar-
beitszeitkorridor von ca. 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Daher kommen auch Stellen als 
Kantinenkraft für sie infrage. Die Bewerberin kann Ihnen zeitnah zur Verfügung 
stehen und freut sich darauf, Teil Ihres Teams zu werden. Chiffre: 145999

Ausgebildete Verkäuferin mit Herzblut
Aufgeschlossene und kontaktfreudige Bewerberin sucht eine Stelle 
als Verkäuferin in einem Modegeschäft oder in einem Lebensmittel-
geschäft.
Diese Bewerberin hat genau die richtige Einstellung, um als Verkäuferin tätig zu 
sein und den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie weiß, wie sie kom-
munizieren kann, und bringt stets gute Laune mit. Sie ist teamfähig und hat eine 
positive Ausstrahlung. Wenn Sie im Team eine ausgebildete Verkäuferin suchen, 
haben wir hier die perfekte Kandidatin für Sie. Chiffre: 145111

Bäckereihelferin
Erfahrene Bewerberin sucht Teilzeitbeschäftigung als Bäckereihelferin.
Mit dieser Bewerberin finden Sie eine erfahrene, freundliche und hilfsbereite Mit-
arbeiterin, die ihre Kenntnisse gerne für Ihren Erfolg einsetzen möchte. In ihrer 
bisherigen Tätigkeit erfuhr sie ein sehr positives Feedback der Kunden, was zu 
Ihrer Kundenbindung und zur Neugewinnung von Kunden beitragen wird. Sie ist 
zuverlässig, leistungsbereit und wird sich zügig in Ihr bestehendes Team einfin-
den. Chiffre: 145390

Verkäuferin
Sehr freundliche Kundin sucht langfristige Festanstellung.
Mit dieser Bewerberin finden Sie eine freundliche und zuvorkommende Mitar-
beiterin, die ihre Berufserfahrung aus der Galeria Kaufhof nun gewinnbringend 
für Sie einsetzen möchte. Aus ihrer letzten Tätigkeit erfuhr sie ein sehr positives 
Feedback der Kunden, was zu Ihrer Kundenbindung und zu Ihrer Gewinnung von 
Neukunden beitragen wird. Ihr Auftreten ist sehr positiv und respektvoll. Hiermit 
wird sie nicht nur Ihre Kunden begeistern, sondern sich auch zügig in Ihr beste-
hendes Team einfinden. Chiffre: 142026

Verkaufshilfe, Regalservicekraft, Kantinenkraft
Erfahrene Bewerberin sucht einen neuen Teilzeitjob.
Diese 39-jährige Bewerberin sammelte bisher mehrere Jahre Berufserfahrung als 
Verkaufshilfe im Textil- und Lebensmittelbereich. Darüber hinaus arbeitete sie 
früher auch als Kantinenkraft/Küchenhilfe in mehreren Unternehmen. Im Rahmen 
ihrer bisherigen Tätigkeiten konnte diese Bewerberin eine ausgeprägte Service- 
und Kundenorientierung erlangen. Als zuverlässige und pünktliche Mitarbeiterin 
könnte sie gut Ihr Team ergänzen. Diese sympathische Bewerberin ist zeitlich 
flexibel, bevorzugen würde sie jedoch einen Teilzeitjob. Sie steht Ihnen ab sofort 
zur Verfügung. Chiffre: 146332

Verkäufer
Junger motivierter Bewerber sucht neue Chance.
Dieser Teilnehmer sucht eine neue Chance im Verkauf. Der direkte Kundenkontakt 
liegt ihm sehr, weshalb er mit Freude im Verkauf berät. Dank seiner schnellen 
Auffassungsgabe ist er in der Lage, sich leicht in neue Aufgabenbereiche ein-
zuarbeiten. Teamgeist und Loyalität sowie ein freundliches Auftreten und gute 
Umgangsformen sind selbstverständlich für ihn. Chiffre: 141593

Kassiererin
Diese erfahrene Bewerberin möchte Sie und Ihr Team zeitnah im rei-
bungslosen Kassenablauf unterstützen.
Die in Deutschland geborene Bewerberin hat den Großteil ihres Lebens in den 
USA verbracht und dort qualifizierende Erfahrungen im Kundenservice gesam-
melt. So entwickelte sie sich von der Kassiererin bis hin zur Kassen- und Waren-

Quereinstieg zur Verkaufsmitarbeiterin
Diese freundliche und hochmotivierte Kandidatin sucht eine neue 
 Herausforderung.
Als Berufseinsteigerin im Verkaufsbereich sucht sie ein neues Aufgabenfeld, in 
dem sie sich voll engagieren kann. Als gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte 
mit über zehn Jahren Berufserfahrung sind Tätigkeiten wie Materialbestellungen, 
Rechnungswesen und besonders der Kundenservice keine Fremdwörter für sie. 
Sie könnte Ihr Team in Teilzeit tatkräftig unterstützen. Die Bewerberin freut sich 
auf eine Einladung. Chiffre: 145944

Verkäufer
Serviceorientierter Bewerber bietet leistungsstarke Mitarbeit an.
Dem sympathischen Kandidaten liegt der direkte Kontakt zu Kunden sehr, wes-
halb er sie mit Freude im Verkauf berät. Nicht nur in der Kundenbetreuung kann 
er glänzen, er kennt sich auch mit Kassensystemen aus und kann Führungsver-
antwortung übernehmen. Der engagierte junge Herr mit dem gepflegten und 
freundlichen Erscheinungsbild freut sich schon auf ein persönliches Gespräch mit 
Ihnen.  Chiffre: 146010

Verkäuferin
Verkäuferin mit Leidenschaft sucht beruflichen Wiedereinstieg.
Diese sympathische und hoch motivierte Bewerberin konnte bereits in ihren bis-
herigen Beschäftigungen mit ihrer Zuverlässigkeit und Motivation überzeugen. 
Hier bereitete ihr besonders der Umgang mit Menschen, die Beratung und der 
Verkauf große Freude. Beste Umgangsformen und eine gepflegte äußere Erschei-
nung können Sie voraussetzen. Auch in stressigen Situationen behält sie den 
Überblick und die Interessen der Kunden im Fokus. Gerne möchte sie Ihr Team 
unterstützen, ihre Erfahrung und ihre Motivation einbringen und am weiteren 
Erfolg Ihres Unternehmens mitwirken. Sie freut sich auf eine Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch und steht Ihnen gerne auch kurzfristig zur Verfügung.  
 Chiffre: 145872

Verkäufer, Kundenberater
Kommunikativer Verkäufer mit Berufserfahrung sucht eine neue Ein-
satzmöglichkeit im Einzelhandel.
Der gelernte Verkäufer konnte seine Fähigkeiten bereits in den Bereichen Le-
bensmittel, Textil und Non-Food unter Beweis stellen. Neben der freundlichen 
Kundenberatung gehörten alle anfallenden Tätigkeiten des Einzelhandels zu sei-
nem täglichen Aufgabengebiet. So nimmt er Warenlieferungen an, überprüft die 
Lieferpapiere, sorgt für einen reibungslosen Warenfluss innerhalb der Geschäfts-
räume und kassiert mit einer routinierten Arbeitsweise. Er kann sich mit seiner 
kommunikativen Art schnell in neue Teams einfinden und mit einer guten Auf-
fassungsgabe kann er Sie und Ihre Mitarbeiter bereits nach einer kurzen Einwei-
sung voll unterstützen. Zudem übernimmt er gerne Verantwortung. Dies konnte 
er auch in der Sicherheitsbranche im Rahmen von Aufsichtstätigkeiten in einem 
Museum und als Empfangsmitarbeiter beweisen. Chiffre: 145487

Verkaufshilfe
Flexible und freundliche Bewerberin sucht Vollzeitstelle im Verkauf.
Diese motivierte, adrette Bewerberin verfügt über Berufserfahrung in der Waren-
verräumung und -präsentation sowie Kundenberatung im Bekleidungseinzelhan-
del und würde ihr Verkaufstalent gerne möglichst in einem höheren Stundenum-
fang in Ihr Unternehmen einbringen. Zeitlich ist sie völlig flexibel einsatzbereit. 
Wann darf sie Ihr Verkaufsteam verstärken? Chiffre: 145690

Kassiererin, Verkaufshilfe, Kantinenkraft
Diese freundliche und zuvorkommende Verkaufskraft sucht einen neu-
en Teilzeitjob.
Diese Bewerberin lebt in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Sie sammelte bis-
her unterschiedliche Berufserfahrung. Sie arbeitete z.B. als Produktionsmitarbei-
terin, Kommissioniererin, Reinigungskraft und Küchenhilfe. Als letztes absolvierte 
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aufsicht und sie konnte in über 16 Jahren Berufstätigkeit im Einzelhandel alle 
Tätigkeiten ausüben und so zum Erfolg ihrer Arbeitgeber beitragen. Neben dem 
Tagesgeschäft war sie auch für die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen sowie 
für die Kassenabrechnung und die Einzahlung der Tageseinahmen bei Banken 
verantwortlich. Mit dieser Bewerberin gewinnen sie eine loyale und zuverlässige 
Mitarbeiterin, die sich um den reibungslosen Geschäftsablauf kümmert. Sie kann 
Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen und freut sich darauf Sie bald unterstützen 
zu können. Chiffre: 145324

Vertrieb

Vertriebsmanager
Erfahrener Vertriebler sucht langfristige Herausforderung.
Dieser Bewerber besticht durch seine enorme Berufserfahrung und durch seine 
hohe Kommunikationsexpertise. Er war bereits Hauptverantwortlicher in führen-
der Position für hohe Budgetausgaben und freut sich auf eine neue Herausforde-
rung, um seine Kompetenzen zielgerichtet einzusetzen. Chiffre: 144699

Vertriebsmitarbeiterin
Vertriebsspezialistin im Bereich B2B und B2C sucht neue Vertriebstä-
tigkeit
Diese Bewerberin, zuletzt tätig als Regional Key Account Managerin mit lang-
jährigen Erfahrungen im Vertrieb und im Verkauf, ist die ideale Mitarbeiterin für 
Ihr Unternehmen. In ihrer letzten Funktion war sie für die Betreuung von Be-
standskunden und die Neukundengewinnung von mittelständischen Unterneh-
men und Großkunden zuständig. In diesem Bereich verfügt sie über langjährige 
Berufserfahrung und ist mit dem aktuellen Markt sehr gut vertraut. Das sichere 
und überzeugende Auftreten vor dem Kunden gehört zu ihren Stärken. Darüber 
hinaus verfügt sie über ein fundiertes und sachkundiges Wissen in den Bereichen 
Kundenimplementierung (global und national), Ausbau und Entwicklung von 
Bestandskunden, Rechnungs- und Reklamationsbearbeitung. Im Rahmen ihrer 
beruflichen Entwicklung sucht sie nun eine neue Herausforderung. Ihr Unterneh-
men wird von ihrer schnellen Auffassungsgabe, ihrem Verkaufstalent und ihrer 
eigenverantwortlichen Arbeitsweise profitieren. Zu ihren weiteren persönlichen 
Stärken gehören wirtschaftliches Denken, technisches Verständnis sowie umfas-
sende Kommunikationsfähigkeit. Weiter schätzt sie die Arbeit im Team und hat 
Erfahrung in der Mitarbeiterführung. Wann darf sie Ihr Vertriebsteam unterstüt-
zen und am weiteren Erfolg Ihres Unternehmens mitwirken? Chiffre: 145200

Großhandelskaufmann im Vertriebsinnendienst
Bewerber mit langjähriger Vertriebserfahrung sucht neues Wirkungs-
feld.
Dieser vorausschauende und kundenorientierte Bewerber bringt etwa 20 Jahre 
Berufserfahrung im Vertrieb von NE-Metallprodukten mit. Durch seine bisherigen 
Stationen ist er erfahren im Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen und 
kann nach kurzer Einarbeitungszeit eine fachmännische Beratung anbieten. Auch 
der Einkauf, die Auftragssachbearbeitung, die Kalkulation und die termingenaue 
Lieferung gehören zu seinem Erfahrungsschatz. Neben der Metallindustrie ist er 
auch für andere Industriezweige offen. Er freut sich auf Ihre Anfrage.  
 Chiffre: 145755

Projekt- und Vertriebsmanager
Höchstmotivierter Betriebswirt auf der Suche nach neuen Herausfor-
derungen.
Während und nach Abschluss seines Studiums als B.A. in Business Administra-
tion sammelte dieser Kandidat Erfahrungen im Projektgeschäft eines großen Si-
cherheitsdienstleisters und agierte unter anderem als Schnittstelle zwischen der 
Unternehmung und Kunden. Zuletzt hatte er die disziplinarische und fachliche 
Führung eines 12-köpfigen Teams im operativen Tagesgeschäft. Er ist eine über-
aus offene und gewinnende Persönlichkeit mit einem Faible für Prozesse und 
Kommunikation und bezeichnet sich als ausgesprochenes Organisationstalent. 
Seine Begeisterungsfähigkeit für komplexe Zusammenhänge und die Gabe, sich 
schnell in neue Themengebiete einarbeiten zu können, kombiniert er mit einem 
überdurchschnittlichen Interesse am Thema Digitalisierung und IT. Er ist trilingual 
(Deutsch, Englisch, Russisch), bewegt sich sicher im interkulturellen Kontext und 
ist begeisterter Netzwerker. Chiffre: 145744

Technische Berufe
 

Sound-Designer
Sound-Designer ist bereit, seine Kompetenzen in den Dienst Ihres Un-
ternehmens zu stellen.
Dieser charmante Bewerber überzeugt mit viel Berufserfahrung, ob in den Me-
dien, als Tourmanager oder als Musikproduzent. Er ist nicht nur technikaffin, 
sondern kann Ihnen noch gleichzeitig tolle Beats zusammenstellen. Ein Allround-
Paket , von dem Ihr Unternehmen nur profitieren wird. Rufen Sie den sympathi-
schen Kandidaten doch gleich heute an um sich selbst davon zu überzeugen.  
 Chiffre: 145702

Planung / Entwicklung / Konstruktion
 

Ehemalige Kunsthändlerin, Projektleiterin sucht Quereinstieg
Diese nette und ansehnliche Kandidatin hat mehrere Facetten zu 
bieten. Früher noch Lehrerin, dann selbständige Kunsthändlerin 
und jetzt auf der Suche nach einem neuen Anfang nach der Pan-
demie.
Diese kunstbegeisterte Kandidatin kennt sich nicht nur mit Kunstwerken, Kultur 
und Architektur gut aus. Es ist ihre Lebensphilosophie! In ihr steckt aber noch viel 
mehr - diese besondere Bewerberin ist bestens gewappnet für Führungen durch 
Museen und Galerien oder als Tourguide. Hauptsache, der nächste Job kann ihr 
etwas mit Kultur bieten. Wenn Sie denken, diese Dame passt zu unserer Firmen-
philosophie, dann melden Sie sich gerne! Chiffre: 143682

EDV / IT Berufe
 

Roboterprogrammiererin
Diese motivierte Fachkraft für Industrieroboter sucht eine neue An-
stellung.
Die zuverlässige und engagierte Kandidatin könnte schon bald Ihr Team unter-
stützen. Planung und Programmierung von Maschinen-, Anlagen- oder Roboter-
steuerungen sowie deren Bedienoberflächen gehören zu ihren Aufgaben. Sie hat 
sich qualifiziert zur geprüften Fachkraft Industrieroboter. Inbetriebnahme, Opti-
mierung und Dokumentation der Anlagen gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. 
Zudem beherrscht sie die gängigen MS-Office-Anwendungen und Auto-CAD.  
 Chiffre: 145841

UX Designerin
Nach ihrer Ausbildung zur UX Designerin sucht diese Bewerberin eine 
erste Herausforderung.
Diese UX Designerin entwickelt Konzepte, Looks und Design Systeme für Websi-
tes, Portale und digitale Produkte und Services. Sie sorgt somit für eine optimale 
User Experience. Hierzu nutzt sie alle dafür nötigen und gängigen Tools wie Fir-
ma, Webflow,Presentation tools, Survey tools, Google Analytics/Meet oder bspw. 
Loop. Wann kann sich diese kreative Kandidatin bei Ihnen vorstellen?  
 Chiffre: 145743
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IT-Systemkaufmann
Neue Herausforderung als Datenerfasser gesucht.
Dieser Bewerber hat seine Umschulung zum IT- Systemkaufmann vor längerer 
Zeit abgeschlossen. Er kann sich schnell in neue Arbeitsbereiche einarbeiten. 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind einige seiner Stärken. Er freut sich schon 
auf ein Kennenlernen.. Chiffre: 145372

Handwerker / Facharbeiter
 

Versierter Handwerker mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
Ihr Spezialist für Anlage- und Haustechnik.
Der erfahrene und kompetente Bewerber verfügt über dezidierte Fertigkeiten 
und Kenntnisse als Lüftungstechniker und ist sehr geschickt in handwerkli-
chen Berufen. Der motivierte und sympathische Familienvater ist sehr inter-
essiert und fachlich kompetent. Seine Expertise bezieht sich auf den Bereich 
Sanitär- und Heizungstechnik, den Anlagetechnikbereich und das Warten von 
technischen Geräten der Warmwassererzeugung. Langjährige Erfahrungen in 
diversen Arten des Schweißens (Wolfram-Inertgas - und Autogen), dem Löten 
und Fräsen sowie bei allgemeinen Metallarbeiten runden sein Kompetenzprofil 
ab. Chiffre: 146032

Schreinerfachhelfer
Erfahrener Bewerber sucht neue Aufgabe.
Der junge Mann hat mehrere Jahre in seinem Heimatland in der Möbelproduktion 
gearbeitet und kennt sich sowohl mit dem Werkstoff Holz als auch mit entspre-
chenden Werkzeugen bestens aus. Nach seiner Umsiedelung nach Deutschland 
hat er eineinhalb Jahre als Küchenmonteur gearbeitet und sucht nun eine pas-
sende Anschlussbeschäftigung. Neben Tätigkeiten als Möbelmonteur kann er sich 
auch eine Aufgabe in der Möbelindustrie gut vorstellen. Der Bewerber spricht gut 
Deutsch, ist körperlich belastbar, zuverlässig, motiviert und ab sofort einsatzbe-
reit. Er freut sich auf Ihren Anruf. Chiffre: 145723

Erfahrener Hausmeister
Dieser Bewerber möchte sein handwerkliches Geschick als Hausmeis-
ter für Ihr Objekt einsetzen.
Er verfügt neben mehreren Jahren Berufserfahrung als Hausmeister über weit-
reichende Kompetenzen in Malerarbeiten und Trockenbau. Auch Aufgaben wie 
die Grünpflege, die Reinigung von Außenbereichen und Treppenhäusern sowie 
die Kommunikation mit Mietern und Anwohnern kennt er bereits sehr gut. Ne-
ben sehr guten Deutschkenntnissen kann er sich auch auf Polnisch und Kroatisch 
verständigen, er verfügt über den Führerschein Kl. B und mehrjährige Fahrpra-
xis. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und gute Umgangsformen sind 
selbstverständlich für ihn. Er freut sich auf Ihren Anruf. Chiffre: 145624

Maler und Lackierer
Motivierter Maler und Lackierer mit Berufserfahrung.
Im Trockenbau und bei Maler- und Lackierarbeiten kennt sich dieser Kandidat 
hervorragend aus und bringt mehrjährige Berufserfahrung mit. Da er als Maler 
und Trockenbauer auch bereits selbstständig tätig war, hat er auch Erfahrung im 
Bereich Kundenakquise und Kundenberatung. Ebenso ist er aber auch ein Team-
player und trägt gerne aktiv zu einem angenehmen und produktiven Arbeitsklima 
bei. Er sucht derzeit eine Vollzeitstelle und ist zeitlich absolut flexibel. Er freut sich 
schon auf die Gelegenheit, sich bei Ihnen vorstellen zu können.  
 Chiffre: 146328

Elektroniker, Techniker
Erfahrener Techniker wartet und repariert alle elektronischen Geräte.
Mit diesem Kunden gewinnen Sie einen erfahrenen Techniker, der auch im Mik-
rolöten sehr erfahren ist. Seine feinmotorischen Fähigkeiten sind sehr gut aus-
gebildet und sein fachliches Know-how ist auf modernstem Stand. Durch sein 
freundliches Auftreten wird er sich zügig in Ihr bestehendes Team einfinden und 
einen positiven Beitrag für Ihr Betriebsklima beitragen. Chiffre: 144854

Bauberufe

Bauingenieurin
Diese reizende Ingenieurin bringt einige Erfahrungen mit. Sie hat 
hauptsächlich im Eisenbahnbau und im Brückenbahnbau gearbeitet. 
Unter Anderem auch für die Deutsche Bahn, für die Mainova und für 
das Amt für Straßenbau und Erschließung. Auch mit Führungsverant-
wortung kann sie handeln.
Da sie für den Deutschen Bahn Konzern in verschiedenen Projekten gearbeitet 
hat, wäre es auch wieder ihr größter Wunsch, dort einzusteigen. Ihr Schwerpunkt 
liegt im Eisenbahnverkehr. Die Bewerberin packt gerne mit an und scheut sich 
nicht vor großen Projekten. Überzeugen Sie sich gerne von ihrem Lebenslauf und 
von ihrer Person! Chiffre: 145198

Kraftfahrer

Omnibusfahrer
Entspannt ankommen – mit diesem motivierten Busfahrer klappt‘s.
Staus, Umleitungen oder Berufsverkehr - diesen freundlichen Kandidaten bringt 
so schnell nichts aus der Ruhe. Schließlich kennt er sich als Linienbusfahrer auf 
den Straßen Frankfurts und der näheren Umgebung bestens aus und gibt gern 
Auskunft zur nächsten Anschlussmöglichkeit - auch auf Englisch oder in seiner 
Muttersprache Serbisch. Auf ihn ist stets Verlass, wenn es darum geht, seine Fahr-
gäste zu jeder Tageszeit pünktlich und sicher an ihr Ziel zu bringen. Nach einer 
pandemiebedingten Pause kann er es kaum erwarten, wieder hinter dem Lenkrad 
Platz zu nehmen. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt zu ihm auf, er freut sich 
auf Ihren Anruf. Chiffre: 145615

Servicefahrer, Fahrzeugpfleger
Junger Mann sucht neue Aufgabe im Kfz-Bereich.
Der Bewerber hat im Ausland mehrere Jahre eine Fachschule für Kfz-Mechaniker 
besucht. Sie können bei ihm also ein grundlegendes Fachwissen im Kfz-Bereich 
voraussetzen. Er verfügt über den Führerschein Kl. B und hat gute Ortskenntnis-
se im Rhein-Main-Gebiet. Gerne möchte er als Service- oder Auslieferungsfahrer 
arbeiten, kann sich aber auch andere Tätigkeiten im Kfz-Bereich vorstellen. Er ist 
hoch motiviert, belastbar und zeitlich völlig flexibel. Er ist sofort einsetzbar und 
freut sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Chiffre: 145501

Lkw-Fahrer
Ihr zuverlässiger Lkw-Fahrer (bis 18 t.)
Konzentriert, zuverlässig und immer vollen Einsatz. Dieser Bewerber sucht eine 
Herausforderung als Lkw-Fahrer. Das Fahren ist seine Passion, er ist mit Lkw sehr 
vertraut und darüber hinaus auch versiert mit sicherheitstechnischen Aspekten. 
Er spricht fließend Deutsch, denkt eigenverantwortlich mit und stellt für Sie eine 
enorme Bereicherung im Team dar. Der motivierte junge Mann steht kurzfristig zu 
Ihrer Verfügung und stellt sein Können gern in einen Probetag unter Beweis.  
 Chiffre: 145519

Auslieferungsfahrer
Dieser Fahrer kann sofort Ihr Team unterstützen.
Er war über zwei Jahre als Paketzusteller tätig und hat gute Erfahrungen mit 
Kleintransportern sammeln können. Er ist körperlich belastbar und hat eine ver-
antwortungsvolle und defensive Fahrweise. Sein freundliches Auftreten sowie sei-
ne ausreichenden Deutschkenntnisse runden sein Profil ab. Mit seiner Erfahrung 
kann er direkt eingesetzt werden, ist zeitlich flexibel und könnte schon bald Ihr 
Team verstärken. Gerne überzeugt er Sie auch während einer Probearbeit von 
seiner Eignung. Chiffre: 146181

Fahrer
Erfahrener und zuverlässiger Fahrer sucht neuen Wirkungskreis.
Der motivierte Kandidat bringt Berufspraxis als Fahrer mit und möchte diese für 
Ihr Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Er verfügt über jahrelange Berufs-
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erfahrung als Botenfahrer, Kurierfahrer und als Auslieferungsfahrer. Pünktlichkeit 
und ein freundlicher Umgang mit den Kunden sind für ihn selbstverständlich. 
Wann darf er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 144253

Auslieferungsfahrer
Zuverlässiger Bewerber sucht neue Stelle als Auslieferungsfahrer.
Dieser Bewerber, der durch seine umfassenden Erfahrungen in verschiedensten 
Bereichen überzeugen kann, sucht eine neue Beschäftigung als Auslieferungs-
fahrer. Das Fahren ist seine Leidenschaft und er ist am liebsten „on the Road“. 
Körperlich ist er mehr als fit. In seinem Heimatland war er bereits langjährig als 
Busfahrer tätig und konnte durch seine Zuverlässigkeit überzeugen. Den Führer-
schein hat er seit vielen Jahren und kann auf eine unfallfreie Fahrt zurückblicken. 
Um sein Verantwortungsbewusstsein zu unterstreichen, liegt auch die Unterrich-
tung nach §34a GewO für das Sicherheitsgewerbe vor. Wann kann er Ihr Team 
unterstützen und Ihre Kunden beliefern? Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 145668

Servicefahrer
Motivierter und flexibler Bewerber mit Personenbeförderungsschein 
sucht neue Herausforderung.
In der Personenbeförderung hat der Kandidat schon die erste Berufserfahrung als 
Chauffeur für Geschäftsleute sammeln können. Er ist zeitlich flexibel, sehr moti-
viert und hat eine ausgeprägte Kundenfreundlichkeit. Er sucht eine neue Stelle in 
Vollzeit, ist körperlich belastbar und spricht neben Deutsch auch Englisch. Er freut 
sich auf die Gelegenheit, sich beweisen zu können. Chiffre: 145496

Service- und Kurierfahrer
Zuverlässiger Fahrer sucht neue Aufgabe.
Der Bewerber verfügt über den Führerschein Kl. B und hat bereits erste Berufs-
erfahrung. Gerne möchte er bei Ihnen als Service- oder Kurierfahrer arbeiten. Er 
hat gute Ortskenntnis im Rhein-Main-Gebiet, steht Ihnen aber auch für längere 
Strecken z.B. bei Fahrzeugüberführungen zu Verfügung. Hohe Motivation, zeit-
liche Flexibilität und Arbeitsbereitschaft sind für ihn selbstverständlich. Mit ihm 
gewinnen Sie einen zuverlässigen und umsichtigen Mitarbeiter, der ab sofort bei 
Ihnen beginnen kann. Chiffre: 145268

Kraftfahrer
Motivierter Bewerber mit den Führerscheinen C1 sowie C1E sucht 
Fest einstellung als Quereinsteiger.
Um sich langfristig beruflich zu etablieren, absolvierte dieser Bewerber kürzlich 
die Führerscheinqualifikation bis 7,5t mit Anhänger. Mit ihm gewinnen Sie einen 
hoch motivierten Mitarbeiter, der seine bisher unfallfreie Fahrpraxis für Sie einset-
zen möchte. Chiffre: 144058

Überführungsfahrer
Zuverlässiger Überführungsfahrer ab sofort einsetzbar.
Der motivierte Kandidat bringt eine gute Fahrpraxis mit und möchte diese für Ihr 
Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Er ist leidenschaftlicher Autofahrer, hat 
bereits Berufserfahrung in der Überführung von Fahrzeugen und ist landes- bzw. 
europaweit einsetzbar. Pünktlichkeit und ein freundlicher Umgang mit den Kun-
den sind für ihn selbstverständlich. Chiffre: 145489

Lager / Logistik

Lagerhelfer
Motivierter Bewerber sucht.
Dieser junge Bewerber sucht eine neue Chance als Lagerhelfer. Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit sind einige seiner Stärken. Er kann sich schnell in neue Bereiche 
einarbeiten. Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde sich der Be-
werber sehr freuen. Chiffre: 144662

Mitarbeiter Lager, Logistik
Junger motivierter Bewerber sucht Perspektive im Logistikbereich.
Dieser freundliche und motivierte Bewerber ist bevorzugt auf der Suche nach 
einer neuen Beschäftigung in der Logistik. Er ist sehr pflichtbewusst und eine 
kompetente Unterstützung für Ihr Lager. Er freut sich auf seine neue Herausforde-
rung und darauf, sich Ihnen in einem persönlichen Gespräch näher vorstellen zu 
dürfen. Chiffre: 145233

Lagerkraft , Kommissionierer
Der Bewerber sucht eine Stelle als Lager-, Logistikkraft in Vollzeit in 
Frankfurt. Er besitzt einen Staplerschein. Er bringt Erfahrungen im La-
gerbereich mit. Zuletzt arbeitete er als Kommissionierer und davor bei 
den Frankfurter Entsorgungsdiensten., 
Der Bewerber hat bisher hauptsächlich als Produktionshelfer, Lagerhelfer, Müll-
entsorger und Kommissionierer gearbeitet. Seine Deutschkenntnisse sind gut. 
Sein Italienisch umso besser! Zu seiner Person: Er ist stets gut gelaunt und behält 
immer das Positive im Blickfeld. Er ist sich nicht zögerlich, zuzupacken und ist 
teamfähig. Chiffre: 143035

Lagerhelfer, Kommissionierer
Lagerhelfer, Kommissionierer möchte tatkräftig mit anpacken.
Zuverlässig, engagiert und motiviert, das sind grundlegende Eigenschaften, die 
dieser Bewerber mitbringt. Für den Lagerbereich bringt er Berufspraxis und die 
körperliche Fitness mit. Palettieren, Warenannahme und -versand sowie Kommis-
sionieren fallen in seine Aufgabegebiete. Zudem ist der Kandidat in Besitz des 
Staplerscheins. Chiffre: 145954

Lagerhelfer
Junger belastbarer Bewerber sucht neues Tätigkeitsfeld.
Der Bewerber ist auf der Suche nach einer Vollzeitstelle im Lager, in der Pro-
duktion oder Verpackung. Dafür bringt er seine Motivation, zeitliche Flexibilität 
und körperliche Belastbarkeit mit. Außerdem hat er Erfahrung im Auf- und Abbau 
verschiedener Gerätschaften und mit kleinen Reparaturen. Er ist also flexibel ein-
setzbar. Er spricht fließend Deutsch und hat auch EDV-Kenntnisse, die er gerne in 
Ihrem Team einsetzen möchte. Auch zu einem Probearbeiten ist er gerne bereit 
und freut sich auf einen Anruf. Chiffre: 145681

Erfahrener Disponent sucht Wiedereinstieg
Dieser Bewerber kennt deutschlandweit jede Abkürzung und wird Ih-
ren Warenverkehr auf ein neues Niveau heben.
Der gelernte Speditionskaufmann bringt über 20 Jahre Berufserfahrung als Dispo-
nent mit und die Tourenplanung, Auslastungsverteilung und die zuvorkommende 
Kommunikation mit Kundenbetrieben sind sein tägliches Brot. Durch anschlie-
ßende Tätigkeiten als Lagermeister kennt er sich auch gut in der Lagerverwaltung 
aus und stellt sicher, dass Ihre On-Time-Deliver zuverlässig und pünktlich Ihre 
Kunden erreicht. Durch seine muttersprachlichen Deutschkenntnisse und seine 
freundliche und offene Art fällt es ihm leicht, sich in Ihr bestehendes Team zu 
integrieren. Wann darf er sich vorstellen? Chiffre: 145512

Gewerbliche Hilfskräfte
 

Produktionshelfer
Ihr motivierter und zuverlässiger Helfer in Produktion, Logistik, 
 Lager.
Der junge Mann aus Syrien hat nach dem Erwerb der deutschen Sprache und 
ersten Orientierungs- und Lebensphasen eine hohe Motivation, den Schritt in 
den Deutschen Arbeitsmarkt zu machen. Als Familienvater von vier Kindern ist 
er es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und für seine Familie zu sorgen. 
Er möchte sich in Deutschland etwas Eigenständiges aufbauen und steht für 
Helfertätigkeiten in Produktion, Logistik, Handel und Lager zur Verfügung. Kon-
taktieren Sie ihn gerne für ein weiteres Kennenlernen. Chiffre: 146009
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Hausmeisterhelfer
Routinierter Hausmeisterhelfer mit Führerschein
Dieser Kandidat war in seiner letzten Anstellung als Hausmeisterhelfer tätig. Die Ei-
genständige Durchführung sämtlicher Reparaturen sowie diverse Besorgungsfahr-
ten gehörten zu seinen Aufgaben. Handwerkliche Versiertheit und Routine können 
Sie bei dem Bewerber ebenso als selbstverständlich voraussetzen, wie die flexible 
Erledigung aller anfallenden Tätigkeiten. Der Bewerber bietet Ihnen Probetage an, 
in denen er Sie von seiner Eignung überzeugen wird. Chiffre: 145315

Küchenkraft
Mutter sucht ihre erste Berufserfahrung.
Diese Bewerberin lebt seit 16 Jahren in Deutschland und war bisher Hausfrau. 
Nach der Familienphase möchte sie ins Berufsleben einsteigen und kann sich 
eine Stelle im Küchenbereich sehr gut vorstellen. Sie ist vormittags einsetzbar und 
steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 146292

Reinigungspersonal
 

Reinigungskraft
Erfahrene Reinigungskraft mit umfangreichen Kenntnissen.
Dieser zuverlässige Bewerber verfügt über langjährige Erfahrung als Reinigungs-
kraft. Er bringt sehr gute Deutschkenntnisse mit. Seine Muttersprachen sind 
Deutsch und Türkisch. Der Bewerber ist sofort einsatzfähig und ist zeitlich flexi-
bel. Persönlich überzeugt er durch sein freundliches und gepflegtes Auftreten. Der 
Bewerber hat den Führerschein Klasse B und einen eigenen PKW. Wann darf er 
sich bei Ihnen vorstellen. Chiffre: 146138

Reinigungskraft
Sehr erfahrene Büroreinigungskraft sucht Stelle in Vollzeit.
Dieser Bewerber kann schon auf etliche Jahre Erfahrung in der Reinigungsbran-
che zurückblicken und sucht nun eine neue Stelle in Vollzeit. Er kennt sich vor 
allem mit der Büroreinigung gut aus, wozu auch die Boden- und Treppenhausrei-
nigung gehören. Er ist zeitlich völlig flexibel, schichtbereit und körperlich belast-
bar. Außerdem spricht er ausreichend gut Deutsch und hat einen Führerschein Kl. 
B. Er kann sofort einsteigen und freut sich schon darauf, Sie und Ihr Team künftig 
zu unterstützen. Chiffre: 144510

Hauswirtschaftlerin, Alltagsbegleitung
Einfühlsame und serviceorientierte Bewerberin sucht Stelle als haus-
wirtschaftliche Unterstützung.
Die sympathische Bewerberin wird durch ihre langjährige Berufserfahrung als 
Küchenhilfe und Reinigungskraft Ihr Team bestmöglich unterstützen. Sie besitzt 
ebenso viel Geduld und Einfühlungsvermögen und findet viel Freude darin, ande-
re zu unterstützen. Sie freut sich schon jetzt auf ein erstes Kennenlernen.  
 Chiffre: 144783

Reinigungskraft
Zuverlässige Reinigungskraft sucht neue Herausforderung.
Diese einsatzfreudige und flexible Bewerberin bringt fundierte Berufserfahrung 
im Reinigungsbereich mit. In der Büro-, Treppenhaus-, Sanitär- und Sozialraum-
reinigung kennt sie sich bestens aus. Weiterhin ist sie digital gut ausgestattet 
und kann Anweisungen auch digital empfangen. Die Bewerberin spricht sehr gut 
Deutsch. Außerdem spricht sie auch Spanisch, Ungarisch, Türkisch und Rumä-
nisch. Die Kandidatin sucht eine Stelle in Frankfurt/Main (Umgebung) und würde 
Ihr Team gern unterstützen. Chiffre: 144651

Reinigungsmitarbeiter
Bewerber mit fünfjähriger Berufserfahrung sucht Festanstellung als 
Reinigungsmitarbeiter.
Dieser Kunde bringt ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit 
mit. Er ist in nahezu allen Reinigungstätigkeiten erfahren und möchte nun seine 

Kenntnisse für Sie einbringen. Durch sein zuvorkommendes und freundliches Auf-
treten wird er sich zügig in Ihr bestehendes Team einfinden und einen positiven 
Beitrag zum Arbeitsklima beitragen. Chiffre: 145448

Gebäudereiniger
Erfahrener Gebäudereiniger mit Führerschein sucht eine neue Heraus-
forderung.
Der Bewerber punktet mit jahrelanger Erfahrung als Reinigungskraft. Er kennt 
sich in der Glas- und Bauendreinigung aus und ist im Umgang mit Reinigungs-
mittel routiniert. Er bringt außerdem einen Führerschein mit und ist somit mobil. 
Ebenso zeichnet er sich durch seine Zuverlässigkeit und seine präzise Arbeitswei-
se aus. Er freut sich auf ein Kennenlernen und darauf, Sie zukünftig zu unterstüt-
zen. Chiffre: 145933

Reinigungskraft, Servicekraft
Tatkräftige und selbstständig arbeitende Reinigungskraft.
Dieser nette Bewerber verfügt über Berufserfahrung als Reinigungskraft. Der 
Bewerber hat auch bereits als Servicekraft gearbeitet und ist für beide Berei-
che offen. Er ist zeitlich flexibel und sofort einsatzfähig. Der Bewerber hat gute 
Deutschkenntnisse, Spanisch spricht er verhandlungssicher und Arabisch ist seine 
Muttersprache. Wann darf er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 144622

Reinigungskraft
Erfahrene Bewerberin sucht eine neue Herausforderung als Reini-
gungskraft.
Die Kandidatin hat bereits mehrjährige Berufserfahrung. Sie kennt sich mit Ober-
flächen-, Boden- und Sanitärreinigung bestens aus. Ihre Zuverlässigkeit wurde 
von ihren bisherigen Arbeitgebern besonders gelobt. Sauberkeit und Hygiene sind 
für sie selbstverständlich. Sie freut sich jetzt schon auf Ihren Anruf.  
 Chiffre: 145721

Reinigungskraft
Freundliche und berufserfahrene Kandidatin sorgt für Sauberkeit und 
Glanz in Ihrem Büro.
Diese 25-Jährige arbeitet seit 2012 in der Reinigungsbranche. Große Expertise 
besitzt sie in der Büro-, Treppenhaus- und Messereinigung. Sehr gern möchte sie 
in diesen Häusern wieder eingesetzt werden, ist aber auch offen für andere Be-
reiche. Die Bewerberin ist ruhig, besonnen und führt ihre Arbeiten gründlich und 
schnell durch. Mobil ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So kann sie schnell 
von einem Objekt zum nächsten wechseln, um alle Aufträge fristgerecht zu erfül-
len. Bitte sprechen Sie sie an. Chiffre: 144613

Hauswirtschaftskraft
Gelernte Hauswirtschaftshelferin sucht neue Stelle in Teilzeit.
Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin 
sucht diese Bewerberin nun eine neue berufliche Herausforderung, am liebsten in 
Teilzeit. Sie hat bereits ein paar Jahre in diesem Bereich gearbeitet und hat sehr 
gute Kenntnisse in Tätigkeiten wie Haushalts- und Sanitärreinigung, der Zuberei-
tung von Speisen oder in der persönlichen Assistenz. Als Mutter bringt sie zudem 
ein hohes Einfühlungsvermögen, Geduld und Sorgfalt mit. Sie freut sich darauf, 
Sie von sich überzeugen zu dürfen. Chiffre: 146167

Reinigungskraft
Zuverlässige Reinigungskraft sucht neuen Einsatz am Vormittag.
Die fleißige Bewerberin sucht in Teilzeit am liebsten zwischen 9:00 Uhr und14:00 
Uhr oder gegen Abend eine Beschäftigung in der Objektreinigung. Sie bringt Er-
fahrung in der Reinigung von Büros und Hotels mit und ist offen für weitere 
Einsatzmöglichkeiten während der genannten Arbeitszeiten. Über Ihre Kotaktauf-
nahme und Jobangebote freut sie sich sehr. Chiffre: 145613
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Gebäudereinigungskraft
Zuverlässige mehrsprachige Reinigungskraft.
Die motivierte Bewerberin verfügt über Arbeitserfahrung in mehreren europäischen 
Ländern. Sie war sowohl in der Altenpflege tätig als auch in der mehrjährigen Obst-
ernte. Seit vielen Jahren reinigt sie Büroflächen und sucht in Frankfurt wieder eine 
Anstellung, am liebsten für ein Klinikum/Bürogebäude. Chiffre: 145791

Reinigungskraft
Dieser zuverlässige und belastbare Bewerber sucht eine Vollzeitstelle 
als Reinigungsmitarbeiter.
Der junge Bewerber verfügt über zwei Jahre Arbeitserfahrung in der Gebäude- 
und Straßenreinigung. Er packt gerne mit an. Seine Arbeitsweise ist selbstständig 
und sauber. Der in Spanien geborene Bewerber lebt und arbeitet seit fünf Jahren 
in Deutschland und beherrscht die deutsche Sprache dadurch gut. Er ist sofort 
zeitlich flexibel einsatzbereit. Chiffre: 144903

Reinigungskraft
Bewerber mit erster Erfahrung im Reinigungsbereich.
Der junge Kandidat hat bereits einige Jahre in der Schul-, Büro- und Sanitärraum-
reinigung gearbeitet. Ebenso hat er Erfahrung in der Flächenreinigung im Einzel-
handel. Er erledigt seine Aufgaben zügig, zuverlässig und mit großer Sorgfalt. Mit 
den üblichen Reinigungstechniken ist er bestens vertraut. Zeitliche Flexibilität ist 
ebenso wie der Führerschein Klasse B vorhanden. Freundlichkeit und ein gepfleg-
tes Auftreten runden das Profil dieses Bewerbers ab. Chiffre: 145282

Reinigungskraft, Helfer
Dieser Bewerber sucht einen neuen Teilzeitjob.
Der 58-jährige Bewerber bringt Erfahrung in der Reinigungsbranche mit. Er ist 
pünktlich und sehr zuverlässig. Alle Reinigungsarbeiten erledigt er sehr penibel. 
Er kann sich schnell in neue Aufgabenfelder einfinden. Er ist zeitlich flexibel und 
freut sich über Ihren Anruf. Chiffre: 144748

Reinigungskraft
Eine tatkräftige und selbstständig arbeitende Bewerberin.
Die Kandidatin hat mehrjährige Erfahrung in der Gebäudereinigung, vor allem im 
Bereich Kindertagesstätten- und Kindergartenreinigung. Ihr sind die anfallenden 
Tätigkeiten bestens vertraut und sie erledigt ihre Aufgaben zügig, zuverlässig und 
mit großer Sorgfalt. Die Bewerberin ist flexibel, sofort verfügbar und freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 145105

Helferin Reinigung
Diese motivierte Mitarbeiterin in der Reinigungsbranche sucht zeitnah 
eine neue Einsatzmöglichkeit in Teilzeit.
In ihrem bisherigen Berufsleben konnte dieses Bewerberin bereits Erfahrung in der 
Reinigung von Küchen, Kantinen sowie der allgemeinen Gebäudereinigung sammeln. 
Neben der Bodenreinigung, auch unter Einsatz von Maschinen, gehörten auch die 
Reinigung von Treppenhäusern zu ihren regelmäßigen Aufgaben. Sie können eine zu-
verlässige und motivierte Mitarbeiterin erwarten, die sich gut in einem Team zurecht 
findet und ihrer Arbeit gerne nachgeht. Die Bewerberin freut sich auf Ihre Rückmel-
dung und sie kann Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen. Chiffre: 145570

Gebäudereiniger
Junger Kandidat suchte eine VZ-Stelle.
Dieser Bewerber ist 21 Jahre jung und seit knapp zwei Jahren als Gebäuderei-
niger auf geringfügiger Basis tätig, daher würde er gerne in Vollzeit arbeiten. 
Aufgrund seiner Vorerfahrung ist er mit sämtlichen Arbeitsprozessen in der Bo-
den- bzw. Büroreinigung bestens vertraut und lernt gerne dazu weiter. Über seine 
große Motivation hinaus bringt er zeitliche Flexibilität sowie uneingeschränkte 
Einsatzbereitschaft mit. Chiffre: 144271

Reinigungskraft
Erfahrener Bewerber sucht neue Aufgabe.
Dieser motivierte Kandidat kennt sich von der Büro- über die Sanitärreinigung bis 
hin zur Bodenreinigung mit der Aufsitzkehrmaschine bestens aus. Zuletzt arbeite-
te er mehrere Jahre am Flughafen und könnte daher auch dort sofort eingesetzt 
werden. Eine hohe Einsatzbereitschaft und Sorgfalt können Sie bei ihm vorausset-
zen. Wann kann er sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 145973

Reinigungskraft
Erfahrene Bewerberin sucht neue Aufgabe.
Die motivierte und zuverlässige Kandidatin bringt umfangreiche langjährige 
Berufserfahrung mit. Sie ist mit den gängigen Reinigungsarten bestens vertraut 
und zeichnet sich durch Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt aus. Ihre Arbeitsweise 
ist stets durch absolute Zuverlässigkeit, Sauberkeit und ein hohes Maß an Ein-
satzbereitschaft geprägt. Ab sofort möchte sie Ihr Team gerne auch in Teilzeit 
unterstützen. Sie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 146362

Reinigungskraft
Erfahrene Bewerberin sucht neue Herausforderung.
Die Bewerberin bringt Erfahrung im Reinigungsbereich mit. Sie ist mit den gängi-
gen Reinigungsarbeiten vertraut und zeichnet sich durch Gewissenhaftigkeit und 
Sorgfalt aus. Sie ist zuverlässig und flexibel. Über eine Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch würde sie sich sehr freuen. Chiffre: 145736

Reinigungskraft
Freundlicher Bewerber mit Berufserfahrung sucht neue Beschäftigung.
Der Bewerber hat bereits umfangreiche Berufserfahrungen als Reinigungskraft 
gesammelt. Er kennt sich mit der Gebäude- und Büroreinigung ebenso gut aus 
wie mit der Reinigung von Hotelzimmern und arbeitet zügig und eigenverant-
wortlich. Er spricht fließend deutsch und ist flexibel und belastbar. Der Bewerber 
kann Ihnen kurzfristig in Vollzeit zur Verfügung stehen und freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Chiffre: 146200

 Hotel / Gaststätten / Küche

Küchenhilfe
Umfassend erfahrene Küchenhilfe sucht neue Beschäftigung.
Bereits seit vielen Jahren ist diese Bewerberin als Küchenhilfe tätig. Neben Tätig-
keiten bei der Unterstützung der Köche und der Zubereitung von verschiedenen 
Speisen ist sie auch mit Arbeiten an der Bandspülmaschine und im Reinigen von 
Geschirrteilen und Küchenutensilien bestens geübt. Beste Erfahrungen hat sie 
auch bei der Ausgabe von Speisen sowie dem Buffetaufbau. Gerne möchte sie 
im Umfeld einer KITA tätig werden. Gerade der Umgang mit Kindern macht ihr 
besonderen Spaß und bereitet ihr große Freude. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Mo-
tivation und nicht zuletzt mit ihren Fähigkeiten möchte sie Ihr Küchenteam un-
terstützen und den Köchen bei der Zubereitung der Gerichte eine Unterstützung 
sein. Um Sie von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, steht sie auch gerne zu einer 
Probearbeit zur Verfügung. Melden Sie sich noch heute und vervollständigen Sie 
Ihr Küchenteam. Chiffre: 146180
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Servicekraft
Motivierte Alleinerziehende sucht eine TZ-Stelle im Servicebereich.
Nach der Familienphase sucht diese freundliche Kandidatin eine neue Herausfor-
derung. Sie ist freundlich, kundenorientiert, bringt langjährige Berufserfahrung 
im Servicebereich mit und besitzt den Führerschein Kl. B. Neben Zuverlässigkeit 
sowie körperlicher und mentaler Belastbarkeit dürfen Sie bei ihr Teamfähigkeit, 
ausgeprägte Kommunikationskompetenzen sowie entwickelte Sprachkenntnisse, 
u. a. in Englisch erwarten. Chiffre: 145083

Fleißiger Küchenhelfer gesucht?
Dieser stets gut gelaunte Kandidat sucht eine VZ-Beschäftigung im 
Gastgewerbe.
Er arbeitet bereits seit über 15 Jahren im Gastgewerbe, hauptsächlich als Küchen-
kraft, und konnte hier hauptsächlich Erfahrungen in der Döneria sammeln. Die 
türkische bzw. orientalische Küche ist seine Spezialität. Mit seiner sympathischen 
Art fühlt man sich bei ihm als Gast direkt wohl! Wenn Sie Personal für Ihr Restau-
rant suchen, melden Sie sich gerne! Chiffre: 144845

Fachkraft im Gastgewerbe
Ausgebildete Bewerberin sucht neue Aufgabe.
Die gelernte Fachkraft im Gastgewerbe plant nach Eltern- und Erziehungszeit 
den beruflichen Wiedereinstieg. Hohe Kunden- und Serviceorientierung, ein stets 
höflicher Umgang mit den Kunden und Gästen sowie Teamfähigkeit und Belast-
barkeit zeichnen sie aus. Sie arbeitet sich schnell in neue Abläufe ein und ist 
hochmotiviert. Sie freut ich darauf, Sie zukünftig in Teilzeit zu unterstützen und 
hofft auf ein baldiges Kennenlernen. Chiffre: 145362

Küchenhilfe, Reinigungskraft
Die fleißige und freundliche Dame sucht eine neue Herausforderung 
im Gastgewerbe.
Die Bewerberin war in der Hotelreinigung tätig, hätte aufgrund ihrer Erfahrung 
in der Speisenzubereitung aber auch Freude daran, in der Küche für das leibliche 
Wohl Ihrer Gäste zu sorgen. Sie arbeitet gerne sowohl selbstständig als auch im 
Team. Ein Gesundheitszeugnis ist vorhanden. Somit ist sie sofort und noch dazu 
zeitlich flexibel einsatzbereit. Chiffre: 145189

Empfangsleiter
Erfahrener Bewerber sucht neue berufliche Herausforderung.
Nach über 20 Jahren als Empfangsleiter und Rezeptionsverantwortlicher ist der 
Bewerber aufgrund der Coronakrise arbeitslos geworden und ist nun auf der 
Suche nach dem beruflichen Wiedereinstieg. Er hat eine Ausbildung zum Hotel-
fachmann abgeschlossen und seitdem viele Jahre in seinem Beruf gearbeitet. 
Tätigkeiten wie Check-In, Empfang und Betreuung der Hotelgäste, die Koordi-
nierung des Housekeepings oder auch die Einarbeitung von neuem Personal 
sind ihm sehr gut vertraut. Er kennt sich mit allen gängigen Hotel-PC-Program-
men sehr gut aus, spricht muttersprachlich Deutsch und Englisch und ist zeitlich 
ungebunden und schichtbereit. Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 144981

Küchenhilfe, Thekenkraft
Engagierte, erfahrene und flexible Bewerberin freut sich auf eine neue 
Herausforderung.
Die Bewerberin verfügt über jahrelange Berufserfahrungen der Gastronomie. Zuver-
lässig und zügig und dabei immer freundlich bereitet sie Getränke und Speisen zu. 
Gerne möchte sie Ihr Team tatkräftig und zeitlich flexibel verstärken. Sie besitzt ein 
Gesundheitszeugnis und steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Chiffre: 143461

Küchenhilfe
Ihr Team in der (System-)Gastronomie erhält erfahrene Verstärkung.
Der sehr erfahrene und motivierte Bewerber kennt sich mit den Abläufen in der Sys-
temgastronomie sehr gut aus und möchte nun voller Tatendrang seine Kenntnisse 
bei Ihnen einbringen. Er arbeitet zuverlässig und schnell in der Speisenzubereitung, 
kennt sich in der Reinigung der Geräte sehr gut aus und ist flexibel einsetzbar. 
Gerne steht er für ein Gespräch/Probearbeiten zur Verfügung. Chiffre: 145726

Sushi-Koch
Koch mit Leidenschaft für Sushi sucht neue berufliche Herausforde-
rung.
Dieser Bewerber ist bereits seit vielen Jahren als Sushi-Koch tätig und mit allen 
Tätigkeiten bei der Zubereitung von Sushi bestens vertraut. Sushi ist seine Leiden-
schaft. Mit seiner umfassenden Erfahrung, seiner Teamfähigkeit und seiner Mo-
tivation ist er eine wertvolle Unterstützung für Ihr Team. Er kann Ihnen ab sofort 
zur Verfügung stehen. Gerne steht er zu einem Probekochen zur Verfügung, um 
Sie von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wann kann er in Ihrer Küche köstliches 
Sushi zubereiten? Er freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Chiffre: 145834

Küchenhilfe
Zuverlässige Küchenhilfe für jede Küche.
Die Bewerberin sucht einen beruflichen Neustart als Küchenhilfe. Sie hat mehrere 
Jahre Berufserfahrung in der Reinigung. Eine saubere Arbeitsweise, selbstständi-
ges Arbeiten und Teamfähigkeit können Sie voraussetzen. Sie ist eine Bereiche-
rung für jedes Unternehmen. Chiffre: 146058

Küchenhilfe
Eine verlässliche Küchenhilfe, die in allen Bereichen einsetzbar ist.
Diese Bewerberin konnte bereits in verschiedenen Kantinen ihr Können beweisen. 
Hier unterstützte sie die Köche in der Herstellung von kalten und warmen Spei-
sen, war für das Waschen und Schneiden von Obst und Gemüse zuständig und 
wurde auch in der Spülküche eingesetzt. Diese teamfähige Kandidatin kann Ihr 
Team sofort in der Küche unterstützen. Chiffre: 146001

Küchenkraft
Junge Kandidatin sucht ihre erste Herausforderung.
Nach der erfolgreichen Integrationsphase ist diese 22-jährige Bewerberin bereit 
für den beruflichen Einstieg. Sie kocht gerne und fühlt sich im Küchenbereich sehr 
wohl, daher kann sie sich eine Tätigkeit im Gastgewerbe sehr gut vorstellen. Sie 
ist motiviert, zeitlich flexibel und sehr lernbereit. Dank ihrer Freundlichkeit und Of-
fenheit für neue Erfahrungen ist sie in der Lage, sich schnell in neue Umgebungen 
zu integrieren, sodass sie innerhalb kürzester Zeit Ihrem Arbeitsteam tatkräftig 
unter die Arme greifen wird. Chiffre: 144876

Küchenhelferin
Freundliche und motivierte Bewerberin sucht neue Herausforderung.
Die Bewerberin hat bereits langjährige Erfahrung in der Küche. Hierzu gehören die 
Vorbereitung von Speisen, Essensausgabe und Spül- und Reinigungsarbeiten. Eine 
akkurate Arbeitsweise, selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit können Sie vo-
raussetzen. Die Bewerberin hat gute Deutsch- und Englischkenntnisse, ist zeitlich 
flexibel und kann Ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. Chiffre: 145952
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Hauswirtschafts- und Küchenhilfe
Motivierte Hauswirtschaftshilfe ist flexibel einsetzbar und lernbereit.
Die zuverlässige Bewerberin bringt Berufserfahrung in der Küche und Hauswirt-
schaft mit. Hierzu gehören die Vorbereitung von Speisen sowie Spül- und Rei-
nigungsarbeiten. Die Einhaltung der Hygienevorschriften ist der Kandidatin da-
bei besonders wichtig. Eine saubere Arbeitsweise, selbstständiges Arbeiten und 
Teamfähigkeit können Sie jederzeit voraussetzen. Chiffre: 145617

Küchenhilfe
Erfahrener und zuverlässiger Küchenhelfer sucht kleine Küche als neue 
Wirkungsstätte.
Als selbstständiger Gastronom mit über 25 Jahren Küchenerfahrung möchte die-
ser Bewerber seine Küchenhilfe bei der Speisenvorbereitung und anderen Hilfs-
tätigkeiten in einer gediegenen Küche anbieten. Er ist freundlich und zuverlässig 
und freut sich auf Ihre Jobangebote. Chiffre: 145683

Hotelfachmann
Hotelfachmann auf der Suche nach einer neuen Chance.
Dieser motivierte Bewerber sucht eine neue Herausforderung als Hotelfachmann. 
Er ist sehr motiviert und flexibel. Der Umgang mit Kunden bereitet ihm viel Spaß. 
Sehr gerne würde er Ihr Team unterstützen und freut sich über eine Einladung 
zum Vorstellungsgespräch. Chiffre: 146007

Kantinenkraft, Küchenhilfe in Teilzeit
Diese sympathische und fleißige Bewerberin möchte Ihr Küchen- und 
Serviceteam verstärken.
Als Küchenhilfe in einem Restaurant hat sie vorbereitende Tätigkeiten in der Spei-
senzubereitung sowie Spül- und Reinigungsarbeiten übernommen. Eine gründ-
liche und saubere Arbeitsweise sowie Belastbarkeit hat sie zudem als Reinigungs-
kraft bei der Unterhaltsreinigung einer Sporthalle unter Beweis gestellt. Gerne 
übernimmt sie auch Aufgaben im Service und an der Kasse. Wann darf sie sich bei 
Ihnen vorstellen? Chiffre: 145874

Dienstleistungsberufe

Empfangsmitarbeiterin
Sehr gute Umgangsformen, Sachkompetenz und Durchsetzungsfähig-
keit machen diese Kandidatin zur Ihrer idealen Empfangskraft.
Der erste Eindruck ist oft der entscheidende. Deshalb treffen Sie mit dieser sym-
pathischen Bewerberin die richtige Wahl für den Service am Empfang. Kaufmän-
nisch ausgebildet und berufserfahren versteht sie es, Besucher, Patienten oder 
Kunden gleichermaßen freundlich zu begrüßen und auf ihre Anliegen einzugehen. 
Dank erfolgreich absolvierter Unterrichtung nach § 34a GewO weiß die Kandi-
datin aber auch mit kritischen Situationen angemessen umzugehen und sich in 
ihnen zu behaupten. Gern steht sie Ihnen ab sofort zur Verfügung und freut sich 
auf ein erstes Kennenlernen. Chiffre: 145421

Empfangsmitarbeiterin
Routinierte und erfahrene Empfangskraft.
Ihre ausgeprägte Kontaktfreude, gepaart mit einem seriösem Auftreten und ei-
nem gewinnendem Lächeln macht diese Bewerberin zur optimalen Besetzung 
Ihres Empfangs. Sie spricht Deutsch und Englisch fließend, lebt seit den 1990er 
Jahren in Frankfurt, hatte nach einem tragischen Verkehrsunfall ihren Lebensmut 
nicht verloren und orientierte sich nach Studium und erfolgreicher Berufsausbil-
dung noch einmal neu. Zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren. Chiffre: 145345

Fitnesstrainerin
Ausgebildete Fitnesstrainerin sucht einen Berufseinstieg.
Die hochmotivierte Bewerberin punktet mit ihrer Lizenz sowohl als Personal Trai-
nerin als auch als Sport Instructor im Indoor Cycling. Durch ihre Erfahrung als 
Köchin überzeugt sie zusätzlich mit ihrem Wissen über Ernährung. Erfahren ist sie 

Gewerblich-technischer Bereich

Koch, Beikoch, Küchenhelfer (asiatisch)
Der asiatische Bewerber hat eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Koch mit IHK-Abschluss und möchte Sie tatkräftig in Ihrer Küche un-
terstützen.
Der Bewerber bringt 20 Jahre Berufserfahrung als Koch, insbesondere für die 
asiatische Küche, mit. In seinem Metier kennt er sich bestens aus. Des Weiteren 
interessiert er sich für eine neue berufliche Herausforderung. Der Bewerber hat 
gute deutsche Sprachkenntnisse, Vietnamesisch ist seine Muttersprache. Der Be-
sitz des Führscheins Kl. B mit langjähriger Fahrpraxis rundet sein Profil ab. Sehr 
gern würde er Ihr Team in Vollzeit unterstützen und freut sich auf einen Probe-
tag. Chiffre: 146063

Küchenhelfer
Junger Bewerber sucht eine Anstellung in einem Pflegeheim.
Der Bewerber bringt Berufserfahrung mit und hat Freude an der Arbeit im Pflege-
heim, weswegen er sich in diesem Bereich weiter orientieren möchte. Zum Wohle 
Ihrer Gäste kümmert er sich um Beilagen, Salate, Obst und Gemüse. Persönlich 
zeichnet er sich durch Höflichkeit und Pünktlichkeit aus. Gerne möchte er Sie und 
Ihr Team zeitnah und tatkräftig unterstützen. Chiffre: 145618

Kantinenkraft, Verkaufshilfe, Kassiererin
Diese Bewerberin sucht nach einer längeren Erziehungsphase einen 
Einstiegsjob in Teilzeit.
Die 48-jährige Bewerberin lebt in Deutschland seit mehr als 20 Jahren. Anfangs 
sammelte sie Erfahrung als Büroreinigungskraft und als Verkaufshilfe. Danach 
folgte die Erziehungsphase. Nun würde sie gerne am liebsten entweder in Kanti-
nen (Büro-, Schulkantinen oder in Kitas) oder als Kassiererin oder als Warenver-
räumerin im Einzelhandel arbeiten. Die Bewerberin ist zeitlich von 7.30 bis 16 Uhr 
flexibel. Sie steht Ihnen auch für einen Probetag zur Verfügung. Wann kann sie 
sich bei Ihnen vorstellen? Chiffre: 145866

Kantinen- und Reinigungskraft
Diese motivierte Bewerberin mit mehrjähriger Berufserfahrung sucht 
möglichst eine Vollzeitstelle in der Gebäudereinigung oder Kantine.
Nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin war diese zuverlässige Fachkraft in 
der Unterhaltsreinigung von Büros, Verkaufsflächen und öffentlichen Gebäuden 
tätig. Sehr gut kann sie sich auch eine Tätigkeit in der Küche und Essensausgabe 
vorstellen. Sie beherrscht muttersprachlich Deutsch und Italienisch und kann sich 
gut auf Englisch verständigen. Sie ist sofort zeitlich flexibel einsatzbereit.  
 Chiffre: 144728

Servicemitarbeiterin, Küchenhilfe
Berufserfahrene Kantinenmitarbeiterin möchte sich beruflich weiter-
entwickeln.
Den Beruf der Servicemitarbeiterin oder Küchenhilfe möchte die Bewerberin aus-
üben, da sie gern in der Gastronomie arbeitet. Sie ist eine freundliche und stets 
positiv gestimmte Person. Daher fällt es ihr leicht, auf Menschen zuzugehen. Be-
sonders gut gefällt ihr an diesem Beruf, dass sie Verantwortung für das leibliche 
Wohl von Menschen tragen darf. Mit ihrem freundlichen Auftreten, ihren sehr 
guten Umfangsformen und ihrer hohen Lernbereitschaft wird diese Kandidatin 
Ihren Betrieb verstärken. Chiffre: 144855

Allrounder in der Küche
Dieser erfahrene Küchenhelfer und Beikoch kann in der Küche alle Ar-
beiten erledigen.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Allrounder in der Küche sind, kann Ihnen 
dieser Bewerber sicherlich zur Hand gehen. Er bringt viele Jahre Küchenerfahrung 
mit, kann sowohl als einfache Küchenhilfe als auch als Beikoch dienen. Alle an-
fallenden Arbeiten erledigt er routiniert und selbstständig. Warten Sie also nicht 
allzu lange und holen Sie sich Ihre Unterstützung ins Haus. Chiffre: 145754
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auch im administrativen Bereich, ebenso bei der Vorbereitung von Trainingsplä-
nen. Unsere junge Bewerberin mit dem gepflegten Erscheinungsbild wartet schon 
auf Ihre Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Chiffre: 145970

Innerbetrieblicher Bewegungs- und Ernährungsberater
Reduzieren Sie Ihre Kosten für Mitarbeiterausfälle – mit dem Experten 
für Prävention und BGM.
Sitzen ist das neue Rauchen. Schlechte Ernährung die Hauptursache für viele 
Krankheiten. Diese und andere Schlagzeilen beherrschen die Medien. Die Kosten 
für Folgen von Mangel- und Fehlernährung steigen in die Hunderttausende. Doch 
Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und holen sich unseren Experten im Be-
reich Fitness und Wellness in Ihr Unternehmen. Der Bewerber ist eine ausgewie-
sene Fachkraft, was Bewegung und Ernährung betrifft, und darüber hinaus sehr 
dienstleistungs- und serviceaffin. Chiffre: 145722

Integrationshelferin
Lernbereite und motivierte Bewerberin sucht eine Festanstellung zum 
Berufseinstieg.
Die empathische Kandidatin, selbst Flüchtling aus einem Krisengebiet, möchte 
gerne als Integrationshelferin tätig werden. In ihrer Heimat war sie bereits eh-
renamtlich für Kinder im Einsatz. Nach ihrer Einreise in Deutschland und dem 
Erwerb deutscher Sprachkenntnisse hat sie zuletzt einen Studienvorbereitungs-
kurs für geflüchtete Akademiker besucht und das Zertifikat C1 erworben. Am 
liebsten möchte sie geflüchtete Kinder und Mütter mit besonderen Bedürfnissen 
unterstützen. Chiffre: 145465

Sicherheitsberufe

Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung nach § 34a GewO
Hochmotivierter Kandidat sucht neuen Einsatz.
Ob Objektüberwachung, Einlasskontrolle oder Empfang – dieser Kandidat stellt 
sich Ihnen für alle Aufgaben im Bereich von Ordnung und Sicherheit gerne zur 
Verfügung. Zu seinen Stärken zählen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Verantwor-
tungsbewusstsein. Selbstverständlich verfügt er über den Unterrichtungsnach-
weis nach § 34a GewO und kann seine Tätigkeit bei Ihnen ab sofort aufneh-
men. Chiffre: 145984

Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung
Zuverlässiger und intelligenter Sicherheitsmitarbeiter sucht einen Be-
rufseinstieg.
Der Bewerber hat im Januar 2022 die Unterrichtung nach §34a GewO absolviert 
und sucht nun einen Berufseinstieg. Durch bisherige Tätigkeiten u.a. als Event-
manager kennt er sich insbesondere im Veranstaltungsbereich gut aus, ist jedoch 
auch für den Objektschutz oder den Empfangsbereich offen. Neben sehr guten 
Deutschkenntnissen kann er sich auf Englisch, Französisch, Spanisch und Ara-
bisch verständigen. Zeitliche Flexibilität sowie Loyalität und Diskretion sind für 
ihn selbstverständlich. Wann darf er sich vorstellen? Chiffre: 144787

Sicherheitsfachkraft
Motivierter Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung.
Der Bewerber hat dank seiner Berufserfahrung und der Unterrichtung gem. § 34a 
GewO die perfekten Voraussetzungen, um zukünftig für Sie tätig zu werden. Er 
hat bereits technische Anlagen überwacht, Zufahrtskontrollen durchgeführt und die 
entsprechende Dokumentenführung ist ihm geläufig. Neben seiner Expertise ist er 
auch zeitlich flexibel einsetzbar, spricht neben Deutsch auch Englisch sehr gut. Neh-
men Sie gleich Kontakt auf zu Ihrem neuen Mitarbeiter. Chiffre: 145871

Sicherheitskraft mit Unterrichtung gem. § 34a GewO
Erfahrener Sicherheitsmitarbeiter sucht Stelle in Vollzeit.
Da der Bewerber bereits als Sicherheitskraft und Night Auditor gearbeitet hat und 
als Qualifikation eine Unterrichtung gem. § 34a GewO vorweisen kann, möchte 

er auch wieder in diesem Bereich tätig werden und sehr gerne Teil Ihres Teams 
werden. Er kennt sich mit Kontrollgängen, Ausweis- und Personenkontrolle und 
Schließdienst sehr gut aus. Zudem spricht er gut Deutsch, hat einen Führerschein 
und ist zeitlich völlig flexibel. PC-Kenntnisse und ein gepflegtes und seriöses Auf-
treten runden sein Profil ab. Er freut sich über ein Gespräch und kann sofort 
anfangen. Chiffre: 145094

Sicherheitskraft
Erfahrener Sicherheitsmitarbeiter mit Unterrichtung gem. §34a GewO 
sucht neue Herausforderung.
Mit seiner jahrelangen Erfahrung als Sicherheitsmitarbeiter möchte dieser Be-
werber zukünftig Ihr Unternehmen unterstützen. Er sucht eine Vollzeitstelle, ist 
schichtbereit und bringt neben den erforderlichen Qualifikationen, wie der Unter-
richtung gem. § 34a GewO, auch Kenntnisse in EDV und Englisch mit. Besonders 
erfahren ist er in den Bereichen Gebäudeschutz und Ausweis- und Personenkon-
trolle. Er freut sich schon auf ein erstes Kennenlernen und darauf, Sie von sich zu 
überzeugen. Chiffre: 145380

100% Security. 100% Zuverlässig. Ihr Sicherheitsmann
Motivierter und zuverlässiger Mitarbeiter sorgt bei Ihnen für Sicher-
heit.
Der in vielen Feldern der Security erfahrene, freundliche und überaus motivierte 
Bewerber sucht eine neue Anstellung im Objektschutz. Durch seine empathische 
Art und sein Fingerspitzengefühl ist er in der Lage, konfliktäre Situationen zu ent-
schärfen und seine Aufgaben zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber zu erfüllen, 
was auch seine Arbeitszeugnisse widerspiegeln. Durch vielfältige Anpassungs- 
und Erweiterungsfortbildungen im Bereich Sicherheit, Brandschutz und Erste Hilfe 
hält er seine fachlichen und methodischen Kompetenzen stets aktuell.  
 Chiffre: 145758

Sicherheitsmitarbeiter, Pförtner
Sicherheitsmitarbeiter sucht eine neue Herausforderung.
Mit diesem Kandidaten gewinnen Sie einen zuverlässigen und motivierten Sicher-
heitsmitarbeiter, der weiß, worauf es in diesem Beruf ankommt. Der Bewerber 
besitzt die Unterrichtung nach § 34a GewO und hat Erfahrung im Objektschutz 
bei diversen Unternehmen bereits erworben. Gerne stellt er sich bei Ihnen vor.  
 Chiffre: 145280

Sicherheitsmitarbeiter
Ihr Mann für Objekt- und Veranstaltungsschutz.
Der sehr routinierte und erfahrene Sicherheitsmitarbeiter war in vielen Bereichen 
der Sicherheitsbranche im Einsatz. Egal ob Bewachung von Geflüchtetenunter-
kunft, Objekt- oder Veranstaltungsschutz – das hat er alles bereits gemacht. Sein 
freundliches Auftreten und seine proaktiven Kompetenzen sind ihm bei seiner 
Arbeit hilfreich. Da er auch über eine duale Berufsausbildung verfügt und seit 15 
Jahren sich ehrenamtlich in seiner Gemeinde engagiert, bereichert er mit einem 
sehr breiten Erfahrungshorizont, was bei einer diversen Kundschaft bei Veranstal-
tungen sehr von Vorteil sein kann. Chiffre: 145706
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Sehr erfahrene Sicherheitsfachkraft
Motivierter Sympathieträger in der Sicherheitsbranche und Luftsicher-
heitsassistent.
Dieser motivierte, gut gelaunte und sehr erfahrene Bewerber bringt eine hohe 
Dienstleistungsaffinität mit. Mit mehr als zehn Jahren Branchenerfahrung, Fach-
kenntnissen in spezifischen Bereichen und einer starken Kommunikations- und 
Interaktionskompetenz ausgestattet, stellt er eine wichtige Bereicherung für jedes 
Sicherheits-Team dar. Kontaktieren Sie ihn am besten noch heute, da dieser Teil-
nehmer bei Arbeitgebern sehr begehrt ist. Chiffre: 146066

Sicherheitskraft mit Sachkundeprüfung nach § 34a GewO
Dieser freundliche und zuverlässige Sicherheitsmitarbeiter möchte Ihr 
Team verstärken.
Der 57-jährige Bewerber sammelte bisher unterschiedliche Berufserfahrung in 
verschiedenen Branchen. Zuletzt nahm er jedoch an der Qualifikation im Sicher-
heitsbereich teil. Der Kunde bestand die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO 
auf Anhieb. Er lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und spricht daher auch 
ordentlich Deutsch. Hinzu kommen noch Grundkenntnisse in Englisch und seine 
Muttersprache Persisch. Er verfügt über einen gültigen Führerschein Kl. B. Der 
Bewerber ist vor allem an Stellen in Vollzeit interessiert und steht Ihnen ab sofort 
zur Verfügung. Chiffre: 146212

Gesundheitsberufe

Zahnmedizinische Fachangestellte
Die motivierte Bewerberin sucht eine Stelle in Vollzeit.
Die freundliche Kandidatin hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten. Sie hat Erfahrung im Patientenempfang, der Termin-
vergabe und der Stuhlassistenz. Zudem besitzt sie einen Röntgenpass. Weiterhin 
zeichnet sich die Bewerberin insbesondere durch ihr freundliches und hilfsberei-
tes Wesen aus. Teamfähigkeit, Organisationstalent und Zuverlässigkeit sind wei-
tere Stärken, die sie Ihnen bieten kann. Der Besitz des Führerscheins Kl. B rundet 
ihr Profil ab. Chiffre: 146099

Zahntechnikerin
Diese Zahntechnikerin sucht einen neuen Einstieg.
Das Modellieren und Fertigstellen von Vollkronen und Brücken, die Arbeit mit u.a. 
Keramikverblendungen jeglicher Art, sowie das Fertigstellen von Teleskopen und 
Geschieben kann die Bewerberin routiniert erledigen. Auch Reparaturen beschä-
digter Prothesen waren immer Teil ihrer Tätigkeit. Ihre Arbeiten kann sie auch 
unter Zeitdruck präzise ausführen. Die Bewerberin freut sich auf Ihre Kontaktauf-
nahme und die Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Chiffre: 145945

Soziale Berufe

Alltagsbegleiterin
Erfahrene und sozial engagierte Bewerberin mit Herz für Hilfebedürf-
tige.
Mit dem Herz am rechten Fleck, der Qualifizierung zur Pflegeassistenz sowie zur 
Betreuungskraft bringt sie die besten Voraussetzungen zur Betreuung und Unter-
stützung von Hilfebedürftigen mit. Mit ihrer Sozialkompetenz und ihrem guten 
Gefühl für die Bedürfnisse von Menschen ist sie eine Bereicherung für Ihr Team. 
Die Unterstützung von Hilfebedürftigen, ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte 
zu haben, ist ihre Leidenschaft. In ihren letzten Beschäftigungen konnte sie mit 
ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Motivation überzeugen und begeistern. Neben 
Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen zählt auch Teamfähigkeit zu ihren aus-
geprägten Stärken. Nehmen Sie mit ihr Kontakt auf – sie freut sich auf ein erstes 
Kennenlernen. Chiffre: 145694

Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin, Alltagsbegleiterin
Sympathische Dame sucht Tätigkeit mit Kundenkontakt und abwechs-
lungsreiches Aufgabengebiet.
Praktische Berufserfahrung konnte die Bewerberin bereits vorab als Reinigungs-

kraft und Alltagsbegleiterin sammeln. Bei letzterer Tätigkeit hat sie Menschen mit 
Demenz betreut. Die Betreuung hat ihr sehr viel Freude bereitet, da sie eine hohe 
soziale Kompetenz besitzt. Im vergangenen Jahr schloss sie ihre Weiterbildung 
zur Betreuungskraft nach § 53B SGB XI mit Zertifikat ab. Da die Bewerberin eine 
freundliche und stets positiv gestimmte Person ist, fällt es ihr leicht, auf Menschen 
zuzugehen und diese kompetent in vielen Fragen zu betreuen. Die Kandidatin 
arbeitet sich schnell und strukturiert in neue Aufgabengebiete ein. Verantwor-
tungsbewusstsein, Ehrlichkeit und eine selbstständige Arbeitsweise zeichnen sie 
weiterhin aus. Nehmen Sie Kontakt zu ihr auf! Chiffre: 145273

Alltagsbegleitung
Motivierte Bewerberin mit dem Herz auf dem rechten Fleck sucht neue 
Tätigkeit im sozialen Bereich.
Die Bewerberin verfügt über eine Qualifizierung als Betreuungskraft gem. §53c 
SGB XI und kann im Bereich Seniorenbetreuung mehrjährige Berufserfahrung 
vorweisen. Sie bringt daher die allerbesten Voraussetzungen mit, im sozialen 
Umfeld tätig zu sein. Ihre empathische und freundliche Persönlichkeit und ihr Ver-
ständnis für hilfsbedürftige Menschen gehören zu ihren besonderen persönlichen 
Eigenschaften. Gerne möchte sie weiterhin hilfsbedürftige Menschen im Alltag 
begleiten, sie unterstützen und ihnen als Ansprechpartnerin für alle Sorgen und 
Nöte zur Seite stehen. Sie kann kurzfristig zur Verfügung stehen und freut sich auf 
ein erstes Kennenlernen. Chiffre: 144943

Alltagsbegleiterin und Hauswirtschafterin
Lebenserfahrene offene Bewerberin sucht eine Tätigkeit im sozialen 
Bereich.
Die Bewerberin hat bereits einige Jahre Berufserfahrung als Hauswirtschafterin 
sammeln können und hat sich dabei Kenntnisse in den Bereichen persönliche As-
sistenz, Grundwäsche, Reinigung und Pflege aneignen können. Diese Bewerberin 
mit dem Herz am rechten Fleck möchte gerne in der Alltagsbegleitung tätig wer-
den. Sie verfügt über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Erzieherin 
und war viele Jahre als Hauswirtschafterin tätig. Mit ihrer sympathischen und lie-
bevollen Art wird sie in kurzer Zeit bei Senioren und Hilfebedürftigen beliebt und 
geschätzt werden. Sie ist auch für andere soziale Bereiche offen. Der Umgang mit 
Menschen ist ihre große Leidenschaft und ihre Passion. Bitte nehmen Sie mit ihr 
Kontakt auf, sie freut sich auf ein erstes persönliches Kennenlernen.  
 Chiffre: 145864

Betreuungskraft, Alltagsbegleiterin
Äußerst empathievolle Kundin mit Herz für ältere Menschen sucht 
eine Herausforderung als Betreuungskraft
Diese Bewerbern konnte sich bereits eine vierjährige Berufserfahrung an aneig-
nen und fühlt sich für die Tätigkeit der Betreuungskraft berufen. In ihr finden Sie 
eine zuverlässige und fleißige Mitarbeiterin, die ihre Fähigkeiten gewinnbringend 
für die Patienten:innen und Bewohner:innen einbringen möchte.  
 Chiffre: 145030

Betreuungskaft
Bewerberin sucht eine neue Chance als Betreuungskraft.
Diese Bewerberin sucht den Quereinstig als Betreuungskraft. Sie ist überaus mo-
tiviert. Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft sind einige ihrer Stärken. Sie freut sich 
auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Chiffre: 145667

Schulbegleiterin
Engagierte und empathische Bewerberin mit hoher sozial-kommuni-
kativer und interkultureller Kompetenz sucht den Quereinstieg in die 
Teilhabeassistenz.
Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen in der individuellen Förderung von 
Kindern ist diese sympathische Bewerberin prädestiniert für eine Tätigkeit in der 
Schulbegleitung. Mit ihrer herzlichen und hilfsbereiten Art findet sie einen ver-
trauensvollen Zugang zu Kindern. Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, 
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Stellengesuche

Zuverlässigkeit und Kreativität zeichnen sie ebenfalls aus. Sie freut sich schon 
sehr darauf, ein Kind zu begleiten und in den Klassenverband zu integrieren. 
Wann darf sie sich vorstellen? Chiffre: 144717

Fahrer im Krankentransport
Junger und motivierter Bewerber für den Krankentransport.
Dieser Kandidat hat seit zwei Jahren Erfahrung als Notrufnachgänger sammeln 
können und möchte sich gerne in diesem Bereich beruflich weiterentwickeln. Er 
sieht seine berufliche Zukunft in der Ersten Hilfe und sucht nun in diesem Bereich 
eine Vollzeitstelle. Dazu bringt er nicht nur seine Erfahrung, sondern auch einen 
Schulabschluss, seine freundliche und aufgeschlossene Art und zeitliche Flexibi-
lität mit. Zudem spricht er fließend Deutsch, hat einen Führerschein und kann 
sofort anfangen. Kontaktieren Sie ihn noch heute! Chiffre: 146079

Weitere Berufe

Sicherheitsmitarbeiter, Servicemitarbeiter
Junger Bewerber mit viel Talent sucht Tätigkeit im Bereich Ordnung 
und Sicherheit.
Berufserfahrung im Sicherheitsbereich konnte der Bewerber, wie sein beruflicher 
Werdegang zeigt, bereits sammeln. Diese Arbeit hat ihm sehr viel Freude bereitet, 
da er den Kontakt zu Menschen sehr mag und diese von seiner Hilfsbereitschaft 
profitieren werden. Der 23-Jährige hat eine 13-monatige Berufserfahrung als Ser-
vicemitarbeiter im Sicherheitsgewerbe. Seine Bereitschaft, die Unterrichtung nach 
§ 34a GewO nachzuholen, ist sehr groß. Ihn zeichnen eine hohe Lernbereitschaft, 
Freundlichkeit und Serviceorientierung aus. Seine Sprachkenntnisse Deutsch sind 
muttersprachlich. Bitte sprechen Sie den Bewerber an. Chiffre: 144852

Sicherheitsmitarbeiter
Berufserfahrener Bewerber mit Unterrichtung nach § 34a GewO, Pkw-
Führerschein und guten Deutschkenntnissen sucht Tätigkeit in Voll- 
oder Teilzeit.
Seit 2011 arbeitet dieser sympathische und zuverlässige Bewerber im Sicherheits-
dienst von Museen. Sehr gern möchte er dort wieder Fuß fassen, jedoch ist er 
auch offen für andere Aufgaben, wie z.B. Einsatz als Revierfahrer, im Empfangs-
dienst, in der Objektbewachung. Mit seinen muttersprachlichen Ukrainekennt-
nissen und sehr guten Russischkenntnissen stellt sich der Kandidat auch gern für 
eine Betreuung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung. Zögern Sie 
nicht und sprechen Sie den Bewerber sofort an. Chiffre: 145768

 Ausbildung
 

Ausbildungsplatz zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin
Freundliche junge Dame mit Interesse an der Pharmazie möchte ihre 
Karriere in der Apotheke beginnen.
Die Bewerberin hat bereits 3 Praktika in verschiedenen Apotheken absolviert und 
konnte dadurch ihren Berufswunsch festigen. Nach ihrer Einreise nach Deutsch-
land im Jahr 2016 hat sie die deutsche Sprache erlernt und anschließend ihren 
Hauptschulabschluss erreicht. Ihr ist es wichtig, ihren Kunden eine möglichst be-
darfsgerechte Beratung bieten zu können, weshalb sie mit großem Eifer bereits 
während der Praktika Anwendungsgebiete und Unterschiede zwischen verschie-
denen Medikamenten gelernt hat. Ihr gutes Verständnis für chemische Zusam-
menhänge half ihr, sich in kurzer Zeit bereits ein gutes Grundwissen über die 
Funktionsweise selbiger aufzubauen. Neben Freundlichkeit und Zuverlässigkeit 
können Sie auch Diskretion, Loyalität und Teamfähigkeit von ihr erwarten. Sie 
freut sich auf ihre Einladung. Chiffre: 145733

Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print
Diese kreative Bewerberin sucht für das Jahr 2022 noch einen Ausbil-
dungsplatz zur Mediengestalterin Digital und Print
Schon in früher Kindheit war das Malen eine der liebsten Beschäftigungen der 
Bewerberin, die später vom Zeichnen und anderen kreativen Betätigungen abge-
löst wurde. Zum Ende ihrer Schulzeit hat sie sich immer stärker überlegt, wie sie 

ihre Stärken beruflich einsetzen kann. Da sie zudem sehr an sozialen Medien und 
Bildbearbeitungen interessiert ist, hat sie in der Corona-Zeit zunächst eine Quali-
fizierung zur Computergrafikerin / Imagedesignerin bei der Deutschen POP Aka-
demie 2021 erfolgreich abgeschlossen. Da sie sich beruflich gerne noch weiter 
entwickeln möchte, hat sich bei ihr der Wunsch gefestigt, ihre bisherigen Fähig-
keiten und Kenntnisse im Rahmen einer Berufsausbildung zur Mediengestalterin 
in Digital und Print weiter zu vervollständigen. Sie können eine wissbegierige und 
lernfähige Auszubildende erwarten, die sehr gewissenhaft und detailgetreu ihre 
Kreativität mit den Wünschen der Kunden in Einklang bringt. Sie ist es gewohnt, 
ihre Aufgaben zielgerichtet und in Kooperation mit anderen zu erledigen. Hierbei 
ist sie eine gute Teamplayerin. Eigenständiges Arbeiten ist für sie aber ebenfalls 
kein Problem. Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie interkulturelle 
Kompetenzen und gute Kenntnisse in Adobe Illustrator und Adobe InDesign run-
den ihr Profil weiter ab. Gerne überzeugt Sie diese Bewerberin auch im Rahmen 
eines Praktikums von ihrer Eignung. Chiffre: 145192

Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten
Welche Arztpraxis sucht noch eine Auszubildende für 2022?
Diese junge und hochmotivierte Bewerberin möchte im Sommer 2022 eine Aus-
bildung als Medizinische Fachangestellte antreten. Sie ist einfühlsam, kommuni-
kativ und kann mit Menschen umgehen. Sie hat zwei Praktika in einer Kita und 
einem Frisörsalon absolviert und ist sehr stark daran interessiert, in einer netten 
Kinder- oder Allgemeinarztpraxis oder gerne auch in anderen Medizinbereichen 
praktische Erfahrung zu sammeln. Sie ist flexibel und offen für einen familiären 
Ausbildungsplatz. Wenn Sie diese sympathische Kandidatin kennenlernen wollen, 
melden Sie sich bitte schnell. Sie freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 145410

Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten
Junge Bewerberin (21 Jahre) mit Realschulabschluss sucht eine Ausbil-
dung zur Medizinischen Fachangestellten.
Im Dezember 2012 reiste die Bewerberin mit ihrer Familie aus Afghanistan nach 
Deutschland ein. Im Februar 2022 erreichte sie den Realschulabschluss über eine 
Abendrealschule. Die Bewerberin findet es sehr spannend als Medizinische Fach-
angestellte zu arbeiten, weil sie mit ihrer Tätigkeit anderen Menschen helfen 
möchte. Sie will gern die medizinischen Grundlagen lernen, um sie im Alltag an 
den Patienten anwenden zu können. Die Kandidatin hat bereits ein Praktikum im 
Bereich Zahnmedizin absolviert und dieses Praktikum hat ihr sehr viele Freude 
bereitet. Sie erhofft sich durch eine Ausbildung bei Ihrem Arbeitgeber interessan-
te Einblicke in die Abläufe der Praxis zu bekommen und Erfahrungen im medi-
zinischen Bereich zu sammeln. Es bereitet ihr große Freude mit Menschen zu 
arbeiten und ihnen helfen zu können. Die Bewerberin ist ein sehr freundlicher und 
engagierter Mensch, hat ein hohes Durchhaltevermögen und ist sehr geduldig. 
Die Bewerberin hat gute EDV-Kenntnisse. Deutsch spricht sie verhandlungssicher 
und ihre Englischkenntnisse sind gut. Pashtu ist ihrer Muttersprache. Gerne stellt 
sie sich gern bei Ihnen vor und freut sich über eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch. Auch ist sie bereit bei Ihnen ein Praktikum zu absolvieren, damit Sie sich 
von ihren Fähigkeiten überzeugen können. Chiffre: 145782

Medizinische Fachangestellte in TZ
Diese Bewerberin sucht eine Ausbildungsstelle als Medizinische Fach-
angestellte in Teilzeit.
Diese Bewerberin hat ein klares Berufsziel: Sie will Medizinische Fachangestell-
te werden. Sie hat schon verschiedene Praktika absolviert um sich einen tiefen 
Eindruck von der Arbeit in einer Arztpraxis zu verschaffen. Hohe Motivation und 
Lernbereitschaft bringt sie mit und freut sich, in ihrer Praxis den Beruf Medizini-
sche Fachangestellte erlernen zu dürfen. Chiffre: 145050

Ausbildung zum Fahrzeuglackierer
Junger dynamischer Mann sucht Ausbildung zum Fahrzeuglackierer.
Mit diesem Kunden finden Sie einen äußerst lern- und leistungsbereiten jungen 
Mann, der Sie in seinen jungen Jahren von seiner Arbeitseinstellung begeistern 
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wird. Er bietet Ihnen jederzeit ein Praktikum an, in dem Sie sich selbst von seiner 
Arbeitsmoral überzeugen können. Hiervon abgesehen ist er durch sein zuvor-
kommendes Auftreten gut in der Lage, sich schnell in Ihr bestehendes Team zu 
integrieren und zu einem positiven Arbeitsklima beizutragen. Chiffre: 145406

Ausbildung zum Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
Dieser junge Bewerber sucht einen Ausbildungsplatz zum Elektroniker 
Energie- und Gebäudetechnik.
Der Bewerber sucht nach seinem Schulabschluss mit Mittlerer Reife eine Berufs-
ausbildung mit dem Ziel Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik zu werden. Er 
ist sehr lernwillig, motiviert und engagiert. Hierbei bringt er besonderes Interesse 
für Technik, Elektronik und Hardware mit. Erste Berufserfahrung konnte er mit 
zwei Praktika im Bereich Buchhaltung sammeln. Zudem hat er gute Englisch-
kenntnisse. Chiffre: 145670

Ausbildung zum Gebäudereiniger
Bewerber mit Hauptschulabschluss fühlt sich dem Thema Sauberkeit 
sehr verbunden.
Den Beruf des Gebäudereinigers hat der Bewerber gewählt, da ihm diese Arbeit 
sehr gefällt und er bereits Erfahrungen in der Fensterreinigung sammeln konn-
te. Besonders interessiert er sich für die Reinigungsarbeiten mit Maschinen. Der 
18-Jährige ist freundlich und besitzt gute Umgangsformen. Seine Lernbereitschaft 
ist hoch. Mit Fleiß und seinem großen Sinn für Sauberkeit und Ordnung wird er 
Sie überzeugen! Chiffre: 145281

Konditorin
Diese sehr motivierte Kandidatin sucht einen Ausbildungsplatz zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Diese junge Bewerberin hat die Schule mit der Mittleren Reife abgeschlossen. Sie 
setzt gerne ihr handwerkliches Geschick ein und ihr Berufswunsch der Konditorin 
besteht schon seit ihrer Jugend. Die Verbindung aus Kreativität und Genauigkeit 
sowie die Möglichkeit, ihren Gästen ein geschmackliches und optisches Erlebnis 
bieten zu können, findet sie besonders spannend. Sie backt im privaten Bereich 
bereits sehr viel und möchte nun ihr Hobby zum Beruf machen. Aus diesem Grund 
ist es ihr größter Wunsch, die Ausbildung zu Konditorin zu beginnen und erfolg-
reich zu beenden. Chiffre: 145044

Ausbildung Mechatroniker
Ihr zukünftiger motivierter Auszubildender als Mechatroniker!
Der 23-jährige junge Mann aus Syrien ist motiviert und diszipliniert eine Aus-
bildungsstelle als Mechatroniker anzutreten. Er spricht Deutsch auf gutem B1, 
mit Tendenz zur B2. Nach seiner Flucht aus Syrien und der Orientierungsphase 
in Frankfurt sucht er eine Ausbildung im gewerblichen Bereich. An Deutschland 
faszinieren ihn die Möglichkeiten, welche eine duale Ausbildung mit sich bringt. 
Als ältester unter 12 Geschwistern hat er früh Verantwortung übernommen und 
ist kommunikationsstark. Sehr gerne möchte er in einem Team arbeiten mit meh-
reren Kolleginnen und Kollegen. Chiffre: 145523

Ausbildung als IT-Systemelektroniker
Hochmotivierter IT-affiner Tüftler mit ausgeprägten Sozialkompeten-
zen.
Der 22-jährige Bewerber hat die Mittlere Reife erfolgreich bestanden, jobbt mo-
mentan in der Gastronomie und tüftelt gerne an Elektronik herum. Digitale Pro-
zesse begeistern ihn sehr. Auf die Frage, was er gerne tun möchte, wenn man ihm 
1 Mio. Euro gebe, er ein Jahr keine Verpflichtungen hätte, lautet seine Antwort mit 
leuchtenden Augen: „IT Systemelektronik. Ich möchte den Kunden gerne zufrie-
denstellen, in dem ich das beste Geschäft für Elektronik eröffne“, so seine Ant-
wort. Glücklicherweise ist er auch für die marktgängige Ausbildungsvergütung 
bereit, seinen Traum von der Ausbildung Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht 
bei Ihnen? Chiffre: 145812

Ausbildung zur Kauffrau für Personaldienstleistungen
Motivierte, freundliche und lernbereite junge Dame sucht Ausbildung 
zur Kauffrau für Personaldienstleistungen.
Mit dieser Bewerberin finden Sie eine junge Dame, die mehrsprachig ist und auch 
Vorkenntnisse mit dem Computer aufweist. Erste praktische Erfahrung konnte 
sie in der Branche sammeln und ist sich ihres Berufswunsches sicher. Durch ihr 
freundliches Auftreten wird sie Ihnen einen Mehrgewinn in der Begegnung mit 
Ihren Kunden als auch in der täglichen Teamarbeit bringen. Chiffre: 145084

Industriekaufmann
Freundlicher junger Mann mit Fachhochschulabschluss sucht Ausbil-
dung zum Industriekaufmann.
Dieser Bewerber ist beruflich fokussiert und sich seines Ausbildungswunsches be-
wusst. Er sucht eine Chance, seine berufliche Zukunft anzugehen, und ist bereit, 
dies mit guten Leistungen zu belegen. Sein Auftreten ist sehr freundlich, sodass er 
sich zügig in Ihr bestehendes Team einfinden wird. Zudem wird er Sie von seiner 
hohen Lern- als auch Leistungsbereitschaft überzeugen. Chiffre: 144362

Ausbildung zur Pflegefachfrau
Sozial engagierte junge Frau sucht Ausbildungsplatz im sozialen Be-
reich.
Diese junge Bewerberin möchte nach der beendeten Schulzeit eine Berufsausbil-
dung zur Pflegefachfrau beginnen. Schon seit vielen Jahren hat sie den Wunsch, 
in der Pflege von kranken und älteren Menschen zu arbeiten. Mit ihrer sozialen 
Einstellung und ihrem Feingefühl für Menschen und deren Bedürfnisse, bringt sie 
die besten Voraussetzungen für die erfolgreiche Ausbildung mit. Ihre freundliche 
und sympathische Art sowie ihr hohes Verantwortungsbewusstsein runden ihr 
Profil ab. Durch verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch ist sie auch 
multikulturell gut qualifiziert. Wann darf sie sich bei Ihnen vorstellen und erfolg-
reich die Berufsausbildung beginnen? Sie freut sich auf die Kontaktaufnahme.  
 Chiffre: 145516

Altenpflegehelferin
Empathische Bewerberin sucht Ausbildungsplatz – gerne in Ihrer Ein-
richtung.
Für andere Menschen da sein, Zeit mit ihnen verbringen, sie unterstützen, wo Hil-
fe nötig ist – für diese sympathische junge Bewerberin ist das nicht bloß Routine. 
Deshalb hat sie die mehrmonatigen Praktika während ihrer Schulzeit genutzt, um 
das medizinisch-soziale Berufsumfeld kennenzulernen. Vor allem der Umgang mit 
Patienten, ihre Begleitung und Beratung haben sie dabei besonders begeistert. 
Gerne möchte die freundliche Kandidatin ihre erworbenen Kenntnisse zügig in 
der Praxis einsetzen und bereichert deshalb gerne zum nächstmöglichen Zeit-
punkt Ihr Team als auszubildende Altenpflegehelferin. Nehmen Sie gleich Kontakt 
zu ihr auf, sie freut sich auf Ihren Anruf. Chiffre: 144952
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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.

www.pd-frankfurt.de
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Die Kontakt- 

daten Ihrer direkten 

Ansprechpartner im 

Arbeitgeberservice  

finden Sie auf Seite 14 
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